
 

 

Ein Jahr Sommer      Mai 2005 

 
Northern Territory 
 
 
1.250.000 km² und damit 3mal so gross wie unser verehrtes Deutschland. 
Gesamteinwohnerzahl 200000, also 2.2 % unseres immer noch geliebten 
Heimatlandes. 

 
Outback Road / NT 
 

Durchschnittsjahrestemperatur 29 Grad Celsius gegenüber......... sag ich gar nicht, 
denn bei unserem Wetter beginnen ja spätestens die Zweifel an der Vaterlandsliebe. 
Die Beziehung stabilisiert sich jedoch wieder, wenn man die Zugänglichkeit der 
Tierwelt betrachtet: Das gemeine Wildschwein mit Frischlingen wird ja allgemein als 
das angriffslustigste deutsche Tier im nicht umzäunten Mischwald angesehen. 
 
Die Friedlichkeitsverhältnisse sind hier in Australien eher umgekehrt: Selbst der 
niedlichste, farbenfrohe Papagei ist den ganzen Tag bemüht, Motorrad und 
Ausrüstung vollzukacken und die ach so niedlichen Känguruhs reissen einem nachts 
das Zelt ein, wenn sich darin was Fressbares schnüffeln lässt. Und das sind alles 
Vegetarier! Wehe, wenn´s ans Fleischfressen geht. Die australischen Estuarine-
Krokodile (oder saltwater crocs) und die Great White Pointers (oder white shark) sind 
die weltweit jeweils größten ihrer Gattung. 
Die verschiedenen Formen der hoch gesundheitsgefährdenden Quallen (insbesondere 
der box jellyfish) lassen einem bei Aufeinandertreffen durchaus mal das Herz höher 
schlagen. Aber nur, um den Puls unmittelbar nach Kontakt auf Null zu senken...... 
Hätte ich doch fast zu erwähnen vergessen, daß 8 der 10 giftigsten Schlangen und 6 
der giftigsten Spinnen hier im Norden Australiens nach Beute jagen. 
Dann doch lieber 280 deutsche Regentage im Jahr? Nix, da.  
Aber fange ich doch besser von vorne, also beim Grenzübertritt von Queensland nach 
NT bei Camooweal an. 
 
 

  



 

 

De letzten Tage in Queensland hatten mir ja bereits einen ersten Eindruck vermittelt, 
was Motorradfahren im Outback bedeutet: Permanente Hitze (35 Grad und drüber) 
und immer nur schnurstracks geradeaus. Bis man nach etlichen Hundert Kilometern 
am Threeways Roadhouse abbiegen kann. Nach links oder rechts, um dann wieder 
Hunderte von Kilometern geradeaus zu fahren. Entweder nach Alice Springs oder 
nach Darwin. Wer diese rote Wüstenlandschaft ausschließlich mit den Begriffen 
Freiheit, Abenteuer und Romantik belegt, dem rate ich an, mal im Duden Einsamkeit, 
Monotonie und Angst nachzuschlagen.  
Ich auf jeden Fall habe mir keine Vorstellung von den physischen wie auch 
psychischen Belastungen dieser gut 2800 km zwischen Cairns und Darwin gemacht. 
Und von Darwin sind es ja nochmal gut 4600 km zurück nach Perth unter 
vergleichbaren Konditionen! Hört sich wieder alles nach Beschwerde an, soll es aber 
gar nicht. Es ist vielmehr wie viele Dinge im Leben. Hat man es hinter sich gebracht, 
erfüllt einen nicht nur Stolz auf das Geleistete sondern überraschenderweise auch die 
Sehnsucht, alsbald möglich genau dahin zurückzukehren wo es am Übelsten war. 
Erinnert mich irgendwie an meine Zeiten in Bosnien und Kosovo. 
 
Meine ersten beiden Nächte im Territory  - wie man hier sagt - entschied ich mich 
dann in Tennant Creek zu verbringen. Sollte eigentlich nur eine werden, aber John, 
der Besitzer des Campingplatzes, nahm mich direkt nach meiner Ankunft am späten 
Freitagnachmittag an die Hand und führte mich ins Tennant Creek Hotel, der 
örtlichen Tränke.  

