
Mit reichlich (Über-)Gepäck und umfangreicher Fotoausrüstung starteten wir am 9. Oktober 2008 
nach monatelanger Vorbereitung unser Abenteuer, eineinhalb Jahre durch Neuseeland und Australien 
zu reisen. Fast sechs Monate durchstreifen wir die beiden Hauptinseln Neuseelands 
(siehe hierzu die Artikel in den NATURBLICK-Ausgaben 3 und 4/2010). 
Seit unserer Ankunft in Australien sind fünf Monate vergangen, die wir entlang der Ostküste 
und in Cape York verbracht haben (siehe Teil 1, Heft 3/2011).
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Über 3.000 km unbeschreibliche Landstriche haben wir seit unserer
Abreise von der Ostküste Australiens bis zum Kakadu-Nationalpark
durchfahren und mehr Erlebnisse aufgenommen, als wir hier wie-
dergeben können.

Kakadu-Nationalpark – uralte Kultur und Natur
Nach einem ereignisreichen Tag sitzen wir etwas erschöpft hoch
oben auf dem Ubirrfelsen im Herzen des Kakadu-Nationalparks. Von
diesem magischen Platz aus beobachten wir zusammen mit einer
Schar anderer Touristen den Sonnenuntergang. Für die Aborigines
ist der Fels ein heiliger Ort: Viele eindrucksvolle Felsmalereien legen
Zeugnis von der Geschichte dieses uralten Volkes ab. So hat auch der
Name des Parks nichts mit dem Vogel zu tun, obwohl diese Papa-
geien in Scharen laut kreischend umherschwirren, denn er leitet sich
von dem lokalen Stamm der Gagadju ab. Sie sollen die ersten Men-
schen gewesen sein, die vor rund 50.000 Jahren die damals vorhan-
denen Landbrücken nutzten und, aus Neuguinea und von den 
indonesischen Inseln kommend, das australische Festland betraten.
Die Wandmalereien sind ihre Lebensbücher und geben Ereignisse
wie Jagdszenen oder Abbildungen von Pflanzen und Tieren wieder.
Wissenschaftliche Untersuchungen schätzen das Alter dieser Zeich-
nungen auf mindestens 20.000 Jahre. Kultur und Tradition wurden
so von Generation zu Generation weitergegeben.
Der Blick von hier oben schweift ungebremst über das unendlich er-
scheinende, fast menschenleere Land. In der Ferne windet sich, einem
grünen Band gleich, der East Alligator River, der zugleich die Gren-
ze zum Arnhemland bildet. 
Arnhemland ist ein abgeschottetes Siedlungsgebiet der Aborigines
von der Größe Portugals mit gerade einmal 20.000 Einwohnern. Um
dorthin zu reisen, ist eine Genehmigung erforderlich, wollen die 
Ureinwohner doch unter sich sein. Im Borderstore besorgen wir uns
die notwendige Genehmigung, um der in Oenpelli ansässigen Kunst-
galerie einen Besuch abzustatten. Wir erhalten einen Ortsplan und

eine Beschreibung, wie wir dorthin kommen, denn der Weg ist vor-
geschrieben. In der kleinen Galerie schauen wir uns die Werke der
Künstler und Künstlerinnen an. Diese sitzen auf dem Boden im
Schatten der Veranda oder unter einem großen Baum, malen oder
stellen hübsche Korbwaren her. 
Der Kakadu-Nationalpark im tropischen Norden ist Australiens größ-
ter Nationalpark. 19.000 km² zählen seit 1981 zum Erbe der Mensch-
heit. Er ist wieder im Besitz der Bininj, die ihn gemeinsam mit der
Nationalparkbehörde verwalten. So sind viele Rangerinnen und Ran-
ger Stammesangehörige, was spannend ist, da sie den Besuchern am
eindrucksvollsten ihre Kultur und Lebensweise näherbringen kön-
nen.
Ein Erlebnis der besonderen Art haben wir an Cahills Crossing, einer
Flussdurchquerung am East Alligator River zum Arnhemland. Nur
eine schmale Furt führt über den etwa 50 m breiten Fluss. Dieser ist,
wie alle anderen Flüsse im Norden Australiens, gezeitenabhängig.
Mit der einsetzenden Flut treiben große Fischschwärme flussauf-
wärts, was sich die hier ansässigen Salzwasser- oder Leistenkroko-
dile (Crocodylus porosus), kurz Salties genannt, zunutze machen:
Sie formieren sich zum großen Fischfressen. Zunächst schauen nur
ein oder zwei Augenpaare aus dem Wasser, aber dann werden es
immer mehr Panzertiere, die sich in Position bringen. Sie strecken
ihre krallenbewerten Vorderbeine wie Spieße vor ihrem massigen
Körper aus, um einem sich nähernden Fisch keine Chance zum Ent-
weichen zu geben. Dann schnappen sie blitzschnell mit ihren riesi-
gen, mit Dolchzähnen besetzten Kiefern zu. Geschickt wird der Fisch
einige Male in die Luft geworfen, bis er die richtige Position hat,

