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Die Canning Stock Route ist eine Outbackpiste im australischen Bundesstaat Western Australia. Ursprünglich als 
alter Herdenweg, der für den Viehtrieb von Rindern genutzt wurde, angelegt, gilt sie heute als eine der härtesten 
und abgelegensten Outbackpisten Australiens. Mit knapp 2.000 km Länge ist sie auch die längste. Sie verbindet 
den Great Northern Highway in Halls Creek in der Kimberley Region mit dem Nordende des Goldfields Highway in 
Wiluna, ca. 800 km nordöstlich der Landeshauptstadt Perth.

Geschichte

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts suchten die Rinderzüchter in der Kimberley Region nach einem schnellen und direkten 
Weg ihre Rinder in die Region um Perth bringen zu können. Alfred Canning legte in den Jahren 1906 bis 1910 die Strecke 
durch die Wüste fest. Deren Verlauf orientiert sich an den 52 Brunnen, welche an der Strecke errichtet wurden. Um diese 
Brunnen bauen zu können, hielt Canning einige Aborigines gefangen und zwang sie durch Folter ihm die Lage natürlicher 
Wasserlöcher bekannt zu geben.

In den darauffolgenden Jahren wurde die Strecke nur wenig genutzt, was an deren schlechtem Zustand, aber auch an 
Überfällen durch Aborigines lag. Erst ab 1930 wurde die Strecke regelmäßig ihrer eigentlichen Bestimmung entsprechend 
genutzt und große Rinderherden durch die Wüste getrieben.

1968 wurde die Canning Stock Route zum ersten Mal in ihrer gesamten Länge von einem Geländewagen befahren. Dies 
legte den Grundstein für die heutige Attraktivität der Strecke bei Abenteurern und Offroad-Fans.

Verlauf

Die Canning Stock Route beginnt bei Halls Creek, wo sie vom Great Northern Highway (N1) abzweigt. Die ersten ca. 150 
km verläuft sie identisch mit der Tanami Road in Richtung Süden bis nach Billiluna. Auf diesem ersten Abschnitt führt die 
Strecke vorbei am Wolfe Creek Meteorite Crater im gleichnamigen Nationalpark.

Südlich von Billiluna verläuft die Canning Stock Route in südwestlicher Richtung und durchquert die 
Great Sandy Desert. Dabei werden zahlreiche Dünen überquert, aber auch ausgetrocknete Flüsse 
und Seen durchfahren. In Kunawarrintji münden Wapet Road / Kidson Track und Jenkins Track in die 
Canning Stock Route ein. Über den Jenkins Track besteht Anschluss an den Gary Highway und die 
Gary Junction Road.

Weiter südlich führt die Canning Stock Route um den Lake Disappointment, einem großen Salz-
see am nördlichen Rand der Little Sandy Desert. Im Anschluss durchquert die Piste 
auch die Little Sandy Desert in südwestlicher Richtung, bevor sie bei Wiluna auf 
den Goldfields Highway (R ALT 94) trifft und endet.

Beschaffenheit

Die Route führt durch zwei Wüsten, es müssen rund 1000 Dünen überquert 
werden und je nach Reisezeit herrschen Temperaturen von 45 °C und mehr. 
Aus diesem Grund wird empfohlen, die Strecke nur während der Wintermo-
nate zu befahren. Die Strecke sollte nur mit Allradfahrzeugen, am besten in 
einem Konvoi, befahren werden.

Vor einer Nutzung der Strecke ist sorgfältige Planung angeraten, denn un- terwegs gibt es nur 
wenige ausgewählte Versorgungspunkte. Während früher lediglich an einer Stelle Treibstoff aus 
zuvor angelieferten Fässern von Hand umgepumpt werden konnte, 
existiert seit einigen Jahren immerhin zusätzlich eine Tank-
stelle. Für beide Tankmöglichkei- ten muss der Treib-
stoff vorbestellt werden.

Quelle: Wikipedia 

  The Canning Stock Route



Donnerstag, 10. Mai 2012 (5. Tag)

Wetter – Temperatur Anfänglich trüb, dann immer schöner, ca 20 Grad

Start in … um …

Stimmung Giggerig auf das Auto und die CSR …

Tagesbericht Beim Frühstück treffen wir unsere Mitreisenden Claudia/Edi und Martin, den wir 
zum 1. Mal sehen. Am Vormittag drehen wir eine kurze Runde im Kings Park 
und sind um 11h wieder in der Innenstadt, um beim Welcomedrink mit unseren 
Mitleidensgenoss/innen anzustossen. Roli gibt uns dabei ein paar Infos für den 
Bezug der Autos und den bevorstehenden Grosseinkauf.
Am Nachmittag düsen wir mit dem Zug nach Fremantle, streifen im schmucken 
Städtchen und am Hafen herum. Auf dem Rückweg scheint gerade die Schule 
aus zu sein. Ueberall steigen uniformierte Schüler/innen ein. Ein wirklicher Spass, 
die kunstvoll geknüpften Krawatten der Jungs miteinander zu vergleichen.
Um 19h treffen wir uns wieder alle (ohne Patrick mit Familie, welcher erst in 
Wiluna bei unserer Gruppe sein wird) in der Hotellobby, da Roli zum Znacht 
eingeladen hat. Zuerst marschieren wir prompt in die falsche Richtung, weil auch 
Roli die Lage dieser Stadt noch nicht vollständig im Griff hat. Im zweiten Anlauf 
finden wir dann zu einer wirklich gepflegten Beiz am Swan-River, wo uns nach 
dem 1. Bier an der Bar eine junge Servierfrau auf SH-Mundart in den Esssaal 
führt. Unglaublich. Sie studiert seit 2 Jahren hier in Perth und verdient nebenher 
etwas Geld im Service. Das Angebot von Edi, dass wir für sie noch einen Platz 
im Konvoi hätten, schlägt sie aus …
Der Erzählfluss an unserem Tisch kommt erst gegen 2230h zum Erliegen, da wir 
Richtung Hotel und Bett aufbrechen. Die letzte Nacht in einem weichen Bett für 
längere Zeit.



Freitag, 11. Mai 2012 (6. Tag)

Wetter – Temperatur Blau, windig, warm

Start in … um … 0845h mit Taxi beim Hotel Ibis Perth
1100h bei Autovermietung

Stimmung Endlich gehts los

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
295 005 (Tank ¼ voll)
295 041
36

Tanken
km-Stand
Menge
Preis
Verbrauch pro 100km

295 021
140L
146,9 (Perth Vorort)

Tagesbericht Statt einem Maxitaxi kamen 2 kleinere Taxis. Unser Driver war sich seiner Sache 
nicht so sicher und fand erst nach einigen Umwegen zur Vermietung. Allerdings 
gab ihm die Zentrale eine falsche Adresse an.
Bei Marions Vermietung lief alles wie am Schnürchen, so dass wir bald zum 
Einkaufszentrum abfahren konnten. Dort machten wir unseren Grosseinkauf inkl 
Bier, was für uns Männer unerwarteterweise gut 2 Std in Anspruch nahm. Nach 
dem Auftanken verliessen wir die Stadt in Richtung Norden und campierten in 
einem kleinen NP. Nach dem Aufschlagen des Camps fuhr plötzlich ein Hilfsran-
ger vor, der uns vertreiben wollte, dann aber Erbarmen zeigte. So verbrachten 
wir einen ersten gemütlichen Abend im Busch, bei Vogelgezwitscher und Eisen-
bahngeräuschen (Perth-Geraldton).
Menü: Teigwaren mit Sauce Bolognese.

Ankunft in … um … Walyunga um 1700h



Samstag, 12. Mai 2012 (7. Tag)

Wetter – Temperatur Wiederum blau und warm

Start in … um … Walyunga um 0830h

Stimmung gut

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
295 041
295 536
495

Tanken
km-Stand
Menge
Preis
Verbrauch pro 100km

295 021
140L
146,9 (Perth Vorort)

Tagesbericht Kilometerfresserei Richtung Norden, viel Busch, aber auch Weide- und Acker-
land. Hauptattraktion: Schwertransport mit Minendumper auf der gleichen Stre-
cke: LKW mit den Pneus, mit den Mulden mit den Bodies. Hansruedi wagt es, 
zwischendurch mal den Konvoi mit 2 LKWs und Mulden zu überholen.
Hansruedi wollte beim Zwischenziel Paynes Find Salat fürs Nachtessen einkau-
fen. In der alleinstehenden Beiz fragte er die Bedienung, wo dann das Dorf sei. 
Sie meinte dann, dass die Beiz das einzige Haus sei …
Am Schluss der Reise fahren wir zum ersten Mal 15km über Kiesstrassen zu 
unserem Tagesziel.
Menü: Suppe mit Brot.

Ankunft in … um … 1645h in Wogarno



  The Canning Stock Route
Sonntag, 13. Mai 2012
Das ganze Team ist komplett beim Gunbarrel Laager angekommen, dem Startpunkt zur legendären CSR

Roland Vogel

Patrick Straub Nathalie Heinzer Hansruedi Zhand Urban Schnetzer Edi Leisibach Claudia Marbacher

Martin Lehmann

Lyn Heinzer





Sonntag, 13. Mai 2012 (8. Tag)

Wetter – Temperatur Gut – 30 Grad

Start in … um … Wogarno um 0800h

Stimmung gut

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
295 536
295 971
435

Tanken
km-Stand
Menge
Preis
Verbrauch pro 100km

295 780
168,5 Liter (inkl 2 Resevekanister); 123 L ohne Res.kan.
168,9 pro L
759 km – 123 L = 16,2 L

Tagesbericht Nach einer ruhigen und langen Nacht – Hansruedi im Dachzelt, meine Wenigkeit 
ab dieser Nacht im Auto – nehmen wir ein kleines Morgenessen mit Müesli ein 
und sausen als erste ab, da wir in Mount Magnet noch 1 Kafi trinken möchten. 
Danach ruhige Fahrt Richtung Norden, immer wieder Begegnung mit grossen 
und überbreiten Trucks. Nach einem kurzen Stopp auf einem rechtsliegenden 
Parkplatz und einem Fahrerwechsel begeht der Schreibende den klassischen 
Fehler: Start auf der rechten Strassenseite. Hansruedi macht mich verständ-
nisvoll darauf aufmerksam … Um die Mittagszeit erreichen wir Meekatharra, 
wo vollständiges Auftanken und Zmittagessen angesagt ist. Leichter gesagt als 
getan: nur die Caltex-Haltestelle bietet was Essenbares und ziemlich Fettiges an, 
alle anderen Beizen sind geschlossen oder bereiten die Speisen erst für abendli-
che Gäste zu.
Und nun sind rund 180 km Gravel-Road angesagt, immer wieder unterbrochen 
von Teer-Abschnitten, die dafür da sind, damit das Ueberholen von langsamen 
Fahrzeugen möglich ist.
Im Camp treffen wir auf PAtrick, NAthalie und LYnn (Panaly.ch), die aus Richtung 
Kalgoorlie etwa 1h vor uns angekommen sind. Sie sind mit einem Toyota J200 
unterwegs.
Menü: Rest der Teigwaren Bolo und Rindsfilet.