 
Tennant Creek Hotel 
 

Was für eine unterschiedliche Welt zu den Metropolen der Ostküste! Wer den ersten 
Teil von Crocodile Dundee gesehen hat und sich an die einführende Kneipenszene 
erinnert, weiß ziemlich genau, wovon ich rede. 
Im Prinzip ein Blechdach über einer riesigen Theke; 10 Grossventilatoren als einzige 
Errungenschaft der Neuzeit und dann das Publikum! Ohne John hätte ich wohl wieder 
auf dem Absatz kehrt gemacht, so aber erlebte ich zwei der besten Abende meiner 
bisherigen Reise. 
Sich hier fürs Wochenende fein zu machen, heisst die neuen thongs (Gummilatschen) 
aufzutragen. Ansonsten aber gleiches Outfit: Shorts, singlet, Akubra-hat. Und die 
Typen passen zum wilden Aussehen. Hart aber herzlich und wenn man die 



 

 

wüstenartige Landschaft sieht, in der diese Menschen nicht nur leben sondern auch ihr 
Brot verdienen, dann versteht man sehr wohl, dass die Leute “anders” sein müssen. 
Zwei Beispiele:  
Stu, 55 Jahre alt, das sechste Mal verheiratet. Vielleicht auch das siebte Mal, so genau 
hält er das nicht nach und misst dem auch nicht allzuviel Bedeutung bei. Die ganze 
Woche im Outback auf der Suche nach Gold und anderen Mineralien; das ganze 
Wochenende im Tennant Creek Hotel. Seine Frau (und ungezählten Kinder) hat er 
vermutlich vor 3 Wochen das letzte Mal gesehen. Dazu vielleicht die Anmerkung, 
dass das gemeinsame Haus etwa 500 Meter entfernt steht. 
Stevo, etwa 30 Jahre alt. Beruf: Jackeroo, wie die Cowboys hier heissen. Freies 
Wochenende nach gut 3 Wochen mustering (Viehtrieb). Ungeduscht mit etwa 10cm 
Staubkruste läuft er hier im Pub auf - interessiert keinen Menschen. Seine 
Geschichten von Umgang mit Verletzungen, Entbehrungen und Knochenarbeit bei 
40+ Grad hören sich nach Mr. Grossmaul an. Stimmt aber alles, sonst würden die gut 
20 anderen Jackeroos in der Kneipe ihm was auf das Lügenmaul hauen. Diskutiert 
wird in diesem Umfeld nicht! 
 
Ein weiteres, erheblich unlustigeres Thema hier im Norden des Kontinents sind 
natürlich die Aborigines. Man macht sich kaum eine Vorstellung, welche 
Auswirkungen der Alkohol auf diese volatile Rasse genommen hat. 
Evolutionsbedingt - genau wie bei den amerikanischen Ureinwohnern - fehlen die 
Enzyme um den Alkohol im Körper abzubauen. Dazu natürlich die Faktoren 
Alkoholabhängigkeit an sich, grosse Hitze und 99% Arbeitslosigkeit und man sieht 
bereits tagsüber Hunderte - ja Hunderte! - Alkoholleichen in den Parks, Grünanlagen 
und selbst auf den Fahrbahnen liegen. Ganz üble Geschichte.  
Die Sympathien für die Aborigines reduzieren sich dann weiter, wenn man bei jedem 
Schritt angebettelt wird. Natürlich ist es für einen Touristen einfach, nur die 
europäischen Eroberer des Kontinents verantwortlich zu erklären. Ich habe aber auch 
gelernt, die negativen Tendenzen der weissen Bevölkerung zu verstehen, die ja ihr 
tägliches Leben  in diesem  zum Teil widerwärtigen Umfeld verbringen müssen. 
Ich kann natürlich nur über den Aboriginal reden, der die Ansiedlungen der weissen 
Bevölkerung sucht. Man versichert mir immer wieder, dass es in den grossen 
Stammesgebieten (ich häte Reservat gesagt), zu denen es für Weisse keinen Zutritt 
gibt, gänzlich anders aussieht. Ich zweifle das an, habe aber die innige Hoffnung, dass 
sich die zweifelsohne hochspannende Kultur der australischen Ureinwohner auf 
Dauer bewahren lässt. Bezeichnend finde ich allerdings, dass sich das zuständige 
Ministerium der australischen Regierung (DIMIA - Department for Immigration and 
Indigineous Affairs) um Einwanderer/Touristen und Aborigines kümmert. Und zwar 
genau in der Reihenfolge...... 
Ansonsten gibt es in Tennant Creek wenig zu erleben, außer der sehenswerten 
Telegraphenstation im Norden der Stadt, eine der 11 Stationen zwischen Darwin und 
Adelaide aus den Anfängen der nicht-berittenen Kommunikation Australiens. 
Auf dem Weg hoch nach Darwin lohnen sich dann aber mehrere Stops, die einem 
verdeutlichen, dass sich die Uhren hier oben noch bis vor 50 Jahren - und eigentlich 
auch heute noch - gänzlich anders drehten, als im hochbesiedelten Europa. 
Newcastle Waters als Treffpunkt der 5 größten Viehtriebstrecken; Daly Waters als 
ehemaliges Ende der Bahnstrecke von Darwin mit dem zur Weiterreise errichteten 
urigen Miniflughafen. Larrimah stellvertretend für so viele Outbackansiedlungen; 
eigentlich nur ein Pub mit ein paar Zimmern, in denen sich das gesamte soziale Leben 
der Jackeroos abspielte. 



