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Auszüge aus unserem Reisetagebuch einer
vierwöchige Reise nach West- und Nordaustralien im Oktober 2013
KATRIN ZESS IN und JAN ZESS IN, Linthe

Abb. 1: Reiseroute Australienreise 2013 (inklusive Australienreise 2011 zum Vergleich ).
Wir können unsere entdeckte Leidensch aft für den
sechsten Kontinent - Australien - nicht lassen.
Nachd em wir bereits im Jahr 2011 eine erste
Individual-Reise durch Süd-, Zentral- und
Ostaustralien unternahmen (Ho chzeitsreise), zog es
uns zwei Jah re spät er schon wieder au f diesen
Kontinent. Bereits damals exploriert en wir
innerhalb von vier Wochen, mit rund 11.000
zurückg elegten Kilometern, einen b escheid enen
Teil dieser doch riesig en Ins el (No rd-SüdAusdehnung ca. 3.700km, Ost-West-Ausdehnung
ca. 4.000km). Für unsere diesmalige Reise haben
wir uns bewusst, aus b ereits ges ammelter
Erfah rung, fü r ein Allrad-Auto entschied en.
Insbesondere deshalb, um so die Freiheit auf
australischem Boden sch einbar grenzenloser
genießen zu könn en. Im Bundest aat West ern
Australia leben 2,3 Millionen Einwohner, davon
allein 1,7 Millionen im Großraum Perth
(Hauptstadt). Die restlichen Einwohn er l eben
überwieg end im relativ klein en Teil um die
Südwestspitze Australiens. Die Fläche um fasst
2.529.880 km² (0,91 Einw./km²). Im Vergleich

hierzu ums chließt Deutschland 357.167 km² an
Fläche. Der Bundesstaat Northern Territory
(Hauptstadt Darwin) hat nur 219.818 Einwohner.
Die Gesamt fläche ist im Verglei ch ungefähr so
groß wie das Vierfache der Fläche Deutschlands.
Northern Territory hat mit 29 Prozent den größten
Aborigine-Anteil Australiens. Heute leb en noch
rund 464.000 Aborigines in ganz Australien.
Wann die Besiedlung Australiens durch Menschen
begann, ist bis heute umstritten. Das Gebiet wurde
vermutlich vor etwa 40.000 bis 60.000 Jahren von
Aborigines (Ureinwohn er) b esiedelt, sicherlich von
Norden sich ausbreitend üb er di e gan ze Region.
„Terra australis incognita“ (unbekanntes Südland)
wurde von M arco Polo schon in seinen Berichten
erwähnt, als „Groß -Java“ („Jave la Grande“ ). Erste
Seefah rer, im 16. und 17.Jahrhund ert, aus Spani en,
den Nied erland en und später auch Franzos en und
Briten, suchten au f ihren Seereisen dieses
unbekannte Südland. Von Europäern wurd e die
Westküste erstmals 1616 von dem Niederländ er
Dirk Hartog b ei Shark Bay erreicht. 1629 strand ete
das Handelsschi ff „Batavia“ der Niederländischen
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Ostindien-Kompanie an der Westküste. Ab 1642
wurden von dieser Expeditionen zu r Erfo rschung
des neu entdeckten Landes entsandt. Unter and erem
durch Abel Tasman (Entdeckung Tasmaniens). Erst
viel später, im Jahre 1770, begann durch weitere
Entdeckungsreis en, insbesondere du rch die drei
Südseereisen d es James Cook, die Kolonialisierung
durch die britische Kron e (New South Wales).
Großbritannien suchte eine neue Kolonie fü r seine
Sträflinge. Zum al wäh rend di eser Zeit die britische
Krone in Amerika 13 ehemalige Kolonien durch die
Unabhängigkeitserklärung von 1776 verlor.
An der Ers chließung Australiens h atten auch
Deutsche Anteil, darunter der Entdeckungsreisende
Ludwig Leichhardt, der Botaniker Ferdinand von
Mueller und der Naturmaler Ferdinand Bauer. Auch
deutsche Einwanderer kamen in die zunächst
britischen Kolonien. Eine der ersten d eutschen
Siedlungen in Australien wurde bereits 1838
gegründet (Region Ad elaide / South Australia).
1861 waren von ca.1 Mio. Einwohnern in
Australien etwa 27000 Deutsch e. Städte- bzw.
Ortsnamen wi e Marburg, Hahndo rf, Klemzig (aus
dem Brandenbu rgischen), Minden, Pren zlau und
Lobethal klingen v ertraut heimisch. Im No rthern
Territory wurde Herm annsburg (120 km westl. von
Alice Springs) 1877 als Missionsstation der
Lutheran er geg ründet, aber b ereits 1891 von den
Deutschen v erlassen. Es war die erste AboriginesMissionsstation im Northern Territory. Die
evangelisch -lutherische Hermannsburg er Mission
wurde 1849 bei Celle (Niedersachsen) als Stiftung
gegründet. In West Australia gab es vermutlich
au fgrund der gering en Bevölkerungsdicht e keine
deutschen Siedlungen. Mitte des 19. Jahrhunderts
begann auch au f di esem Erdt eil der Goldraus ch,
welcher unter and eren deutsch e Ab enteurer
zusätzlich in dies es Land führt e. Zu Beginn des
Ersten Weltkriegs zählte Australien ca. 4,5 Mio.
Einwohner, darunter etwa 100.000 Deutsche. In den
zwei Weltkriegen wurd e Deutschl and zum
Kriegsgegn er (Commonwealth). Während dies er
Zeit war es für dort ansässige Deutsche sich erlich
kein leichtes Leb en. Deutsche Schulen wu rden
geschlossen und an allen Schulen wurd e die
deutsche Sprach e v erboten. Der wohl bek annteste
Deutsche war Lud wig Leichhardt (1813-1848, aus
Brandenburg/Preuß en). Als Entdecker, Zoologe,
Botaniker und Geologe erfors chte er die noch
unbekannten Gebiete Australiens au f drei
Expeditionen in den Jahren 1842-1848. Auf s einer
letzten Reise 1848 blieben er und seine
Expeditionsmannschaft im Outb ack v ers chollen.
Zusammen fassend sind heute die sogenannten
Deutsch-Australier di e viertgrößt e ethnisch e,
Gruppe in Australien mit einem Ant eil von vier
Prozent (ca. 821.540, 2006).

