
 

 

So behält man den Überblick 

Overland Telegraph Line Track  
 

Der Weg ist das Ziel – 
Cape York Peninsula 
Bevor es ins Outback geht, 
muss der Landcruiser einige 
Änderungen über sich 
ergehen lassen, so 
bekommt er einen 180 Liter 
Zusatztank. Angebracht ist 
er unter dem Wagen, dort 
wo normalerweise das 
Reserverad sitzt, das und 
ein zweites haben wir nun 
auf dem Dach 
festgeschnallt. Mit den 
beiden normalen Tanks von 
zusammen 140 Litern, 

haben wir nun 320 Liter Benzin an Bord. Damit sollten wir gut gerüstet durch den 
australischen Busch kommen, aber der schwere Wagen schluckt auf 
anspruchsvollen Pisten schon ganz ordentlich. Wenn wir volltanken, schauen die 
Tankwarte ganz verblüfft und trauen ihrer Anzeige nicht. Das ist wohl selbst für 
australische Verhältnisse eine Menge Treibstoff. Trotz des relativ günstigen 
Kraftstoffpreises in Australien, der etwa 1 $ pro Liter beträgt, reißt ein Tankvorgang 
jedes Mal ein Loch in die Reisekasse. Dann hat der Toyota noch vier neue Felgen 
plus Reifen bekommen, jetzt sieht er nach einem Pisten tauglichen Geländewagen 
aus. Für die Sicherheit im Outback wurde auch eingekauft: Ein stabiles Abschleppseil 
(bis 5 Tonnen), kräftige Haken, ein Reifenreparaturkit und einen extra starken Jack 
(Wagenheber), den man nicht mit einer Hand heben kann, dafür soll er aber in der 
Handhabung einfach sein. Und ganz wichtig, einen Spaten: Nicht nur um das Gefährt 
aus dem Sand zu buddeln, sondern auch, um das Loch zum “Müssen“ zu graben! 
In Cairns, dem Tor zum Great Barrier Reef und zum einsamen Norden Australiens, 
decken wir uns noch einmal so richtig mit Vorräten ein, denn auf den nächsten 2.000 
km ist dies nur sehr begrenzt möglich. So werden Konserven, eingeschweißtes 
Fleisch und haltbare Gemüsesorten und die ein oder andere Nascherei in unsere 
Vorratskisten gestapelt. Und natürlich ganz wichtig, Trinkwasser gebunkert. 60 Liter, 
denn auch das ist Mangelware im Busch. Die letzte große Bastion vor der Einsamkeit 
des nun nicht mehr fernen Norden Australiens ist Dreh- und Angelpunkt für Touristen 
aus aller Welt. Eine ruhige Oase in der quirligen Stadt ist der Botanische Garten und 
das Orchideenhaus, in dessen Nähe auch die Flying Doctors angesiedelt sind. Aus 
einer guten Idee entstand ein perfekt operierendes medizinisches 
Versorgungssystem für die Menschen in den weiten unzugänglichen Gegenden des 
australischen Hinterlandes. Die Hilfe der Royal Flying Doctors kostet die Kranken 
oder Verletzten keinen Cent. Die Organisation finanziert sich allein aus Spenden. 
www.flyingdoctorqueensland.net  
 

 

 

http://www.flyingdoctorqueensland.net/


 

 

Morgenstimmung 

 

Baumschlange  

Reisetagebuch 
Cairns – Cape Tribulation: ~140 km  
Wissbegierig saugen wir alle Informationen auf, die wir über unsere nächste Route in 
Erfahrung bringen können, Denn die Legende „Old Telegraph Road“ (OTR) ist nichts 
für Weicheier. Je weiter wir nach Norden kommen, umso häufiger treffen wir auf  
Matsch verkrustete Fahrzeuge, deren Fahrer und Fahrerinnen mit stolz geschwellter 
Brust von ihrer abenteuerlichen Fahrt erzählen. Zweifellos gehört die Tour zum „Tip 
of the Top“, wie die Australier, die nördlichste Spitze der Cape York Halbinsel 
nennen, zu den ultimativen Touren vieler Allrad begeisterter Australier. Unsere 
Weiterreise verzögert sich noch um einen Tag, weil die Bremsen unseres Jeeps nur 
nach heftigem Treten auf das Bremspedal packen, also ab zur Werkstatt. Diagnose: 
Hauptbremszylinder defekt. Erst nachdem schlappe 165 $ den Besitzer gewechselt 
haben, kann es endlich los gehen.  

Von Daintree Village aus, einem winzigen Nest am Rande des Daintree  National-
parks, unternehmen wir früh morgens, noch vor Sonnenaufgang, eine Bootstour. 
CHRIS DALBERG ist ein bekannter Ornithologe, der darüber hinaus sehr viel 
Interessantes über die hiesige Natur zu berichten weiß. Nebelschwaden wabern über 
den Fluss, eine fantastische Morgenstimmung und der Gesang aus hunderten von 
Vogelkehlen begleitet uns. Neben uns völlig unbekannten Vogelarten wie z.B. dem 
Papuan Frogmouth (Papuaschwalm - 
Podargus papuensis) oder dem Black 
Bittern (Schwarzdommel – Ixobrychus 
flavicollis), entdecken wir auch eine grüne 
Baumschlange (Dendrelaphis punctulata), 
die auf dem tiefhängenden Ast wohl nach 
einem Frühstück Ausschau hält. Chris ist 
immer noch so begeistert bei der Sache, 
dass seine Tour sogar länger dauert, weil 
er uns unbedingt noch zu einer ganz 
bestimmten Stelle führen möchte, wo wir 
mit ein bisschen Glück auf den seltenen 
Little Kingfisher treffen. Und das Glück ist 



 

 

Little Kingfisher 

 

Bienenfresser 

 

Salzwasserkrokodil auf Patrouille 

uns hold, wir finden diesen nur 11-13 
cm kleinen Eisvogel mit seinem 
leuchtend blauen Rückengefieder und 
der weißen Brust. Am Ende der Tour 
empfiehlt Chris uns die Stewart Creek 
Road ein Stück zu fahren und nach 
Bienenfressern Ausschau zu halten. 
Sein Tipp erweist sich als Volltreffer.  