dann wird er mit Haut und Gräten verschlungen. Das Wasser bro-
delt und spritzt vor Krokodilleibern und Fischen. Das Fischmassaker
dauert etwa eine halbe Stunde, dann fließt der Fluss wieder träge
dahin, die Salties sind unsichtbar, als wäre nichts geschehen. Leis-
tenkrokodile können über Meter Länge und eine Tonne Gewicht er-
reichen. Sie leben bevorzugt in den Brackwasserzonen der Fluss-
mündungen und in den Mangroven, tauchen aber auch im Landes-
inneren in Seen und Flüssen auf. Auch im Meer fühlen sie sich wohl
und können weite Strecken schwimmen, wie Exemplare belegen, die
über 1.000 km zurücklegten. Mit einer Ausdehnung von Indien über
Südostasien bis ins nördliche Australien hat diese Art die weiteste
Verbreitung aller Krokodilarten. Im Osten Australiens breitet sie 
sich immer weiter nach Süden aus.
Einige unvergessliche Tage und Nächte verbringen wir am Red Lilly
Billabong. Ein Billabong ist der australische Begriff für ein Wasser-
loch, das sich in der Regenzeit mit Wasser füllt und in der Trocken-
zeit vollständig ausdörrt. Die pinkfarbenen Lotusblüten, dem er 
seinen Namen verdankt, sind um diese Jahreszeit leider fast alle ver-
blüht. Von unserer „Terrasse“ aus schauen wir den patrouillierenden
Salties zu, beobachten die Reiher, wie sie mit ihren dünnen, zu Pfeil
und Bogen gespannten Hälsen durchs Wasser schreiten, immer auf
der Suche nach Futter. Ein Eisvogel hat seine Sitzwarte in unmittel-
barer Nähe, und das aufgeregte Treiben der verschiedenen Wasser-
vögel lässt den Tag im Nu verfliegen. 
Etwas entfernt, auf der anderen Flussseite, entdecken wir Rauch-
wolken. Am Abend spiegeln sich die Flammen eines großen Busch-
feuers auf dem Billabong, ein gespenstisches Bild. 
Vom Aurora Camp aus statten wir in aller Frühe der Mamukala- 
Lagune einen Besuch ab. Noch vor Sonnenaufgang stehen wir 
alleine, bewaffnet mit Stativen und Kameras auf der Aussichts-
plattform. Erst wenige Vögel sind von ihren Schlafplätzen kommend
eingetroffen, aber mit jeder Minute werden es mehr. Schwärme von
Gänsen, Reihern, Ibissen und Sattelstörchen fliegen mit lautem 
Geschnatter ein, während sich die Sonne leuchtend orange am 
Horizont erhebt. Nun herrscht der absolute Trubel im Tierreich und
es hat sich wieder einmal gelohnt, früh aufzustehen!
Die Hitze und die vielen Fliegen, die auf der Suche nach Feuchtig-
keit vor nichts haltmachen und bevorzugt Augen und Nasen
attackieren, machen uns stark zu schaffen. Auch die nächtlichen
Gewitter, die Wassermassen über uns ausschütten, machen das Klima
nicht erträglicher. Der Muriella-Zeltplatz wird von Jenny und
Douglas, beide Bininj-Stammesangehörige, geführt. Sie erklären uns,
dass sie nicht wie wir vier Jahreszeiten, sondern sechs zählen. Noch
haben wir Gurrung, er ist heiß und trocken, aber es ziehen schon
dunkle Monsunwolken heran und signalisieren die baldige Rückkehr
von Gunumeleng, dem Vorboten der Monsunzeit. Er bringt kräfti-
ge Gewitter und lässt die Luftfeuchtigkeit anschwellen. Dann steigt
der Wasserpegel der Flüsse um mehrere Meter an, so dass zwischen
November und März weite Teile des Nordens unter Wasser stehen.

Angestrahlt vom ersten Licht des Tages spiegeln sich auf der glatten 
Wasseroberfläche des Katherine Rivers die roten Felswände der gleich-
namigen Schlucht. 

Canon EOS 40D · 4,0/24-105 mm  · f/7,1 · 1/200 sek. · ISO 200

Die Echidna Chasm im Purnululu-Nationalpark bietet eine besondere 
Lichtstimmung, die durch die eng stehenden Felswände und durch das
Licht- und Schattenspiel noch verstärkt wird. 

Canon EOS 40D · 4/17-40 mm · f/11 · 1/80 sek. · ISO 320

Ein nachtaktiver Gecko (Diplodactylus pulcher), den wir bei einer Nacht-
exkursion während eines Forschungsaufenthalts in der Charles Darwin Bush
Heritage Research Station nachweisen konnten. 

Canon EOS 40D · 2,4/50 mm Makro · f/9 · 1/250 sek. · ISO 200 · geblitzt

Oben rechts: 

Steve Wilson (im Vordergrund) und Paul M. Kornacker, heben einen Graben
aus, um später den Leitzaun zu setzen, der wiederum zu eingegrabenen 
Eimern führt, die als Lebendfallen dienen.
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Nach 14 spannenden Tagen im National Park zieht es uns weiter.
Noch bevor wir von Katherine, der letzten größeren Versorgungs-
station im Norden Australiens, zur Weiterreise in den Westen auf-
brechen, hält uns die Reparatur von Wombat, unserem alten 
Toyota-Schätzchen, ein paar Tage länger als geplant in dieser nord-
östlichen Ecke des Landes fest. Katherine ist der Ausgangspunkt für
Touren in den nahegelegenen Nitmiluk-Nationalpark mit seiner
Hauptattraktion, der Katherine Gorge. Der Katherine River windet
sich, eingerahmt von bis zu 70 Meter hohen roten Sandsteinfelsen,
12 Kilometer durch diese spektakuläre Schlucht. Je nach Tageszeit
spiegeln sich die Felswände in den unterschiedlichsten Rottönen im
ruhig dahinfließenden Wasser. Besonders in den frühen Morgen-
stunden ein Genuss für die Sinne. 
Nicht nur wegen der hohen Temperaturen von über 40 Grad im
Schatten und dem kurzen, aber anstrengenden Anstieg bleiben uns
die Planschbecken zu Füßen der kaskadenförmigen Wasserfälle
„Lower and Upper Edith Falls“ äußerst lebendig in Erinnerung,
gehören sie doch zu den schönsten „Natur-Swimming-Pools“ im
ganzen Northern Territory. Auch der Wasserwaran (Varanus mer-
tensi), mit dem wir einen der Pools teilen müssen, trägt dazu bei. 