Abb. 2: Ludwig Leichhardt (Quelle: Wikipedia).
Au fgrund seh r unterschi edlicher Klimazonen in
Australien ergibt sich so auch eine g roße
Artenviel falt von P flanzen und Tieren au f diesem
Kontinent. Von rund
20.000 heimischen
Pflan zenarten in Australien sind etwa 85%
ausschließlich au f diesem Kontinent zu finden
(endemisch e Arten).
Reiseroute
Unser Reis ealltag l ässt sich in Kürze am b esten so
beschreiben: früh es Au fstehen b ei Sonnenau fg ang,
im westlichen Australien zu di eser Jahreszeit
zwischen 5 und 6 Uhr, je nach Aufenthaltsort. Dann
Fortbewegung mit unserem allradbetrieb enen
Toyota Landrover, welcher glei chwohl als
mitgeführt e „Wohnung“ fungierte. Entlang der
Route geplante wie auch spontan e Stopps, meist,
aber nicht auss chließlich an einem National Park.
Die täglichen Wegstrecken variierten je nachdem
von 300km bis auch schon 900km am Tag.
Der Verlau f unserer diesmaligen R eise verlief üb er
die Orte: Perth – Darwin – Kalgoorlie – Esperan ce
– Albany – Perth, mit vielen Abstechern jenseits
dieser Streck e. Insgesamt haben wir 12.500 km
zurückg elegt, was in etwa ¼ des Erdum fanges
darstellt. Im Folgenden stellen wir Ausschnitte
unseres R eisetagebu ches vor und hab en uns aus
Gründen d es Um fangs entschlossen, dies hier nicht
rein ch ronologisch, wie allgem ein üblich,
darzustellen.
Westaustralien (Indischer Ozean)
Unsere Reise von Stahnsdorf (52. nördl. Breiten/13. östl. Längengrad) nach Perth (31. südl. Breiten/115. östl. Längengrad) führte uns über Amsterdam
(Niederlande) und Kuala Lumpur (Malaysia).
Für unseren ersten Reiseabschnitt haben wir eine
Woche benötigt.
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Perth
Unser Flugzeug brachte uns, nach 34 Stunden
Reisezeit
(Stahnsdorf nach
Perth),
beide
wohlbehalten und pünktlich nach Perth, der
Hauptstadt des australischen Bundesstaates Western
Australia. Nach einer kurzen Erkundung der Stadt
und ersten Eindrück en sowie d em Gefühl, endlich
au f australischem Boden zu sein, versucht en wir
unseren fehl enden Schlaf in einem „Comfort
Hostel“ nachzuholen. Dies gelang, wie jedem
Intercontinent al-Reisenden wohl bek annt, au f
Grund
des
„Jet-Lags“
(meist
nach
Langstreck en flügen üb er meh rere Zeitzonen
au ftret ende Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus),
nur sehr beg ren zt. Am nächsten Morg en, mit
entsprech ender Reise- und Abenteu erlust, holten
wir unser n eues, fahrbares Zuh ause, ein en Toyota
Landrover
(Allrad
betri eben),
bei
der
Mietwagenstation ab. Nach d em Einkau f unserer
Erstverp flegung in einem örtlichen Supermarkt
suchten wir schn ell das Weite – raus aus d er
urbanen Umgebung, typisch fü r eine Großstadt
dieser Größeno rdnung.
Seabird
Die ersten Reisetage füh rten uns parallel des
Indischen Ozeans direkt an d er Küste entlang gen
Norden. Voller Entdeck erlust fuh ren wir mit
unserem neuen, doch noch ungewohnten Automobil
die von uns vorab geplante Strecke. Unterwegs
trafen wir au ch wied er die uns schon bek annten
possierlichen Tierchen, die Skinke (Scincidae),
artenreichste Familie d er Echsen. Unverho fft s ahen
wir bei dem Küstenort Seabird in der Ferne eine
weiße Dün e. Sie sah aus, als ob dort Schn ee l ag.
Von Neugier g etrieben, steu erten wir dies e an.
Beeindruckt von dies em ungewohnten und s chönen
Anblick und in dem Wissen, mit einem
Allrad fah rzeug unterwegs zu sein, wollten wir die
Düne als Teststrecke nutzen. Zumal kein er von uns
beiden Erfahrungen mit dieser Technik hatte. In der
Folge fuhren wir uns im weiß en Sand fest. Nach
erfolglosen, eig enen Anstrengungen kam zu fällig
ein anderes Fahrzeug über den Dünenhüg el. Es war
eine freundlich e australisch e Familie und sie half
uns spontan aus der Misere.
Nambung National Park
Anschließend fuh ren wir etliche Kilometer weiter,
um dann den Nambung National Park zu
erreichen. Hi er h aben wir uns das Natursp ektakel
„The Pinnacles“ (bis zu vier Meter hohe verwitterte
Kalksteinsäulen) ang esch aut. Diese befinden sich in
der Pinnacles Dessert, welch e durch P flanzenwuchs vor etwa 500.000 bis 50.000 J ahren au f d er
aus
Quarzs and
best ehenden
Wanderdüne
entstanden ist. Durch die hochstehende Sonne
wirkten
diese Steinsäulen
imposant
und
insbesondere d er Wüstensand b esonders leu chtend
gelb.

Abb. 3: The Pinnacles, Jan Zessin
(Foto: Katrin Zessin).
Lake Thetis
Weiter des Wegs hielten wir am Lake Thetis, um
uns Stromatolithe anzuschau en. Es war ein See, in
welchem diese zu seh en waren. Sie bestehen oft aus
sehr feingeschicht etem Kalkstein. Stromatolithe
werden als die ältesten Fossilien bezei chnet und
kommen schon im Präk ambrium vor, sie existieren
seit etwa 3,5 Milliarden Jahren. Es gibt sie rezent
und fossil. Stromatolithe sind von Cyanobakterien
(Blaualgen, Bakterienart) gebildete Sedimentgesteine. Cyanobakterien produ zieren Sauersto ff
und eben diese hab en es ermöglich, dass höheres
Leben au f uns erer Erd e entsteh en konnte. An
gleichen Ort hatten wir auch das Glück, zwei
Kängurus (Macropodidae) b ei der Nah rungsau fnahme zu beob achten.
Kalbarri National Park
Unser letztes Ziel an diesem Tage war der Kalbarri
National Park. Hier fuhren wi r entlang der Coastal
Cliffs au f dem Bigurda Trail (ca. 16km lang). Wir
unternahmen eine Wanderung an der südlich der
Stadt Kalbarri gel egenen Steilküste, um diese zu
erkunden. Wir konnten per Fernglas aus der Ferne
Wale (Cetacea ) beob achten und Muscheln
sammeln. Das Klettern an der Steilküste machte uns
beiden sehr viel Spaß. Wir fotografi erten die
faszinierende, herrlich weiße Brandung d es Indian
Ocean - ein fach spektakul är die Kraft des Wassers.
Des Weges sahen wir noch ein e hübsche Trappe
(Otididae), oberh alb der Steilküstenlandschaft, wo
heideartiger Pflan zenb ewuchs vorh errs chend war.
Am nächsten Morgen bewanderten wir den
Murchison River, mit seinem malerisch in Fels
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eingeschlossenem Flussbett. Eigentlich wollten wir
heute das Nature's Window und fossile
Fußabdrücke b esichtigen, jedoch die Straße dorthin
war leider gesp errt.

und Geograph William Dampier verlieh diesem
Gebiet 1699 d en Nam en „Hai fischbu cht“. Wir
befuhren die Peron Peninsula (Halbinsel). In
Denham, dem mit nur 607 Einwohnern bewohnten
Hauptort der Region, unternahmen wir einen
kleinen Stadtbummel, besuchten das Shark Bay
Discovery Center. Die gesamte Bucht mit ihren
Halbinseln und Inseln ist als „World Heritag e“
(UNESCO-Welterbe) dekl ariert. Dort holten wir
auch aktuelle In formationen zum Francois Peron
National Park ein. Unweit hinter Denham beginnt
dieser National Park. Hi er führte uns ein
abenteu erlicher, einspuriger Weg au f dies er
Halbinsel in Cap e-Richtung. Die Fah rbahn bestand
aus bis zu einem h alben Met er hoh em rotem Sand.
Dies war fü r uns beide au ch die erste Offro ad Erfah rung (4W-Drive / Allrad). Das Gefühl beim
Fahren war wi e in ein em Fischerboot, welch es von
den Meereswellen get rieben wird. So blieb es auch
nicht aus, dass wir hier und da des Weges die
Büsche streift en.
Als Übern achtungsstation wählten wir einen
einsamen Platz direkt am M eer. Bei Ankun ft
beeilten wir uns, um den bevorstehenden
Sonnenuntergang mit einem kühlen Bier geni eßen
zu können. Zuvor testeten wir die im Landrov er
integrierte Ko chstation beim erstmaligen Koch en.
Zum traumhaft schön en Sonnenunterg ang am
Ozean gab es nun Tomatensuppe wie auch
Dosenspaghetti. Den weiteren Abend genossen wir
unter
dem
faszinierenden,
südlichen
Sternenhimmel.

Abb. 4: Kalbarri National Park, Coastal Cliffs au f
dem Bigurda Trail (Foto: Jan Zessin).
Shark Bay / Francois Peron National Park
Gut ausgeschlafen fuhren wir weiter in Richtung
Norden. Unterwegs, wie noch so oft in den
kommende Reisetagen, immer wieder ein
Tankstopp an einem Roadhouse (so werden die
Tankstellen in Australien benannt). Das jetzig e hier
heißt „Billabong Roadhouse“ (deutsch Wasserloch).