Alle Nichtangler sollten sich spätestens 
hier im Ort den sehr schmackhaften 
Barramundi auf der Zunge zergehen 
lassen. Der Fisch gehört zur Familie der 
Riesenbarsche und lebt vorwiegend in 
den tropischen Gewässern Australiens 
und dabei ist es ihm auch egal, ob er im 
Salz- oder Süßwasser schwimmt. Sein 
weißes, zartes, festes Fleisch macht ihn zu einem sehr! beliebten Speisefisch, den 
Heerscharen von Anglern an den Haken zu kriegen versuchen. Große Bedeutung als 
wichtiges Nahrungsmittel und Totem findet der Barramundi auch in der Kunst der 
Aborigines, gemalt auf Felsen und Rinde. Sein Name bedeutet „Fluss-Fisch mit 
großen Schuppen“. 
Ein Stück weiter kommen wir nicht daran vorbei, eine Flusskreuzfahrt auf dem hier 
gemächlich dahin fließenden Daintree River mitzumachen. Die verschiedenen 
Touranbieter bringen den Besuchern auf unterhaltsame Weise die an den Ufern des 
Flusses lebenden Tier- und Vogelarten näher. Besonders spannend wird die 
Unternehmung, da hier einige recht stattliche Salzwasserkrokodile leben, die sich in 
der Sonne aalen oder verschreckt mit einem stattlichen Satz ins Wasser springen 
und blitzschnell untertauchen.  
Eine kleine Fähre bringt uns über den Fluss in den angrenzenden Nationalpark und  
zu einem der schönsten Fle-
cken Australiens, zum Cape 
Tribulation. Am 10. Juni 1770 
lief JAMES COOK hier mit 
seinem Schiff, der Endeavour, 
auf ein Riff, wobei sie fast 
untergegangen wären, was ihn 
dazu veranlasste, diesen wun-
derschönen Küstenabschnitt 
„Kap des Trübsals“ zu taufen. 
Klugerweise haben wir uns 
vorher schon einen schnucke-
ligen Stellplatz am Noah Beach 
Campingplatz reserviert und 
nachdem wir den Wohnan-



 

 

Helmkasuar 

 

Buntwaran vor dem Angriff 

 

Buntwaran mit (Brot-)Beute 

 

 

hänger aufgebaut haben, unternehmen wir erst einmal einen entspannten 
Spaziergang auf dem samtweichen Strand. Obwohl herrliches Badewetter zum 
Schwimmen einlädt, halten uns die Warnschilder „Vorsicht Salties“ 
(Salzwasserkrokodile) doch davon ab. An der gesamten Küste ist es nicht ratsam im 
Meer oder auch in den Flüssen zu baden. Diese Reptilien fühlen sich hier überaus 
wohl, kommen sehr zahlreich vor und greifen bisweilen auch Menschen an.  
Der Daintree Rainforest ist über 130 Millionen 
Jahre alt und zählt somit zu den ältesten 
Regenwäldern der Erde. Was ihn darüber hinaus 
so anziehend macht, ist seine einzigartige Lage. 
So säumt der tropische Urwald die Kilometer 
langen weißen Sandstrände. Dieses 
paradiesische Stück Natur gehört auch zu den 
artenreichsten Regionen Australiens und 
beheimatet einige der seltensten und 
ausgefallensten Tierarten, z.B. den Helmkasuar 
(Casuarius casuarius), der zweitgrößte 

flugunfähige Vogel Australiens nach dem Emu. 
Flugunfähig verwundert auch nicht wirklich 
angesichts der Größe von etwa 1,70 m und einem 
Gewicht von 70 kg. Leider sind diese Tiere 
aufgrund des immer weiter schrumpfenden 
Lebensraums äußerst bedroht. Dementsprechend 
groß ist unsere Freude, zweien von diesen doch 
seltsam anmutenden Vögeln zu begegnen. 
Zunächst ließen sie uns links liegen und liefen 
unbeeindruckt, ihre Schnäbel emsig in den 
kleinen Bachlauf hackend an uns vorüber. Erst als wir ihnen nachstellten, um ein 
Foto zu schießen, suchten sie eiligst das Weite.  

Die meisten Besucher laufen sicherlich an der 
perfekt getarnten Winkelkopfagame  (Hypsilurus 
boydii) vorbei. Nicht ganz so unauffällig verhielt 
sich ein frecher, recht stattlicher Buntwaran 
(Varanus varius). Etwa 1,60 m lang, entpuppte 
der sich als großer Touristenschreck. Als es ihm 
zu viel wurde von den herumstehenden Men-
schen fotografiert zu werden, lief er urplötzlich 
auf einen Picknicktisch zu, machte einen Satz 
auf den Tisch und schnappte sich ein dickes 

Brötchen. 
Schreiend 

stoben die 
Brötchen-

besitzer 
davon, 

während die 
Echse den 
Leckerbissen 

genussvoll 
verschlang. 



 

 

Stop an der Pub-Legende  am Bloomfield Track 

 

Denkmal von Caption James Cook  

Der Waran hatte alles von langer Hand geplant. So zielsicher wie er vorgegangen ist, 
war es sicherlich nicht das erste Mal, dass er auf diese Art und Weise Beute machte.  
 