Kimberley-Region – Schatztruhe am Ende der Welt
Nachdem das Kupplungsseil und der Hauptbremszylinder repariert
sind, geht es weiter nach Kununurra in die Kimberley-Region in
Westaustralien. Für die 450 km lange Strecke wollten wir uns ein
paar Tage Zeit lassen, aber daraus wird nichts, denn kurz hinter Tim-
ber Creek reißt das Kupplungsseil erneut, und so fahren wir die rest-
liche Strecke ohne Kupplung und mit nur einem Stopp weiter. An
der Grenze zwischen Nord- und Westaustralien müssen wir am Qua-
rantäneposten halten. Ein freundlicher Beamter fragt nach, ob wir

auch kein frisches Obst, Gemüse, Honig oder gar Erde mit uns führen.
Für uns hört es sich vielleicht etwas seltsam an, aber durch das Ein-
schleppen der Fruchtfliegen werden Krankheiten auf Obstplanta-
gen übertragen und es entstehen große Schäden. Also daran den-
ken, vorher nicht mehr einkaufen und alles Frische aufbrauchen. 
Mit dem Überqueren der Staatsgrenzen überschreitet man auch eine
der drei Zeitzonen, die Australien durchlaufen. Zwei Stunden be-
trägt der Zeitunterschied.
Kununurra, Derby und Broome sind die einzigen Städte dieser 
gigantisch großen und einsamen Landschaft. Mit 421.000 km2 ist
die Kimberley-Region größer als Deutschland (357.000 km2), und es
leben nur 25.000 Menschen dort. Wer hierher reist, kann noch weit-
gehend das unverdorbene australische Outback erleben. Entlang der
legendären 660 km langen Gibb River Road, die Derby mit Kunu-
nurra verbindet, liegen einige landschaftlich reizvolle Gebiete. Die
Strecke ist jedoch keine Spazierfahrt, denn steinige Abschnitte wech-
seln sich mit dem gefürchteten Waschbrettbelag ab, und es gilt 
zahlreiche Flüsse zu durchfahren, was je nach Jahreszeit eine echte
Herausforderung sein kann. Schon so manches Fahrzeug hat hier
sein Ende gefunden. 
Morgens 6.00 Uhr: Pünktlich starten wir von Kununurra aus zu
einem Rundflug über den Purnululu-Nationalpark. Wir überfliegen
den riesigen Lake Argyl. Zwischen 1971 und 1972 staute man den
Ord River zu diesem nunmehr größten Stausee Australiens auf. Sogar
vom Weltraum aus ist er zu sehen! Nach gut einer Stunde Flug kom-
men die ersten Bienenkörbe der Bungle Bungles in Sicht. Aus der
Luft betrachtet, ist der Anblick der gestreiften Felsendome und der
schattenwerfenden Schluchten einfach fantastisch. Erst Mitte der
1980iger Jahre wurden die Bungle Bungles bei Dreharbeiten in der
Region bei einem Überflug entdeckt. Später wollen wir diese Fels-
formationen vom Boden aus erkunden. 

Auf dem Weg in Richtung Wyndham steuern 
wir das Parry’s Lagoon Nature Reserve an. Unter
einem schattenspendenden Mangobaum auf
Parry‘s Creek Farm stellen wir unseren Zeltan-
hänger ab. So ist auch gleich für frisches Obst
gesorgt. Auf dem Farmgelände leben neben 
diversen kleineren Echsenarten auch einige
Großechsen, wie z. B. Warane und Kragenechs-
en (Chlamydosaurus kingii). Letztere, im siche-
ren Glauben, unsichtbar getarnt zu sein, ent-
decken wir senkrecht an einem Baumstamm
sitzend. Kragenechsen zählen zu den spekta-
kulärsten Reptilien Australiens. Wenn sie ihren
Kragen aufstellen, das Maul weit aufreißen und
laut fauchen, sehen sie aus wie kleine Drachen
– und man wartet nur noch darauf, dass sie
Feuer spucken. Vor dem Duschen dann die näch-
ste Überraschung: Australische Laubfrösche der
Gattung Litoria haben die Nasszellen besetzt
und müssen erst zu einem Ortswechsel überre-
det werden. 
Parry's Lagoons ist nur über eine sehr schlechte
Piste zu erreichen. In der Trockenzeit ist es eines
der wenigen verbliebenen Refugien für Wasser-
vögel. Aber nicht nur wegen der Fauna lohnt
eine Fahrt dorthin, auch die vielen wunderschön
gewachsenen Boabs (Affenbrotbäume, Adan-
sonia spec.) sind etwas Besonderes. Diese bis zu
1.500 Jahre alt werdenden, bizarr geformten
Bäume sind Relikte aus der Zeit, als Australien
noch Teil des Urkontinents Gondwana war. Nach

Oben: 
Hauptattraktion im 320.000 ha großen Purnululu-
Nationalpark sind die an riesige Bienenkörbe erin-
nernden Bungle Bungles. Die Kartierungen von Flora
und Fauna sind in dieser wild zerklüfteten und durch
Verwitterung stark geprägten Landschaft noch
längst nicht abgeschlossen. Immer wieder finden 
sich neue Arten. Für die Ureinwohner waren die 
Bungle Bungles ein heiliger Ort und Begräbnisstätte 
zugleich. Als Besucher hat man sich respektvoll zu
verhalten. 

