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Darüber ein wolkenloser blauer Himmel. Aber 

geplagt werden wir von unzähligen aufdringli-

chen Fliegen. Mit einem abgerissenen Pflan-

zenbüschel vor dem Gesicht wedelnd lassen 

sie sich am besten vertreiben. Ein Erika ähnli-

cher Zweig eignet sich dazu am besten. Weni-

ge Menschen liegen da, zum Teil an der pral-

len Sonne. Auf einer Informationstafel ist ein 

Fussweg zur nächsten und übernächsten 

Bucht gezeichnet.  

Ich weiss, dass Paul und Brigitta gerne wan-

dern und mache ihnen den Vorschlag, in die 

übernächste Bucht zu wandern. Sicher würden sie uns in der Lucky Bay drei oder vier Stunden spä-

ter dann finden. Die beiden nehmen ihre Badesachen und Wasser und machen sich auf den Weg. 

Wir fahren in die nächste Bucht, die wiederum mit riesigen abgeschliffenen Granitfelsen und weis-

sem Sandstrand charakterisiert ist. Die Geschichte der Aborigines rankt sich um diese Bucht. Zwei 

markante Felsen erinnern an zwei Kinder, die Eier aus einem Adlernest gestohlen haben. Die Adler-

mutter hat die beiden gepackt und ist mit ihnen weggeflogen. Seither weinen die Mitglied des Stam-

mes, die zu Felsgruppen im Meer geworden sind und die Kinder. Und ihre Mutter (der heutige Berg 

Franklin mit einer über-

hängenden Felskappe), 

die vergeblich nach den 

vermissten Kindern Aus-

schau hält. Dazu die Mo-

ral der Geschichte: Du 

darfst nicht stehlen. Das 

bringt Unglück über die 

ganze Sippe. 
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In der Lucky Bay fand der Seefahrer frisches Quellwasser, das immer noch vom Land her über den 

Strand fliesst.  

Wir finden am seitlichen Ende der Bucht, wo der Sandstrand in Fels übergeht einen etwas windge-

schützten schattigen Platz und erhalten Besuch von zwei Kängurus, die aus dem Gebüsch kommen 

und ohne sich von uns 

bedroht zu fühlen im an-

geschwemmten Seegras 

nach den besten Lecker-

bissen suchen. Sie genies-

sen es offensichtlich auch, 

auf dem weichen trocke-

nen Seegras ganz in unse-

rer Nähe an der Sonne zu 

liegen.   

Indra versucht, ihnen noch 

näher zu kommen und 

robbt sogar auf dem 

Bauch bis auf zwei Meter 

zu ihnen. Das ist den bei-

den Riesenkängurus aber 

doch zu nah, so dass sie 

mit elegant federnden Sprüngen wieder etwas Abstand schaffen. Ich klettere über die Felsen, um 

zum äussersten Spitze des Kaps zu gelangen. Da steht 20 Meter über dem tiefblauen Meer ein aus-

gehöhlter runder Felsbrocken, wohl 6 Meter hoch und breit. Die Höhlung ist nach hinten ebenfalls 

offen, so dass der heftige  Meerwind durchblasen kann und so wohl Jahr für Jahr Millimeter um Mil-

limeter vom Granitstein abschleifen kann.  
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Im späten Nachmittag kommen Brigitta und Paul an den Strand. Wir fahren miteinander über eine 

Naturstrasse noch an den nächsten Strand um nochmals einen letzten Blick vom Meer in uns aufzu-

nehmen. Denn morgen werden wir die Südküste verlassen und nach Norden, ins Innere des Landes 

fahren. 

Ich habe im Laufe 

meines Lebens 

schon viele Strän-

de gesehen. Aber 

nirgends ist die 

Natur so gewaltig 

in den Ausmassen, 

so sauber, weil sich 

wenige Menschen 

da tummeln. Und 

da wo Menschen 

sind, hinterlassen 

sie kaum Spuren. 

Ganz selten sieht 

man an Australiens 

Küste Glas- oder 

Petflaschen oder 

anderen Müll.    

Froh gelaunt fahren wir wieder zurück zum Motel, machen einen Salat als Apero und gehen dann in 

das chinesische Restaurant, das wir gestern entdeckt hatten, zu einem guten Nachtessen. 

 

29. Dezember, Samstag 

Nach dem Frühstück im Zimmer fahren wir um 8 Uhr von Esperance weg, Richtung Norden. Abge-

erntete Getreidefelder so weit das Auge reicht, Eukalyptuswälder, ein breites Eukalyptusband der 

Strasse entlang und eine Eisenbahnschiene, über die die Städte Kalgoorlie und Coolgardie 350 km 

im Landesinnern von Esperance aus versorgt werden. In der Gegenrichtung fahren die unendlich 

langen Züge das Getreide in den Hafen von Esperance.  

