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Fremdenverkehrsbüro verwaltet. Die Fensterläden sind alle geschlossen. Durch eine schattige höl-

zerne Loggia betritt man ein enges, dunkles Vestibül. Ein magerer Mann, Mitte sechzig, mit Schirm-

mütze und starker Brille, auf der eine  aufklappbare Sonnenbrille steckt, empfängt uns und beginnt 

vom einstigen Hausbesitzer, Warden Finnerty zu erzählen in einer Geschwindigkeit und dem austra-

lischen Englisch, dass Brigitta ihn unterbrechen und bitten muss, langsamer zu reden, damit wir et-

was verstehen können.  

Er macht eine kleine Pause und findet aber nach einigen Sekunden seinen gewohnten Rhythmus 

wieder. Sogar Indra versteht fast kein Wort und wendet sich ungeduldig ab. Paul und Brigitta versu-

chen aus Höflichkeit und Interesse an der Sache, ihm jedes Wort vom zahnlosen Mund abzulesen 

und so doch etwas zu bekommen. So führt er uns von Zimmer zu Zimmer, ununterbrochen redend.  

Ich betrachte die Einrichtung der Zimmer und fühle mich 130 Jahre zurück versetzt und erfahre aber 

vor einem Bild mit Kamelen die Wassertonnen auf dem Rücken tragen, warum die Strassen von 

Coolgardie so breit sind. Weil die Kamele nur in einem grossen Bogen vorwärts laufend wenden 

können wurden die Häuser an den Strassenzügen so weit auseinander gebaut.  

In einer Vitrine der alten Villa sind noch verschiedene Steine aus der Umgebung. Da liegen schwarz 

glitzernde Hämatite, grüne Malachite, hellblaue Azurite, Flint, Kristalle, verschiedene Granite, 

schwarze Steine mit dünnen Silberstreifen dazwischen und noch viele Steine, die ich nicht kenne. 

Das Gebiet ist ausserordentlich reich und vielfältig. Warden Finnerty ist 1886 von Irland nach Aust-

ralien gekommen, war ein Offizier und bekam von der australischen Regierung den Posten eines 

Magistraten und Aufseher über das neu entdeckte Gebiet von Coolgardie. Die Regierung liess dieses 

Haus für ihn bauen. 61 jährig starb er. Dann wurde das Haus zum Museum. 
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Vor dem House of Miners treffen wir einen Menschen, der soeben aus dem Haus kommt. Ich frage 

ihn, was das für ein Gebäude sei. Er spricht deutsch und sagt, da habe er soeben eine Bewilligung 

zum Gold schürfen geholt. In anderen Ländern holt man sich ein Patent zum Fischen und hier ist es 

ein Patent, Gold zu suchen. „Dann kann ich jetzt also die Bekanntschaft mit einem richtigen Goldsu-

cher machen?“ Scherze ich. „Wie rüsten Sie sich denn jetzt aus?“ Zuerst kaufe ich einen Metallde-

dektor für 5000 Dollar und wenn ich einen Ort gefunden habe, gehe ich wieder auf dieses Amt und 

lasse mir für 25 Dollar die Bewilligung geben, dass nur ich auf diesem Land graben darf.  So einfach 

ist das.  

Und damit nimmt er mich ins 

Gebäude in einen alten ho-

hen Büroraum mit einigen 

Computern und einer 

freundlichen Frau. Die gibt 

mir die nötigen Formulare 

und Unterlagen, zeigt, wie 

ich im Internet den Ort an 

dem ich schürfen möchte 

auswählen kann und welche 

Plätze schon vergeben sind, 

sagt noch, dass das Wichtigs-

te sei, genügend Wasser da-

bei zu haben und ein Naviga-

tionsgerät und ein Satelliten-

handy, ebenso einen Pager, 

mit dem ich in der Unendlichkeit der Buschlandschaft gefunden werden könnte.  

Auf dem Heimweg über den Goldfield-Highway scherzen wir über den neu gebackenen Goldsucher 

Hansueli. Ja, man sollte nicht scherzen, Es gibt Leute, die einfach so Goldnuggets gefunden haben. 