Cape Tribulation – Cooktown ~80 km  
Mit einem letzten Blick auf die wunderschöne Bucht verlassen wir diesen idyllischen 
Landstrich und fahren auf dem ab hier nur noch mit 4x4 Antrieb passierbaren 
Bloomfield Track. Auf dieser ungeteerten Regenwaldpiste wirbeln wir viel Staub auf, 
durchfahren mehrere Flussläufe, sehr steinige Passagen und drei extrem „bloody“* 
steile Bergrücken mit Anstiegen und Abfahrten zwischen 20 und 30 %. Also ein 
echtes Abenteuer und ein richtig guter Einstieg in das was noch kommt. Sobald wir 
den, zum Glück oder leider, entschärften Bloomfield River überqueren wechselt die 
Landschaft wie abgeschnitten. Der üppige Regenwald wird durch einen trockenen 

und lichten Eukalyptuswald ersetzt.  
 
Nach 80 Kilometern ist Cooktown 
erreicht. Heute ist es ein kleines, eher 
verschlafenes Örtchen mit etwas 
über 1300 Einwohner. Hier dreht sich 
alles um seinen „Entdecker“ James 
Cook. Im Jahr 1770 verbrachte dieser 
mit seiner Mannschaft fast zwei 
Monate an der Mündung des nach 
seinem Schiff benannten Endeavour 
River, um das am Cape Tribulation 

leckgeschlagene Boot wieder seetüchtig zu 
machen. Rund 110 Jahre später lockte der 
Goldrausch fast 30.000 Menschen an diesen so 
abgelegenen Ort. Das hübsche Heimatkunde-
museum gibt recht anschaulich die Geschichte 
dieses Örtchens wider. Das Cooktown 
sozusagen am Ende der Welt liegt, musste ich 
schmerzlich feststellen: Warum musste ich auch 
ausgerechnet hier Zahnschmerzen bekommen. 
Bei der Suche nach einem Zahnarzt erfuhr ich, 
dass dieser erst wieder im nächsten Monat 
vorbeischaut und so lange wollten wir dann doch 
nicht bleiben. Aber der Doc im Medical Zentrum 
verschrieb mir ein paar entzündungshemmende 
Tabletten, die auch glücklicherweise nach ein, 
zwei Tagen die Heilung brachten. Also ganz so 
unterversorgt ist man auch hier nicht.  



 

 

In den Urwald gerodete Versorgungspisten 

 

Blick auf den Endeavour River in Cooktown 

Die Old Telegraph Road, von 
den Aussies nur kurz OTR 
genannt, gehört streckenweise 
zu den härtesten Pisten 
Australiens und ist im 
australischen Sommer aufgrund 
der starken Regenfälle und der 
damit verbundenen Über-
schwemmungen größtenteils 
unpassierbar, von daher nur im 
Winter, also in der „Trocken-
zeit“, frühestens ab April bis 
Anfang November, zu befahren. 
Inzwischen gibt es ab der 
Kreuzung Bramwell Station eine 
Alternativroute, sogenannte 

Versorgungsstraßen, breite 
von großen Planierraupen in 
den Urwald gerodete Pisten. 
Während die OTR an-
spruchsvoller, d.h. schwie-
riger zu befahren ist, ist der 
Bypass eine fürchterliche 
Wellblechpiste und damit 
ein extremer Härtetest für 
Fahrzeug und Passagiere. 
So bleibt es jedem selbst 
überlassen, was man sich 
und seinem Fahrzeug 
zutraut und über sich er-
gehen lassen will. Die 
Campingmöglichkeiten vari-
ieren von einfachsten 
Plätzen im Busch, romantisch neben Flussläufen gelegen, bis zu dem ein oder 
anderen Platz im Nationalpark mit Wasserversorgung und Komposttoiletten. Nur 
wenige kleine Aboriginal Siedlungen bieten neben den Roadhouses, die alle paar 
hundert Kilometer die Versorgung mit Trinkwasser und Benzin aufrechterhalten, eine 
Grundversorgung. So ist man gut beraten, sich entsprechendes Infomaterial zu 
besorgen, denn Trinkwasser und Treibstoff für das Auto müssen wohl kalkuliert 
werden. Man darf nicht vergessen, dass die Temperaturen in der Regel auf weit über 
30 Grad klettern, da wird Wasser sehr schnell zum kostbarsten Gut. Immer wieder 
hört man von Leichtsinnigen, die aufgrund einer Panne, ihr Auto verlassen und zu 
Fuß auf den sandigen Pisten Hilfe suchen und dabei, wenn sie Glück haben, kurz vor 
dem Verdursten gerettet werden. Wichtigste Regel ist im Falle einer Panne beim 
Auto zu bleiben und auf Hilfe zu warten. Im Outback hilft jeder jedem, das ist das 
oberste Gebot und es wird nicht nur gerne in Anspruch genommen, sondern auch 
gerne angeboten.  



 

 

Idyllischer Campingplatz im Busch 

 

 

 

Das Vergnügen, zur äußersten nördlichen Spitze Australiens zu fahren, wird belohnt 
mit wilden Landschaften, tropischen Wäldern, ursprünglichen Flüssen und 
malerischen Wasserfällen. Die Fahrt durch die großen und überwältigend schönen 
Nationalparks Lakefield, Iron Range und Jardine River gehört zu den drei besten 
Abenteuerstrecken Australiens. 
 