Indra hat den Wunsch, einmal eine Farm von der Nähe zu sehen. Wir biegen in eine Seitenstrasse ab 

und treffen auf dem Hofplatz, der an einen kleineren Flugplatz mit mehreren Hangars erinnert einen 

jungen Mann, der den Luftdruck der über Mannshohen Räder eines Gefährtes kontrolliert. Zwei 

schwarzgelbe Hunde kommen daher. Sie seien nicht gefährlich ruft der Mann uns zu. Wir steigen 

aus und bereitwillig antwortet er uns im Lärm des Motorenungetüms, während die Hunde vor unse-

ren Füssen sitzen, nachdem sie uns ausgiebig beschnüffelt haben.  

12000 Hektaren gross sei der Hof. Sein Grossvater habe das Land gekauft. Er selber habe nach der 

Primarschule im nahen Salmon Gums, das nur aus einigen Häusern besteht, für die Oberstufe –

College in eine Boarding-scool (Internat) gegangen und habe dann in Perth Scienc studiert.  
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Aber jetzt bearbeite er zusammen mit seinem Bruder und dem Vater den Hof mit 20000 Schafen. 

Sie pflanzen Roggen, Gerste, Weizen an. Die Ernte verkaufen sie an eine Sammelstelle, welche nach 

Asien und in die arabischen Länder exportiert.  

Dann steigt er über Leitern in die Führerkabine seines Gefährtes 4 Meter in die Höhe und verschwin-

det über ein Feld, auf dem er Unkraut vernichten will.  

Der Vater fährt mit einem 

Picup daher, steigt aus und 

freut sich, dass wir uns 

über sein Lebenswerk inte-

ressieren und beginnt auf 

unsere Fragen ausführlich 

zu erzählen. Auf die Praxis 

der Schafhaltung angespro-

chen, sagt er, es sei ein 

grosses Problem, Schaf-

scherer zu finden. Junge 

starke Männer wollen die-

se harte Arbeit nicht mehr 

machen. Und eine Maschi-

ne dafür gebe es nicht.  

Weil es kein Grundwasser 

gibt sind sie auf das Regenwasser angewiesen und sammeln alles von den Dächern in grossen Tanks. 

Und wenn es nicht reicht, müssten sie dazu kaufen. In den letzten 5 Jahren haben sie kein Wetter-

glück gehabt. Der Regen, der im Frühling fallen sollte sei erst zur Zeit der Ernte gekommen. Anstatt 

1.6 bis 2 Tonnen pro Hektare sei der Ertrag nur noch 1.2 Tonnen gewesen. Milchkühe habe er keine. 

Er tausche mit dem Nachbar Getreide gegen Milch. Indra will wissen, was er heute zum Frühstück 

gegessen habe. Weizenflo-

cken mit Milch. Das hat 

Indra überrascht. Sie hat 

mindestens Schinken und 

Eier im Stil eines währ-

schaften Frühstücks erwar-

tet.  

Dreihundert Meter abseits 

der Wirtschaftsgebäude 

steht mit vielen grossen 

Blütenpflanzen umgeben 

das grosszügige Farmer-

haus mit breiter überdach-

ter Loggia mit einem klei-

nen Schwimmbad. 
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Auf der Weiterfahrt halten wir bei einem Salzsee, in dessen Nähe riesige abgerundete Felsbrocken 

liegen. Eine Tafel erinnert daran, dass hier zur Goldgräberzeit ein Dorf stand, das aber aufgegeben 

wurde, nachdem in Coolgardie Gold gefunden worden ist. Wald ist in der Zwischenzeit hier gewach-

sen und von den einfachen Hütten ist keine Spur mehr vorhanden. 
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50 Kilometer weiter picknicken wir am Fuss eines  100 Meter hoher Granitkegels, der im Laufe der 

Zeit zu tausendfach gespalten roten Felsbrocken geworden ist. 

Ich steige mit einem Apfel und einem Stück Brot zwischen niederem Gebüsch hindurch auf die Berg-

spitze und kann das weite Land überblicken. Im Norden liegen unendliche weisse Salzflächen, die 

auf der Landkarte noch als Seen eingetragen sind.  

Im Osten, Westen und Süden dehnen sich Buschwälder bis zum Horizont. Und wie eine rote Wunde 

im Erdenkörper erscheint eine Goldmine im Nordosten. Das muss die Stelle sein, an der das Pferd 

Nordmans ein Goldnugget aus der Erde scharrte. Seither wird da nach Gold gegraben.  