Sogar ein Pferd hat in Nordham unabsichtlich in der Erde gescharrt und Gold gefunden! Und wer 

nicht an sein Glück glaubt, der verdient es nicht. 

Nach einem feinen Apero mit Tunfisch, 

getrockneten Tomaten, Oliven und 

Darvida zu Hause fahren wir zur Be-

trachtung des Sonnenunterganges auf 

den nahen Red Hill. Ich mache da ein 

Aquarell für das Gästebuch unserer 

Vermieterin Myriam. Im Osten dehnt 

sich der Silver See bis an den Horizont 

aus, dessen Salzgehalt um ein Mehrfa-

ches höher sein soll, als das Meerwas-

ser. Früher wurde daraus Salz gewon-

nen. Aber wegen dem Abwasser der 

nahen Nickel-Fabrik, die erst 1960 ge-
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gebaut worden ist, musste die Salzgewinnung eingestellt werden. In der Dunkelheit fahren wir nach 

Hause, Brigitta und Indra kochen ein Silvestermenü mit Gemüsecurry, Salat und Eiern und Paul 

macht Bratkartoffeln dazu. Kurz vor Mitternacht überraschen uns die Frauen mit Quarktorte und 

Früchten und wir stossen mit alkoholfreiem Champagner auf ein gutes neues Jahr 2013 an. In der 

Nacht wird die Temperatur merklich kühler und ich muss mich sogar mit einem  Leintuch zudecken.  

 

Dienstag, 1. Januar 2013 

Wir beschliessen, unseren Reiseplan zu än-

dern und heute nochmals hier in Kambalda zu 

bleiben. Brigitta und ich benützen die Zeit, 

um Fotos im Computer zu bearbeiten, ich 

auch um Tagebuch zu schreiben. Indra und 

Paul lesen. Es wird unbeschreiblich warm un-

ter dem wolkenlosen blauen Himmel Oft 

kommt ein richtig heisser Windstoss unter die 

Veranda. Gegen Abend gehen wir an den Sil-

bersee und laufen eine Weile dem salzigen 

Ufer entlang. Immer noch stehen abgestorbe-

ne Bäume in der Salzlauge. Ein Zeichen dafür, 

dass der See einmal nicht salzig gewesen ist.  
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Mittwoch, 2. Januar 2013 

Um 6.30 Uhr verlassen wir Kambalda 

und fahren Richtung Westen, kaufen 

in Coolgardie noch Wasser und 

schwenken nach etwa 150 Kilome-

tern rechts ab in der Hoffnung, Kara-

lee Rocks zu finden. Eine breite Na-

turstrasse führt auf gelbem Sand 

durch einen lichten Wald von Euka-

lyptus und kleinem Gebüsch.  

Wir entdecken einen Damm und hal-

ten an. Der Damm ist Teil eines Was-

serbeckens, etwa 200 mal 200 Meter 

gross mit klarem Wasser und einigen 

kleinen Fischen. Ich folge einem langen, einen Meter breitem rostigen Eisentrog, der auf alten Euka-

lyptuspfählen zu dem Wasserbecken führt und komme zu einer kahlen rotbraunen Granitkuppe. Wo 

der Granitfelsen in der Erde ver-

schwindet ist aus grossen Stein-

platten eine ein Meter hohe Mauer 

gebaut. Hier wird Regenwasser ge-

sammelt und über die halboffene 

Leitung zum künstlichen Damm gelei-

tet. Verschiedene Informationstafeln 

geben Auskunft über diesen einst 

wichtigen Rastplatz der Tausenden 

Menschen, die im Goldrausch nach 

Osten gezogen sind. Man erfährt, 

dass im Jahr 1932 eine Armee einge-

setzt worden ist, um die Emus zu 

schiessen, die hier die Natur kahl ge-

fressen haben sollen.  

Bis Yellowdine sind es noch 40 Kilometer. Kein Haus. Yelowdine, eine Tankstelle links, rechts ein 

einziges Haus, etwas weiter weg von der Strasse unter Eukalyptusbäumen die Ruinen eines anderen 

Hauses. Nach weiteren 50 Kilometern kündet sich die Siedlung Southern Cross an durch weite Ge-

treidefelder auf der linken Strassenseite. Rechts der Strasse begleitet uns immer die Pipeline, die 

Wasser von Perth in die Goldgräberstadt Kalgoorlie führt.  