23.07.2009, 11.35 Uhr. Es geht los: Start zur Cape York Expedition  
Zunächst ist die Battle Camp Road noch geteert und wir genießen die letzten 
Kilometer Asphalt, bis das Geratter und Gerumpel beginnt. Nach ca. 110 km teils 
heftigster Wellblechpiste und extremem Staub, mehreren Flussdurchquerungen 
erreichen wir Old Laura. Eine aufgegebene Rinderfarm, erbaut Ende des 19. 
Jahrhunderts. Hier lässt sich erahnen, wie hart und entbehrungsreich das Leben 
seinerzeit war und auch nicht ungefährlich, gab es doch immer wieder 
Zusammenstöße mit den Ureinwohnern, die den weißen Eindringlingen 
verständlicherweise nicht freundlich gesinnt waren.   
Hinter Old Laura biegen wir rechts in den Lakefield N.P. ab. Der Lakefield 
Nationalpark ist mit 537.000 Hektar zweimal so groß wie das Saarland. Tausende 
Flüsse und Bäche durchziehen das Gebiet wie Adern und überschwemmen in der 
Regenzeit das gesamte Land. Mit beginnender Trockenzeit zieht sich das Wasser in 
die Flussbetten zurück. Stellenweise bleiben nur Wasserlöcher, sogenannte 
Billabongs zurück oder nur noch staubige, ausgetrocknete Flussbetten. Aber alle 
Tümpel und Flüsse sind bewohnt von den ungefährlichen Süßwasserkrokodilen, 
liebevoll Freshies genannt oder dem größeren und sehr gefährlichen 
Salzwasserkrokodil (Salty). Salties leben nicht nur an der Küste, sondern wandern 
auch sehr weite Strecken flussaufwärts, so dass es einige Regeln zu beachten gibt: 
 Beachte die Warnschilder 
 Schwimme nicht im Park 



 

 

Festgefahren 

 kein Fisch oder Köder an den Bootrampen und auf dem Campingplatz  
 Halte Abstand zu den Gewässerrändern 
 Zelte weit genug weg von der Uferlinie und am besten 2 m vertikal über dem 

 Flussufer aufbauen 
 Arme und Beine niemals über den Bootsrand baumeln lassen. 

 
Wir wollen am 6 Mile Waterhole campieren. 
Bis wir unseren Campinganhänger auf-
klappen können, vergeht jedoch noch 
einige Zeit, da Paul den Wagen gnadenlos 
tief in den Sand eingräbt. Reifendruck 
ablassen, Sand schaufeln wie die Blöden, 
Hänger abkoppeln, Nichts hilft. Und 
natürlich ist weit und breit keiner da, der 
uns  helfen kann. Letztendlich schafft Paul 
es dann doch noch mit Hilfe des 
Wagenhebers und einer abenteuerlichen 
Stützkonstruktion aus Brettern den Wagen 
frei zu bekommen. Spätestens hier hat sich 

der teurere Wagenheber dann doch bezahlt gemacht, obwohl Paul sicherlich ein, 
zwei Kilo Schwitzwasser in den Sand gesetzt hat, dafür aber schön paniert ist. Dann 
nichts wie weg aus diesem Sandkasten. 
 

  
Endlich wieder frei ! 

 
Nur drei Kilometer von der Sandburg entfernt, eröffnet sich uns eine herrliche Lagune 
mit wunderschönen Stellplätzen. Warum nicht gleich so. Die erste Nacht sind wir mit 
den Ibissen, Reihern, Enten, Jabirus und Fröschen allein. In der zweiten Nacht 
gesellen sich noch ein paar Reisende dazu.  



 

 

Lachender Hans 

Eine holprige, aber noch gut zu 
befahrende Piste führt uns nach 
Kalpowar. Hier waren die National-
parkbehörden so freundlich und 
haben für fließendes Wasser gesorgt. 
Nach der Anstrengung der ver-
gangenen Tage ist auch eine kalte 
Dusche etwas Wunderbares. Das 
wissen nicht nur die Menschen zu 
schätzen, auch hunderte Frösche und 
Kröten gesellen sich am Abend zum 
duschen dazu und verwandeln den 

Toilettenvorplatz in eine Froschkonzerthalle. Der nächste Morgen gehört der White 
und Red Lily Lagoon. Leider sind die meisten der wunderschönen Seerosen schon 
verblüht. So ist das, wer zu spät kommt.... Bei der Abreise entdecken wir beim 
Zusammenklappen des Tisches eine dicke Tarantel, sicher die, die Paul am Abend 
zuvor fotografiert hat und auch noch einen weiteren blinden Passagier, der es sich in 
unserem Anhänger bequem machen wollte: ein kleiner Frosch, der wäre mir da 
schon als „Haustier“ lieber gewesen. 
  
6 Tage haben wir uns Zeit genommen für diese überwältigende Landschaft. Auf 
unserem Weg weiter in Richtung 'The Tip' machen wir eine kurze Pause an der 
Breeza Station. Eine aufgegebene Farm, so wie wir gelesen haben, ehemals 
Deutsche, die Mitte des 18. Jahrhunderts Pferde züchteten, wahrscheinlich als der 
große Goldrausch die Landstriche mit Leben füllte. Das Farmhaus liegt direkt an 
einem romantischen Teich. Aber das Leben war früher alles andere als einfach. 
Zufällig kam mir eine Einkaufsliste in die Hände, die deutlich macht, das man nicht 
mal eben um die Ecke in 
den Supermarkt gehen 
konnte und kann, 
sondern gezielt für einen 
langen Zeitraum ein-
kaufen muss. Mal eben in 
den Supermarkt gehen 
gab und gibt es auch 
heute noch nicht in 
weiten, abgeschiedenen 
Landstrichen des australi-
schen Nordens. Sich mit 
Nahrungsmitteln, die über 
die Grundversorgung hin-
aus gehen, zu versorgen, 
bedeutet eine Mehrtages-
reise auf sich zu nehmen. 
Aber zur damaligen Zeit 
wurden nur etwa alle sechs Monate die Pferde angespannt um zur nächst größeren 
Stadt zu fahren, mit einem Einkaufzettel, der es in sich hatte. Hier einmal ein 
Beispiel, wie so ein Einkaufzettel Anfang des vergangenen Jahrhunderts 
ausgesehen hat. 