Canon EOS 40D · 4,0/24-105 mm
f/11 · 1/25 sek. · ISO 100

Mitte:
Einer der schönsten und zugleich größten australi-
schen Laubfrösche ist Litoria splendida. Er lebt nur 
in der Kimberley-Region zwischen Felsspalten und 
in Höhlen. 

Canon EOS 40D · 4,0/70-200 mm
f/7,1 · 2 sek. · ISO 500

Unten:
Goulds Waran (Varanus gouldii) erreicht etwa 
140 cm Gesamtlänge und lebt in selbstgegrabenen
Erdhöhlen. Zu seiner Beute zählt alles, was er über-
wältigen kann, darunter auch Giftschlangen. Diese
Art ist fast über das gesamte Australien verbreitet. 

Canon EOS 40D · 4,0/17-40 mm
f/8 · 1/800 sek. · ISO 200

Leistenkrokodile (Crocodylus porosus) sind die weltweit größte und aggressivste Krokodilart und über das gesamte Nordaustralien verbreitet. 

Canon EOS 40D · 4,5-5,6/100-400 mm · f/6,3 · 1/800 sek. · ISO 250
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der Abspaltung der Landmassen hielt sich diese Baumgattung nur
in der Kimberley-Region und etwas nördlich davon, ansonsten 
gedeihen diese Bäume nur in Afrika südlich der Sahara und auf 
Madagaskar. Neben ihrem besonderen Aussehen sind Boabs Über-
lebenskünstler in dieser extrem trockenen Region und können, ähn-
lich wie Kakteen, große Mengen Wasser speichern. Einige besonders
mächtige Exemplare dienten sogar als Gefängnisse. 
Auf dem Weg nach El Questro passieren wir Wyndham, einen ver-
lassen wirkenden Außenposten der Kimberley-Region. Fünf Flüsse
münden hier in den Cambridge Golf, eine Szenerie, die bei Sonnen-
untergang gut vom „Five Rivers Lookout“ zu sehen ist. Die Pferde-
und Gästefarm „Diggers Rest“ und der „El Questro Wilderness Park“
sind Kulissen für das Filmepos „Australia“ gewesen, beide sind nur
auf Pisten der Kategorie „Wellblech pur“ zu erreichen. 
El Questro erreichen wir über die Gibb River Road. Das Gerüttele und
Geschüttele ist auch hier wieder die Strapazen wert, denn die Luxus-
Ranch liegt in einer atemberaubend schönen Landschaft. Anstatt in
einem mehrere hundert Dollar teuren Gästezimmer zu wohnen, 
beziehen wir unseren eigenen gemütlichen Buschcampingplatz 
direkt am Pentecost River. Um bei dieser Hitze überhaupt etwas un-
ternehmen zu können, starten wir bereits kurz vor Sonnenaufgang.
In den frühen Morgenstunden ist es noch erträglich, den holprigen

und steinigen Pfad zur El-Questro-Schlucht
zu laufen. Die Wasserdurchquerungen mit
dem Fotorucksack über dem Kopf sind ange-
nehme Abkühlungen, aber nicht ohne Risiko.
Ein smaragdgrün schillernder Pool zu Füßen
eines kleinen Wasserfalls entschädigt für 
alle Anstrengungen. Den wunderbar kühlen
See der Emma Gorge haben wir ganz für uns 
alleine, nun ja fast, denn die eigentlichen 
Bewohner sind auch hier: zwei Mertens-
Wasserwarane.

Steinerne Bienenkörbe und Palm-
oasen – Purnululu-Nationalpark
In Turkey Creek, eine Tankstelle mit Cam-
pingplatz, lassen wir den Zeltanhänger
zurück, weil wir ihm die Strapazen der All-

radpiste nicht zumuten wollen. Die Piste in die Bungle Bungles zählt
zu den härteren Strecken, wie uns Einheimische berichten. Die erste
Hälfte der rund 100 km langen Fahrt schaffen wir auf gutem Belag
in etwa 40 Minuten, für die restliche Strecke benötigen dann wir
über drei Stunden. Vom Besucherzentrum aus entscheiden wir uns
für die Südroute, die am Piccaninny Creek endet. Von dort aus wan-
dern wir durch das ausgetrocknete Flussbett zu den „bee hive
domes“, orange-schwarze Felsendome, die wie riesige Bienenkörbe
aussehen. Die heißeste Zeit des Tages verbringen wir in der „Kathe-
drale“. Einen riesigen Felsüberhang, den wir auf einem schmalen Pfad
durch eine enge Schlucht erreichen. Seit Monaten hat es in dieser
Region nicht mehr geregnet, aber ausgerechnet heute, wo wir auf
unseren Feldbetten im Freien schlafen wollen, baut sich ein gewal-
tiges Gewitter auf und es regnet. Geschlafen wird also auf den Vor-
dersitzen des Toyota! 
Im Mini Palm Valley müssen wir in die Felsenschlucht hineinklettern,
um die an den unmöglichsten Stellen wachsenden Livingstonia-Pal-
men zu sehen. Das einfallende Sonnenlicht lässt die Felsen in der
Echidna Chasm leuchten wie Feuer. Und man kann es kaum glau-
ben, in dieser totalen Hitze und Trockenheit stolpern wir über einen
Frosch. Den schönsten australischen Laubfrosch, Litoria splendida.
Leuchtend grün mit gelben Tupfen. 