Southern Cross ist ein Dorf aus der Zeit der ersten Goldgräber und wirkt ausgestorben. Mehr aus 

Neugierde gehen wir in das Restaurant  des Palace-Hotel im Dorfzentrum. In der Mitte eines grossen 

dunklen Saales mit mehreren Tischen steht eine hohe Theke. Es sind keine Gäste hier.  An den Wän-

den sind Fotos von Crickettspielern und vom Boxer Muhammed Ali. Ein bleiches Fräulein hinter der 

Theke wartet, bis wir unsere Bestellung aufgeben und knipst den Fernseher an. Wir fragen sie  nach 
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dem Museum, aber sie weiss nicht, wo es ist.  Auch die Strasse nach Hyden kennt sie nicht. Wir 

bitten sie, den Fernseher mit einem Pferderennen  wieder auszuschalten. Sie schaut uns verständ-

nislos an.  

Das Museum neben dem kleinen Postgebäude ist leider geschlossen. Hier hätten wir die einzigen 

Holzrohre der einstigen 560 km langen Wasserpipeline sehen können. Eine Hinweistafel steht auf 

der Strassenkreuzung vor dem Hotel. Es ist 41 Grad warm und kein Mensch auf der breiten Haupt-

strasse.  

Die nächsten 160 Kilometer fahre ich. 30 Kilometer bis Marvel Loch  sind asphaltiert. Dann folgt eine 

rote Pistenstrasse, die im Laufe der Zeit kleine Querrillen bekommen hat. Ich finde heraus, dass mit 

80 Stundenklometern am wenigsten Lärm und Erschütterung im Auto zu spüren sind und stelle den 

automatischen Geschwindigkeitsregler entsprechend ein.  

Die Strasse verläuft fast schnurgerade Richtung Südwesten. Nur ab und zu führt sie in einem Bogen 

um eine rote Granitkuppe. Einmal halte ich an, um ein totes Känguru an den Beinen von der Fahr-

bahn zu ziehen. Es hat einen offenen Schädelbruch. Ein Ohr und ein Teil des Schädels fehlen. 
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Hyden ist ein spezieller Ort. Man nennt ihn hier Heiden. Einige Häuser, eine Tankstelle, ein Laden in 

dem auch die Vermietungsstelle für Ferienwohnungen ist. Wir bekommen ein kleines Haus mit zwei 

Schlafzimmern, Wohnraum, Bad und Küche für 215 Dollar pro Nacht. Das Haus steht direkt an ei-

nem hellgrünen Salzsee. In der weiten Umgebung sind die Bäume abgestorben. Das gibt der Gegend 

eine eigenartige,  surreale Wirkung.  

Es wird gesagt, dass die Salzkonzentration des Sees fünf Mal stärker sei, als jene des Meeres. Wir 

deponieren unser Gepäck und gehen zum Wave Rock.  Eine Felswand, 15 Meter hoch und 110 Me-

ter lang, wie eine riesige erstarrte Welle, sieht man sie tausendfach auf Abbildungen. Auf einem 

schmalen Weg durch ein Tamariskenwäldchen kommt man zu dieser Welle und bleibt dann doch 

überwältigt stehen. So eindrücklich habe ich mir die Begegnung nicht vorgestellt.  

Die Welle ist nur ein Teil einer 400 Meter langen und breiten Granitkuppe, die hier aus dem gelben 

sandigen Boden ragt. Und an ihrer Nordseite haben Wind und Erosion diese wellenförmige über-

hängende Wand geschaffen. Wasserstreifen haben darin schwarze und gelbe und weisse Spuren 

gezeichnet, welche die Wellenform noch unterstreichen. Sanft steigt die Welle auf der östlichen Sei-
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te an und sanft läuft sie auf der westlichen Seite wieder aus. Kinder versuchen, so hoch wie möglich 

auf dem glatten Granitfels zu klettern und rutschen wieder herunter. Erwachsene posieren für Fo-

tos.  

