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Buschcamps in Australien

Mit gemischten Gefühlen liess ich mich zu diesem Trip von meinem Freund
überreden. Ich war noch nie in einem Campingurlaub und schon gar nicht
in Buschcamps in Australien. Die positiven Infos, welche wir vom Veranstalter vor der Buchung erhielten, gaben mir den Auftrieb, diesen Anlass
zu buchen. Gerne übernahm ich die Aufgabe, das Erlebte dieser Reise in
Form eines lockeren Tagebuchs aufzuzeichnen. Text Nadine Brunner, Fotos Team Bird Exploring

Gulf Savannah

Trophy 2006
Abendstimmung bei Vollmond auf
dem Campground.
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er Flug war sehr lange, und der Zwischenhalt von einer knappen Stunde in
Singapur reichte für eine schnelle Körpererfrischung und um ein wenig frische Luft zu geniessen. Kaum in Darwin gelandet,
wurden wir hinter dem Zoll von der Reiseleitung
in Empfang genommen. Zwei kleine Toyota-BusTaxis standen für uns bereit und brachten uns ins
Hotel, welches wunderbar über den Klippen der
Bucht von Darwin liegt. Am kleinen, aber hübschen
Hafen mit vielen sympathischen Restaurants fand
das Begrüssungsdinner statt. Zur Wahl standen auf
der Speisekarte Seafood oder saftiges Fleisch mit
reichhaltigen Beilagen.
Nach besuchtem Offroadkurs mit nützlicher Theorie über das Fahrverhalten im Gelände starteten
wir ins Wagnis «Gulf Savannah Trophy». Zum Beginn der Reise wurden wir über eine leicht abgeänderte Reiseroute informiert. Es tobte ein grosses
Buschfeuer in der Savanne, und dies musste in der
Routenwahl berücksichtigt werden. Tja, so sind
wohl Abenteuerferien, dachte ich mir.
Nun ging es also los, wir fuhren von Darwin nach
Süden zur Butterfly Gorge. In der Nähe lud der kleine Strand zum erfrischenden Bad ein. In der Bucht
zogen viele bunte Schmetterlinge ihre Kreise. Hier
verbrachten wir die erste Nacht in einem Buschcamp, was soviel heisst wie keine Toilette oder
Duschen und vieles mehr. Über eine kurzweilige
Asphaltstrecke erreichten wir dann Mataranka. In
den dortigen Hot Springs gönnten wir uns ein herrliches Bad unter Palmen. Weit oben in den Bäumen
sahen wir Hunderte Flying Foxes oder Flughunde,
wie wir sie nennen. Was für ein Spektakel, als diese
am Abend loszogen: Der Himmel war voll von diesen Kreaturen, das Bild wirkte eindrucksvoll, aber
auch ein bisschen abstossend. Nun kam endlich die
erste Gravelroad, doch bevor wir diese erreichten, kreuzten wir einen fast monströsen Roadtrain
mit vier Anhängern. Ein fast 200 Tonnen schweres
Vehikel – auch «König der Landstrasse» genannt.
Teilweise war die Gravelroad eine richtige Rumpelpiste mit vielen Wellen in der Fahrbahn, die sich
während der Fahrt unangenehm auf Fahrer und

Fahrzeug auswirkt. Die Aussies nennen sie «Corrugations». Dutzende Flüsse mussten passiert werden, und etliche standen mit einer Wassertiefe von
fast einem Meter auf dem Programm. Pannen durfte es nicht geben, bestand doch die Gefahr, dass
in einigen Flusspartien gefrässige Krokodile – Länge bis zu fünf Meter! – auf Beute lauerten. Am späteren Nachmittag trafen wir dann in der Lost City
des Limmen-Nationalparks ein. Bei der eine knappe Stunde dauernden Wanderung durch den Busch
überraschten uns Wallabys in den wuchtigen Flanken der wie aus dem Boden geschossenen Sandsteinsäulen. Diese sind in Millionen von Jahren
durch Erosion entstanden. Unsere Führer überraschten uns am Abend mit nicht ganz herkömmlichen Grillkünsten: Ein Loch im Boden diente als
Kochstelle, ein paar glühende Kohlen als Grundlage, Kartoffeln und Knoblauchbrot drauf, wieder mit
Glut überziehen und zuletzt das Ganze mit Sand
schliessen. Nach einer Stunde mundete eine herrliche Mahlzeit. Den ganzen Tag fuhren wir durch die
endlosen Weiten der Savanne. Wir sahen auf unserer Fahrt Emus, Kängurus, einen Dingo, Wallabys und grosse Rinderherden (genannt «Cattles»).
Die Rinderzucht ist eine wichtige Einnahmequelle
in diesem Gebiet.
Täglich legten wir rund 340 Kilometer zurück und
konnten ohne Stress die Etappen mit zügigem Fahr-

Auf dem Weg zur Butterfly Gorge vorbei
an einem Termitenhügel.

Wer im Konvoi zu nahe auffährt,
schluckt viel Staub. …

Roadtrain von Shell mit
vier Aufliegern am
Stuart Highway: über
50 Meter lang und
etwa 200 Tonnen schwer.

Roadtrain, wuchtige
Frontansicht.

Sogenannte «Grader» von Caterpillar planieren regelmässig die Pisten im Outback.
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Flussdurchfahrt am Cox River. Nach der
Regenzeit steht das Wasser hier meterhoch.
Jetzt werden gerademal die Räder nass.

Ein neugieriges
Wallaby zu Besuch im
Camp.