 

 

 
Larrimah Hotel 
 

Die erste nennenswerte Stadt ist dann Katherine mit der atemberaubenden Katherine 
Gorge.  
 
Gorges sind die Auswaschungen der Flussläufe über die Jahrmillionen; in Amerika 
würde man wohl Canyon sagen.  

 
Katherine Gorge 
 

Hier habe ich dann mehrere Tage lang die Wanderschuhe angelegt und der BMW ( 
und mir selbst) erstmal eine Fahrpause gegönnt. Als Unterkunft hatte ich diesmal 
wiederum einen Campingplatz gewählt, aber - wie auch in Tennant Creek - nicht im 
Zelt gepennt sondern in einem sogenannten bunkroom. Im Prinzip ein Container mit 
mehreren kleinen “Zimmern”, ausgestattet mit einem Bett, einer Lampe und sonst nix. 
Allemale ausreichend für meine Zwecke und wie auch das Zelten mit einem grossen 
Vorteil: Man kommt erst gar nicht in Verlegenheit, sich in sein Zimmer oder 
Appartement zurückzuziehen, sondern wird sich automatisch in den üblicherweise gut 
ausgestatteten Gemeinschaftseinrichtungen wie camp kitchen, BBQ area oder TV 



 

 

lounge aufhalten. Und da wieder auf unglaubliche Typen treffen. 
So wie die 4er Gruppe in Katherine. Railway Worker die allesamt über 
hochspannende Lebensläufe erzählen können: vom Haifänger über Rugbyprofi zum 
Perlentaucher. Vom roadtrain driver (truckie) über Jackeroo zum Holzfäller. Endlose 
Geschichten bei endlosem Bierkonsum.  
 
Ich wiederhole mich hier gerne und gezielt: Wer seinen Australienurlaub im 
Wohnmobil oder gar im Motel verbringt vergibt zum größten Teil die einmalige 
Chance, auf die wohl schrillste Bevölkerung zu treffen, die ich auf meinen bisherigen 
Reisen kennengelernt habe.  Die Campingplätze (und das Wetter bei rechter 
Routenplanung) sind zudem konstant sehr gut - und preiswert. Also warum nicht 
darüber nachdenken, den nächsten Australientrip im deutlich preiswerteren 
Mietwagen zu buchen und dann in einem der vielzähligen Outdoorshops ein gutes und 
ebenfalls preiswertes Zelt zu erstehen. Das Budget wird es wie gesagt danken und 
man kann sein Geld für die wichtigen Dinge des Urlaubs ausgeben: beer and fish and 
chips. 

 
Katherine campsite / The boys 

 
 
Mein nächstes Ziel nach Katherine war dann das - neben der Bungle Bungle Range - 
am sehnsüchtigsten erwartete. Der Kakadu National Park.  
Der riesige Nationalpark liegt zu Füßen der durch Erdkrustenanhebung entstandenen 
Arnhem Range. In der Regenzeit - the wet - fließt das gesamte Regenwasser aus der 
Arnhem Range über Kakadu ins Meer ab. Es entstehen riesige Überflutungsgebiete, 
die wetlands. Mit Einsetzen der Trockenzeit - the dry - senkt sich der Wasserspiegel 
dann wieder und das Gebiet wird zum Teil beschiffbar.  



 

 

 
Kakadu NP / Yellow Water 
 

Ich hatte mich für “Kakadu Lodge and Caravan Park” in Jabiru zum Aufschlagen des 
Zeltes entschieden, da dies die einzig nennenswerte Ansiedlung im Nationalpark ist. 
Für die Yellow Water Cruise, also die schon angesprochene Schifftour, musste ich 
zwar wieder 50 km nach Cooinda zurück fahren, aber was sind schon 50 km bei einer 
Gesamtstrecke von 35000. 
Ich hatte mich für die letzte Tour am Nachmittag entschieden, weil erstens die 
Tierwelt morgens und nachmittags am aktivsten ist und ich gerne den 
Sonnenuntergang mitnehmen wollte. Was für ein unglaubliches Erlebnis! Ich 
bekomme beim Schreiben noch Gänsehaut. 
 