Von Derby nach Broome
Große Buschfeuer zwingen uns die Route zu ändern, so dass wir 
direkt nach Derby fahren. Da auch um die Stadt Broome herum das
Land brennt und kurzzeitig sogar eine Evakuierung der Stadt im 
Gespräch war, bleiben wir länger in Derby, was uns allerdings keine
Umstände macht, denn diese kleine Stadt und ihre Umgebung ist
ein spannendes Revier für uns. So unternehmen wir einen Flug über 
die Mud Flats, wir würden Watt dazu sagen. Die Gezeiten, mit bis zu
12 Metern Differenz, sind die ausgeprägtesten in Australien. 
Die Feuer um Broome herum haben sich glücklicherweise ein-
dämmen lassen, und so kommen wir pünktlich im Broome Bird Ob-
servatory an. Hunderte Wattvögel haben sich an der Roebuck Bay
eingefunden. Zwischen September und April überwintern die Tiere
aus den kalten Regionen Russlands und Alaskas hier zu Hundert-

Sonnenuntergang am Greens Pool, Denmark,
West-Australien. 

Canon EOS 40D · 4,0/10-20 mm
f/22 · 5 sek. · ISO 100

Die Canal Rocks bei Dunsborough sind Teil einer wild 
zerklüfteten Küstenlandschaft. 

Canon EOS 40D · 4,0/24-105 mm · f/18 · 20 sek. · ISO 100

Ein wahres Blitzlichtgewitter erlebten wir im Karijini-Nationalpark. 
Solche spektakulären Naturerscheinungen sind für Fotografen 
eine besondere Herausforderung, können aber mitunter auch sehr 
gefährlich werden. 

Canon EOS 40D · 4,0/24-105 mm · f/8 · 35 sek. · ISO 200
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tausenden. Im Frühjahr fliegen sie die weite Strecke wieder zurück
zu ihren Brutplätzen. Manche Vögel wiegen nur knapp 30 Gramm,
und von einigen weiß man, dass sie bis zu 6.000 km Flugdistanz non-
stop zurücklegen. Was für eine beeindruckende Leistung! Noch sind
wir fast alleine im Camp und genießen täglich unser Frühstück in
der gemütlichen Feldküche mit Blick auf drei Wasserstellen. In we-
nigen Tagen werden zahlreiche Wissenschaftler und Freiwillige aus
allen Teilen des Globus erwartet, um an einer groß angelegten Be-
ringungsaktion teilzunehmen. 
Von Broome aus starten wir zum nördlichsten Punkt der Dampier
Peninsula. Unser Ziel ist Cape Leveque oder Kooljaman, wie dieser
Ort in der Sprache der Bardi-Aboriginals heißt. Wir verbringen eini-
ge Tage in einer einfachen Strandhütte auf den Felsen oberhalb des
türkisfarbenen Ozeans. Abends genießen wir den Sonnenuntergang,
der die Felsenkulisse zum Glühen bringt: türkisfarbenes Meer, weißer
Puderstrand und leuchtend orangerote Felsen des Pindan Cliffs, fast
schon kitschig anmutend. Von unserem Ausblick beobachten wir
vorbeischwimmende Buckelwale und haben einen ungetrübten Blick
auf den nächtlichen Sternenhimmel. „Erkauft“ haben wir uns die-
ses Glück mit einem Ritt über 100 km staubige und knallharte Schot-
terpiste. 
Zwischen Oktober und April kommt es am 80 Mile Beach zu einem
besonderen Ereignis: Hunderte Wallriff-Meeresschildkröten (Nata-
tor depressus) streben zur Eiablage an den Strand. Und so begeben
auch wir uns nach Einbruch der Dunkelheit dorthin und sehen auch
gleich die gewaltigen Spuren, die diese Riesen hinterlassen,  denen
wir nur folgen müssen. Unter enormen Kraftanstrengungen schlep-
pen sie sich bei einsetzender Flut über den breiten Strand zu ihren
Ablageplätzen. Dort graben sie mit ihren Vorderflossen ein tiefes
Loch, in das sie zwischen 50 und 75 Eier ablegen, um es anschließend
wieder mit Sand zu füllen. Am nächsten Morgen finden wir noch
zwei gestrandete Seeschlangen, vermutlich Astrotia stokesii. Eine
ist leider bereits tot, die andere kann gerettet werden, indem Paul
sie wieder zurück in tieferes Wasser bringt. 