 

 

Lichtstimmung  am frühen Morgen 

4 Fässer Mehl (in 50 Pound Säcken), 1 Fass grobes Salz, 1 Sack feines Salz, 12 
Säcke á 70 Pounds Zucker, 1 Sack brauner Zucker (für Spiced Beef), 1 große Kiste 
Tee, je 2 Kisten á 28 Pounds Rosinen, Korinthen und Sultaninen, je 20 Pounds 
Cream of Tatar (Weinsäure) und Natriumkarbonat, 2 Kisten Konfitüre, je 1 Kiste (202 
Pounds Dose) Zuckerrohrsirup und Golden Sirup, 6 Säcke polierten japanischen 
Reis, 3 Säcke unpolierten chinesischen Reis, 1 großes Fässchen Currypulver, je 2 
Kisten á 10 Pound mit getrockneten Aprikosen, Pfirsichen, Backpflaumen und Äpfeln, 
1 50 Pound Sack getrocknete Erbsen, 1 Sack Kartoffeln, 1 Sack braune Zwiebeln, je 
1 Kiste Holbrooks Sauce und Tomatensauce, je 1 kleine Kiste Zitronenextrakt und 
Vanille, 12 Pounds Hopfen, 2 Kisten á 1 Ounce Bittersalz. Frischfleisch gab es 
natürlich auf einer Rinder- oder Schaffarm genug.  

Natürlich halten wir auch am Low Lake. Die Seen sind einfach zu interessant und 
voller Leben, um an ihnen vorbei zu rauschen. Ein paar Krokodile patrouillieren hier,  
außerdem bevölkern Enten, Gänse, Kraniche und Seeadler den See. Wir 
übernachten am Saltwater Creek, wo wir wieder auf Ronda und Ian treffen, zwei 
passionierte Vogelkundler, die wir am 6 Mile Waterhole kennen gelernt haben. Jetzt 

laufen wir gemeinsam ein Stück am 
Fluss entlang, durch lichten 
Eukalyptuswald, der herrlich kühlen 
Schatten spendet.  
Am Morgen werden wir vom lauten 
Gezeter der Blue Wing Kookaburras 
geweckt, anders als ihre 
Verwandten im Süden des Landes 
den Laughing Kookaburras  oder 
auch Laughing Jack (Lachender 
Hans) genannt, lacht er nicht, 
sondern bellt eher. Ansonsten ist er 
aber ein ebenso hübscher Vogel 
wie sein südlicher Verwandter.  
 

28.07.2009 Mustgrave Roadhouse – Coen 106 km 
Kurz hinter Kalpowar Crossing durchfahren wir das Flussbett des Kennedy River an 
der zerfurchten und holprigen Hann Crossing, was aber in dieser Jahreszeit kein 
Problem darstellt. Flussabwärts säumen etliche schattige Campsites das Ufer, die 
Gegend ist besonders bei den Barramundi Anglern sehr beliebt. Sobald wir den 
Nationalpark verlassen und wieder auf der Hauptroute sind, ist die Piste bis Coen gut 
zu befahren, es gibt sogar immer wieder kurze asphaltierte Passagen.  
Auf der Suche nach Gold folgten den Goldschürfern verschiedenste Expeditionen: 
So erhielt JOHN R. BRADFORD 1883 von der „Telegraph Lines and Mail Company“ den 
Auftrag, eine Route für eine Telegrafenleitung zu finden. Nach drei Jahren unter 
härtesten Arbeitsbedingungen und immer wieder durch Sabotageakte der 
Ureinwohner boykottiert, gelang es dem Trupp schließlich. Musgrave und Coen 
eröffneten ihre Telegrafenstationen. McDonnell, Mein, Paterson und Peak Point 
folgten im Laufe der folgenden Jahre. Im Zweiten Weltkrieg stellte die 
Telegrafenverbindung eine wichtige Informationsquelle zu den Städten an der 
Ostküste dar. Das letzte Telegramm ist 1964 gemorst worden. Bis 1987 benutzte 
man die Leitungen als Telefonverbindungen.  



 

 

Schwarzkopfpython 

 

Ein neuseeländischer Alien 

Noch heute sind einige der alten Masten und Leitungen am Wegesrand 
auszumachen. Die einzig übrig gebliebene und 1887 erbaute Telegrafenstation 
Musgrave, versorgt heute Touristen, Monteure und Truckfahrer mit dem Nötigsten, 
wie z.B. einem kalten Bier oder einem warmen Snack. Angeschlossen ist ein kleiner 
Campingplatz und in der Regel kann man auch ein paar Gästebetten mieten.  
Über Coen, ein rund 300 Einwohner zählender Ort, aber nicht unwichtig für die 
Versorgung der umliegenden Region, dringen wir weiter nach Norden vor. Coen 
verfügt über eine Tankstelle. Eines der ungeschriebenen Gesetze im Outback heißt, 
immer volltanken und Trinkwasser auffüllen, wo es möglich ist. So füllen wir hier 
unseren Tank auf, 110 Liter Benzin passen hinein. Natürlich liegt der Benzinpreis hier 
deutlich höher als in den Ballungsräumen. Haben wir in Cairns noch knapp 1 $ für 
den Liter bezahlt, müssen wir hier 1,51 $ berappen.  
140 km weiter biegen wir rechts in die Portland Roads ab und erreichen nach 22 
creek crossings (Flussdurchfahrten) und weiteren 103 km den Iron Range 
Nationalpark. Ein weiterer Höhepunkt unserer Cape York Expedition. Sein Name 
leitet sich von der Gewinnung des hier vorkommenden Eisenerzes ab, das zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts hier abgebaut wurde. Es ist der größte noch vorhandene 
Tieflandregenwald Australiens. Die Piste dorthin erweist sich im Nachhinein als das 
beste Teilstück unserer gesamten 2500 km Cape York Expedition. Kein Wellblech 
und keine Schlaglöcher. Kurze Zeit vorher muss wohl ein 'Grader', eine riesige 
Planierraupe, die alle 
Unebenheiten weg hobelt, die 
Piste runderneuert haben. Uns 
sollte es recht sein.  
Mit dem Ausruf Schlange, 
steht Paul auch schon auf der 
Bremse,  springt aus dem 
Wagen heraus und hält eine 
Schwarzkopfpython in der 
Hand, die gerade im Begriff 
war, sich davon zu schleichen. 
Unsere Fotosession erregt die 
Aufmerksamkeit einiger Vor-