Abb. 6: Krabbe einer uns unbekannten Art
(Foto: Katrin Zessin).
Den n ächsten Tag b egann en wi r mit Korallensammeln am Strand bei strahlendem Sonnenschein.
Wieder „unsealed Pad“ (unbefestigte Straße),
fuh ren wir weiter zum Cape, um dieses mittels
einer Strandwanderung zu erkunden. Au f diesem
Wanamalu Trail (ca. 3km) trafen wir au f ein e große
Kormoran-Kolonie. Es waren ges chätzt 80-100
Exemplare der Arten Phala crocorax varius /
Elsterscharb e und Phalacrocorax melanoleu cos /
Australische Zwergsch arbe od er Kräuselsch arb e.
Des Weiteren b evölkerten zahlreich e, hübsch

Abb. 5: Francois Peron National Park
(Foto: Jan Zessin).
Die an der Westküste geleg ene Hai fischbucht
(Shark Bay) war uns er h eutiges Etappen ziel. Die
Bucht selbst wird durch zwei Halbinseln gebildet.
Der b ritische Freibeut er, Weltumsegler, Entdeck er
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aussehend e gelbe Krebs e (Mala costraca) und
etliche Möwen an diesem Sonnenmorgen das Cape.
Au f dem Rückweg war Jan schon geübt er im
Offro ad-Fahren. Wir machten noch einen Abstecher
zur Big Lagoon. Schon von Weitem zeigte sie ein
großes Farb enspektrum. Dies entsteht au fgrund
unterschiedlich er Wassertiefe wie auch du rch
unterschiedlich em
Unterwasserbewu chs
(u.a.
Seegras / Zostera).

Abb. 8: Stromatolithe, Hamelin (Foto: Jan Zessin).
Exmouth / Cape Range National Park
Nächster Reisehöh epunkt war d as North West
Cape, nordwestlichster Punkt des australischen
Festlandes. Auf d em Weg dahin fuhren wir an
zahllosen Termitenhügeln am Straßenrand vorb ei.
Je nach Bodenbes chaffenheit hatten diese auch
unterschiedlich e Farben, mit einer Höhe bis zu 2m.
Diese erinnern einen Eu ropäer in der Häu figk eit an
die Maulwurfshüg el au f unseren Wiesen. In
Ex mouth angekommen, buchten wir eine
Bootstour zur Walbeobachtung. Dies er Fleck en mit
seinen 2.200 Einwohnern, ist ein Touristenörtchen
und liegt fast an der Spitze der Halbinsel Vlaming
Head. Der Ort entstand ursprünglich als USMarinefunkstation - deren Sendetürme zu den
höchsten der Welt gehö ren (388 Met er, höher als
der Eiffelturm).

Abb. 7: Kormoran, Francois Peron National Park
(Foto: Jan Zessin).
An dieser zauberhaft schönen Lagun e m achten wir
unsere Mittagspause. Jan erkund ete per Fotopirsch
diese Gegend, wäh rend Katrin Kaffee kocht e und
sich sonnte. Im Anschluss hielten wir dann am
Shell Beach. Diese Strandbucht erhi elt ihren
Namen verdient erweise au fgrund der Tatsache, dass
das Strandu fer sowie d er Meeresboden der Bucht
statt, wie gewöhnlich aus Sand, eb en aus
Abermillionen kleinen, weißen Musch eln besteht.
Uns verlockte es, ins Wasser zu gehen. Wir konnten
die schier endlose Bucht wasserwat end erkunden.
Endpunkt unseres Tagestrips war Hamelin. Dort
befindet sich ein weiteres Gebiet rezenter
Stromatolithe (Hamelin Pool Marine Nature
Reserve /
UNESCO-Weltnaturerbe).
Diese
Stromatolithe, „lebende Steine“ , werden durch
Cyanobakterien hergestellt. Die Bucht Hamelin ist
au fgrund des extrem hohen Salzgeh alts des Wassers
und damit des Fehlens von Bakterienrasen
abweidend e Organismen (z.B. Schnecken) ideal
geeignet, für di e Entwicklung dies er seit ca. 3,5
Milliarden Jahre au f uns erem Planeten leb enden
Fossilien. Stromatholithe wachsen sehr langs am,
maximal 1cm in etwa 30 Jahren. Somit ist ein
Gebilde von etwa 1m Höhe etwa 3000 Jahre alt. Sie
zählen zu d en ältesten Nachweisen für irdisches
Leben. Wir übern achtet en an einer alten
Telegraphen-Station (1884). Zusammen mit einer
Katze g enossen wir das Ab endbrot au f einer
Terrasse.

Abb. 9: Ningaloo Reef, Kat rin und die Flucht des
Kängurus (Foto: Jan Zessin).
Am nächsten Morgen nutzten wir di e Zeit bis
mittags, um uns das Ningaloo Reef anzus chau en.
Au f halbem Wege dahin an der Cap e-Spitze
besichtigten wir einen Leuchtturm (Lighthouse).
Dieser erlangt e historische Bedeutung im
japanisch-australischen Krieg während des Zweiten
Weltkrieges. Das Ningaloo Reef (World Heritag e)
ist ein Pendant zum Great Barrier Reef an d er
Ostküste Australiens. An dieser untern ahmen wir
während
uns erer damaligen
Reise
einen
Bootsausflug zur Ri ff-Insel „Lady Musgrav e“ (70
km vor der Ostküste) und t auchten do rt vor Ort
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unter and erem nach Ko rallen. Am Ningaloo Reef
besichtigten
wir
eine
interessante
Museumsausstellung,
unternahmen
einen
Strandbummel und sammelten Muscheln. Wir
sahen Seeigel (Echinoidea) (von altgri echisch
echinos
=
Igel),
aber
leider
k eine
Meeresschildkröten (Cheloniidae), die dort ihren
Eierablag eplatz hab en. Meist kommen sie nur in der
Dunkelheit an Land. Eine lustige Begebenheit hier
war noch, dass Katrin beinahe von zwei Kängurus
(Mutter mit Kind) umgerannt wurde.
Zur Mittagszeit, 12 Uhr, waren wir pünktlich
zurück im kleinen Hafen von Ex mouth, um die
Walbeobachtung per Boot zu beginnen. Wir
wurden au f d em Wasser nicht enttäuscht. Mehrere
Muttertiere mit Kälbern tummelten sich in einigen
Abständen um unser Boot.

Stadtbummel mit Caféb esuch. Am 7 km ent fernt
gelegen en Gantheaum e Point, besichtigten wir 120
Millionen Jahre alte v ersteinerte Fußabdrü cke von
Dinosauriern.
Nordaustralien (Timor Sea)
Für unseren zweiten Reis eabschnitt hab en wir zehn
Tage benötigt.

Abb.
11:
Kragenechse
(Chlamydosaurus
kingii/Agamenart), au f d em Highway sich sonnend
(Foto: Jan Zessin).
Derby
Noch am glei chen Tag füh rte uns d er Reiseweg
nach Derby in die Kimberley R egion. Diese noch
relativ unerschlossen e Region wird überwiegen von
Aborigines-Stämmen bewohnt und befind et sich im
Norden von Western Australia. Die Kimberley
Region wird nördlich von der Timorsee und im
Süden von der Tanamiwüste begrenzt.
Kurz vor Derby steht ein großer Boab Tree
(australisch er
Affenb rotbaum
/
Adansonia
gregorii), den wir begutachteten. Jen er wurd e zu
Kolonialzeiten als Gefängnis benutzt - Prison Tree.
Einen ähnlich großen Boab hat man aus dies er
Gegend unter g roßem Au fwand lebend in den
Botanischen Garten von Perth transportiert und dort
wieder eingep fl anzt.
In Derby erkundigten wir uns über den Streck enzustand der Gibb River Road. Wegen der
Trockenperiode waren viele Pisten befah rbar,
jedoch ein e Straße nicht, au fg rund von
weitläu figem „Bushfi re“ (Buschbränden ). In d er
Regenzeit wäre der größte Teil des Weges überschwemmt.