Der Limmen Bight River
führt auch zur
Trockenzeit relativ viel
Wasser, ist aber mit
ein wenig Umsicht gut zu
befahren: Der Untergrund ist steinig mit
schwacher Strömung.
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Die Hälfte der Offroad-Strecken
führt über Schotterpisten durch eine
atemberaubende Landschaft.

tempo bewältigen. Der Track bzw. die Dirt Road
nach Kingfisher Camp führt über engere und zum
Teil ruppige Pisten. Diese Strecke fordert dem
Fahrer und dem Fahrzeug einiges ab. Hier konnte
das gelernte Offroadfahren praxisnah umgesetzt
werden: Kuppenfahren, Schlaglöcher richtig queren, und heikle Verengungen mit ausgewaschenen
Fahrspuren brauchten eine angepasste und subtile
Steuerkunst, damit diese zum fahrerischen Genuss
wurden und sich nicht durch einen unangenehmen
Schaden bemerkbar machten. Unsere Fahrzeuge
schluckten aber diese Pistenteile problemlos.
Am Abend bot das Programm Wassersport an: Motorboot- oder Kanufahren war vorgesehen. Sogar
ein Süsswasserkrokodil («Freshie») begleitete uns,
doch ablichten liess sich das «Ungeheuer» nicht
und rannte schnurstracks ins Wasser. Die Freshies
sind sehr vorsichtig und haben offenbar mehr Angst
vor den Menschen als umgekehrt. Am Morgen wurden wir lautstark von Kookaburras geweckt. Ihr
Ruf klingt wie das Lachen eines Menschen, dies hat
dem lustigen Wesen den Übernamen «Lachender
Hans» eingebracht. Die Fahrt führte weiter über
den Track und kreuzte den Elizabeth River. Die-

Hin und wieder trifft man auf einen Buschbrand.
Vorsichtige Passage durch die dichten Rauchschwaden
ist angesagt.

ser Fluss ist heimtückisch mit respektabler Tiefe und einer gefährlich starken Strömung. Mit viel
Geschick und präziser Steuerkunst ist dieses Hindernis aber gut passierbar. Im Lawn-Hill-Nationalpark bezogen wir einen tollen Campground mit
allem, was das Herz begehrte. Ein Restaurant lud
zum Verweilen mit herrlichen Speisen und der passenden Tranksame ein. Nachdem wir unsere Plätze

Schmaler Track durch den Busch zum Kingfisher Camp,
dem schönsten Camp der ganzen Tour.
Durchfahrt des Limmen Bight River.
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Ankunft im Lawn-Hill-Nationalpark.

Idealer Begleiter durch das Outback:
Toyota Land Cruiser HZJ 78.

bezogen hatten, fuhren wir zur Schlucht, und wer
Lust hatte konnte mit einem der Guides mit den
Kanus den Fluss hinauf paddeln oder einen ausgiebigen Marsch durch den Busch tun. Eindrucksvoll
leuchteten die Felsen in roter Farbe in die Schlucht
und gaben eine einmalige Kulisse ab. Es fehlten nur
die Tiere; dafür breitete sich am Ende der Schlucht
ein herrlicher Sandstrand einladend aus. Nun standen zwei grosse Strecken an. Zuerst führte die Piste uns durch den Lawn-Hill-Nationalpark bis nach
Normanton. Teilweise gab es kleinere Asphaltstrecken und somit weniger Staub zu schlucken. Den
Muskelkater vom Kanufahren konnten wir in Normanton in einem super Campground mit Whirlpool und einem riesigem Schwimmbecken gesund
pflegen. Wir verliessen definitiv die Offroadpisten
und fuhren 450 Kilometer durch das Outback zu
den Undarra-Lavafeldern. Die Übernachtung in
den alten Waggons der Old-Ghan-Eisenbahn hatte
eine abenteuerliche Note. Diese wurden zu eigentlichen Hotelzimmern umgebaut ohne den Charme

eines solchen Wagens zu verlieren. Nur die Betten waren für unseren Geschmack etwas weich.
Das Dinner, mit stilgerecht gedeckten Tischen,
war aussergewöhnlich mit einem leckeren Angebot zum Träumen. Am nächsten Morgen gab es ein
Busch-Breakfast mit selbst auf offenen Feuer gebackenem Toast. Nach dem Frühstück zogen wir
los in die unterirdischen Lavatunnel. Der Ursprung
der imposanten Höhlen geht auf einen Vulkanausbruch zurück. Die feurige Lava kühlte sich äusserlich im Fluss ab, im Innern floss der Fluss weiter und
so entstand diese faszinierende Wunderwelt. Anschliessend fuhren wir über die Atherton Tablelands zu unserem letzten Reiseziel, Cairns.
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Ungewohnte Distanzen
für uns Europäer.

Schlafzimmer im alten,
umgebauten
Eisenbahnwagen beim
Undarra Resort.

Der Lawn-Hill-Nationalpark schützt eine bis zu 60 Meter
tiefe Schlucht. Der rote Sandstein gibt eine faszinierende
Kulisse ab. Per Kanu oder auf Schusters Rappen den Park
zu erforschen, ist ein bleibendes Erlebnis.
Bei diesen Roadtrains, welche mit gut 100 km/h über
die Schotterpisten brettern, ist grosszügiges Ausweichen
ratsam.
Durchfahrt des Calvert River.
Auf der ganzen Tour sind etwa 40 Flüsse
und Bäche zu queren.

Rassige Flusspassage.

Tiefer und heimtückischer Sand auf dem
Track zum Kingfisher Camp.
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