Ankunft in … um … 11km ausserhalb Wiluna (Gunbarrel Laager, ehemaliges Weingut) um ca 16h



 Montag, 14. Mai 2012 (9. Tag)

Wetter – Temperatur Anfänglich stark bewölkt, mit der Sonne je länger je weniger Wolken – 30 Grad

Start in … um … Gunbarrel Laager ca 0900h, Wiluna um ca 1030h

Stimmung Endlich wirds ernst

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
295 971 in Gunbarrel Laager, 295 991 in Wiluna beim Tanken
296 098
127

Tanken
km-Stand
Menge
Preis
Verbrauch pro 100km

295 991
36L
181.9
17L

Tagesbericht Nach einer letzten ausgiebigen Dusche mit wunderbar warmem Wasser brechen 
wir nach Wiluna auf, um die Vorräte aufzustocken und dann endlich auf die lan-
gersehnte Piste einzuschwenken. Vorgängig meldet uns Roli bei der Polizei ab, 
welche ihm den Tipp gibt, die Autos in Wiluna nicht offen zu lassen.
Unterwegs begegnen wir lediglich einem Subaru. Dieses Paar machte einen 
Tagestrip von Wiluna zu den Granites und zurück.
Pistenzustand: teils Sand, teils steinig, teils grosses Rillen, vermutlich vom Was-
ser ausgewaschen.
Hansruedi gibt mir Gratis-4WD-Fahrschule und zieht einmal ziemlich energisch 
mein linkes Bein von der Kupplung, da ich zuerst nicht begreifen will, dass man 
im schwierigen Gelände ganz einfach das Auto fahren lassen muss.
Beim Apero ziehen sich die Wolken über uns wieder zusammen.
Flotter Spruch von Roli: Der dicke Chef in Gunbarrel Laager hätte Alzheimer-Buli-
mie  nach dem Essen vergesse er, sich zu erbrechen, deshalb sei er so dick.
Menü: Risotto, Gruyere, Salat.

Hinweise zu Wells Well 1: km 295998, 1100h, verfallen, aber noch Wasser drin.
Well 2: km 296036, 1145h, Windrad ok, Wasserstand tief, vermutlich durch 
Farmer abgestellt.
Tank 2a: km 296075, 1500h, rechts neben Piste, gleich beim Schild „Granites“, 
voll Wasser, aber verfallen.

Ankunft in … um … Lagerplatz ca 30 Min vor Well 3 um 1615h



Nathalie's Tagebuch - Montag 14. Mai 2012

Da wir ja heute noch vor der Abfahrt unseren Reifenplatten reparieren lassen müssen, machten wir uns schon vor den 
Anderen auf die Fahrt zurück nach Wiluna, wo es nicht ganz so einfach war jemanden zu finden der das tun wollte. Doch 
wir hatten Glück, beim dritten Anlauf fanden wir jemand der unseren Pneu für nur 20 AUD reparieren konnte. 

Nachdem wir noch 6 Äpfel, zwei Zucchinis und 2 Flaschen Wasser für 21 AUD !!!!! eingekauft und unseren Dieseltank 
aufgefüllt hatten, trafen wir uns mit den anderen beim einzigen Kaffee im Ort und stimmten uns auf die nächsten zwei 
Wochen ein. 

Um 10.30 Uhr ging’s dann los. Ich muss zugeben, dass ich schon ein wenig nervös war, werden wir doch für eine lange 
Zeit fernab von jeglicher Zivilisation sein, d.h. sollte jemand ernsthaft krank werden, oder sich schlimm verletzten wäre 
man nicht innerhalb von ein paar Stunden in einem Krankenhaus. Da es, ausser nach etwa 1000 km, keinen Airstrip der 
RFLD gibt, und einem auf gewissen Streckenabschnitten auch kein Helikopter erreichen kann, hoffe ich einfach dass wir 
alle gesund bleiben und das Auto keine grössere Panne hat. Aus diesem Grund sollte man die Canning Stock Route auch 
niemals allein unter die Räder nehmen. 

Kurz nach Wiluna kam dann das Schild für den Start der Route und wir bogen rechts ab. An der Canning Stock Route 
hat es insgesamt 54 Brunnen, welche damals errichtet wurden um Wasser für die Rinder, Kamele, Pferde und Reiter zu 
haben. 

Nachdem wir beim Well (Brunnen) 1 und 2 einen kurzen Fotostopp machten, und uns Roland noch etwas dazu berichte-
te, erreichten wir um 16.15 Uhr, nach insgesamt 109 km, kurz vor Well 3 unseren ersten Übernachtungsplatz. Mitten im 
Busch stellten wir unsere Zelte auf und dann gab es erstmal ein Bier. Nachdem alle „Ämtli“ wie WC-Loch buddeln, Holz 
suchen etc. erledigt waren begannen wir schon bald mit dem Kochen. Schliesslich wollten wir wenigstens das bei Tages-
licht machen, gegessen haben wir dann bei Kerzenlicht. Die Temperaturen waren tagsüber sehr warm, aber angenehm 
und auch abends konnte man noch gut im T-Shirt vor einem tollen Lagerfeuer draußen sitzen. 





 Dienstag, 15. Mai 2012 (10. Tag)

Wetter – Temperatur Leicht bewölkt, Nachmittag etwas mehr und um 16h ein wenig Regen, 35 Grad

Start in … um … Ca 30 Min vor Well 3 um 0830h

Stimmung Locker

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
296 098 (ca 30 Min vor Well 3)
296 203 (zwischen Well 4B und 5)
105

Tanken
km-Stand
Menge
Preis
Verbrauch pro 100km

Tagesbericht Flottes Vorankommen, immer wieder wunderschöne Szenerie, welche Hansrue-
di auf Film bannen will. Ein absolutes Highlight ist ein Tümpel südlich von Lake 
Edith, welchen Roli noch nie mit Wasser erlebt hat. Dort tummeln sind 50 oder 
mehr schwarze Schwäne und zahlreiche weitere Vögel. Dann einige Kilometer 
vor dem Well 4B: Windich Springs, ein absolutes Highlight. Ein rund 300m lan-
ger Wassertümpel, gesäumt von 3 Meter hohen Felsen und diversen Bäumen, in 
welchen viele farbige Kanarienvögel zwitscherten.
Pistenzustand: Teils sind 40 und mehr km/h möglich, teils sind tiefe Creeks zu 
bewältigen. Alles in allem aber noch beherrschbar, aber für mich.
Menü: Resten von gestern (Reis, Salat), angereichert mit 1 Stück Rindsfilet. 
Mmmmmh. 

Hinweise zu Wells Well 3: km 296 108, 0905h, 1984 restauriert, brackiges Wasser.
Well 3a: km 296 130, 1030h, verfallen (erbaut von Snell).
Well 4  gibt’s das? Nicht angefahren.
Well 4a: km 296 182, 1410h, verfallen.
Well 4b: km 296 200, 1520h, verfallen (brackiges Wasser).

Ankunft in … um … Zwischen Well 4B und 5 um ca 1545h



Nathalie's Tagebuch - Dienstag, 15. Mai 2012

Nach dem Briefing, an dem Roland die für den jeweiligen Tag in etwa geplante Etappe und Besonderheiten, Abfahrt um 
8.30 Uhr bei bereits sehr angenehm warmen Temperaturen. Nach 9,6 km erreichten wir Well 3, welcher umgeben von 
Eucalptus ist. Via  Cunyu-Track fuhren wir dann bis zu Well 4A und etwas später dann, um 12.30 Uhr, erreichten wir den 
Platz wo wir eine Stunde Mittagspause machten. Um 13.30 Uhr ging es dann auch schon wieder weiter und nach einem 
kurzen Fotostopp bei Windich Springs, einer Wasserbecken von mehr als 400m Länge und fast 4 m Tiefe umgeben von 
hohen Eucalyptus-Bäumen, erreichten wir um 15.45 Uhr nach 107,5 km unseren heutigen Übernachtungsplatz kurz nach 
Well 4B. Hier wimmelte es nur so von Fliegen und auch die Mücken liessen nicht lange auf sich warten. Lyn war auch 
heute wieder tatkräftig beim Holzsuchen und Feuermachen dabei. Leider hatte es heute bei der Ankunft kurz geregnet, 
doch nach etwa einer Stunde hat es dann bereits wieder aufgehört.





 Mittwoch, 16. Mai 2012 (11. Tag)

Wetter – Temperatur Zuerst stark bewölkt, nach einer sehr stürmischen Nacht, dann immer heiterer, 
abends nur noch wenige Wolken. 30 Grad.

Start in … um … Zwischen Well 4B und 5 um 0830h

Stimmung Super

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
296 203
296 279
76

Tagesbericht In der vergangenen Nacht konnten wir keine richtige Latrine bauen, da der Bo-
den steinhart war. Trotzdem: der Camping-WC-Sitz von PANALY ist ein absoluter 
Hit.
Ein gemütlicher Tag von wenigen Kilometern, eine Holzsammelaktion (auf Auto 
von Martin festgezurrt), eine fantastische Mittagpause inkl Dusche mit Wasser 
vom Well 6 (Wellness pur) unter schattigen Bäumen, in Gesellschaft von vielen 
Vögeln (unter anderem Galas) und farbigen Hornissen. Edis linkes Knie (bzw die 
Hosen) wurden an diesem lauschigen Plätzchen mit Klebestreifen geflickt. Hin-
terher machten diese Hosen wieder ein ganz passablen Eindruck.
Nach dem Well 6 wanderten wir auf den Mt Davis, von wo wir eine unglaubli-
che Aussicht auf die unendlich scheinenden Ebenen geniessen konnten. Martin 
musste infolge Problemen mit seinem linken Knie leider halbwegs wieder umkeh-
ren.
Kurze Zeit später bewältigte Hansruedi eine 1. Düne, im 3. Gang und völlig 
problemlos.
Pistenzustand: Teils steinig, teils sandig, keine grösseren Herausforderungen.
Menü: Teigwaren Bolo, Rüebli/Kabis (von Edi/Claudia), Schoggicreme von zu 
Hause.

(letztes Torino-Prügeli von zu Hause verdrückt ….)

Hinweise zu Wells Well 5: km 296 219, 0920h, in gutem Zustand, Wasserstand tief.
Well 6: km 296 238, 1100h, wunderbarer Platz, alles funktioniert, Dusche für 
alle, Hochsitz-WC mit prima Aussicht.
Well 7: km 296 261, 1500h, 200m links der Piste, verfallen, Wasser drin.
Well 8: km 296 274, 1540h, verfallen, Wasser drin.