Ich löse am Granitfelsen abgesprungene Platten und Steinstücke ab und drehe sie um. Einige flache 

schwarze Käfer krabbeln davon, aber goldig glänzt es nirgends. Und doch, kupfergrün und kristallen 

grau glitzert das ans Tageslicht gekommene Gestein. Es könnte ja sein, dass ausgerechnet ich da auf 

ein Goldstück stosse! Es erstaunt mich immer wieder, wie in dieser wasserlosen Gegend zwischen 

glühend heissen Granitfelsen Pflanzen wachsen können. Und hier sogar die rot blühenden Flaschen-

putzer. Allerdings erreichen die sonst 3 Meter hohen Büsche hier nur 50 cm und die Blüten sind 

auch nur halb so gross.  

Brigitta hat den kleinen Berg auch erklommen und freut sich über den Fernblick. Hintereinander 

steigen wir nach einer Weile wieder den Berg hinunter, ich mit einer langen dürren Rute vor mir auf 

den Boden schlagend, um Schlangen, die sicher in dieser Gegend wohnen aufzuscheuchen. Denn 

seit Paul beinahe über eine zusammengerollte Tigerschlange gestolpert ist, deren Biss tödlich ist, 

denke ich, Vorsicht ist besser als Nachsicht.  Indra und Paul warten im Auto, Sie haben sich vor den 

Fliegen gerettet. 
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Das Ortschild Kambalda zeigt an, dass wir in ein Dorf kommen, obschon davon kein Haus zu sehen 

ist. An einer Informationstafel, die so ausgeblichen ist, dass sie kaum mehr zu lesen ist, klebt ein 

Faltprospekt von einem Cottage, einem Ferienhaus. Dank dem australischen Handy kann Brigitta die 

angegebene Nummer erreichen. Doch es nimmt niemand ab. Etwas später ruft die Besitzerin des 

Hauses an und wir finden ein nettes einstöckiges Doppelhaus mit vielen Blumen und Büschen. My-

riam, eine schwarzhaarige Frau überlässt uns das Haus mit der Schlafzimmern, Wohnraum, Küche 

und Bad für 100 Franken pro Nacht. Wir richten uns ein. Paul und ich finden eine Pizzeria, die um 18 

Uhr öffnet und bringen zwei Pizzas zum Nachtessen nach Hause. 

Während der Abendhimmel von einem hellen Neapelgelb über dem Horizont über grünblau zu Ult-

ramarin wechselt gehe ich mit Indra und Brigitta auf der breiten Quartierstrasse spazieren. Wir wol-

len uns die Häuser der hiesigen Menschen anschauen.  

Die Wiese vor einem niederen Haus ist mit funkelnder Weihnachtsbeleuchtung ausgelegt. Eine 

Gruppe von Kängurus zieht einen Schlitten, in dem der aufblasbare Weihnachtsmann schon viel Luft 

verloren hat. Ein Mann kommt aus dem Haus und ruft „Gebt mir fünf Minuten Zeit“ und macht sich 

an verschiedenen Schaltern zu schaffen. Immer leuchtender wird das Glitzern und funkeln der un-

zähligen Led-Lämpchen bis über das Dach, und die Eiszapfen am Dach beginnen zu funkeln.  Auch 

die Augen der vordersten Kängurus leuchten jetzt abwechselnd rot und grün. Der Schneeman auf 

der funkelnden Wiese füllt sich jetzt mit Luft und auch der Weihnachtsmann auf dem Känguruge-

spann richtet sich auf. Zum Schluss beginnt es bei Maria und Josef und dem Jesuskindlein im Stall in 

allen Farben zu blinken. Diese Gruppe ist unter Dach, vor dem Hauseingang aufgestellt.  

Dann stellt sich Stan, der Besitzer dieser Herrlichkeit voller Stolz zu uns und freut sich über unsere 

Komplimente und dass wir so etwas noch nie gesehen hätten. Im Gespräch erfahren wir, dass er 

jedes Jahr wieder etwas mehr dazu kaufe, dass er in der Goldmine arbeite wie fast alle Leute hier in 

Kambalda.  Und dass er morgen mit seinem Chef sprechen werde damit wir die Goldmine besichti-

gen könnten. Dann ruft er seine Frau aus dem Haus und auch seine Schwiegermutter und entsteht 

ein lautes Gesprächsdurcheinander auf der Strasse mit Austausch der Telefonnummern und Lebens-

geschichten. Erst spät am Abend verabschieden wir uns.  
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30. Dezember 2012 Sonntag 

Nach dem Frühstück in der Loggia vor dem Haus fahren wir 50 km auf dem Goldfield - Highway nach 

Kalgoorlie. Die Strasse führt durch Buschwald der von hohen Eukalyptusbäumen überragt wird. Im 

Museum von Kalgoorlie-Boulder am Ende der Hannan Street erfahren wir weniges über die Urein-

wohner von Australien, wir sehen einige Bumerangs und Wurfspeere 4 schmale, verzierte Schilder 

und steinzeitliche Gebrauchsgegenstände.  