Abb. 10: Buckelwal, Küste vor Exmouth / North
West Cape (Foto: Jan Zessin).
So ermöglichte uns die dreistündige Bootsfah rt,
Buckelwale (Megaptera nova eangliae) in ihrer
natürlichen Umg ebung bewund ern zu könn en. Sie
erreichen eine durchs chnittliche Länge von etwa 13
Metern. Darüb er hinaus hatten wir au ch das etwas
seltenere Glück,
eine gelbe Seeschl ange
(Hydrophiinae) au f d er Wasserob erfl äch e entlang
gleiten zu sehen. Seeschl angen errei chen
Körperl ängen zwischen 1,20 und 1,40 Metern,
einige Arten können jedoch auch deutlich über zwei
Meter lang werd en.
Broome
Nach endlosen, au f dem North West Coastal
Highway / Great Northern Highway
zurü ckgelegten Kilometern erreichten wir Broome.
Vorbei an nur wenigen Ortsch aften, die Eisenerz
oder Asbest abbauen sowie mit Salzgewinnung ihr
Geld verdienen.
In dieser Perlen fis cherstadt unt ernahm en wir n ach
so langer Fahrt einen ausgedehnt ruhigen
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Abb. 12: Boab Prison Tree, Kimberley Region (Foto: Jan Zessin).
Gibb River Road
Nun begann ein n eues Ab enteuer fü r uns. Die
nächten drei Tage „er – fuh ren“ wir die über 660
km lange “ unsealed“ Gibb River Road. Diese
offroad -Streck e o fferiert des Weges zahlrei che
Landschafts - und Naturschönheiten, insonderheit
sogenannte „Gorg es“ (Engtal, Schlucht). Unser
erstes Nachtlag er n ahmen wir in d er Windjana
Gorge. Dort b ei Dämmerung ang ekommen,
unternahmen wir eine Wand erung. Au f dem Weg
zum Flussbett entdeckten wir fossile Einschlüsse in
Felswänden, trafen ein Känguru und s chließlich,
welch Freude, unsere ersten Süßwasser-Krokodile
(Australien-Krokodil / Crocodylus johnsoni). Eine
Aborigines-Familie saß am Flussufer und ang elte.
Zurück an uns erem Nachtlag er machten wir es uns,
wie schon o ft, unter freien Himmel, gemütlich. Bei
Bier und Abendbrot, nebst gar zu vielen Fliegen
sowie großer Hitze trotz fortges chrittener Tageszeit,
genossen wir zu frieden den Tages ausklang. In
unserem Reis führer stand zum Trost „Millionen
Fliegen können nicht irren, Australien ist schön!“ .
Gleich neb en uns erem Auto nistete eine
Laubenvögel -Familie (Ptilonorhynchidae) und ließ
sich nicht durch unsere Anwesenh eit stören.
Eine weitere schöne tierische Beg egnung hatte
Katrin au f d er provisorischen Busch-Toilette; denn
sie war schon mit einem grün en Frosch b esetzt. Es
war nach spät erer Bestimmung ein KorallenfingerLaub fros ch (Litoria caerulea).

Abb.
13:
Australien-Krokodil
(Crocodylus
johnsoni), Windjana Gorge (Foto: Katrin Zessin).
Am nächsten Tag ging es zur nächsten Gorge, der
Bell Gorge. Auf einem steinigen Pfad erwand erten
wir unser Zi el. Hier konnten wir an d em sehr
hübschen Kask aden -Wasserfall ausgiebig bad en.
Diese Erfrischung war sehr willkommen zur h eißen
Mittagszeit. Weiter gen östlich er Richtung uns er
nächster Haltepunkt – eine Go rge. An diesem
kleinen, pittoresken Wasserloch, mit üppigem,
subtropischem Pfl anzenbewu chs, erfreute uns ein
sich sonnendes Waranen-Pärchen (lat. Varanus).
Nach weiteren g efahren en Kilometern erreichten
wir das ein zige Roadhouse au f dieser Streck e mit
Monopol-Spritpreisen. Unweit von diesem befand
sich die Manning Gorge. Hier wand erten wir an
einem
malerisch en
See
zu
sp äter
Nachmittagsstunde.
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Abb. 14: Manning Gorge, Kimberley Region (Foto: Jan Zessin).
Nach
weiterer
zurü ckgelegt er
Fah rstrecke
erreichten wir unser Tagesziel, die Barnett River
Gorge. Dort stießen wir au f bek annte Gesichter. Es
waren vier jungen Burschen, welche wir vormals
schon trafen. Als sie uns kommen sahen, machten
sie eine freundlich e, flüchtige B emerkung: „Hi,
another Gorge? What is your next Gorge?“ .
Wir machten noch einen Spazierg ang um die Gorge
bei Sonnenuntergang. Hier trafen wir au f eine
badende Reisegrupp e. Etwas später kam eine
Mutter zwei er Kind er au f Jan zu und fragte ihn, ob
im Wasser Krokodile seien. Jan sagte „nein“ und
verwies au f die badend e Reisegruppe.
Am Morgen darau f untern ahm Jan dann um 5 Uhr
früh eine Fotopirsch. Als erstes ersch rak en sich er
und ein Süßwass er-Krokodil geg enseitig. Denn
nichts ahnend ging Jan mit den Füßen ins Wasser
und in selbigem Augenblick flücht ete dieses
Krokodil. Der zweite Höhepunkt an diesem frühen
Morgen bahnte sich durch laut e und ungewohnte
Geräus che an. Urs ache hierfür waren gesch ätzte
einhundert
Flughunde
(Pt eropodidae;
Megachiroptera), eine Säug etierfamilie aus d er
Ordnung der Fledertiere (Chiroptera). Diese hingen
in Bäumen und machten ein Mo rdsgezeter. Uns er
letztes Drittel der Gibb River Road führte uns durch
etliche Wasserlöcher, trotz Trockenzeit. Diese
nutzten wir Zwei ausgiebig fü r fotografis che
Erinnerungen.

Abb. 15: El Questro, Kimberley Region
(Foto: Jan Zessin).
Au f unserem Weg durch die Kimberleys war El
Questro unsere let zte Station. In einem FerienResort machten wir ein Kaffee-Päus chen. Dazu
gesellten sich in den Bäumen, unweit von uns,
Papageien, u.a. Maskenzwergp apagei (C yclopsitta
diophthalma) sowie Wellensittiche (Melopsittacus
undulatus). In der naheg elegen en El Questro Go rge
unternahm Jan eine Alleinwand erung von zwei
Stunden.
Au f dem weiteren Weg zur „Halbzeit“ unserer
Reise, Darwin, überschritten wir fahrenderweise die
Grenze der zwei Bundesstaaten Western Australia
und Northern Territory. Unterwegs durchqu erten
wir schöne Lands chaft en und die ein od er andere
kleinere Ortschaft. Ern eut türmten sich rechts und
links des Highways Termitenbauten (Kathed ralTermitenbau).
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Darwin (Northern Territory)
Endlich gelangten wir zu ein em unserer s ehnlichen
Reiseziele, dem „Top End“ Darwin. Diese Stadt mit
ihren ca. 120.000 Einwohnern ist die Hauptstadt
des Northern Territory.
Australien ist so groß, dass innerhalb uns erer Reise
mehrmals die Uh ren umgest ellt werd en mussten.
Nach Klärung der aktuellen Ortszeit untern ahmen
wir einen Erkundungsbummel durch die Stadt. Am
Abend fei erten wir ausgiebig unser Berg fest in eine
Live-Musikbar. Etwa um 22 Uhr entschieden wir
uns, nur der Beifahrer etwas beschwipst, noch
weiter in Richtung des Kakadu National Parks zu
fahren, da uns die Natur rief.

Charakter in Ubirr. Dieser Ort b efindet si ch am
Rande der Nad ab floodplain im Arnh emland,
innerhalb
des
Kakadu -Nationalparks.
Dort
bestaunten
wir
uralte
Felsgravuren
und
Felsmalereien, wel che au f ein Alter von 20.000 –
50.000 Jahren geschätzt werd en.