Ankunft in … um … Zwischen Well 8 und 9 um 1600h



Nathalie's Tagebuch - Mittwoch, 16. Mai 2012

Nach einer stürmischen aber trockenen Nacht  war der Himmel auch heute 
wieder mehrheitlich blau anzutreffen. Briefing um 8.30 Uhr und anschliessend 
Abfahrt.
Nach 14,6 km durch hohes Spinnifex-Gras und über Lehmpfannen, erreich-
ten wir Well 5. Well 5 ist umgeben von Mulgabüschen und war zum Zeitpunkt 
als Canning ihn ausheben liess der tiefste auf der ganzen Strecke. Nach wei-
teren 21,3 km erreichten wir um 11 Uhr Well 6 wo wir alle in den Genuss ei-
ner Buschdusche kamen. Hier war nämlich der Brunnen noch in Topzustand 
inkl. Wasserqualität, nachdem er 1991 von einem Allradclub aus Geraldton 
restauriert wurde und 

Nach Duschen und Mittagessen sind wir dann um 13.15 h wieder losgefah-
ren. Auch dieser Platz war wieder umgeben von Eucalyptus-Bäumen. Nach 
weiteren 6,5 km stoppten wir bei den Ingeborg Hills auf die man hinaufstei-
gen kann und vom Lookout eine herrliche Panorama-Aussicht hat. Nach 
heute insgesamt 78,2 km erreichten wir um 16.00h unseren 3. Übernach-
tungsplatz. Bis jetzt hatten wir auf der Canning Stock Route noch keine Tiere 
gesehen, doch heute hatte ein Wallaby mit uns Erbarmen und wartete direkt 
vor uns auf der Strasse auf uns. Auch unser heutiger Platz zum Schlafen war 
wunderschön und idyllisch gelegen. Bei wunderschöner Abendsonne und 
anschliessend gemütlichem Beisammensein ums Lagerfeuer liessen wir den 
Tag ausklingen.  



Donnerstag, 17. Mai 2012 (12. Tag)

Wetter – Temperatur Schön, leicht bewölkt, 35 Grad

Start in … um … Zwischen Well 8 und 9 um 0830h

Stimmung Prima

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
296 279
296 396
117

Tagesbericht Nach einer traumhaften 5 Millionen Sternen-Nacht sammeln wir die ersten 
Erfahrungen mit richtigen Dünen. Man merke: Fotostopp kurz vor dem Kulmi-
nationspunkt, wie von Hansruedi angeordnet, bewährt sich nicht immer … Mit 
einigem Hin und Her schaffte ich den höchsten Punkt trotzdem noch. Zmittag-
pause an einem schattigen Plätzchen, vor und nachher fahren wir an Salzseen 
vorbei. Bei km 296 358 überholt uns das 1. Fahrzeug: ein Aussie mit einem 
roten Jeep, der alleine unterwegs ist.
Roli hält den Konvoi im Verlauf des Nachmittags an. Grund: Vor ihm entdeckte 
er auf der Piste einen Dornenteufel. Diese ameisenfressende Tier wird von allen 
Mitreisenden ausgiebig fotografiert.
Hektik kommt gegen Abend auf, als die Führerkabine des Autos von Edi und 
Claudia plötzlich geschlossen ist, die Schlüssel eingeschlossen. Scheinbar 
passierte das irgendwie mittels Zentralverriegelung. Einmal mehr: Die Tücken 
der modernen Technik. Doch der Ideenreichtum der Anwesenden half, diese 
Sache wieder einzurenken (Hansruedi schaffte es, mit einem Holzstecken vom 
Laderaum aus durch das Trenngitter hindurch das Verschlusshebelchen der 
Beifahrertüre anzuheben.
Pistenzustand: einwandfrei, steinig, viele Sanddünen, teils noch salzige Piste 
am Rande von Salzseen.
Menü: Rindsfilet, Teigwaren, Kabis (von Edi/Claudia).

Hinweise zu Wells Well 9, km 296 299, 0930h, tiefster Brunnen der CSR mit 60m, mit Windrad, 
viele Rinder löschen sich hier den Durst.
Well 10, km 296 320, 1045h, zerfallen.
Well 11, km 296 334, 1130h, zerfallen, Wasser leicht salzig, die Rinder wurden 
hier früher trotzdem getränkt.
Well 12, km 296 368, 1430h, super Wasserqualität, Well tiptop, Viehtränke 
löchrig
Well 13 gleich nebenan.

Ankunft in … um … Bei Well 13 um 1550h

Verschiedenes Angaben zu Pneudruck: Normal = 3,5, bis anhin = 2,3, ab jetzt = 1,9.
In PSI: 50 / 38 / 27.
Angaben zu unserem Bier:
Hahn premium light, 2,6% und James Boag`s premium Lager (tasmanian), 5%.



Nathalie's Tagebuch - Donnerstag, 17. Mai 2012

Aufgestanden 6 Uhr und Tagebuch geschrieben, dann gabs 
Frühstück und um 8.30 Uhr war Abfahrt. Nach 21 km erreichten 
wir Well 9. Heute steht neben dem ursprünglichen Brunnen von 
A. Canning ein Tank mit gutem Wasser und ein Windrad, beides 
wurde von den Eigentümern von der Glen Ayle Station (56 km 
nordöstlich) aufgestellt. Als wir ankamen sahen wir etliche Rinder 
gemütlich unter den Bäumen stehen und die umliegenden Büsche 
wurden von zahlreichen Finken besetzt. 

Nach weiteren 20 km erreichten wir Well 10 od. auch „Lucky Well“ 
genannt. Man vermutet, dass das Well diesen Namen bekam, da 
die Viehtreiber nun wussten, dass sie die unzähligen Sanddünen 
nun hinter sich gelassen hatten. 

Zwischen Well 10 und 11 überquerten wir die zweite Sanddüne 
der Canning Stock Route (folgend CSR genannt). Nach weiteren 
15 km erreichten wir Well 11 (d.h. heute 56 km gefahren). Bei der 
Erschliessung und auch Reparaturen der Brunnen von Süden her 
kamen die Planwagen jeweils nur bis hierhin. Hier wurden sie dann 
stehen gelassen und auf dem Rückweg wieder mitgenommen. 
Die Wasserqualität dieses Brunnens reichte nie für Trinkwasser für 
Menschen, Tiere konnten es aber trinken. 

Kurz nach Well 11 fuhren wir am White Lake vorbei und nach 
ca. 20 km am Lake Aerodrome entlang. Dieser verdankt seinen 
Namen Snell, dessen Aufgabe es war entlang dieser Strecke ein 
Landeplatz für Flugzeuge. Er dachte dies sei der perfekte Ort 
dafür und nannte ihn Lake Aerodrome. Doch er täuschte sich, 
1980 blieb ein ganzer Armeekonvoi für 10 Tage auf dem vermeint-
lich harten Untergrund stecken, bis sie sich wieder herausziehen 
konnten. 

Nach insgesamt 72,4 km stoppten wir um12.30 h für eine Lunch-
pause. 

Auf der restlichen Strecke überquerten wir mehrere Sanddünen, 
bei denen wir teilweise mit dem 2WD nicht hinüber kamen und 
den 4WD zuschalten mussten. Pat hat vor zwei Tagen festgestellt, 
dass das Differential undicht ist, somit können wir im Moment den 
4WD nur zuschalten, wenn wir ihn wirklich brauchen, was natürlich 
schade ist, denn es wäre wesentlich einfacher im 4WD zu fahren. 
Unseren Nachtrastplatz erreichten wir um 16 Uhr und nach insge-
samt 120 km bei Well 13. Dieser Brunnen ist kaum mehr zu sehen, 
umwachsten von Büschen und hohem Spinnifexgras sieht man 
lediglich ein Loch im Boden. Der Platz rundherum ist aber sehr 
einladend zum Campen. 

Es war auch heute wieder landschaftlich super schön und sehr 
abwechslungsreicht von der Vegetation. Von tiefrotem Sand über 
steinige Unterlagen durch hohes Spinnifexgras und vorbei an 
verschiedenen Büschen. Als grosses Highlith haben wir heute 
sogar einen Thorney Devil gesehen. Dieser ist sehr selten anzu-
treffen. Ebenso fuhren wir an einem ausgebrannten Auto vorbei, 
welches wohl der Canning Stock Route nicht gewachsen war und 
wir überquerten heute mehrere kleinere Sanddünen. Vom Start in 
Wiluna bis jetzt haben wir insgesamt 416 km hinter uns gelassen, 
der grosse Tank zeigt noch halbvoll an, allerdings ist die Tankuhr 
nicht ganz verlässlich, der kleine Tank ist noch voll.

Wir genossen auch hier wieder den Abend beim Lagerfeuer. 







Freitag, 18. Mai 2012 (13. Tag)

Wetter – Temperatur Schön, 35 Grad

Start in … um … Bei Well 13 um 0830h

Stimmung Nach wie vor tadellos

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
296 396
296 513
117

Tagesbericht Fahrt über zahlreiche Dünen, teils auch kniffligere Anfahrten, da kurz vor der 
Düne vielfach noch eine Kurve angelegt ist. Patrick montiert zuerst an ihrem 
Auto, dann an unserem eine kleine Kamera und dreht dabei ein paar kleine 
Filmsequenzen, welche wir abends vor dem Laptop bestaunen dürfen.
Die Fahrt zur Calvert Range (Aboriginal Art) ist leider nicht mehr möglich, da 
Touristen dort ihre eigenen Zeichnungen hingeschmiert haben. Schade.
Rechterhand liegen verschiedene Ranges, teils mit Felsformationen, die Men-
schenköpfen gleichen.
Das Ziel unserer Tagesetappe liegt an einem traumhaften Ort, der dann auch 
noch von 5 weiteren Fahrzeugen besucht wird: Durba Spring. Unter den Gum-
trees ists wunderbar schattig, die roten Felsen rundherum geben eine unglaub-
liche Kulisse ab. Und der Billabong lädt zu Erfrischungen ein.
Pistenzustand: Einwandfrei, viele Dünen, Steinpassagen, Wellblech („corriga-
tions“).
Menü: Vorspeise Knoblibrot vom Grill, Teigwaren vom Vortag, Rindsfilet, Pilz-
risotto (von Roli), Blumenkohl (von Edi/Claudia).

Hinweise zu Wells Well 14, km 296 414, 0940h, zerfallen.
Well 15, km 296 438, 1040h, schön restauriert, vermutlich gutes Wasser, kein 
Seil, kein Wasserkübel vorhanden.
Well 16, km 296 476, 1240h, zerfallen.
Well/Water 17, ca km 296 508, 1445h, nicht mehr sichtbar.