beifahrender, was auch nicht sehr verwundert. 
Auch eine Gruppe neuseeländischer Biker, in 
ihren Helmen abenteuerlich aussehend wie Aliens, 
sind hingerissen von unserer Aktion, denn für sie 
ist es etwas ganz Besonderes eine Schlange zu 
sehen, da es auf Neuseeland keine gibt.  
Das Besondere am Iron Range N.P. sind die 
vielen endemischen Tier- und Pflanzenarten, also 
Arten, die nur hier vorkommen bzw. z. T. noch in 
Papua Neuguinea. Dazu zählen der Schwarze 
Palmkakadu, die Grüne Baumpython, die 
Amethystpython, zwei Kuskusarten, die hoch oben 
in den Baumwipfeln leben, um nur einige zu 



 

 

Amethystpython 

 

Braune Baumschlange 

nennen, die wir auch zu Gesicht bekommen haben. Außerdem kommen hier etwa 
25% der australischen Schmetterlingsarten vor. Neidisch haben wir einige 
passionierte Vogelkundler gemacht, weil wir das große Glück hatten, den äußerst 
seltenen Eclectus Papagei (Eclectus roratus) zu beobachten. Offensichtlich ein 
Pärchen dieser Art, hatte sich einen alten abgestorbenen Baumriesen als Wohn- und 
Nisthöhle ausgesucht. Wir haben einige Stunden mit dem Beobachten und 
fotografieren dieser Vögel zugebracht. Durch die große Entfernung haben die Bilder 
jedoch eher einen reinen Dokumentationswert. Scheinbar entwickeln wir uns immer 
mehr zu Vogelbeobachtern.  

Zwei schöne Sandstrände, Lockhart 
River and Chilli Beach, mit Zeltplätzen 
direkt am Palmen gesäumten 
Meeresstrand sind über Pisten 
erreichbar. Wir ziehen jedoch die Ruhe 
und Einsamkeit vor und „schlagen“ uns 
in die Büsche. Entlang einem 
schmalen, an einem kleinen Bach 
endenden Weg, mitten im Regenwald, 
sind im Abstand von 50 bis 100 m 
einige Nischen im Urwald zum 
kampieren. Auf einem dieser Plätze 
bauen wir unser Lager auf. Da es kurz 
vorher geregnet hat, sind die Wege 
matschig und so müssen wir für das 

kurze Stückchen Weg unseren Allrad zuschalten, um nicht stecken zu bleiben. Rasch 
machen wir Bekanntschaft mit unseren Campingnachbarn, drei Männern, die ihre 
Zelte uns gegenüber aufgebaut haben. Wie sich herausstellt ist einer von ihnen ein 
Biologe und hat eine Woche zuvor seinen Doktortitel abgelegt, und zwar mit einer 
Dissertation über Beuteltiere (Marsupials), genauer gesagt über verschiedene 
Kuskusarten. Ausgerüstet mit starken Taschenlampen rücken wir dann gemeinsam 
in der Dunkelheit aus, um eben nach diesen scheuen Baumbewohnern Ausschau zu 
halten. Natürlich entgeht den geübten Augen der Dreien nicht, der hoch oben im 
Baumwipfel sitzende Kuskus, der uns mit ebenso großen Augen anschaut wie wir 
ihn. Das Glück ist uns an diesem Abend hold. Das Camp der drei liegt direkt an 
einem Fluss und hier entdeckt Peter erneut, die am Abend zuvor bereits gesichtete, 
große Amethystpython (Morelia kinghorni), die sich malerisch auf einen Baumstumpf 
über den Fluss zusammen gerollt hat. Diese Riesenschlange kann bis zu 5 m lang 
werden und zu ihrer Beute zählen auch Kängurus. 
Dagegen bringt unsere 5-stündige Wanderung am nächsten Tag, außer nassen 
Füssen vom Durchwaten der Bäche, bis auf ein paar Schmetterlinge, leider keine 

weiteren Tierbeobachtungen. Die Nächte werden 
nur durch lautes Heulen der Dingos, dem Zirpen 
der Insekten und dem melodischen Rufen der 
Frösche unterbrochen, irgendwie gespenstisch, 
aber schön. Unsere drei Nachbarn sind 
mittlerweile weitergezogen, wir aber bleiben, jetzt 
ganz für uns alleine noch eine Weile hier stehen. 
Auf einer der nächsten Nachtwanderungen 
entdeckt Paul dann eine Braune Baumschlange 
(Boiga irrigularis). Diese Art hat leider eine 



 

 

Kopfüber festgefahren.. und nun? 

unrühmliche Bekanntheit erlangt, tritt sie als invasive Art auf einigen pazifischen 
Inseln in Erscheinung.  
Lockhart River ist eine Aboriginal Gemeinde, der wir einen Besuch abstatten. Auch 
sie mutet uns fremd und, ja man muss es so sagen, verwahrlost an. Die Menschen 
verbringen die heiße Zeit des Tages gerne im Schatten der Bäume und wirken dabei 
eher apathisch. Für das älteste Naturvolk ist es sicherlich nicht einfach, sich in der 
heutigen Zeit zurecht zu finden bzw. für einen Mitteleuropäer ist es schwer, ihre Art 
zu leben zu verstehen. Ihrem Wissen um die Natur und ihrem Leben im Einklang der 
Natur, zusammen mit ihrer großartigen Kultur, zollen wir großen Respekt. Erst in den 
letzten 20 Jahren gelang es diesem Volk seine Rechte und Teile ihres Landes zurück 
zu gewinnen, oftmals nach jahrzehntelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen. 
Für uns ist es ein Volk zwischen den Welten.  
Eine Art von Zivilisationsmüdigkeit hat ein paar Aussteiger nach Portland Roads 
verschlagen, der zweiten Ansiedlung am Rande des Nationalparks. Die Ver-
wirklichung eines Traumes bescherte uns hier kulinarisches Glück. Ein romantischer 
Sonnenuntergang, den wir auf der Terrasse des „Cafe in the Blue“ genießen, wird 
gekrönt von einem ausgesprochen schmackhaften Abendessen. Ein ehemaliger 
Makrelenfischer hat sich hier niedergelassen. Wie sich hier, hunderte von Kilometern 
mitten im Urwald ein solches Lokal halten kann, bei nur einer Handvoll Bewohnern, 
wissen wir jetzt und auch warum der Gästeparkplatz so klein ist. Die Gäste kommen 
hier nicht mit dem Auto, man kommt mit seiner Yacht!   
 