Abb. 17: Ubirr, Kakadu National Park
(Foto: Katrin Zessin).
Nitmiluk National Park / Edith Falls
Wir fuh ren d en Kakadu Highway wied er in
Richtung Westen. Nahe der Kleinstadt Kath arine
befinden sich die Edith Falls im Nitmiluk National
Park. Auf einer morgendlich en Wanderung
besuchten wir drei Wasserfälle. An einem nahm Jan
ein erfrischend es Bad. Während diesem gesellte
sich ein Waran (lat. Varanus) im Wasser zu ihm.

Abb. 16: Darwin, Katrin beim Bergfest
(Foto: Jan Zessin).
Kakadu National Park / Arnhem Land
Nach Darwin steuert en wir den Kak adu National
Park an. Dieses Gebiet liegt östlich der Stadt. Den
nächsten Tag durchqu erten wir diesen National
Park. An fast jedem Flussufer hielten wir Auss chau
nach Salzwasser-Krokodilen oder auch Leistenkrokodilen (Crocodylus porosus). Jed es Mal
wurden wir anhand von Warns childern darau f
au fmerks am gemacht. Unterwegs sah en wir
passend zum Parkn amen Nasenkak adus (Cacatua
tenuirostris).
An einer anderen Stelle besi chtigten wir die
Wetlands (Feuchtgebiete) an einer sogen annten
Bird Watching Station (Mamukala) etwa 10
verschied ene Vogel arten. Unter anderem auch
Brillenpelikane (Pelecanus conspicillatus).
Nächster Höhepunkt unserer Reise (mit lauter
Höhepunkten gespickt), war von prähistorischem

Abb. 18: Edith Falls, Nitmiluk NP, Waran beim
Bade (Foto: Jan Zessin).
Purnululu National Park / Bungle Bungles
Im Südosten des Kimberl ey befind et sich d er
Purnululu-Nationalpark, der nur mit einem
allradgetri ebenen Fahrzeug errei chbar ist. Bergau fbergab au f s ehr kurven reich em Pfad gelangten wir
„unsealed“ nach 70 km einfacher Streck e zu den
Bungle-Bungles.
Diese Bienenkorb-ähnlichen
Gesteins formationen waren optisch wie geologisch
bemerkens wert. Die Bungle Bungles Range ist
devonischen Ursprungs und ein 375 bis 350
Millionen Jahre alter Sedimentkomplex.
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Abb. 19: Wolfe Creek Meteorite Crater (Foto: Jan Zessin).
Tanami Road / Wolfe Creek Meteorite Crater
Unser nächstes Ziel am gleichen Tage war der Ort
Halls Creek mit etwa 1.450 Einwohnern. Am
Ortsrand befind et sich die „China Wall“ (eine
Quarzader oberhalb d er Erde), die wie eine M auer,
anscheinend die chinesisch e, aussieht.
Au f der uns weiterfüh rend en Tanami Road
(o ffro ad) waren entlang d es Weges etliche
Rinderherden zu beacht en, zumal diese auch
spontan die Straßenseite wechs eln. Wir fuhren ca.
130 km diese rotsandige Piste bis zu einem
Abzweig. Wir durchquerten meh rere Farmen und
die dazugehö rigen Gatter. Mittlerweile war die
Nacht schon ang ebro chen. „Nachts sind alle Kühe
grau.“ Endlich angekommen, suchten wir uns ein
Nachtlag er in unmittelbarer Nähe d es Wolfe Creek
Meteoriten Kraters. Bei anbrech ender Nacht
erhielten wir Besuch eines Pärch ens aus Sydney.
Sie wussten sofort, dass wir Deutsche sind, denn
nur diese fahren bei Dunkelheit. Wir plaud erten
über gepl ante und zu rückg elegte Strecken. Unsere
Abendgäste befanden, dass wir ob unserer
geplanten Reiseroute „verrü ckt sein“ müssten. Dies
konnten und wollten wir nicht entkräften. Spätere
weitere Gäste waren einige Rinder, die direkt neben
unserem Lager des nachts weideten.
Am nächsten Mo rgen in aller Früh e freute sich Jan
schon im Vorfeld, dass ein Traum in Erfüllung
gehen wird. Der zweitgrößte Meteo ritenkrater
unserer Erd e lag vor uns. Nach einem
wunderschön en Sonnenau fg ang erklommen wir den

Krater und wanderten ins Innere desselben. Die
suche nach Resten des Meteoriten war leider
erfolglos, dennoch führten wir einen Freudentan z in
der Mitte des Kraters au f.
Auf dem Weg zurück nach Port Hedland
Nach j enem d enkwürdigen Erl ebnis fuhren wir mit
einigen Zwischenstopps viele Kilometer zurü ck gen
Westen bis nach Port Hedland, um von hier den
Great Northern Highway nach Süden, Richtung
Outback zu nehmen.
Outback (Inland)
Für unseren dritten und vorlet zten Reiseabs chnitt
haben wir eine halbe Woche benötigt.
Karijini National Park
Nun hieß es, immer südwärts zu fah ren. Die
Hauptrichtung war d er Southern Ocean, qu er
durchs Outback. Au f d em Campground d es Auskie
Roadhouses erfreuten wi r uns an zahlrei chen
Kakadus, die mit ihrem Gezwitscher den Abend
einläuteten. Am nächsten Morg en konstatiert en wir
mit kleinen Augen, dass wir doch einen
ungünstigen Stellplatz wählten, da der überlaute
Generator fast den ganzen Schlaf raubte. Unser
dadurch gewonn enes Zeit fenster wurd e durch das
defekte Kassensystem
an
der Tankstelle
ausgeglichen. Etwas verzögert, aber dennoch recht
früh, errei chten wir nach weiterer Fahrt den Karijini
National Park. Mit diesem begann eine
Berglandschaft. Hier besichtigten wir die
Höhepunkte des Nationalparks.
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Abb. 20: Karijini National Park (Foto: Jan Zessin).
An einer Schlucht entschlossen wir uns kurzer
Hand, diese hinab zu steigen und zu erkund en.
Unten ang elangt, genossen wir d as malerische
Flussufer mit zahlreich en Libellen.
Zum Abschluss besuchten wir noch einen
malerischen kaskad enartigen Wasserfall, in dem
wir uns badend erfrischten.
Au f unserem Weg südwärts passierten wir den
trostlosen Bergbau-Ort Newman, eine typische
„Minerstown“ . Noch weiter südlich steuerten wir
das Capricorn Roadhouse an, das wir uns, ob des
geographisch en
Faktes
des
südlichen
Wendekreises, schön er vorgestellt h aben. Nach
einer kurzen Rast ents chlossen wir uns trotz
fo rtgesch rittener
Stunde und
anbrechend er
Dunkelheit, weiter zu fahren.
Letztendlich land eten wir nachts in Meekarratha,
wo auch vi ele Mien enarb eiter zu geg en waren. Am
Folgetag fuhren wir in östliche Richtung gen
Wiluna auf unb efestigter Straß e, den Gold fields
Highway entlang. Wir Zwei fühlten uns wie im
Goldrausch. Rechts und links der Strecke gab es
immer wieder g esperrte Abzweige zu den
Goldabbaugebi eten. Unterwegs kreu zten hie und da
Echsen die Straße, was wir immer zu einem
Fotostopp nutzten. Bemerkenswert und kein
Wunder, da in Australien mehr Echsen leben als
irgendwo sonst auf der Welt.
Immer weiter, Meile für Meile, arb eiteten wir uns
vor in Richtung Süden.

Abb. 21: Waran bei Meekarratha
(Foto: Jan Zessin).
So fuh ren wi r durch den kleinen Ort Leinster, an
Salzseen vorb ei, welche in der Trocken zeit wie
frischer Schnee von Weitem aussch auen. Dan ach
kamen wir durch Leono ra. In diesem hübs chen
Örtchen
gab
es
no ch
einige
s chöne
Kolonialstilhäuser, die dem Ort eine romantische
Atmosphäre v erliehen. Un weit von dort liegt eine
schon verlassen e Goldgräb ersiedlung aus längst
vergang enen Tagen n amens Gwalia. Hier g ab es
viele Holzh äuser, ein sehr hübsch es, jedoch
verlassen es Hotel und ein kleines Freilichtmuseum.
Hier im Museum besichtigten wir auch das
ehemalige Wohnhaus des einstigen US –
Präsidenten
Hoov er (1874-1964). Glei ch am
Museum angrenzend erö ffn ete sich eine riesige
Grube (englisch „Pit“ ).
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Abb. 22: Gwalia, Pit / Bergbaugrube (Foto: Katrin Zessin).
Kalgoorlie
Heute regnet e es fast den ganzen Tag. Aber so
wurde unser arg verstaubtes, von roten Sandpisten
verschmutztes Automobil wenigstens einmal au f
natürliche Art und Weise gereinigt. Wir erreichten
am frühen Nachmittag diesen Tages Kalgoorlie, die
Goldgräber-Stadt.