Ankunft in … um … Durba Spring, 1500h

Verschiedenes News aus Edis Sprüchekiste:
Was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau? Der Mann kann Unmengen 
Bier trinken, auch ohne Durst zu haben. Die Frau kann Unmengen erzählen, 
auch ohne ein Thema zu haben.
Frau geht zum Arzt: Habe Vagina pectoris. Arzt: Da hilft nur eine Peniscil-
lin-Spritze.
Edi wollte mal einem unglaublich schönen Mann die Hand reichen und schlug 
sich dabei das Kinn am Spiegel an …



Nathalie's Tagebuch - Freitag, 18. Mai 2012

Auch heute wieder wie bis jetzt jeden Morgen, Abfahrt um 8.30 
Uhr.

Nach 18 km erreichten wir Well 14, und nach weiteren 17 km und 
nur einer Düne kamen wir zu Well 15. Dieser Brunnen wurde 1998 
restauriert und hat sehr klares und sauberes Wasser. Da wir aber 
noch genug Trinkwasser haben, füllen wir unsere Vorräte hier nicht 
auf. 

Wir verliessen Brunnen 15 und nach 18 km kamen wir zum Ran-
kin’s Trolley, benannt nach dem Neuseeländer Murray Rankin, der, 
begleitet von zwei Engländern, die CSR zu Fuss von Süden nach 
Norden durchqueren wollte. Für den Transport von Trinkwasser 
und Proviant benutzten sie einen 2-rädrigen Handkarren der ähn-
lich wie ein Sulkey oder eine Rikscha aussah. Bei Brunnen 9 brach 
der Karren von dem einen Engländer bereits zusammen, Rankin 
und der andere Engländer schafften es noch bis hierhin, doch hier 
versagte auch ihr Wagen, der Sand hatte sich in den Kugellagern 
festgesetzt und sie kamen nicht mehr weiter. Sie liessen die Wa-
gen liegen und liefen nach Wiluna zurück. Man stelle sich das mal 
vor, wir sind nun schon 5 Tage mit dem Auto unterwegs, wie lange 
man da zu Fuss brauchen würde!!

20 km und einige Sanddünen weiter stoppten wir bei Brunnen 16, 
wo wir kurz etwas Kleines assen, immerhin war es schon wieder 
12.30 Uhr und unsere Mägen begannen zu knurren. 

Nach  weiteren 18 km, vorbei an den Durba Hills, sehr schönen 
tiefroten Felsplateaus, sah man von weitem auf einem der Hügel 
einen Steinhaufen (Canning Cairn). Dieser wurde damals von Can-
ning als Orientierungspunkt errichtet. Um 15 Uhr, nach weiteren 20 
km über viele Sanddünen, welche aber immer auch von Büschen 
bewachsen sind kamen wir in Durba Spring an wo wir heute 
übernachten werden. Hier trafen wir einen wunderschönen, mit 
Gras bewachsenen und von hohen Eucalyptusbäumen umge-
benen Campspot. Tiefrote Felsen umschliessen die kleine grüne 
Oase und es hat ein paar kleine Pools, wo man sich waschen oder 
sogar kurz reinsetzen kann. Hier waren wir dann auch nicht die 
Einzigen die ihr Lager hier aufschlug. Noch 4 weitere Fahrzeuge 
machten hier Halt und erholten sich vom vielen Fahren. 

Pat musste sich heute mal wieder unter unseren Landcruiser legen 
um zu schauen was die Ursache für die undichte Stelle am Diff 
sein konnte. Es zeigte sich, dass sich ein paar Schrauben gelo-
ckert hatten. Nachdem diese nun wieder nachgezogen sind und 
Pat und Roland noch 1 Liter Automatenoel reingeschüttet hatten 
um das verlorene zu ersetzen, werden wir morgen versuchen mal 
eine Stunde am Stück mit dem 4WD zu fahren. So werden wir 
dann sehen ob das Ganze dicht hält.  

Nachdem wir das Wasser hier nutzten um uns gründlich zu 
waschen und ein paar Kleider auszuwaschen, genossen wir hier 
einen weiteren gemütlich Abend. Roland hat heute in seinem 
Camp-Oven (grosser Gusstopf) zwei Brote über dem Feuer geba-
cken. Eines mit Nüssen und eines mit Tomaten und Bier. Gerochen 
haben sie beide lecker, davon essen dürfen wir dann morgen. 
Mmmmhhhh....

Tagesetappe heute 121,5 km.





Samstag, 19. Mai 2012 (14. Tag)

Wetter – Temperatur Schön, 35 Grad

Start in … um … Durba Spring, 1100h

Stimmung Prima

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
296 513
296 587
74

Tagesbericht Roli hat heute beim Aufwachen den Schock seines Lebens abgekriegt: Beim 
Dösen und Bestaunen des Himmels (draussen im Swag) fliegt plötzlich krei-
schend eine Krähe knapp über seinen Kopf hinweg …
Abfahrt um 1100h nach einem gemütlichen Morgen mit Frühstück, Bad im 
Billabong, usw. Dann ruppige Fahrt zum Lookout Diebel Hill (km 296 556), 
wo aufgrund der stark in den Weg wachsenden Vegetation vermutlich kaum 
Fahrzeuge unterwegs sind, Ankunft um 1400h. Während dieses Aufenthalts 
wechselt Patrick den Pneu links vorne, weil er beim Ventil viel Luft verliert. Die 
Rückfahrt an die Hauptpiste gibt uns einige Probleme auf, weil eine ziemlich 
hohe Düne zu überfahren ist. Roli entdeckt auf einer Range ein grosses Kamel, 
das sich in sicherer Entfernung geduldig von uns bewundern lässt.
Pistenzustand: Viele Dünen, teils auch hohe mit viel tiefem Sand, dann auch 
steinige Passagen.
Menü: Knoblibrot und Reis mit Tomatensauce.

Ankunft in … um … Well 18 um 1600h

Verschiedenes Mit den Autos in Durba Spring haben wir mittlerweile total 16 Fahrzeuge ange-
troffen. Am heutigen Tag begegnen wir keinem einzigen Fahrzeug.
Befahren von Dünen: 2. oder 3. Gang plus Untersetzung.



Nathalie's Tagebuch - Samstag, 19. Mai 2012

Heute durften wir alle etwas länger schlafen, Abfahrt war 
ausnahmsweise erst um 11 Uhr, so konnten wir den Tag 
heute sehr gemütlich beginnen.  

Zuerst mussten wir wieder 5 km zurück auf bis auf die 
CSR fahren, hier wäre eigentlich Well 17, doch konnten 
wir ihn leider nirgends finden, sehr wahrscheinlich ist auch 
dieser Brunnen nur noch ein Loch umwachsen von Spin-
nifexgras. Hier liessen alle nochmals ein wenig Luft aus 
den Reifen, dann nach weiteren 20 km über einige Dünen 
kam der Abzweiger Richtung Westen nach Diebel Spring. 
Hier kontrollierte Pat ob das Diff noch immer undicht war, 
und leider zeigte sich, dass die Schrauben die er gestern 
nachgezogen hatte nicht das Problem waren. Das heisst, 
wir werden die CSR wohl hauptsächlich im 2WD fahren 
müssen, was erstens zum Fahren viel mühsamer und 
schwieriger ist und zweitens unseren Landcruiser mehr 
belastet. Wir werden nur noch bei den Dünen mit sehr 
tiefem Sand oder bei sehr steilen Dünen den 4WD ein-
setzen. Roland ist heute eine kurze Strecke mit unserem 

Landcruiser gefahren um zu sehen wie wir ihn mit dem 
undichten Diff am besten über die CSR bringen. Somit 
kam Pat in den Genuss seinen Toyota Landcruiser Turbo 
zu fahren, was für ihn natürlich ein ganz anderes Fahrver-
gnügen war. 

Nun fuhren wir 17,9 km bis nach Diebel Spring (um zur 
Quelle zu kommen muss man einen etwa 500m langen 
Fussmarsch in Kauf nehme) vorbei an weiteren Felspla-
teaus und Hügel deren Felsen im Kontrast zum blauen 
Himmel und den grünen Büschen wunderschön tiefrot 
leuchteten. Die Fahrt ging durch Busch, über flache Sand-
passagen und ein paar nicht zu unterschätzende Dünen 
und am Schluss über eine Geröllpiste, die uns dann leider 
einmal mehr einen Pneu kostete. Das ist nun schon der 
Vierte – sehr lästig! Nachdem alle tatkräftig mitgeholfen 
hatten das Rad zu wechseln fuhren wir die 17.9 km zu-
rück und bogen wieder in die CSR ein.  

Da es nun schon etwas spät war und wir am Anfang 
der Strecke wegen den Dünen nicht so schnell vorwärts 
kamen, fuhren wir neute nur noch bis Well 18, welches wir 

nach insgesamt 77,5 km Tagesetappe erreichten. Dieser 
Brunnen wurde renoviert (1999) und liefert Trinkwasser. 
Das wollten wir aber dann doch nicht testen und benutz-
ten das Wasser zum Geschirr Abwaschen und uns ein 
wenig frisch zu machen. 

Heute gab es – sehr zur Enttäuschung von Lyn – aus-
nahmsweise kein Lagerfeuer. Hier hatte es kein Feuerholz 
das wir sammeln konnten, und da niemand für heute 
Fleisch vom Grill auf dem Speiseplan hatte, wollten wir 
auch nicht unser Notforrat an Holz brauchen.  

Auch heute war das Wetter optimal, blauer Himmel, ein 
wenig Wind und angenehme warme (etwa 30 Grad) Tem-
peraturen. Am spätem Abend (so ab 19 Uhr !!! das ist für 
uns schon recht spät, stehen wir doch meistens um 6 Uhr 
früh auf) verträgt man einen leichten Pulli. Auch nachts 
waren die Temperaturen bis jetzt ideal zum Schlafen.  