 
Sunset 
 

Man gleitet durch diese Urlandschaft und hat jeden Augenblick ein neues visuelles 
Erlebnis: Seeadler, Jabirus, Jesus Birds und natürlich die schaudererregenden 
„saltwater crocs“. Ich will das gar nicht weiter ausführen und hoffe innigst, dass 
Bilder und Video dieses Erlebnis einigermassen widerspiegeln. 



 

 

 

 
Croc 

 
 
Leider war das Wasser im gesamten Park noch nicht so weit abgeflossen, daß ich alle 
Wanderungen hätte gehen können, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Die 
begehbaren Strecken waren aber Klasse: einige der besten Aboriginal art sites, 360 
Grad Aussichtspunkte oder aber einfach durch die so andersartige Sumpflandschaft 
marschieren.  

 
Rockpainting 
 

Und dabei wäre der Campingplatz alleine einen Besuch wert. Was für ein Pool! Die 
10 A$ (6€) pro Nacht würde man bei uns alleine für den Zugang zum Pool verlangen. 
 



 

 

 
Jabiru Campsite 
 

Bevor ich mich auf den Weg nach Darwin mache aber noch eine Begebenheit, die ich 
leider nicht fotografisch sichern konnte. Wie übrigens bei so vielen Erlebnissen 
während der Reise, wo man ein Vermögen für ein Foto hinlegen würde. 
Jabiru hat sehr wenige Möglichkeiten, auszugehen. Entweder isst man in den beiden 
großen Resorts oder man überwindet sich und betritt den wohl übelsten Fish and 
Chips Laden Australiens. 
Oder aber man latscht zu dem von außen gar nicht als Kneipe/Restaurant erkennbaren 
“Jabiru Sports and Social Club“. Was für ein großer Name für diese Aboriginal-
Saufhöhle. Aber die Außenterrasse mit Blick über den Jabiru Lake und das wirklich 
tolle Essen (Barra and Beef , also Barramundi und Steak zusammen) lassen einen die 
eher ungastliche Umgebung und Gesellschaft im Innern schnell vergessen. 
Als ich an meinem zweiten Abend bestens gesättigt nach draußen schreite, wollte ich 
das gebotene Schauspiel kaum glauben. Die zahlreichen Eucalyptusbäume vor dem 
Club waren weiß vor lauter Gelbhauben-Kakadus. Tausende und Abertausende, ich 
habe es wirklich nicht glauben können und hatte bis dahin ja schon etliche große 
Schwärme gesehen. Und der Lärm! Wer schon mal in Australien war, hat ja eine 
Vorstellung, wie laut diese Vögel in Gesellschaft sind. Das hier war einfach nur 
ohrenbetäubend. Ein weiteres Erlebnis von dem ich lange zehren werde.  
 
Jetzt aber auf nach Darwin, der Metropole des Northern Territory. Satte 100000 
Einwohner und die wohl urigste Zeitung Australien, die Northern Territory News. 
Seite 1 ist immer reserviert für das am Tag zuvor in irgendeinem swimming hole 
gefangene salt water croc. Der Rest der Welt bekommt dann Seite 3; die aktuell 
besten Angelreviere die Seiten 4 - 15. So setzt man Prioritäten. 



 

 

 
Mindil Market Imbiss „You kill it, we grill it“ 
 

Aber zurück zur Stadt selbst. Ich könnte nicht beschreiben, was mich so gefangen 
nahm. Vielleicht einfach nur das Bedürfnis mal wieder eine ganze Woche an einem 
Ort zu verweilen; vielleicht die preiswerte, tolle Unterkunft; vielleicht aber auch nur 
das gänzliche Fehlen irgendwelcher Touristenattraktionen, was für eine absolut 
entspannte Atmosphäre sorgt. Die Woche ist mir auf jeden Fall blendend bekommen 
und die Gesellschaft der beiden australischen Vietnamveteranen und deren 
Erzählungen haben mich letztendlich zu dem Entschluß gebracht, meine 
Rückreiseroute um Kambodscha, Vietnam und ggf. Laos zu erweitern. 

 
Darwin, Government House 

 
Nach Darwin wollte ich eigentlich ein/zwei Nächte im Litchfield Nationalpark 
verbringen, hat mir aber nicht besonders gefallen. War einfach zu voll. Also: gucken, 
knipsen, weg. 
Das Stück zwischen Katherine und WA-Grenze - insbesondere die Victoria River 
Region - waren schon alleine wegen der alleine in dieser Region vorkommenden 



 

 

Boab-Bäume ein Fahrvergnügen.  
 

 
Boab 
 
Mich trieb aber der Gedanke an ein ganz bestimmtes Foto zügig voran. Das Schild 
“Welcome to Western Australia”. Der siebte und ultimative Fotobeweis meiner 
Runde um Australien.  
 

 
 
 
 
 

 