Landschaft von bizarrer Schönheit
Der Karijini-Nationalpark ist ein weiterer Höhepunkt in der Pilbara-
Region im Nordwesten Australiens. Mit über 600.000 ha ist er der
zweitgrößte Nationalpark Australiens und liegt in der Hamersley
Range, einem Gebirgszug, der sich über 460 km nach Süden aus-
dehnt. Dales Gorge, Fern und Circular Pool sind unsere ersten Ziele.
Die Schlucht ist spektakulär und abwechslungsreich. Eukalypten
haben ihre Wurzeln in die steilen Felswände gegraben, und noch
immer trotzen diverse Pflanzen der Trockenheit und blühen. Die
Temperaturen bewegen sich seit Wochen immer um die 40° C, 
so dass ein Bad im Fern Pool eine willkommene Erfrischung bringt.
Die Region um das Savannah Camp erscheint uns noch aufsehen-
erregender, so dass wir nach einigen Tagen dorthin übersiedeln. Die
Wanderwege sind in verschiedene Kategorien unterteilt, je nach
Schwierigkeitsgrad von 1 bis 5. Die Hancock-Schlucht gehört zu den
anspruchsvollen Touren mit den Schwierigkeitsstufen 4 und 5. Ein
kurzer steiler Abstieg führt zu einer Leiter, auf der wir hinab in den
Abgrund klettern. Wer nicht schwimmen will oder kann, wie wir mit
unseren Fotorucksäcken und Stativen, muss sich auf einem schma-
len Sims an der Felswand entlangtasten. Das letzte Stück vor Ker-
mits Pool ist dann nur noch im Spinnengang zu bewältigen, d. h. mit
Händen und Füßen fest in den engen Kanal eingeklemmt, bewegen
wir uns im Spagat Schritt für Schritt vorwärts. 

Abtauchen...
Das etwa 260 km lange Ningaloo Reef liegt 40 km von Exmouth ent-
fernt. Dieses Tauch- und Schnorchelparadies kann sich, was die 
Korallen- und Fischvielfalt betrifft, zweifellos mit seinem „großen
Bruder“, dem Great Barrier Reef im Osten Australiens, messen. Man
taucht direkt vom weißen Sandstrand in eine berauschende Unter-
wasserwelt ein. Im warmen Wasser ist man sogleich von kleinen und
großen bunten Fischen umgeben. Riffhaie patrouillieren entlang der
farbenprächtigen Korallengärten und Meeresschildkröten schwe-
ben durchs Wasser. 

In Coral Bay erfahren wir, dass sich in einer seichten Bucht eine 
Kinderstube der Riffhaie befindet. Bald sahen wir auch die Haie im
klaren Wasser schwimmen und treffen auf einen Wissenschaftler,
der mit seinen Helfern versucht, Schwarz- und Weißspitzen-Riff-
haie zu angeln und mit Sendern zu versehen, um mehr über ihre 
Lebensgewohnheiten zu erfahren. 
Große Teile der Shark Bay wurden 1991, als erste Region in Westaus-
tralien, zum UNESCO-Welterbe der Menschheit erklärt. Das Gebiet
umfasst 23.000 km2 mit dem Shark Bay Marine Park, dem Hamelin
Pool Marine Nature Reserve, dem Francois Peron National Park, dem
Zuytdorp Nature Reserve sowie weitere unter Schutz gestellte 
Inseln. Es leben nur etwa 1.000 Menschen dort. 
Hamelin Pool ist einer von nur drei Orten in Australien, wo es Stro-
matolithen zu sehen gibt. Das sind runde, etwas seltsame Gebilde,

Oben links: 
Die verwitterten Kalksteinsäulen sind die Hauptattraktion im Nambung-
Nationalpark. Tausende kleinere und bis zu 4 m hohe Felsnadeln in den
abenteuerlichsten Formen durchbrechen wie Pilze den gelben Wüsten-
sand im Pinnacles Desert. Sie entstanden im Laufe tausender von Jahren,
als der Boden aus Meeresmuscheln und Quarzsand unter der Einwirkung
von Wasser und Wind erodierte und diese bizarren Formen kreierte. 

Canon EOS 40D · 4,0/10-20 mm · f/16 · 6 sek. · ISO 100

Oben rechts:
Diese Unterart der Tannenzapfenechse (Tiliqua rugosa palarra) 
bewohnt die ariden Zonen an der mittleren Westküste von Shark Bay 
bis Carnarvon. Bei Gefahr reißt sie ihr Maul weit auf und droht so dem
„Angreifer“. 

Canon EOS 40D · 4,0/17-40 mm · f/8 · 1/250 sek. · ISO 100

Unten:
Dieser mächtige Affenbrotbaum (Adansonia gregori) 
soll gelegentlich als Gefängnis gedient haben. 