Sonntag, 20. Mai 2012 (15. Tag)

Wetter – Temperatur Schön, 0700h = 9 Grad, 1200h am Schatten 29 Grad

Start in … um … Well 18 um 0730h

Stimmung Top, trotz eines langen und strengen Tages

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
296 587
296 743
156

Tagesbericht Wir starten morgens etwas früher, da für den Abschnitt zum … Rockhole das 
Prädikat „very rugh“ angegeben ist. Dies entspricht dann allerdings nicht der 
Realität, weshalb wir beim Rockhole noch genügend Zeit für einen Spazier auf 
der Range haben, von wo angeblich eine tolle Aussicht auf den Lake Dis. sein 
soll. Doch auch dies entspricht nicht der Wahrheit.
Allmählich treffen wir auf kleinere Wälder mit Kasu….-Bäumen, die eines der 
härtesten Hölzer liefern.
Beim km 296 620 überschreiten wir den Wendekreis des Steinbocks (tropic of 
capricorn), beim km 296 646 den Savory Creek (1120h). Und beim km 296 668 
ist die Abzweigung zum Well 20, dessen Weg hin und zurück wir uns sparen.
Traurige Geschichte: 2 Flaschen Bier überleben die heutige Etappe nicht unbe-
schadet, was wir allerdings gut nachvollziehen können, da es auch uns ab und 
zu aus den Sitzen reisst. Hansruedi ist übrigens dermassen giggerig, einmal mit 
Claudias/Edis V8/4,5L durch die Gegend zu düsen, dass ihm Claudia diesen 
Wunsch nicht abschlagen kann. Er kommt unglaublich glücklich in unser Ge-
fährt zurück (ob wegen V8 oder Claudia, das entzieht sich meiner Kenntnis).
Das heutige Etappenziel wird noch von 2 weiteren Fahrzeugen angefahren. 
Aber: auf der Piste sind wir heute ansonsten niemandem begegnet. Georgia 
Bore ist very nice: fixes WC-Häuschen mit Hochsitz, Bohrloch, von wo Wasser 
heraufgepumpt werden kann, prima Abendstimmung im Westen.
Pistenzustand: Viele kleinere Dünen, weitere sandige, aber auch steinige Pas-
sagen, Wellblech.
Menü: Rindsfilet, Hausbrot (von Roli), Lauch/Mais gekocht (von Claudia).

Hinweise zu Wells Well 19: km 296 624, 1010h, total zerfallen (dahinter 1 Stahlreifen eines Fahr-
zeugs, womit der Händler George Williams aus Halls Creek Waren nach Wiluna 
transportieren wollte).
Well 20: nicht angefahren, zerfallen.
Well 21: nicht angefahren, zerfallen (wir sind über die nördliche Piste zum Well 
22 gefahren).
Well 22: km 296 734, 1530h, total zerfallen, kein Wasser.

Ankunft in … um … Georgia Bore um 1615h

Verschiedenes Unsere Fahrzeuge sind von TCC Autoverleih.
Wertvoller Tipp von Roli: Fahrzeuge unten von Gras befreien, damit es von der 
Temperatur nicht zu brennen beginnt.
Roli macht morgens jeweils vor dem Einbiegen auf die Hauptpiste einen Fun-
kruf auf Kanal 40: „We are travelling north from …. to …. Is there somebody?“
Küchen-Knowhow von Hansruedi: umwerfend.





Nathalie's Tagebuch - Sonntag, 20. Mai 2012

Heute war 1 Stunde früher Abfahrt als sonst, d.h. um 7.30 Uhr, da ein 
zusätzlicher Abstecher von insgesamt 10 km geplant war, bei welchem 
unklar war wie raff er war und wieviel Zeit dieser in Anspruch nehmen 
würde. Doch da Pat, ich und Lyn am Vortag bei einem solchen Seiten-
track bereits einen platten Reifen eingefangen hatten, beschlossen wir 
uns diese 10 km zu schenken und bereits voraus zu fahren. Nach 4 km 
bogen die anderen also nach rechts zum Onegunya Rockhole ab und 
wir fuhren weiter der CSR entlang. Wir vereinbarten uns spätestens 
beim Well 20 wieder zu treffen. Nach 23 km über Dünen, Lehmpfannen 
und zwischen Wüstenkasuarinen hindurch kamen wir zu Well 19, wel-
ches allerdings nur noch ein Loch im Boden war und wir zuerst prompt 
daran vorbeifuhren ohne es zu sehen. So mussten wir nochmals eine 
kurze Strecke zurück, um das Foto zu machen. 

Da wir so früh unterwegs waren war der Sand bei den Dünen noch 
recht hart und nicht so heiss, so dass wir über fast alle im 2WD hinü-
berpreschten, was allerdings schon ziemlich holperig war bei unserem 
Tempo. 

Nach weiteren 23 km kamen wir zum Savory Creek, einer Flussüber-
querung, die je nach Regenfall kurz vorher recht heikel sein kann. Da 
es in der letzten Zeit anscheinend nicht heftig geregnet hatte, war der 
Wasserstand nicht hoch und wir konnten gut hindurchfahren ohne 
steckenzubleiben. Hier beschlossen wir auf die anderen zu warten und 
vertrieben uns die Zeit mit Fotografieren und Filmen. Lyn verpasste 
mir etwa drei neue Frisuren, und so gingen die 1 ½ Stunden schnell 
vorüber. Als die anderen ankamen standen Pat und ich bereits mit 
Foto- und Videokamera bereit und konnten die Flussüberquerung noch 
bildlich und videotechnisch festhalten.

Mittlerweile war es bereits 11.30 Uhr und es gab eine kleine Mittags-
pause. 

Nach den nächsten 11 km machten wir einen Fotostopp am Lake 
Disappointment. Dieser recht grosse Salzsee erhielt seinen Namen von 
Fank Hann, dieser war auf der Suche nach einem grossen Süsswas-
sersee und war dementsprechend enttäuscht, als er feststellen musste, 
dass er hier auf einen Salzwassersee traf.

Roland hat uns mit seiner Fahrt etwa 10 m auf den ausgetrockneten 
See hinaus gezeigt, welche Tücken so eine Salzkruste eben haben 
kann – er war innert Sekunden nachdem er kurz angehalten hatte so 
weit eingesunken, dass er seinen Landcruiser nicht mehr alleine da 
herausfahren konnte. Nachdem alle das natürlich fotografisch festgehal-
ten hatten, zog ihn Hansruedi mit seinem Landcruiser hinaus, was ohne 
Probleme gelang. Also alle die einmal auf einem Salzsee herumkurven 
möchten – Lasst es lieber bleiben!!

Well 20 und 21 hatten wir ausgelassen, da von ihnen einerseits nicht 
mehr viel übrig sei und andererseits hätte uns das noch einige zusätz-
liche km gekostet. Beim Brunnen 22 machten wir nochmals einen 
kurzen Stopp, allerdings war auch hier nur noch ein riesengrosses Loch 
zu sehen, der Brunnen ist total ausgetrocknet.

Nach insgesamt 151,3 km seit heute morgen trafen wir um etwa 16 Uhr 
bei Georgia Bore ein. Einem schönen Campspot mit einem Bohrloch 
wo man recht sauberes Wasser hochziehen kann. 

Als Roland einen Kübel voll Wasser hochgezogen hatte, kam sofort ein 
ganzer Schwarm von Rosa-Kakadu’s angeflogen um ihren Durst zu 
stillen. 







Montag, 21. Mai 2012 (16. Tag)

Wetter – Temperatur Schön, 32 Grad

Start in … um … Georgia Bore um 0830h

Stimmung Sehr gut

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
296 743
296 880
137

Tagesbericht Geschichtliche Hintergrundinfos von Roli: 1968 fuhren die ersten beiden Autos 
von 2 Landvermessern über die ganze CSR (Landrover). Zum Teil mussten sie 
Wells über mehrere Tage hinweg suchen, da die Pläne zu wenig präzis waren. 
Total wurden 31 Herden über die CSR getrieben, die letzte im Jahre 1958. Viele 
dieser Herden führte George Lanagon. Alfred Canning wurde gut 70 Jahre alt 
und reparierte bis kurz vor seinem Ableben ein paar Wells, welche zum Teil kurz 
vorher von Snell restauriert wurden.

Hansruedi und ich nehmen am Morgen eine erfrischende Dusche am Bohr-
loch, wo handwarmes Wasser herausgefördert werden kann (AU suchte hier 
1991 Erdöl, fand aber nur Wasser). Auf den ersten rund 20 Kilometern fahren 
wir durch ein durchgehendes Gebiet, wo irgendwann ein Buschbrand wütete. 
Beim km 766 befindet sich der Fuel Dump, wo die Fässer mit Diesel gegen 
Bestellung beim Capricorn Roadhouse angeliefert werden. Dann sehen Edi/
Claudia einen Dingo, welcher sich dann wieder in die Büsche schlägt. Dann 
begegnen wir etlichen Kamel-Skeletten. Beim km 784 ist die Abzweigung CSR/
Talawana-Track (Richtung Osten). Der Mittagshalt beim Well 26 ist absolut 
hinverdächtig: Frisches Wasser, WC-Häuschen mit Aussicht, ruhiger Platz 
mitten im Busch. Nach diesem Stopp sehen wir in sicherer Entfernung ein paar 
scheue Kamele, ein Emu, ausgetrocknete Seen (ohne Salz), teilweise noch mit 
wenig Wasser drin.
Roli findet wiederum einen schönen Uebernachtungsplatz, wo wir allerdings bis 
zum Eindunkeln von vielen Fliegen gestört werden.

Pistenzustand: Viele Dünen, Raffelpisten, teilweise steinig.
Menü: Vorspeise Knoblibrot, Suppe, Rindsfilet, Brot, Blumenkohl (von Edi/Clau-
dia).

Hinweise zu Wells Well 23: km 296 765, 0910h, zerfallen.
Well 24: km 296 781, 1010h, zerfallen, aber Pool voll Wasser.
Well 25: km 296 806, 1130h, zerfallen, trocken.
Well 26: km 296 827, 1230h, superschön restauriert, prima Wasser (TIWA-
Well).
Well 27: km 296 857, 1445h, zerfallen, aber voll Wasser.

Ankunft in … um … Zwischen Well 27 und 28 um ca 15.40h

Verschiedenes Aus Edis Witzkiste: 3 Männer sind seit längerem auf einer einsamen Insel. Dann 
kommt eine Fee und gewährt jedem 1 Wunsch. Der Erste möchte in New York 
sein, und schon ist er weg. Der Zweite äussert den Wunsch nach einem Bier 
in München, und auch er ist weg. Der Dritte studiert, fühlt sich einsam und 
wünscht sich, dass die beiden anderen wieder hier sind …

Sonne geht im Osten auf, dann via Norden nach Westen.

Kein Auto angetroffen unterwegs (bereits zum 3. Mal).





Nathalie's Tagebuch - Montag, 21. Mai 2012

Abfahrt von Giorgia Bore um 8.45h und nach 22 km 
„Wellblech“-Track Ankunft bei Well 23, doch auch hier ist 
nicht mehr viel vom Brunnen übrig und das Wasser nicht 
zu gebrauchen. 

Von hier machten wir einen kurzen Abstecher (1 km) 
bis zum Capricorn Roadhouse Fuel Dump. Wer nicht 
in Kunawaritji Tanken will od. kann, kann sich hier, auf 
Vorbestellung, ein Fass mit Diesel per Lastwagen hinbrin-
gen lassen. Die Fässer werden mit Namen und Datum 
beschriftet und warten dann hier bis sie vom Besteller 
abgeholt werden. Bis jetzt ist erst ein einziger Fall bekannt 
bei dem Reisende ein fremdes Fass leergepumpt hatten. 