Eine grössere Abteilung ist dem Gold gewidmet mit Fotos von Goldgräbern vor ihren Hütten, mit 

Kamelen und ihren Ausrüstungen. Ein hölzernes Fahrrad aus Astgabeln und verschiedenen Hölzern 

zusammengezimmert ist zu sehen. Schubkarren, Schaufeln, Essgeschirr und die Fotografie eines 

Goldgräbers, dessen Gesicht auch schon mit durstigen Fliegen bedeckt ist, die sich an seinen Augen 

und dem Schweiss am Hals gütlich tun. Gleich wie heutzutage.  

Im Keller des Museum ist die Abteilung der spektakulärsten Goldfunde von kleinen Nuggets bis zur 

Nachbildung des grössten je gefundenen Klumpens von 35.5 Kilo, der 1931 in einem Hausgarten 

gefunden worden ist, ausgestellt.  

Hinter dem Museum sind noch verschiedene Häuser wieder aufgestellt worden, die einst Apotheke, 

Polizeiposten, das Haus eines Goldgräbers und das Haus eines Bankiers gewesen sind. In einem Gar-

ten wachsen Zucchetti, Aubergine und Tomaten. Die Stadt selber wirkt mit ihren breiten Strassen 

wie ausgestorben. Die Häuser sind alle noch aus der Zeit von 1890 aber schön herausgeputzt.  

Wir fahren noch zum Aussichtspunkt, von dem aus man in den Super Pit hinunter schauen kann. 

Eine riesige terrassierte Grube 1 Kilometer tief, zwei Kilometer breit und um die 5 Kilometer breit, in 

der sich riesige Baumaschinen ausnehmen wie Spielzeuge. Zwei breite Strassen führen auf den bei-

den Längsseiten der Grube in die Tiefe. Dort schürfen riesige Trax und Bagger Gesteinsmaterial in 

überdimensionierte Lastwagen, welche hintereinander bergwärts fahren um das Gestein in ein 

Brechwerk zu bringen wo es anschliessend noch gemahlen und ausgewaschen wird. Und so gewinnt 

man pro Stunde aus 1200 Tonnen Gestein um die 2 Kg Gold im heutigen Wert von 10000 Franken. 

(Pro Stunde!) Gearbeitet wird 24 Stunden im Tag. 

Im Späten Nachmittag fahren wir zurück und haben mit Spaghetti und Salat ein Nachtessen, das un-

serem Hunger entspricht. Vor der Abenddämmerung gehen wir noch zu Stan, der leider mitteilen 
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muss, dass es nicht klappt mit unserem Besuch der Goldmine weil sein Chef den höheren Chef nicht 

erreichen konnte. Auf dem Rückweg durch das menschenleere Quartier, in dem wie gestern nur 

zwei Knaben mit einem Fahrrad spielen, geniessen wir die trockene Wärme. Ich glaube es ist um die 

35 Grad warm. 

 

Montag, 31. Dezember 2012 

Am Morgen fahren wir nach Coolgardie. 1892 wurden hier die ersten Goldnuggets gefunden. Innert 

Wochen setzte ein Goldrausch ein und tausende strömten in die wasserlose Halbwüste. Zwei Jahre 

später waren es 60000. 14 Ärzte, 13 Drogerien, 6 Zahnärzte, 6 Banken, 2 Börsenhändler, 7 Metzge-

reien, und 7 Bäcker, eine staatli-

che Schule mit 500 Kindern, drei 

Privatschulen, einem Internat 

und einem Spital und 23 Hotels. 

Sogar das erst Schwimmbad in 

Australien, zwar mit Salzwasser, 

aber mit einer Süsswasser-

Dusche. Viele im Jugendstil ge-

baute Hauser sind bis heute er-

halten. Vier Jahre später wurde 

hier der Bahnhof gebaut.  

Als 6 Jahre später 40 km östlich 

Gold in Kalgoorlie gefunden wur-

de entvölkerte sich die Stadt. 

Heute leben noch  1200. Mehr als 
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die Hälfte sind Aborigines. Das Bahnhofgebäude steht noch, eine blaue Dampflokomotive mit eini-

gen Wagen auf Gleis 1, das aber nicht länger ist als die Zugskomposition.  

An der überdimensioniert breiten Strasse stehen zu beiden Seiten noch die Häuser aus der guten 

alten Zeit, aber kein Mensch ist auf der Strasse. Es ist 41 Grad im Schatten. Das Büro Community 

Resource Center ist von einer älteren Dame besetzt, die uns freundlich Auskunft gibt. Hier können 

wir mit unseren mitgebrachten Laptops die vorbereiteten Neujahrsgrüsse verschicken. 

 

 

Das Haus des damaligen Stadtpräsidenten, der auch Richter und Goldhändler war, ist zum Museum 

geworden. Es steht etwas abseits auf einem leichten Hügel und wird vom Mann der Dame im Frem-