02.08.2009 Bramwell Station – Bamaga 223 Km 
Große Termitenbauten weisen uns den Weg zu der Rinderfarm Bramwell Station, 
unserem heutigen Ziel, wo wir unser Nachtlager zusammen mit ein paar Rind-
viechern (nicht ironisch gemeint) aufschlagen. Luxus pur, hier gibt es Duschen. Und 
es wurde mal wieder Zeit, wir sind voll Dreck und Staub. Bevor wir am nächsten 
Morgen weiter reisen, füllen wir unsere Trinkwasservorräte auf. Der „station host“ 
versichert uns, es sei Trinkwasser, obwohl wir ob der braunen Brühe etwas skeptisch 
sind.  
Wieder zurück auf der OTR, die hier eine nur schmale, einspurige Piste mit vielen 
Auswaschungen, Tiefsandpassagen, Flussdurchquerungen und tiefen Gräben ist, 
erreichen wir den berühmt, berüchtigten „Gunshot“. Nicht die Wassertiefe ist zur Zeit 
das Problem, sondern die steilen und stark erodierten Ufer. Jede Saison fordert ihren 
Tribut von den Offroad-Fahrzeugen, wie die mehr oder weniger wichtigen Teile, die 
die Uferböschung schmücken, zeigen. Von den vier möglichen Durchfahrten sieht für 

uns nur eine machbar aus. Während 
wir uns dort umschauen, kommt ein 
Trupp junger Aussies und jedes der 
vier Fahrzeuge nimmt einen der 
Abbrüche, z.B. den „Chicken Drive“ 
oder die „Toyota Alley“. Bis auf den 
einen, der die machbarste Variante 
ausgewählt hat, bleiben alle kopfüber, 
besser Haube über, mit ihren Kisten 
stecken. Aber das ist wohl die 
Herausforderung. Schnell wird ein 
Abschleppseil befestigt und nach 
einigem Hin und Her ist der Wagen 



 

 

Erst muss das Wasser wieder raus! 

 

Schieflage am Gunshot 

wieder frei. Allerdings muss erst einmal das Wasser wieder ablaufen, und dazu 
werden die Fahrzeugtüren geöffnet. Ob darüber hinaus Schäden entstanden sind, 
wird sich vielleicht erst später zeigen. Aber wie sagen die Australier „No worries 
mate.“  
Schade, dass wir der Empfehlung 
des Vorarbeiters auf der Bramwell 
Station gefolgt sind und den 
Gunshot umfahren haben, von Süd 
nach Nord wäre es auch für unser 
Gespann machbar gewesen. Aber 
was soll's. Jetzt ist es zu spät. Und, 
es gibt ja noch eine Rückfahrt! 
Unsere Enttäuschung hält nicht 
lange vor, denn nur wenige 
Kilometer weiter gilt es den 
nächsten schwierigen Part zu 
meistern, den Cookatoo Creek. 
Hier stehen bereits zwei Fahrzeuge 
und so machen sich die Männer zunächst einmal auf und durchwaten den Fluss, um 
die  beste Spur zu finden. Schwierig sind die tiefen Wasserlöcher im felsigen 
Untergrund. Da wir aber nun auch zu dritt sind, nehmen wir es locker und meistern 
diese Passage ohne Zwischenfall. Danach geht es weiter auf übelstem Wellblech. 
Nach einer Weile klimpert es hinten am Wagen metallisch. Auf der linken, also 
Beifahrerseite, hat sich ein Haken 
von der Kette, die mit der 
Anhängerkupplung verbunden ist, 
gelöst. Ich bin mir aber ganz sicher, 
dass ich (Ulla) sie richtig fest 
angedreht habe. Zum Glück haben 
wir noch einen, etwas kleineren 
Ersatzhaken. Am späten 
Nachmittag erreichen wir, gut 
durchgeschüttelt und staubig, unser 
heutiges Etappenziel. Ein schöner 
Campingplatz mit geräumigen 
Stellplätzen. Heute sind wir aber nur 
noch kaputt von der Hitze, vom 
Staub und auch das Fahren 
erfordert volle Konzentration, so dass wir nach dem Abendessen schnell in unserem 
trailer verschwinden. Aber den anderen scheint es ähnlich zu gehen, denn bereits 
sehr früh herrscht überall Ruhe.  
Am nächsten Morgen schauen wir uns erst einmal die pittoresken Eliot- und Twin 
Wasserfälle an. Aber dabei bleibt es nicht, der malerische Pool am Twin Fall lädt 
unwiderstehlich zu einem erfrischenden Bad ein. Als wir zurück zum Camp kommen, 
sind alle Plätze verwaist, erst am Nachmittag füllt sich der Platz wieder bis auf den 
letzten Stellplatz. Wir genießen es immer wieder, nicht so hetzen zu müssen. Alles 
etwas ausgiebiger und in Ruhe zu erleben.  
Es geht weiter auf der OTR Richtung Norden und die nächste Flussdurchfahrt ist 
nicht weit. Es haben sich bereits einige Fahrzeuge eingefunden. Man steht in kleinen 



 

 

Geschafft!! 