Wieder zurück auf der CSR hielten wir nach weiteren 14 
km beim Well 24 (Ruine) und nochmals 24 km beim Well 
25, von dem ebenfalls nicht mehr viel übrig ist. Beim Well 
26, welches wir nach weiteren 21 km erreichten machten 
wir Mittagspause. Dieser Brunnen wurde im Juli 2011 
völlig neu instandgesetzt und liefert sauberes Wasser. 

Weiter ging die Fahrt durch diese Wüstengegend, die 
aber für den Begriff „Wüste“ recht bewachsen ist, da hier 
die Ausläufer der Zyklone über den nördlich liegenden 
Kimberleys immer wieder Regen bringen. Über unzähli-
ge kleinere und auch grössere und sehr anspruchsvolle 

Dünen (über die Meisten fuhren wir mit 2WD, doch dann 
musste Pat unseren Landcruiser mit Anlauf von mind. 50 
km/Std. darüberjagen). fuhren wir weiter bis zu Well 27, 
welches wir 30 km erreichten und einen kurzen Fotostopp 
machten. 

Nach insgesamt 140,8 km Tagesetappe kamen wir um 16 
Uhr etwa 7 km vor Well 28 an unserem heutigen Über-
nachtungsplatz an. Auch hier übernachteten wir mitten im 
Busch. Heute wurde wieder über dem Lagerfeuer gegrillt, 
welches Lyn voller Stolz mit ihren Zündhölzern angezün-
det hatte. 

Es musste auch noch das Loch für unser portables „WC“ 
gegraben werden, da war ich heute dran, aber Lyn wollte 
das unbedingt übernehmen. 

Heute haben wir endlich ein paar Kamele gesehen, nach 
denen wir schon seit Tagen Ausschau gehalten hatten. 
Ebenso lief uns ein Dingo über den Weg, resp. sehr wahr-
scheinlich wurde er von uns aufgescheucht als wir uns 
ein totes Kamel am Rand des Tracks angeschaut hatten. 
Überhaupt, heute sahen wir immer wieder Kamelkadaver 
entlang unserer Strecke liegen. 

Heute, am 8. Tag ging nun unser frisches Gemüse zu 
Ende. Ab jetzt gibt’s Gemüse aus der Dose. 





Dienstag, 22. Mai 2012 (17. Tag)

Wetter – Temperatur Schön, teilweise bewölkt, windig, 31 Grad

Start in … um … Zwischen Well 27 und 28 um 0810h

Stimmung Sehr gut

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
296 880
297 045
165

Tanken
km-Stand
Menge
Preis
Verbrauch pro 100km

297 038
123L (davon der leere SUB-Tank = 86,4L)
3.40 AUD

Tagesbericht Nach einer kalten Nacht erwärmen sich unsere Glieder mit der aufkommen-
den Sonne sehr bald. Am Vormittag fahren wir noch einmal über ein paar hohe 
Dünen. Beim Well 28 begegnen wir 2 Autos von Aussies, die südwärts fahren, 
wenig später noch einem weiteren Auto (Fahrzeuge Nr 17-19). Dann düst Hans-
ruedi auf der mittlerweile gewohnt schmalen Piste mit 60 km/h through the bush, 
und zwar im 5. Gang. Patrick macht dann auf einigen Dünen noch Film- und 
Fotoaufnahmen von allen Fahrzeugen. Zwischen den Wells 29 und 30 besteigen 
Edi, Hansruedi und ich den Thring Rock, der uns einen super-tollen Ausblick auf 
die riesigen Ebenen erlaubt. Nach dem Mittagshalt brechen wir zum Nurgurga 
Well auf, das wir nicht auf Anhieb finden können. Auf dem Rückweg gibt Pat-
rick dann die Koordinaten an Roli bekannt, was uns dann das Auffinden noch 
ermöglicht hätte.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben: Hansruedi meint zwischendurch, 
dass er sich mittlerweile schon ziemlich wohl fühlen würde mit meinen Fahrküns-
ten. Und hoppla: schon heben wir in einer unerwarteten Linkskurve in den Busch 
ab …
Nach der Ankunft in Kunawaritji tanken wir unsere Autos voll, schlecken ein Gla-
ce aus dem Shop und fahren dann weiter zum Well 33, weil der Campground für 
Uebernachtung und Dusche voll auf Abriss macht (Aussie-Ehepaar führt Tank-
stelle und Shop sowie die Community). Beim Well 33 fühlen wir uns alle wieder 
total wohl und freuen uns auf das Waschen mit frischem Wasser, das mit einem 
Windrad heraufgefördert wird.
Pistenzustand: Viele Dünen, teilweise steinig.
Menü: Teigwaren mit Bolo-Sauce, Tomaten/Mozzarella (von Roli)

Hinweise zu Wells Well 28, km 296 888, 0840h, zerfallen, kein Wasser
Well 29, km 296 918, 1015h, zerfallen, kein Wasser
Well 30, km 296 957, 1145h, zerfallen, kein Wasser
Well 31, km 296 988, 1420h, zerfallen, kein Wasser
Well 32, km 297 017, 1515h, es ist gar nichts zu sehen

Ankunft in … um … Well 33 um 1630h





Nathalie's Tagebuch - Dienstag, 22. Mai 2012

Die ersten 70 km heute führten uns an Well 28, 29 und 30 
vorbei, wo wir gemütlich im Schatten eines Eukalyptsbau-
mes zu Mittag assen. Von all diesen Brunnen war jeweils 
nicht mehr viel zu sehen, geschweige denn hatte es Was-
ser. Auch auf dieser Strecke hatten wir viele kleine und 
grössere Dünen zu überqueren, ausser auf den letzten 
10 km, da ging die Fahrt zum grössten Teil immer wieder 
über eine sehr steinige Sandpiste.

Auch nach der Mittagspause ging die Fahrt im gleichen 
Stil weiter, hauptsächlich über Sand und Steine und links 
und rechts säumten Büsche den Weg. So erreichten wir 
nach weiteren 31 km Well 31 und nach nochmals 29 km 
Well 32, auch von diesen beiden Brunnen war nicht mehr 
viel übrig. Nun veränderte sich die Piste für die nächs-
ten 46 km in einen wellblechartigen Untergrund und wir 
erreichten dann den Verkehrsknotenpunkt im Outback. An 
dieser Kreuzung trifft die CSR auf den Kidson Track. 

Wir bogen an der Kreuzung ab und fuhren 4 km in west-
liche Richtung und erreichten Kunawaritji, eine Aborigi-
nal-Community, wo wir Tanken konnten. Dies ist neben 

Well 23 (Capricorn Fuel dump) die einzige Möglichkeit Die-
sel nachzufüllen. Wir füllten also unseren grossen Tank mit 
100 Litern. Nun haben wir wieder etwa 180 Liter Diesel, 
welcher uns hoffentlich bis nach Halls Creek bringen wird. 

Hier hatte es auch einen kleine Shop wo wir uns eine 
Glacé gönnten und ein paar Früchte einkauften. Die Prei-
se sind zwar sehr hoch, z.B. 1 l Milch würde hier 4 AUD 
kosten, 1 Glacé 5 AUD, aber wenn man bedenkt, dass 
die Distanzen enorm sind bis die Sachen hier sind, ist es 
vertretbar. 

Nachdem alle getankt hatten fuhren wir die 4 km wieder 
zurück zur Kreuzung und bogen wieder in die CSR Rich-
tung Norden ein. Nach weiteren 4 km erreichten wir bei 
Well 33 unser Nachtlager – Tagesetappe 171,5 km. Da 
wir etwas spät ankamen begannen wir, nach dem obliga-
ten Bier recht zügig mit Kochen. Roland hat heute wieder 
zwei Brote über dem Feuer gebacken, eines mit Nüssen 
und Speck, und das andere mit getrockneten Aprikosten, 
Nüssen und Sultaninen – sie riechen fantastisch! 

Da es am Abend recht kühl war wärmten wir uns noch 
etwas am Feuer und gingen früh schlafen. 



Mittwoch, 23. Mai 2012 (18. Tag)

Wetter – Temperatur Schön, 30 Grad

Start in … um … Well 33 um 0845h

Stimmung Gut

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
297 045
297 149
104

Tagesbericht Mit dem heutigen Tag ist nun bereits die Hälfte unserer Ferien vorüber.
Dank des Wassertanks mit aufgeheiztem Inhalt (Well 33) benützen einige die 
Gelegenheit, sich wieder einmal zu waschen, Hansruedi und ich nehmen sogar 
eine Dusche, wobei einer mit einem präparierten Plastiktank die Dusche spielt. 
Unterwegs sind heute Filmaufnahmen angesagt. Und Roli macht irgendwann 
einen Stopp, damit wir Feuerholz einsammeln und auf Martins Auto festmachen 
können. Vor und nach dem Mittagshalt beglücken uns immer wieder knackige 
Dünen, wobei wir mittlerweile ein wenig mit ihnen spielen und auch einmal mit 
wenig Schwung versuchen, sie zu meistern. Beim Well 37 erzählt uns Roli von 
den Geschichten, die sich um dieses Well ranken. Da diverse Viehtreiber hier 
ihr Leben liessen, soll es sogar spuken. Martin und Edi möchten das um Mitter-
nacht verifizieren …
Roli schlägt uns dann vor, heute etwas früher das Nachtlager aufzuschlagen, 
und zwar in einem schönen Kasuarin-Wald (Oak Trees), der allerdings zu einem 
rechten Teil abgebrannt ist. Und heute plagen uns die Fliegen dermassen, dass 
ein paar Mitreisende zum Fliegennetz greifen. Patrick flickt in der zusätzlich zur 
Verfügung stehenden Zeit das havarierte Rad. Hansruedi trifft bei einem Spa-
ziergang auf einen gwundrigen Dingo, der sich seiner Sache sehr sicher ist und 
nicht sofort die Flucht ergreift.
Heute haben wir kein Auto auf der CSR angetroffen. Dafür hat uns ein Touchie-
ren eines harten Gebüsches den linken Seitenspiegel zum zweiten Mal getroffen 
und nun definitiv kaputt gemacht.
Pistenzustand: Viele Dünen- und Sandpassagen, Raffelpisten.
Menü: Rindsfilet vom Grill und Teigwaren (von Nathalie).

Hinweise zu Wells Well 34: km 297 069 um 0930h, zerfallen, kleines Loch mit Brackwasser.
Well 35: km 297 094 um 1045h, zerfallen, kein Wasser.
Well 36: km 297 126 um 1200h, zerfallen.
Well 37: km 297 149 um 1410h, zerfallen.

Ankunft in … um … 400m südlich von Well 37 um 1400h



Nathalie's Tagebuch - Mittwoch, 23. Mai 2012

Nach einer kalten Nacht fuhren wir heute um 8.45 Uhr 
los. 