Dieses Hotel aus d er Gründ erzeit hatte den Ch arme
stehengeblieben er Zeit. Die ganze Atmosphäre der
Innenräume war s ehr angen ehm und vermittelte uns
beiden eine kleine, gefühlte Zeitreise in vergang ene
Tage: eine geräumige Vorhalle mit altem Mobiliar,
eine große Freitrepp e mit pompösen Holzgeländer,
ein roter Teppich auf den Stufen.
Am Abend, es war ein Samstag, gingen wir aus.
Gleich um die Ecke fanden wir ein sch einbar
ansehnliches Lok al. Es war Wochenend e in dieser
Stadt, und auch hier wollen sich die Menschen
amüsieren. Es sollte Live-Musik gespielt werden.
Bier und eine Kleinigkeit zu Essen wurd e uns hier
von einer doch sehr leicht bekleideten Bard ame
serviert. Den Au ft ritt der ang ekündigten Musiker
haben wir au fgrund üb erg roßer Müdigkeit nicht
mehr erl eben könn en. Wir entschieden uns
hingegen fü r ein e rechtzeitige, geruhs ame Nacht in
unseren Hotelb etten. Am Folgetag schauten wir uns
die Stadt ein wenig an. Leider hatte sich das Wetter
noch nicht g ebessert. Im Tourist Center d er
„Goldstadt“ hätten wir das „edle“ Metall käu flich
erwerben können, n atürlich nur im Kleinst fo rmat.
Wir verzichtet en ohne anschließend e Reue, und
fuh ren
zur
„Super-Pit-Goldmine“
(3,5km
lang/1,5km breit/360m tief). Das ist das viertgrößte,
von Menschenhand bzw. vermittel Technik,
geschaffen e Bergb auloch weltweit. Da die Sonne
nicht scheinen
wollte, war diese doch
bemerkens wert e Riesengrub e nu r eing eschränkt als
Fotomotiv geeignet.

Abb. 23: Kalgoorlie, Palace Hotel ca.1900
(Foto: unbekannt).
Damals wie heute wird hier der „Goldraus ch“
gelebt. Da es so ung emütliches Wetter war,
beschlossen wir, uns ein Zimmer zu nehm en.
Unsere erste Wahl war die b este Wahl. Wir stiegen
im „Palace Hotel“ ab, direkt in der Ortsmitte.
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Weiter des Wegs in südlicher Richtung durchfuh ren
wir Kambald a und an einem gelb en Algen -See
vorbei, im Anschluss dann nach Norseman. Ein
kleines Ört chen, das seinen Nam en von einem
Pferd erhi elt. Jenes soll in vergangener Zeit durch
bloßes Scharren mit seinen Hu fen eine Goldad er
freigel egt haben. Natürlich zum Erstaunen und zum
Glücke d es Besitzers. Unterwegs, wir waren schon
fast am Südlichen Ozean (Southern Ocean), sahen
wir noch eine entgleiste Eisenb ahn, mit etlichen
Wagons kreuz und quer vor sich hin rostend und
einen Kurzschn abeligel (Tach yglossus aculeatus)
am Straßenrand. Dies em Igel, welcher auch
unterwegs war (Überquerung des Highways ), hatten
drei Dam en bei j enem Unterfangen rettend zur
Seite gestanden.

Abb. 24: Kurzschnabeligel
Esperan ce (Foto: Jan Zessin).

am

Südwestaustralien (Southern Ocean )
Für unsere letzte Reiseetapp e haben wir eine
Reisewoche benötigt.
Esperance / Great Ocean Drive
Endlich sind wir im Süden, in Esperance, am
Southern Ocean geleg en, angelangt. Erste
Au ffälligkeit war der Temperaturunters chied zum
Norden. Dort noch +40 Grad und hier eben mal nur
+15 Grad. Wir entschieden uns, nicht im Auto zu
schlafen, sondern mietet en uns ein Zimmer in
einem Motel unweit vom Wasser. Wir waren schon
am früh en Nachmittag hier ang elangt. So
unternahmen wir ein e Ortsbegehung und erlebten
gleich zu Beginn ein Kunstereignis, einen
Ausstellungsbesuch.
Im
hiesigen
„DomeCoffeeshop“ ließen wir uns nied er, um bei Speis`
und Trank unser Tagebuch weiter zu erg änzen.
Dabei kamen wir mit einem sympathischen
Australier ins Gespräch. Er sah unsere großen, au f
dem Tisch ausgebreiteten Landk arten. Er war
Pensionär und reiste au ch o ft und viel, und äuß erte
stolz, dass er sogar Deutschland schon einmal
besucht habe.
Am nächsten Morgen schi en schon in der Frühe die
Sonne. Katrin schlummerte noch genüsslich und
Jan erledigte, nach dem schon obligato rischen
Morgenspazi ergang mit Fotoapparat, endlich das
Schreiben d er Ansichtspostkart en. In einem
Marathon wurd en so 21 Karten gesch rieben, an
Familie und Freunde daheim.

Straßenrand,

Abb. 25: Southern Ocean, Great Ocean Drive (Foto: Jan Zessin).
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Nach dem Frühstück genossen wi r einen
Stadtbummel zum Postoffice, wo wir Briefmarken
erstanden und uns nach den Paketp reisen
erkundigten, als eventuelle Notmaßn ahme, um das
Gewicht unseres Reisegep äcks redu zieren zu
können.
Der Anblick
einer Allee von
hundertjährigen,
ri esigen
No rfolk-Tannen
(Araucaria heterophylla) fiel uns beim Bummeln
angenehm ins Auge.
Die nächsten Tage fuh ren wir westwärts und
begannen mit dem Great Ocean Drive. Eine Straß e,
die direkt am Ozean entlang führt, mit traumhaft
schönen Ausblick en und Weitsichten au f weiße
Sandstrände, malerische Buchten, und tosend er
Brandung an den Fels-Giganten, die hier im
südlichen Ozean liegen.
Stokes National Park
Unweit von Esperance gel egen b efindet sich d er
Stokes National Park. Wobei anzumerken ist, dass
„unweit“ für australische Verhältnisse eine etwas
andere Bedeutung hat. Eigentlich klein und fast
kaum bemerkenswert, jedoch au f d em Inlet (eine
nahezu seeartige Bucht ins Inland hinein ragend)
sahen wir bei strahlend em Sonnenschein gleich
mehrere Brillenpelikane (Pelecanus conspicillatus),
immerhin mit einer Flügelspannweite von 2,3 bis
2,5 Meter sowie auch Kängurus (Macropodidae) –
Mutter mit Kind. Die Pelikan e wu rden
offensichtlich vom Park-Ranger regelmäßig
gefüttert. Darau f s chlossen wir, da jene doch recht
zutraulich gegenüb er unserer Anwes enheit waren.

Jahre alt, ist eine Ku riosität und erlangte
touristische Bedeutung, eben
weil dies er
Granit felsen durch Erosion und Witterung wie eine
„Wasser-Welle" geformt ist (110m lang/ ca. 15 m
hoch). Am späten Ab end erst erreicht en wir
vorgenanntes Ziel.

