
Day 74 
Date 30.12.17/Samstag/Sambata 
Location Darwin Australia  
Weather Wolkenlos, sehr heiß, 35°C, kaum Wind/cer senin, caldura torida, 35°C, fara vant 

Location 12°8‘ Süd 130°50‘ Est 
AidaCara hat schon um 2:30 Uhr in der Nacht Darwin erreicht, der 
kranke Passagier wurde ins Krankenhaus transportiert, wir 
erhalten aber keine Rückmeldungen. Um 8:30 Uhr sind wir an 
Land gegangen. Wir kennen die Stadt vom Besuch von vor sechs 
Jahren gut und deswegen sind wir zu Fuß gegangen.  
Darwin ist eine schöne Stadt (170.000 Einwohner) und wurde 
nach Charles Darwin benannt (der ursprüngliche Name war 
Palmerston). Wir sind durch den Bicentennial Park gegangen, eine 
sehr schöne Parkanlage mit Sicht aufs Meer, wo es mehrere 
Denkmale für die australischen Gefallenen im 1. und 2. Weltkrieg 
gibt und auch für die zivilen Opfer als Folge der japanischen 
Bombardierung im Jahr 1942. Wir sind danach zum botanischen 
Garten gegangen. Der wurde auch vor mehr als 100 Jahren 
angelegt und besteht noch, obwohl die Stadt durch verheerende 
Zyklone dreimal zerstört wurde, das letzte Mal zu Weihnachten 
1974, als 70% der Stadt zerstört wurde. Von 43.000 Einwohnern, 
die damals in der Stadt wohnten wurden 30.000 evakuiert. Der 
Wiederaufbau dauerte bis zum Ende der 1970iger Jahre. Heute ist 
Darwin eine der modernsten Städte Australiens. Wir haben den 
George Brown Darwin Botanic Gardens besichtigt, der aus 
mehreren Bereichen besteht. Einige davon, die wir gesehen haben 
sind: Tiwi Wet Forest, Woodland, Africa/Madagascar (enthält eine 
Sammlung von Boabab Bäumen), Shade Garden, Waterfall, 
Rainforest Loop. Das ist der dritte botanische Garten, den wir 
sehen und dennoch gab es für uns neue, unbekannte Pflanzen. 
Danach sind wir zu Fuß in die Stadt gegangen. Bis auf die 
Souvenirläden waren alle Geschäfte geschlossen. Nach dem wir 
kurz wieder das Parlamentsgebäude und Court House des 
Northern Teritory bewundert haben, sind wir zur Wave Lagoon 
gegangen und haben gebadet. Die Wellen waren schön und hoch, 
das Wasser aber warm wie in der Badewanne. 
Der Besuch in Darwin hat 7h30 min. gedauert 
PS. Die Idee Städte nach berühmten Menschen zu benennen ist in 
Australien nicht neu. 1913 als Canberra gebaut wurde, wollte man 
die Stadt Shakespeare nennen.  

AidaCara a ajuns in Darwin la ora 2:30 noaptea, iar pasagerul 
bolnav a fost transportat in spital. Stiri despre starea sanatatii celor 
plecati sunt rare. La ora 8:30 am coborat pe tarm. Orasul il 
cunoasteam in urma vizitei de acum sase ani, asa ca am pornit pe 
jos.  
Darwin este un oras frumos cu 170.000 de locuitori si poarta 
numele lui Charles Darwin (numele original a fost Palmerston). Am 
trecut mai intai prin Bicentennial Park, un parc foarte frumos cu 
mai multe monumente in amintirea soldatilor australieni cazuti in 
cele doua razboaie mondiale, dar si pentru victimele civile ale 
bombardamentului japonez din 1942. Apoi am plecat spre gradina 
botanica. Aceasta a fost infiintata cu mai mult de 100 de ani in 
urma si exista inca, desi orasul a fost de trei ori distrus de cicloane 
devastatoare. Ultima data s-a intamplat in 1974 cand 70% din 
cladiri au fost distruse. Din cei 43.000 de locuitori de atunci au fost 
evacuati 30.000. Reconstuctia a durat pana la sfarsitul anilor 70. 
Astazi Darwin este unul dintre cele mai moderne orase ale 
Australiei. Am vizitat George Brown Darwin Botanic Gardens, care 
are mai multe sectoare. Cele pe care le-am vazut sunt: Tiwi Wet 
Forest, Woodland, Africa/Madagascar (contine o colectie de 
copaci Boabab), Shade Garden, Waterfall, Rainforest Loop. Aceasta 
este a treia gradina botanica, pe care o vedem si totusi exista inca 
plante si flori pe care nu le-am vazut inca. In continuare am pornit 
pe jos spre oras. Cu exceptia magazinelor de suveniruri, celelalte 
magazine erau inchise. Dupa ce am mai admirat o data cladirea 
Parlamentului si Court House a statului Northern Teritory, am mers 
pe jos spre Darwin Waterfront. Aici exista un bazin care formeaza 
valuri und am facut baie. Valurile au avut o inaltime de 1 metru si 
erau destul de puternice. Apa insa a fost calda ca acasa in vana. 
Vizita in Darwin a durat 7 ore si 30 de minute. 
PS. Ideea de a da oraselor nume de oameni celebri nu este noua in 
Australia. In 1913 cand s-a construit Canberra, numele prevazut a 
fost Shakespeare.  

 
Darwin Unser Weg durch die Stadt / Drunul nostru prin oras 



 

 
Darwin Arafura Sea 
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Darwin, wie überall in Australien kann man seltsame Bäume sehen/Ca peste tot in Australia sunt si aici copaci ciudati  

 
Darwin 

 
Darwin Der Botanische Garden ist ziemlich groß/ Gradina botanica are o suprafata respectabila. 

 



 
Darwin Botanic Garden 

 
 Darwin Botanic Garden 
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Darwin Botanic Garden Rainforest Loop 

 



 

 
  Golfplatz neben dem botanischen Garten/Teren de golf linga gradina botanica 

 
Wildgänse im botanischen Garten/Giste salbatice in gradina botanica 

 
Madagascar Garten im botanischen Garten/Gradina Madagascar inclusa in gradina botanica 

 



 
Darwin Botanic Garden: Perrier’s Baobab 

 
Darwin Botanic Garden: Suarez Baobab 

 
Darwin Botanic Garden: African Baobab 

 



 
Darwin Botanic Garden: Die Wildgänse fliegen/ Gastele salbatice zboara 

 
Darwin Botanic Garden: Grandidier’s Baobab 

 
Darwin Botanic Garden: Australian Boab. Die Rinde ist hart wie Granit/Coaja este tare ca granitul 

 



 

 
Darwin Botanic Garden: Desert Rose 

 
Darwin Botanic Garden: Eine Desert Rose Blume / O floare a trandafirului desertului 

 
Darwin Botanic Garden, ich glaube das ist ein Fake. Andere sagen die Schlange lebt. / Parerea mea este ca este un Fake. Altii cred ca este viu 



 
Diese Aboriginals singen für Kleingeld/Acesti aboriginals canta pt. bani marunti 

 
  Die zwei Stöcke sind ein Musikinstrument / Cele doua bete sunt un instrument muzical 

 

 