Heute fuhren wir zu Well 33, 34, 35 und 36, wo wir 
Mittagspause machten, und dann zu Well 37. Dieser 
Brunnen hat auch den Übernamen Spukbrunnen. 1911 
wurden hier die Viehtreiber Shoesmith und Thompson 
mit ihrem Begleiter Chinaman und 1922 der Ölsucher 
McLernon von Aborigines umgebracht. 
In den 1970er-Jahren wurde dann berichtet, die Geister 
der Ermordeten würden nachts umherspuken, somit be-
schlossen wir, abgesehen dass es bei diesem Brunnen 
extrem gestunken hat – sehr wahrscheinlich lag irgend-
wo ein Tierkadaver herum – uns ein paar hundert Meter 
weiter unseren Platz zum Schlafen zu suchen. Nach 
insgesamt 117,2 km kamen wir um etwa 15 Uhr hier an. 
Hier wechselte Pat noch den kaputten Schlauch aus, so 
dass wir hoffentlich den Rest der CSR mit allen unseren 
neuen und super teuren Cooper-Pneu’s fahren können.  

Die Landschaft war nach den ersten ca. 50 km, die 
hauptsächlich aus Wellblech bestanden, auch heute 
wieder sehr schön. Wir fuhren über viele kleine Sand-
dünen die zum Teil von Eukalptusbäumen bewachsen 
waren, auch prägten Wüstenkasuarinen das Land-
schaftsbild. 



Donnerstag, 24. Mai 2012 (19. Tag)

Wetter – Temperatur Schön, 28 Grad, aber es bläst ein sehr starker, kalter Wind

Start in … um … Südlich Well 37 um 0820h

Stimmung ok

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
297 149
297 303
154

Tagesbericht Ueber Nacht machte sich ein Wildtier an unsere Latrine zu schaffen, vermutlich 
ein Dingo. Aufgrund dessen erklärt Roli beim morgendlichen Briefing, dass wir 
diese Einrichtung mindestens 30cm tief und 1m lang graben müssen. Nathalie 
und Patrick drehten am Vormittag noch einmal diverse Film, meist bei Dünen-
überfahrten. Hansruedi meisterte eine solche zu Versuchszwecken im 5. Gang, 
unten mit 65km/h, oben 20km/h. Edi blieb wie andere auch an einem ziemlich 
hohen Sandhügel beim 1. Versuch stecken, meisterte ihn im 2. allerdings bra-
vourös Trotzdem wechselte das Kommando im Auto von Claudia und Edi bereits 
wieder nach wenigen Minuten und einer 2. Düne, die Edi problemlos überwinden 
konnte. Bei einem Rockhole vor der Water 38 (?) suchte Roli erfolglos nach Fels-
zeichnungen. Dafür konnte er in der wunderschönen aber trockenen Schlucht 
des Water 38 Notizen an den Wänden entdecken und auch die entsprechenden 
Erklärungen dazu abgeben (?). Vor dem Mittag havariert bereits der total 5 Pneu 
von Patricks und Nathalies Auto, seit sie vor ca 3000km alle Reifen ersetzen 
liessen, diesmal hinten links. Während Patrick wechselt, suchen wir uns einen 
Mittagsplatz, schirmen diesen mit den Autos gegen den kalten Wind ab und 
warten dort auf PANALY. Am Nachmittag können wir plötzlich wieder recht hohe 
Termitenhügel bestaunen, nachdem nun während einigen Zeit keine oder nur 
kleine vorhanden waren. Abends: keine Fliegen.
Heute begegnen uns zum 5. Mal keine Autos.
Pistenzustand: viele Dünen
Menü: Risotto mit Tomaten-Ricotta-Sauce

Hinweise zu Wells Water 38: km 297 179, 1020h, Naturpool, trocken, Geschichte einfügen ….
Well 39: km 297 217, 1150h, zerfallen, kein Wasser.
Well 40: km 297 239, 1345h, zerfallen, kein Wasser, Geschichte des verstorbe-
nen Michael Tobin einfügen.
Well 41: km 297 268, 1450h, in gutem Zustand, Wasser leicht getrübt.

Ankunft in … um … Zwischen Well 41 und 42 um 1600h

Verschiedenes Witz von Roli: Morgen tauschen wir alle wieder einmal unsere Unterhosen. Ich 
tausche mit Martin, Martin mit …



Nathalie's Tagebuch - Donnerstag, 24. Mai 2012

Heute machten wir insgesamt 158,3 km. Die Landschaft war über grosse Flächen mit Spinnifexgras und Eukalyptus-
bäume bewachsen. Die Fahrunterlage bestand hauptsächlich aus Sand, manchmal war der Untergrund steinig. Auch 
heute überquerten wir wieder unzählige Sanddünen von Well 37 bis etwa 15 km vor Well 42, wo wir um 16 Uhr anka-
men und übernachteten. 

Kurz vor der Mittagspause hatten wir „Platten“ Nr. 5. Also musste Pat wohl oder übel erneut das Rad wechseln. Lang-
sam nervt das schon ziemlich, kann ja nicht sein dass wir seit wir die neuen teuern Pneu’s gekauft und montiert haben 
schon den 5. kaputten Schlauch haben. 

Heute war es den ganzen Tag extrem windig und durch den Wind auch nicht sehr warm, aber am Abend war es dann 
so kalt, dass wir froren und somit bereits um 19.30 Uhr im Zelt verschwanden.



Freitag, 25. Mai 2012 (20. Tag)

Wetter – Temperatur Frühmorgens 8 Grad. Schön, starker, kalter Wind, 28 Grad

Start in … um … Südlich Well 37 um 0820h

Stimmung Etwas getrübt (2 Pneuwechsel PANALY, 1 HR/Urban, Roli schlägt mittags den 
Kopf beim Einsteigen zünftig an).

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
297 303
297 480
173

Tagesbericht Fauna: Wir begegnen einem gwundrigen Dingo und beim Well 42 einem grossen 
Schwarm von grünen Wellensittichen. Dann fahren wir rund 30 km eine  völlig 
gerade Strecke über die Dünen, wo Patrick 2 Pneudefekte zu beklagen hat 
(vorne links und hinten links). Das sind die Defekte 6 und 7 seit ihrer Neuausrüs-
tung (Nr 3 und 4 auf der CSR). Dann fahren wir an vielen abgebrannten Feldern 
vorbei, wo auffällig viele Termitenhügel stehen, die wie Friedhöfe mit Grabsteinen 
aussehen. Die Zmittagpause machen wir beim Well 45 unter schattigen Euka-
lyptus-Bäumen. Weiterfahrt: nach 200 Metern liegt links der Piste ein kürzlich 
ausgebrannter Jeep Wrangler. Wir vermuten, dass es sich dabei um denjenigen 
handelt, der uns vor einigen Tagen überholt hat. Nach ca 6 km steht bereits der 
nächste Jeep Wrangler (grau, lang) rechts der Piste. Ein Notizzettel von Markus 
und Anja weist darauf hin, dass sie von der Polizei gerettet wurden.
Auf den nächsten Kilometern ereilt uns das Pech mit einem Pneudefekt vorne 
rechts. Grund: vermutlich in einer tiefsandigen Linkskurve beschädigt. Nachher 
erreichen wir bald den Well 46, wo 4 Autos von Aussies unter den Bäumen 
abgestellt sind. Diese erzählen uns, dass der 1. Jeep tatsächlich vor 2 Tagen 
ausgebrannt ist (vermutlich Spinifex unter dem Motor). Damit ist klar, dass es 
sich um den roten Jeep handelt, der an uns vorbeigebraust ist. Im Gespräch mit 
den Aussies erfährt Patrick, dass sie am Anfang der CSR die gelbe Flagge ver-
loren hätten. Er hat diese gefunden und übergibt sie ihnen wieder. Auf dem Weg 
zum Well 47 entdecken wir im Gebüsch wiederum einen gwundrigen Dingo, der 
nachher sogar noch auf die Piste vors Auto von PANALY steht und einige Zeit 
später an unser Buschcamp vorbeispaziert.
Total Autos, die uns begegnet sind: ……
Total Dünen: ca 1000.
Roli macht beim Well 47 Halt und findet damit einen schönen, fliegenfreien Platz.

Pistenzustand: viele Dünen,  ein paar ausgetrocknete Seen, teils steinig.
Menü: Fertigmenü Stroganoff.

Hinweise zu Wells Well 42: km 297 322 um 0900h, zerfallen, versandet.
Well 43: km 297 343 um 0945h, zerfallen, versandet.
Well 44: km 297 387 um 1130h, zerfallen.
Well 45: km 297 426 um 1310h, zerfallen, trocken.
Well 46: km 297 448 um 1515h OK, Wasserstand sehr tief, kein Kübel vorhanden.
Well 47: km 297 480 um 1630h, zerfallen,versandet.

Ankunft in … um … Well 47 um 1630h

Verschiedenes Witzkiste
Der Bischof schreitet mit dem Weihrauchfass durch die Kirche. Ruft ein Knabe: 
He Schwudi, dis Handtäschli brennt.
Der reformierte zum katholischen Pfarrer: Was machst du jeweils am Sonntag-
nachmittag. Ich lese zuerst die Bibel und liege anschliessend auf die Veranda. 
Aha, so heisst deine Köchin.
Der  Pfarrer geht mit seiner Köchin wandern. Er fragt sie dann: Sollen wir pickni-
cken? Sie antwortet: Eigentlich möchte ich zuerst etwas essen.



Nathalie's Tagebuch - Donnerstag, 24. Mai 2012

Nach einer sehr kalten Nacht (ca. 8 Grad) begann der Morgen zwar mit blauem Himmel, es war aber trotzdem noch 
recht kalt (12 Grad) und sehr windig. Also fiel das Morgenessen eher kurz aus und wir fuhren um 8.30 Uhr los. 

Nach Well 42 fuhren wir über einen ausgetrockneten Salzsee (Guli Lake) und nach insgesamt 37 km kamen wir bei Well 
43 an. Auch von diese beiden Brunnen ist nicht mehr viel übrig, höchstens noch ein ausgetrocknetes Loch, ein paar 
Hölzer und verrostete Wasserrinnen.

Die nächsten 31 km haben uns wohl nicht viel Glück gebracht. Es folgten innerhalb von etwa 300 m Platten Nr. 6 und 
7. Zum Glück fuhren Urban und Hansruedi direkt vor uns, so dass wir sie anfunken konnten und wir von ihnen Ersatz-
reifen bekamen, unserer war ja bereits defekt. 

Mit etwa einer Stunde Verspätung, alle anderen hatten bei Well 44 auf uns gewartet, trafen wir dort ein. Ein paar Fotos 
später und zwei Bier weniger – diese waren die Gegenleistung für Urban und Hasruedi für ihre Hilfe - fuhren wir weiter. 
Nach weiteren 41 km kamen wir zu Brunnen 45 wo wir Mittagspause machten. 