Abb. 27: Wave Rock, Hyden (Foto: Katrin Zessin).
Wir entschieden uns spont an fü r Luxus und
mieteten
uns
ein
Cottage-Bungalow
im
sogenannten Wav e-Rock -Ressort, am Lake Magic
gelegen. Ein mystisch, magischer Ort; oh ja! Am
Morgen dann wied er eine Wanderung bereits um 5
Uhr, um den Sonnenau fg ang nicht zu v erpass en.
Später am Vormittag b esichtigten und erwand erten
wir die Welle aus Felsstein und besucht en das
rührige Mus eum
namens
"Memories
of
Yestery ear". Dies ist eher ein typisches
Sammelsurium „made in Australia“ (u.a. verrostete
Ölkanne, getragen e Schuhe, alte WaschmittelPackung, etc.).

Abb. 28: Lake Magic im Morgengrauen / Hyden
(Foto: Jan Zessin).

Abb. 26: Brillenpelikane au f dem Inlet - See /
Stokes National Park (Foto: Jan Zessin).

Von hier aus ging es wi eder gen Süden Richtung
Albany am Südlichen Ozean. Jedoch, etwa au f
halber Strecke, entschieden wir uns für einen
Zwischenstopp und Au fenth alt im Stirling Range
National Park.

Hyden / Wave Rock
Abweich end von unserem geplanten ursp rünglichen
Reiseverlau f entlang d er Südküste Westaustraliens
unternahmen wir einen zweitägigen Abstech er ins
Landesinnere. Wir wollten uns den „Wave Rock“
anschau en. Dieses Gesteinsgebilde, 2,7 Milliarden
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Abb. 29: Stirling Range National Park (Foto: Jan Zessin).
Stirling Range National Park
Dieser ist unter and erem b eeindru ckend, weil sonst
nur relativ flaches Land ringsherum existiert. Und
plötzlich - von Norden kommend – „schiebt“ sich
dieses Gebirgsmassiv (ähnlich wie dem Harz in
Deutschland) in die Landschaft. Meh rere Berge bis
zu Höhen von mehr als 1.000 m ragen hier empor.
So ging es nun weiter mit Bergsteig en an d er
höchsten Erh ebung des National Parks, dem "Blu ff
Knoll" (1.095 m).
Von Albany über Denmark & Walpole nach
Pemperton
Wieder zurück am Southern Ocean, errei chten wir
Albany. Eine Kleinstadt, jedoch nicht das im
Schlager gemeinte Alb any. Neben einem
Stadtbummel, und einem netten Abendessen in
einem angenehm en Restaurant, besuchten wir am
nächsten Morgen das örtlich e Post Office, um in
einer „Nacht und Neb el-Aktion“ ein teures SeePaket au fzugeb en. Wir packt en dieses Paket au f
offen er Straße, verstauten möglichst viele Korallen,
Muscheln und Steine – alles unverzichtbare
Fundstücke der Reise. Anschließend unternahmen
wir einen Museumsbesuch mit ein er Ausstellung
über die Polarforschung (!). Dort gab es zudem ein
Freilichtmuseum mit historischen Holzhäusern und
einer Schul e aus dem vorletzt en Jah rhundert sowie
ein Walfäng er-Museum.
Nun, so ein Tagebuch ist immer etwas g anz
Persönliches. Gedank en und Erinnerungen markiert
ein jeder für sich s elbst und oftmals auch and ers als
ein anderer. Ereignisse verteilen sich in d er Zeit
und strukturieren so unser aller individuelles Leben.
Die letzten Reisehöh epunkte sind eb enso viele, wie
schon vorangeg angen e, dass wir zum Schluss

unserer „Tagebuch -Auszüg e“ nur noch einige
stichwortartig in Erwähnung bringen möchten.
Unsere weitere Reiseroute füh rte uns von nun an
immer der Küste entlang d es Southern Ocean und
später wieder entlang des Indian Ocean bis Perth
zurück, unserem damaligen Ausgangs - und
Startpunkt. In dem kleinen Ort mit dem Namen
„Denmark“ besuchten wir eine Holzbildhau er–
Werkstatt sowie eine „Woodwork“ -Ausstellung.
Tankten wieder einmal au f, erwarben Motoröl und
überprü ft en den R ei fendru ck unser Fahrzeugräder.
Mittlerweile waren wi r bereits über 11.000 km
gefah ren.
Der nächste ang esteuerte Ort war Walpole, ein
kleines Örtchen von 321 Einwohnern im WalpoleNornalup-Nationalpark. In dies em konnten wir uns
leider nicht dem touristischen „Gewimmel und
Trubel“ entziehen. Hier befindet sich der
sogenannte Tree-Top-Walk – ein Lau fst eg aus
Metall in luftiger Höh e von ca. 30 bis 40 Metern.
Wir gingen den ungewöhnlich en „Parcou rs“
zwischen d en Bäumen. Anschließend b estaunten
wir die gig antischen, hochg ewachsenen "Red
Tingle" (Eucalyptus jacksonii) und Karribäume
(Eucalyptus diversicolor). Ein anderer Name für
dieses Natur-Spektakel mit starker touristischer
Frequentierung ist „Valley of the Giants“ . Auf etwa
600 m Länge und maximal 40 m Höhe besieht man
sich den Wald aus d er Vogelpersp ektive von den
Baumkronen der ri esigen Eukalyptusbäume herab
an. Noch am selben Tag fuhren wir bis zur
Holzfällerstadt Pemperton, wo wir auch über
Nacht blieben.
Ein kurzer Einschub: Vielleicht komisch aber wah r,
wir nächtigten au ch hier wieder in einem
angenehm en Motel.
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Abb. 30: Walpole, Top Tree Walk / Giants
(Foto: Jan Zessin).

Abb. 31: Karri-Baum bei Pemperton
(Foto: Katrin Zessin).

Und je urban er die Gegend, umso eher waren wir
beide bereit, unser Autonachtlag er gegen ein
vernün ftiges Bett einzutausch en. Dies es wäre im
Outback nicht nur unmöglich sondern auch unnötig
gewesen.
Am Abend do rt genoss en wir einen schön en,
feuerroten Sonnenunterg ang.
Tags darau f konnte Jan sich beim Erklettern eines
62m hohen Baumes erfreuen und beweisen (KarriBaum,
eine
Eukalyptusart
/
Eucalyptus
diversicolor). Diese hoh en Bäume, Wuchshöhen
von 10 bis 60 Meter, selten bis 90 Meter,[
fungi erten um 1900 als Feuerwachtürm e. Heute,
ausgestattet
mit
spiralartig
angeordn eten
Eisenstäben zum Emporklimmen, sind diese eine
touristische Attraktion fü r Leb ensmüde od er
Mutige. Jedoch obenau f angekommen, genießt
man(n) s chon ein en herrlich en Ausblick üb er den
Baumwipfeln und das weite Land.
Augusta / Cape Leeuwin
Heute füh rte uns er Weg zum südwestlichsten Ende
Australiens. Erst über den kl eineren Ort Augusta,
wo wir Rast zur Mittagszeit machten und dann zum
Cape Leeuwin.
Die geographisch e Besonderh eit ist hier, dass es der
Schnitt- bzw. Treffpunkt von zwei Ozeanen ist.
Ebenda, wo ein hübscher, weißer und 1896
erricht eter Leuchtturm (Lighthouse) steht, treffen
Indischer und Südlicher Ozean au feinand er.