Canon EOS 40D · 4,0/10-20 mm · f/11 · 1/40 sek. · ISO 200

die ähnlich wie Korallenbänke aus dem flachen Meer herausragen.
Es handelt sich um Cyanobakterien: mikroskopisch kleine Einzeller,
die sich durch winzige Sedimentpartikel aus dem Wasser „ernähren“
und so Schicht um Schicht unendlich langsam aufbauen. Diese 
Organismen gelten als die ältesten bekannten Lebewesen auf der
Erde und existieren bereits seit 3,5 Milliarden Jahren. 
Um nach Monkey Mia zu gelangen, passieren wir den 3.255 km 
langen Rabbit Proof Fence, den längsten jemals gebauten Kanin-
chenzaun. Mit seinem Bau wurde 1901 begonnen, um die Ausbrei-
tung der Kaninchen zu verhindern. 24 dieser Tiere hatte ein gewis-
ser Thomas Austen 1854 in Victoria als Jagdwild ausgesetzt. Seit-
dem haben sich die Rabbits zur größten Plage Australiens ver-
mehrt. Statistiken beziffern die Schäden an der Umwelt auf jähr-
lich bis zu einer Milliarde AU$. 
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In „Shell Beach“ könnte man mehrere Meter tief graben und würde
nur auf diese kleinen weißen Herzmuscheln (Fragum erugatum)
stoßen. In früheren Zeiten wurden sie zum Hausbau verwendet, denn
Holz und anderes Material war Mangelware. Heute dürfen nur noch
Restaurierungsarbeiten damit durchgeführt werden, z. B. an der
alten Kirche in Denham.
Bekannt ist Monkey Mia durch die täglichen Delfinfütterungen. 
Irgendwann in den 1960iger Jahren haben Fischer damit begonnen,
täglich Delfine zu füttern, und rasch wurde es diesen intelligenten
Tieren zur Gewohnheit, vorbeizuschauen. Täglich um 7:30 Uhr 
versammeln sich einige Delfine in Strandnähe, um dann unter 
Anleitung der Ranger von ausgewählten Besuchern gefüttert zu
werden. Das Anfassen der Tiere ist strikt verboten. Zwar ist das 
Ganze nur eine Show, hat aber den Hintergedanken der Informa-
tionsweitergabe über eine bedrohte Tierart. Den Tieren schadet 
es nicht, sie sind frei und können kommen und wegschwimmen,
wann immer sie wollen. 

Perth, eine Metropole am Rande der Welt
Inzwischen haben wir erfahren, dass wir in Perth eine richtige 
Bleibe haben werden. Wir dürfen das Haus von Freunden hüten, 
worauf wir uns freuen.
Perth ist wohl die isolierteste Metropole der Welt. Adelaide im Süden
Australiens ist die nächste Großstadt und liegt 2.139 km entfernt,
und Singapur liegt näher als Sydney. Das heißt aber nicht, dass man
sich alleine fühlen würde. In den letzten Jahrzehnten ist Perth stark
gewachsen. Inzwischen leben 1,8 Millionen Menschen im Ballungs-
raum Perth und das Wachstum geht forsch voran, immer weiter 
ins Outback drängen die Urbanisationen mit den entsprechenden
Folgen einer Naturzerstörung.
In den folgenden vier Wochen wollen wir Perth und die Umgebung
erkunden. Auf Rottnest Island existiert noch die einzige verblie-
bene Population der Quokkas, katzengroßer Kängurus, die früher
von den Fischern als Ratten angesehen wurden, daher der Inselna-
me „Rattennest“. Eine mittelgroße, extrem giftige Dugite (Pseudo-
naja affinis exilis), die zu den Brown Snakes zählt, verschwindet im
dichten Gestrüpp, so müssen die großen Skinke (Egernia kingii),
Beute der Dugite, als Fotomotive herhalten. Unser Favorit ist 
der Yanchep-Nationalpark, etwa 20 km von unserem Domizil ent-
fernt. Besonders in den frühen Morgenstunden herrscht hier eine 
himmlische Ruhe. Ein See inmitten des Parks zieht viele Wasser-
vögel, Frösche und Schlangen an, und natürlich gibt es viele Papa-
geien und Kängurus. Viele Weibchen tragen einen Joey (Baby-
känguru) im Beutel. 

Von oben: 

Einst weit verbreitet, leben Numbats (Myrmecobius fasciatus), einzige
Vertreter der Ameisenbeutler, heute nur noch in Südwestaustralien. 
Mit ihrer klebrigen Zunge nehmen sie Termiten auf. Sie sind tagaktiv,
eine Besonderheit unter Beuteltieren. 

Canon EOS 40D · 4,5-5,6/100-400 mm · f/8 · 1/40 sek. · ISO 200

Der Rosakakadu oder Galah (Cacatua roseicapilla), hier ein Männchen,
ist in Australien sehr weit verbreitet und häufig anzutreffen. Paare dieser
ausgesprochen sozialen Vögel bleiben zeitlebens zusammen und nutzen
über Jahre denselben Brutbaum. 

Canon EOS 40D · 4,5-5,6/100-400 mm · f/6,3 · 1/200 sek. · ISO 400

Der blauflüglige Lachende Hans oder Kookaburra (Dacelo leachii) ist 
der größte Vertreter  der Eisvögel und ernährt sich u. a. auch von giftigen
Schlangen, was ihn sehr beliebt macht. Kookaburras sind die ersten
Vögel, die mit ihrem Gelächter den Tag begrüßen, und die letzten, die
ihn verabschieden. 

Canon EOS 40D · 4,0/10-40 mm · f/11 · 1/80 sek. · ISO 200

Schön und betörend im Duft sind die Blüten der Frangipani (Plumeria spec.), auch Tempelbaum genannt. 

Canon EOS 40D · 2,5/50 mm Makro · f/11 · 1/13 sek. · ISO 200

Wasserwirbel bei den Kaskaden im Karry Valley. 