Weiter ging es Richtung Well 46, doch bevor wir dort ankamen, trafen wir auf einen ausgebrannten Jeep Wrangler, 
bei dem wir alle dachten, wir hätten den schon mal gesehen (beim Lake Disappointment ganz am Anfang der CSR), 
allerdings war er damals rot und fuhr noch. Auf alle Fälle war dieses Wrack vor zwei Jahren als Roland das letzte Mal 
hierdurch fuhr noch nicht da, und vor etwa 3 Tagen haben wir von Weitem eine schwarze Rauchsäule gesehen, bei 
der Roland und Pat sicher waren, dass es kein Buschbrand war. Wir schossen ein paar Fotos und fuhren weiter. Etwa 
500 m weiter stand am Strassenrand ein weiteres verlassenes Auto, ebenfalls ein Jeep Wrangler, der allerdings nicht 
ausgebrannt war. Hinten am Auto hing ein Zettel – Hey maid, the owner from this car was rescued by the police, so no 
worries !! Somit beweist auch dieses Auto, die CSR alleine zu fahren ist nicht wirklich schlau!

Kurz vor Well 46 ereilte uns der Funkspruch von Hansruedi und Urban, auch sie hatten nun einen Platten eingefangen. 
– Langsam gehen uns nun die Reserveräder aus!!! Nach dem alle tatkräftig mitgeholfen hatten den Schaden zu be-
seitigen, erreichten wir nach wenigen Minuten Well 46, wo Roland schon auf uns wartete. Bei diesem Brunnen hat es 
wieder einmal Wasser, doch wir hatten leider keine Zeit um dies für eine Dusche zu nutzen.

Er konnte sich aber hier gut unterhalten, eine Gruppe Australier hatte hier ihre Zelte aufgeschlagen und es sich gemüt-
lich gemacht. Sie sind bereits seit knapp 3 Wochen auf der CSR unterwegs, ebenfalls Richtung Norden. Sie haben uns 
dann auch bestätigt, dass dieser ausgebrannte Jeep der war, den wir am Anfang gesehen hatten. Der Typ war alleine 
unterwegs und sehr wahrscheinlich hatte sein Auto durch das hohe Spinnifexgras Feuer gefangen. Es ist deshalb un-
erlässlich, dass man immer unter dem Auto nachschaut, wenn man durch das hohe Gras gefahren ist, ob sich keines 
eingeklemmt hat. Durch die Hitze kann sich das Gras leicht entzünden, und es bleibt einem dann nur noch sich von 
seinem Auto zu verabschieden – Sehr ärgerlich!

Nach insgesamt 178,2 km schlugen wir bei Well 47 unser Nachtlager auf. Auf den letzten 100 m hat uns ein Dingo 
begleitet, welchen wir dann auch bei unserem Lager wieder gesichtet hatten, als er in einiger Distanz umherschlich. Wir 
liessen also Lyn heute abend erst recht nicht aus den Augen, denn Dingos sind Raubtiere und kleine Kinder könnten 
durchaus für sie als Beute zählen.

vorher nachher



Samstag, 26. Mai 2012 (21. Tag)

Wetter – Temperatur Morgens, 7 Grad, Schön, windig, 28 Grad

Start in … um … Well 47 um 0810h

Stimmung Erwartung von Dusche in Halls Creek …

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
297 480
297 769
289

Tagesbericht Morgens pumpten wir die Pneus auf 30 PSI / 2 Bar auf. Kurze Zeit nach der 
Abfahrt erlitt das Auto von PANALY hinten links einen Felgendefekt. Zwischen 
der Abzweigung und dem Well 50 begegneten wir 4 Fahrzeugen, die ebenfalls 
nordwärts unterwegs sind. Bei Well 50 trafen wir eine Gruppe Leute mit 2 grös-
seren 4WD-Fahrzeugen (plus Versorgungsfahrzeug) die anschliessend vermutlich 
eine Nacht im Busch verbrachten. Zmittag beim Well 50. Beim Well 51 trafen wir 
wieder auf die 4 Aussie-Fahrzeuge, die übrigens den Fahrer des ausgebrann-
ten, roten Jeeps bei sich hatten. Diese Fahrzeuge überholten wir dann nach der 
schönen Fahrt entlang des Lake Gregory, wo wir allerdings dank tiefem Wasser-
stand keine Probleme hatten. Billiluna: km 297 704 um 1600h.
Znacht beim Wolfe Creek, glücklich über die gelungene Fahrt entlang der CSR.
Pistenzustand: sandig, steinig, Löcher, letzte kleine Dünen, Gravel (ab Billiluna)
Menü: Teigwaren mit Tomatensauce und Käse. Dank Roli sogar mit 2 VB-Bier.
Fliegen: wenig, abends schon dunkel, deshalb keine
Autos: plus 4

Hinweise zu Wells Well 48: km 297 531, 1030h, zerfallen.
Well 49: km 297 555, 1120h, noch wenig Wasser drin.
Well 50: km 297 589, 1230h, zerfallen, versandet.
Well 51: km 297 610, 1400h, zerfallen. Neues Windrad mit Pool erstellt von 
Farmer, aber auch trocken.

Ankunft in … um … Wolfe crater um 1700h

Verschiedenes Geschichte Well 49: Jack Smith, gestorben 23.5.1939, war mit DROVER Ge-
orge Lanagan unterwegs von HC bis Well 45, wurde krank, zurückgeschickt, 
alleine Richtung HC, bei Well 49 verstorben.
Zusammenfassung
1000 Dünen
1 Pneu HR/U, 4 oder 5 Pneus Pat
Diff Pat
Seitenspiegel li HR/U
Seitenspiegel li Edi
Radioantenne Edi
100 Dollar Permit für CSR pro Fahrzeug

Witz Edi
Was bedeutet MS? Multiple Sklerose und Microsoft. Unterschied? Keiner, beides 
ist nicht angenehm, es zu haben.

Nathalie's Tagebuch - Samstag, 26. Mai 2012

Nach einer erneut sehr kalten und windigen Nacht führte uns die CSR heutezu Well 48, 49, 50 und 51.Well 51 ist das 
letzte Well von Canning. Bis Well 48 hatten wir noch ein paar kleinere Dünen zu überqueren, dann haben die Dünen-
überquerungen ein Ende, den die CSR verläuft  parallel zu den Dünen. Wir kamen auch wieder schneller voran und 
nach ca. 90 km insgesamt erreichten wir Billiluna, eine Aborigines-Community. Hier endet die Canning Stock Route 
offiziell und geht in den Tanami Track über. Da uns die letzten km schleichend in Richtung Zivilisation brachten, hatten 
wir fast den Abschluss nicht bemerkt. Ich hatte eigentlich ein wenig mehr Emotionen und vorallem ein grösseres Schild 
erwartet. Wir machten aber nur einen kleinen Halt um ein paar Fotos zu machen und fuhren nochmals 64 km weiter 
Richtung Norden bis zum Wolfe Creek Meteorite Crater, wo wir nach der heutigen Tagesetappe von 293 km auch über-
nachteten. Dies ist der zweitgrösste Meteoritenkrater der Welt und misste eine Tiefe von ca. 25 und einen Durchmesser 
von 900 m. Es wird vermutet, dass vor etwa 1 Million Jahren ein Meteorit hier eingeschlagen ist und das Loch damals 
etwa 200 m tief war. Die Natur hat es seither langsam wieder etwas aufgefüllt. 

Übrigens hatten wir heute ausnahmsweise mal keine Platten!





Sonntag, 27. Mai 2012 (22. Tag)

Wetter – Temperatur Morgens 6 Grad, schön, 28 Grad

Start in … um … Wolfe Crater um 0940h

Stimmung Aufbruchstimmung

Auto
      km-Stand Start 
      km-Stand Ziel
      Gefahrene Kilometer

Toyota Landcruiser HZJ78, Jahrgang 2004, Nummer 1CQY-513
297 769
297 918
149

Tagesbericht 0530h zum Kraterrand, Sonnenaufgang um 0551h, schöne Stimmung. Grosser 
Greifvogel. Rundwanderung 1h. Dann Morgenessen. Anschliessend geht HR 
zum Krater. Fahrt nach Halls Creek, kurz vor dem HWY leichter Plattfuss vorne 
rechts, aufgepumpt, weitergefahren.
Nachmittag: telefonieren, SMS, waschen, duschen, Karten schreiben.
Pistenzustand: Gravel, Teer auf HWY
Menü: individuell, auf Einladung von Roli (Hotel Kimberley).

Ankunft in … um … Halls Creek Camping um 1200h

Verschiedenes Witzkiste Edi: Mann geht an Polizei-Aufnahmeprüfung. Musste rechnen 3x3=11. 
Und, haben sie dich genommen. Ja, ich war am nächsten.

Nathalie's Tagebuch - Sonntag, 27. Mai 2012

Nachdem wir am Morgen noch kurz auf den Kraterrand hinaufgestiegen sind um ein paar Fotos zu machen fuhren 
wir um etwa 10 Uhr los. Pat, Lyn und ich fuhren ein wenig früher los, denn unser Dieselvorrat wurde langsam knapp 
und damit es bis Halls Creek reichte, mussten wir langsam fahren, und sollte es trotzdem nicht reichen, hätten uns die 
anderen dann ja aufgelesen. 

Die ersten 136,7 km fuhren wir Gravelroad und die letzten 16 km legten wir auf dem Great Northern Hwy zurück bis wir 
nach insgesamt 152,7 km in Halls Creek ankamen. Nach zwei Wochen hatten wir also heute das erste Mal wieder eine 
Teerstrasse unter den Rädern. 

Zur Feier des Tages gingen wir, nachdem wir alle endlich wieder richtig geduscht hatten – ich würde behaupten, wir 
haben am Schluss alle nicht mehr wirklich gut  gerochen -  alle zusammen ins Hotel direkt gegenüber von unserem 
Caravan-Park Abendessen. 

Es waren zwei tolle, erlebnisreiche, kurzweilige und auch etwas abenteuerliche Wochen auf der Canning Stock Route, 
und ich bin froh dass wir alle gesund und munter hier angekommen sind. Ausser mehreren Platten, einem kaputten 
Differentialgetriebe und ein paar Radbolzen deren Zustand nicht gerade als optimal bezeichnet werden kann, hat unser 
Landcruiser die Strecke gut gemeistert. Hatten wir doch anhand der diversen ausgebrannten Autos an der Strecke 
gesehen, dass das ganze Abenteuer auch anders enden könnte.

Irgendwie war es gewöhnungsbedürftig wieder in der Zivilisation zu sein, nachdem wir uns an die Ruhe in der Natur im 
Outback gewöhnt hatten.
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