Abb. 32: Cape Leeuwin, Südlicher und Indischer
Ozean treffen au fein ander (Foto: Jan Zessin).
Gut spür- wie auch sichtbar ist dies anhand d er
stürmischen Brandung d es Wassers an den
Felsklippen am Ufer. Jan unt ernahm eine kleine
Strandwanderung und wurde vom LeuchtturmWärter au f potenzielle Gefah ren hier vor Ort
hingewiesen.
Mammoth Cave / Margaret River
Als weitere Station während unserer Reise
besichtigten wir die Mammoth Cave (LeeuwinNaturaliste National Park), in welcher zahlrei che
Fossilien gefund en wu rden und ausg estellt sind
(v.a. aus dem Pleistozän Tierfossilien, üb. 35.000
Jahre alt).
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Abb. 33: Mammoth Höhle nahe Margaret River (Foto: Jan Zessin).
Das Schöne an di ese Höhle war, dass wir uns
eigenständig fortb eweg en und so die s ehr
interessanten, unterirdischen Welten individuell
erkunden konnten. Die Höhle ist 30m unt er d er
Erdoberfl äch e und ca. 500m lang. Das Besondere
hier an d en Fossilienfund en war die Entd eckung
von
Resten
einer
s eltenen
Beuteltierart
(Zygomaturus). Diese Tiere erreichten die Größe
eines Rindes. Auch schon während uns erer letzten
Australientour besichtigten wir die eine oder andere
Höhle.
Im Anschluss stießen wi r per Zu fall au f einen
„Woodwork Shop“. Diesen wollte Jan au fgrund
seiner Bildhauerleidens chaft sowie Liebe zum
Werkstoff Hol z unbedingt näher besi chtigen.
Innendrinnen vi ele, tolle und doch s ehr teu re Holzund Naturmöbel sowie auch einiger touristischer
„Schnick-Schnack“ – Gegenstände.
Am fo rtgeschritten en Nachmittag gelangten wir
zum kleinen Städtchen Margaret River. Hier
wollten wir den Lebensmittel-Einkau f erledigen. In
einem „Bottle-Shop“ füllten wir unseren Bier- und
Weinvorrat au f. In Australien ist es üblich,
Alkoholika nur in speziell lizensierten Läden
anzubieten. Da wir an dies em Tag nichts Größeres
mehr geplant h atten, gönnten wir uns ein
Schlendern durch hiesige Ges chäft e.
Cape Naturaliste National Park / Yalingup
Eine Reise geht bekanntlich au ch mal wied er ihrem
Ende entgeg en. Um wieder rechtzeitig in Perth sein
– unserem Start und Endpunkt - lagen wir zeitlich
sehr gut. Die uns noch verbleibenden restlichen drei

Tage konnten wir also entspannt ohne Zeitnot
genießen. Immer wi eder h atten wir auch
angenehm e
spontane
Begegnung en
mit
Einheimischen und anderen sich au f EntdeckungsReise befindlich en Mens chen. Jedo ch wenn man
selber immer „fo rt- fäh rt“ und somit mobil und in
Bewegung ist, können diese nur ein wenig
oberflächlich bleiben. So z.B. lernten wir au f einem
Campground (Zeltplatz) in Yalingup eine
freundlich e Franco -Kan adierin kenn en, die gleich
so
offenherzig
von
ihren
gemachten
Reiseerlebnissen berichtete. Am Folgetag, zur
frühen Morg enstunde, unternahmen wi r einen
sonnigen Strandspaziergang. Viel e Surfer ritten
schon au f den Wellen und wir zwei bestaunten das
Gescheh en.
Ein besonderes Ereignis wu rde fü r uns im Cape
Naturaliste National Park Wirklichkeit. Auf einer
nächsten Strandwanderung am Indisch en Ozean,
wissend dass dies unsere vorerst letzte in Australien
sein wird, hatten wir d as große Glück, einen
Schwarm von Delphinen (Delphinidae) n ahe am
Strand schwimmend und spielend zu seh en. Die
anwesend en Surfer schienen g enauso beg eistert wie
wir zu sein und di e Delphine sch wammen mitten
durch die Gruppe d er Surfer. Doch nicht genug, wir
sahen etwas später au ch einen Bu ckelwal in
Strandnähe und freuten uns üb er di esen würdigen
Abschied von Westaustraliens Stränden.
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Abb. 34: Delphine am Cape Naturaliste
(Foto: Katrin Zessin).
Dieser Ort war so schön, dass wir uns gar nicht
mehr von ihm trenn en wollten. Einen halben Tag
verbrachten wir so unter strahlend em Sonnenschein
am Meer.
Freemantle
Zwei Tage vor unserer Abreise entschi eden wir uns
fü r eine B esichtigung der Stadt Freem antle, südlich
von Perth. Eine Kleinstadt, mit historischem Kern
und touristischem Flair. Nach etlichen Tagen in
reiner Natur waren wir b eide ein solches Stadtleben
gar nicht mehr gewohnt. Neb en dem üblichen
Stadtbummel buchten wir eine g eführt e Tour durch
das alte Gefängnis („Prison“ ) von Freemantle und
erfuhren so Einiges üb er sein e Historie sowi e das
Leben eines Gefangen en in früh eren Zeiten.
Alte Gefängnisse b esitzen in Australien ja eine aus
historischem Zusammenhang h eraus besondere
Bedeutung. Wie am Beginn unserer Schilderung
bereits erwähnt, suchte d as Britische Empire am
Ende des 18. Jahrhunderts eine Lösung für s eine im
eigenen Lande festgeset zten Gefang enen. Die
vormalige „nordamerikanisch e Lösung“ entfiel mit
der Un abhängigkeitserkl ärung der Vereinigten
Staaten Amerikas. Somit kamen die n euen
Kolonien auf australischem Boden zur rechten Zeit.
1788 trafen dah er die ersten 11 Schi ffe der First
Fleet („Ersten Flotte“ ) mit rund 1000 Frauen und
Männern, darunter etwa drei Viertel Sträflinge,
unter der Führung von Arthur Phillip im Port
Jackson (Sydney) ein. Der restliche Teil waren
freiwillige Siedler und Familienangehörige d er
Soldaten.
Der Kapitän und sp ätere Gouv erneu r von New
South Wales, war im Übrigen deutsch er
Abstammung
aus
einer
Frank fu rter
Buchhändlerfamilie.
In Freemantle, nun mittlerweile schon als Vorort
der westaustralischen Hauptstadt deklari erten Stadt,
gab es noch zahlreiche Geb äude aus der englischen
Kolonialzeit zu bewund ern. Am selben Tag suchten
wir uns hier auch eine Bleibe für die Nacht.

Abb. 35: Kolonial-Stil-Bauten in Fremantle
(Foto: Jan Zessin).
Am nächsten Morgen hi eß es Sachen packen &
Auto au fräumen, auch etwas reinigen. Die
Haupt frage n ach unbes chwerten vier Wochen
Reise: „Wohin das alles verstauen?“. Irgendwie
fanden wir eine Lösung als Kompromiss zwischen
Mitnahme und Aussonderung.
Perth
Unsere let zten anderthalb Tage verwandten wir zu
Stadt- und Ladenbummelei. Wir besuchten das sehr
schön ausgestattete Naturmuseum von Perth,
welches kostenlos zu besichtigen war. Tiere,
Meteoriten, alles aus Flora und Fauna was
Westaustralien evolutionär hervorb rachte, konnten
wir bestaun en. Anschließ end einen Aus flug zum
Kings Park, von wo aus wir einen zaub erh aften
Weitblick auf die Skyline der Stadt hatten.
Für unsere let zte Übernachtung au f d er
Südhalbkugel nahmen wir uns ein Hotelzimmer
nahe d em Airpo rt und d er Mi etwagenst ation. Am
Abend aßen wir herrschaftlich, stadtgemäß in
einem vornehmen Lokal.
Das Reiseende ist bekanntlich immer ein wenig
stressig und au fregend. Alles soll erwartungsgemäß
funktionieren und klappen. Mietwagenabg abe ohne
unerwartete Ärgernisse, mit dem Taxi preiswert
und pünktlich zum Flughafen und schließlich ein
unkompliziertes Einsteigen in das Flugzeug mit
rechtzeitigem Abflug in die Heimat.
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Abb. 36: Perth, Kings Park - Skyline (Foto: Jan Zessin).
festzustellen, dass das kü rzest e Fazit ist: „Jederzeit
wieder au f nach Australien!“
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Abb. 37: Tannenzap fenechs e (Tiliqua rugosa) sich
au f der Straße sonnend (Foto: Jan Zessin).
In Ergänzung zu unseren Aus füh rungen, WestAustralien bet reffend, weisen wir noch au f einige
Artikel hin, die uns, neben den Erzählungen,
eben falls bewogen, vor anderen unbereisten
Urlaubsländern dieses s chöne Land nochmals
au fzusu chen (GRÖNING et al. 2012, ZESSIN, 2007,
2012, ZESSIN et al. 2012). Abschließ end bleibt uns
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