Canon EOS 40D · 4,0/17-40 mm · f/20 · 4 sek. · ISO 100
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Zusammen mit David Knowles, Entomologe (Insektenforscher) und
auch herpetologisch gut bewandert, fahren wir für einige Tage in
die 380 km nordöstlich von Perth entfernte Charles Darwin Bush
Heritage Research Station. Dort treffen wir auf Steve Wilson, einem
bekannten australischen Herpetologen (Amphibien- und Reptilien-
forscher). Beide Wissenschaftler haben mich eingeladen, an einer
Feldstudie zur Erfassung der Reptilienfauna auf der 68.600 ha
großen ehemaligen Schaffarm mitzuwirken. Während David die 
Insektenfauna untersucht, kriechen Steve und ich tagsüber und 
auch nachts durchs dichte Unterholz auf der Suche nach Reptilien.
Am Ende erbringen die Felduntersuchungen zur Reptilienfauna 
den Nachweis von elf neuen Arten für die Charles Darwin Bush 
Heritage Research Station. 
Auch ein Jahr geht einmal zu Ende und so haben wir inzwischen 
unseren Rückflug organisiert. Die noch verbleibenden Wochen 
verbringen wir an der Westküste Richtung Süden. Besonders die 
Gegend um Dunsborough hat es uns angetan, und dank der guten
Tipps von Christian Fletcher, dem ortsansässigen Naturfotografen
mit einer schönen Fotogalerie, entdecken wir wunderschöne 

Küstenabschnitte wie Castle, Canal, Sugarloaf Rock, Eagle Bay 
oder Meelup Beach. Keinen Abend kommen wir vor Dunkelheit 
nach Hause, denn die Lichtstimmungen zum Sonnenuntergang 
sind faszinierend. Vor lauter Enthusiasmus hätte uns beinahe eine
Monsterwelle erwischt. Wir hatten uns wohl etwas zu nah an die 
tobende Brandung herangewagt. Plötzlich schoss eine riesige 
Wasserfontäne aus einer Felsspalte hervor. Wir konnten uns und 
unsere Kameraausrüstung noch gerade in Deckung bringen und 
sind nur nass geworden. Das sollte uns eine Lehre sein, die aufge-
stellten Warnschilder, die vor solchen Gischtlöchern warnen, ernst
zu nehmen. 
Die Margaret-River-Region ist landschaftlich sehr reizvoll und be-
rühmt für ihre Weingüter. Über dem Heartbreak Trail gelangen wir
in den Bornanup-Wald mit seinen uralten Karribäumen und zu 
unserem idyllischen Lagerplatz. Mit 90 m Höhe zählen diese Bäume
zu den höchsten Baumarten der Welt. 
Im D’Entrecausteaux-Nationalpark bestaunen wir die ausgedehn-
ten weißen Wanderdünen, die der Wind langsam, aber unaufhalt-
sam ins Landesinnere schiebt, so dass sich irgendwann der hübsche 
Lake Yeagerup in einen Sandkasten verwandeln wird. Im Valley of
the Giants laufen wir in 40 m Höhe durch das Blätterdach der 
Urwaldbäume, auf speziell hergestellten Stahlkonstruktionen. Aber
auch der Weg durch das „Ancient Empire“, wo die Methusalems
unter den Urwaldbäumen mit Stammdurchmessern von 20 m 
stehen, ist eindrucksvoll.
Zwischen Denmark und Albany ist es wieder die grandiose Küsten-
landschaft, die uns begeistert. Traumhafte Strände und Buchten 
wie Mandalay Beach, Greens Pool, Elephant Rock, Lights Beach, 
Cosy Corner und Shelley Beach reihen sich wie die Perlen einer Kette
aneinander. Sie übertreffen sich selbst mit noch türkisfarbenerem
Wasser und noch weißerem Sandstrand.

Auf dem Rückweg nach Perth verbringen wir in Armadale unsere
letzte Nacht in unserem Zeltanhänger. Aber vorher steht uns noch
viel Arbeit bevor. Alles muss in einem Rucksack und zwei Reise-
taschen untergebracht werden. Unser „Zuhause“ wird gut verpackt
untergestellt und schon in wenigen Monaten von Freunden, die 
auch durch Australien reisen wollen, wieder zum „Leben“ erweckt
werden. Aber noch ist unsere Australienreise nicht zu Ende. Bevor 
es nach 534 Tagen des Reisens zurück nach Europa geht, besuchen
wir noch die Trauminsel Tasmanien!
Natürlich gäbe es viel mehr zu berichten, aber das würde diesen 
Artikel sprengen. Alle, die Freude an unseren Reiseberichten haben,
können in unserem Blog (http://pkornacker.wordpress.com/) mehr
erfahren und sich auf eine Reise nach Australien oder Neuseeland
vorbereiten, um eigene kleine und große Abenteuer zu erleben.
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Das Wasser in der Hamersley Gorge bahnt sich den Weg durch zerklüf-
tete Felswände, die in Jahrmillionen vom Künstler Natur erschaffen wur-
den. Die leuchtenden Farben der verschiedenen Gesteine und Mineralien
spiegeln sich im Wasser wider. Die Rottöne des Gesteins zeugen vom 
Eisen- und Silikatreichtum. 

Canon EOS 40D · 4,0/24-105 mm · f/16 · 1/6 sek. · ISO 100

Wie Baumriesen erscheinen die Tidegräben aus der Vogelperspektive bei Ebbe. 

Canon EOS 40D · 4,0/24-105 mm · f/8 · 1/500 sek. · ISO 400

Baobabs oder Affenbrotbäume haben einen flaschenförmigen Stamm und können bis zu 30 m hoch werden. 
Diese Baumart kommt in Afrika, Madagaskar und Nordwesten-Australiens vor. 

Canon EOS 40D · 4,0/10-20 mm · f/11 · 1/25 sek. · ISO 200