Grüppchen zusammen und diskutiert und überlegt, wie man am besten, diesen von 
tiefen Furchen und Felsen durchzogenen Fluss überwindet. Es sind gut 30 m zu 
durchfahren und zu allem Überfluss hat sich auf der anderen Uferseite bereits einer 
festgefahren. Aber auch hier ist schnell Hilfe zur Stelle und mir vereinten Kräften ist 
das Fahrzeug bald wieder frei. Der eine oder andere Fahrer macht einen Rückzieher 
und fährt wieder zurück auf die Bypass Road. Wir wollen es aber wissen und die   
Flussdurchfahrt meistern wir auch bravourös. Alles wäre glatt gegangen, wenn da 
nicht diese letzte steile, total verschlammte Rampe gewesen wäre. An dieser 
Böschung beißen sich Paul und Wombat die Zähne aus. Durch knöcheltiefen Matsch 
stapfend inspizieren wir die Lage. Unsere Anhängerdeichsel sitzt zu tief, rammt sich 
in die Böschung und verhindert so ein weiterfahren. Ohne fremde Hilfe kommen wir 
hier nicht mehr raus. Zum Glück ist schnell ein freundlicher Helfer zur Stelle. Wir 
packen unser nagelneues oranges Abschleppseil aus und werden aus dem 
Schlamassel herausgezogen. Unseren freundlichen Helfer haben wir dann später am 
Kap wieder getroffen und Paul konnte ihm bei einem technischen Problem mit seiner 
Kamera helfen. So wäscht eine Hand die andere. 
Die größte Herausforderung ist der Jardin River, ein breiter Fluss mit starker 
Strömung und auch einigen stattlichen Krokodilen darin. Nur tollkühne Offroader 
wagen heute noch die Durchfahrt. Für uns „Normalsterbliche“ gibt es inzwischen 
glücklicherweise eine Fähre, mit der wir trocken und gefahrlos ans andere Ufer 
gelangen. 
Von Bamaga aus schlagen wir uns dann weitere grauenhafte 30 Km Piste durch bis 
zum malerischen, direkt am Strand gelegenen Punsand Bay Campingplatz. Unter 
einem der zahlreichen, Schatten spendenden Bäume finden wir ein herrliches 
Quartier.  
Nach zwei Wochen erreichen wir endlich unser Ziel, the Tip of the Top! 
WE DID IT – Wir haben es geschafft ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drei wunderschöne, erholsame Tage verbringen wir an der Punsand Bay und zwei 
weitere unfreiwillige in Bamaga, dem kleinen Versorgungsstützpunkt am äußersten 
Ende Australiens. Leider hat unser Hänger den Strapazen nicht ganz standgehalten. 



 

Am Chassis muss auf jeder Seite eine Bruchstelle geschweißt werden. Glück im 
Unglück, dass es uns in Bamaga, dem einzigen Ort am Tip, aufgefallen ist und nicht 
irgendwo im Outback. Der Hänger hätte nicht mehr lange gehalten, dann wäre er in 
der Mitte durchgebrochen. 
Am 10.8. treten wir unsere Rückreise an. Wieder auf dem alten Track der Telegraph 
Road überwinden wir ein weiteres Mal den Cookatoo River. Dann weiter zum 
Gunshot. Paul möchte es wissen. Au Backe, allein vom Zusehen wird mir schon ganz 
anders. Einmal hängt der rechte Vorderreifen in der Luft, dann beide, dann rutscht 
der Wagen gefährlich in Richtung einer tiefen Erosionsrinne und überhaupt hat der 
Wagen eine beängstigende Seitenlage. Aber er schafft es. Er bezwingt den Gunshot.  
Im Lakefield Nationalpark machen wir Station auf Camp 4 am 12 Mile Waterhole. 
Hier soll nach Aussage eines Australiers, den wir unterwegs getroffen haben, ein 
großes Salzwasserkrokodil leben. Zunächst blieb es unsichtbar für uns, aber am 
zweiten Tage schließlich entdecken wir das gut 4 m lange Salty und sogar ein 
zweites, etwa 2,50 m großes Krokodil auf der gegenüberliegenden Uferseite. Wir 
beschliessen noch einige Tage zu bleiben. 
Gut vier Wochen nach unserem Start in Richtung „Tip of the End“ erreichen wir 
wieder die „sogenannte Zivilisation“. 
 
 

 

Ein Termitenbau 

 
Ein Schwarzer Kakadu 

 

Strandleben 

 
Scherenschnitt Kakadu 



 

 
Idyllischer Platz im Iron Range NP 

 
Eine weiter Flussdurchfahrt 

 
Bulldust aufgewirbelt durch Wombat 

 
Bulldust aufgewirbelt durch LKW 

 
Piste durch den Regenwald 

 
Da verbiegt sich „fast“ alles 



 

 
Richtung Gunshot 

 
Und auf geht’s… 

 
Noch ist alles in Ordnung im Canal Creek… 

 
Aber jetzt sitzen wir fest! 

 
Dank Hilfe werden wir herausgezogen 

 
Immer schön in der Mitte bleiben 



 

 
Die Eliot und die Twin Falls  

 

 
Eine Kannenpflanze 

 
Und gebrannt hat es manchmal auch 

 
Leckereien am Punsand Bay 

 
Unseren Hänger hat es erwischt, Holmbruch 



 

 
Auch da müssen wir durch, aber wie? 

 
Lauschiges Plätzchen 

 
Rote Erde und viel Weite 

 
Cool! 

 
Geschafft 

 
Da geht es lang 



 

 
Und die Frisur hält 

 
Felsmalereien der Aborigenes 

 

 

 

 

 

Kukaburra im Struwwelpeter Look 