Neben der Welle führt eine Eisentreppe auf den Felsen. Oben sieht man, dass die Felskuppe auch 

als Wassersammler genutzt wird, der das Regenwasser in ein kleines Staubecken leitet für die 200 

Bewohner von Hyden. Und man kann hier beobachten, wie schwarze und grüne Flechten auf dem 

roten Granit wachsen können und Grundlage bilden für Moose, die wiederum Boden für verschiede-

ne Gräser und sogar Gebüsche werden können.  

Wir bleiben bis zum Sonnenuntergang auf der wohl 100 Meter hohen Kuppe und schauen, wie der 

rote Feuerball um 19.15 Uhr hinter der endlosen Ebene verschwindet. Eine halbe Stunde später ist 

es bereits Nacht. Zurück im Haus kochen wir wieder einmal Spaghetti. Zum Schlafen ist es zu heiss. 

Ich mache mit Wolldecken und Kissen ein weiches Lager vor dem Schlafzimmer und wir haben den 

ganzen Sternenhimmel über uns. Ein leiser Wind kühlt uns langsam ab. Hätten uns nicht kleine 

schwarze Ameisen entdeckt, wären wir wohl die ganze Nacht draussen gewesen. 

Während dem Sonnenaufgang um 5 Uhr gehen Brigitta und ich mit Film- und Fotokamera zum Wave

-Rock mit dem Anspruch, eine klassische gute Aufnahme zu machen. Dabei umwandern wir fast das 

ganze Felsgebiet und sind um 9 Uhr wieder zurück, wo Indra und Paul schon das Frühstück vorberei-

tet haben.  

Nach dem Morgenessen fahren wir weiter etwa 300 Kilometer durch unüberschaubare Getreidefel-

der Richtung York. Hier halten wir, essen in einem Strassenkaffee etwas, verpassen die kurze Öff-

nungszeit des Informationsbüros, gehen über die geschichtsträchtige Hängebrücke auf der Tausen-

de von hoffnungsvollen Goldgräbern mit ihren Familien Richtung Osten zogen.  

York wurde seinerzeit eine reiche Stadt. Hier 

konnten sich die Durchziehenden wieder verkösti-

gen und Vorräte für die weitere Reise durch das 

Niemandsland kaufen. Heute zeugen aus jener 

Zeit die imposante Jugendstil-Stadthalle und viele 

schmucke Gebäude an der breiten Durchgangs-

strasse. Aber in auffallend vielen Schaufenstern 

sind Plakate von Grundstückhändlern, die Häuser 

und Land zum Kauf anbieten. Und die Serviertoch-

ter die uns bedient klagt, ihr sei es in York verlei-

det, es laufe ja nichts, sie möchte ausziehen. 
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Von York fahren wir auf 

gewundener Strasse durch 

eine hügelige Landschaft 

am Flüsschen Avon ent-

lang.  

Spring Hill, ein locker be-

waldeter Hügel verspricht 

trotz seines ockerfarbigen 

Kleides aus trockenem 

Gras einen blumigen Früh-

ling. Nach Nordham und 

Toodyay fahren wir durch 

das Tal des Bächleins 

Shwan, das dann vor der 

Mündung ins Meer bei 

Perth zu einem breiten Fluss gestaut wird. In einer Farm inmitten einer Orangenplantage kaufen wir 

Orangensaft und Mandarinen und sehen, wie Orangen auf einem Förderband nach verschiedenen 

Grössen sortiert werden. 

 

Freitag, 4. Januar 2013 

Wir fahren von Nordham nordwärts und kommen in das Tschitschery- Valey. Eine hügelige Land-

schaft wie im Emmental, in die locker grosse Eukalyptusbäume gestreut sind. Ausser an den steilen 

Hängen wurde Getreide angebaut. Dazwischen Oliven und Orangen- Haine. Sehr schöne angenehme 

Landaschaft. Wir besuchen eine Orangenplatage und werden mit frischen Orangen- und Mndarinen-

schnitzen empfangen und degustieren auch frischen Orangensaft. Auch ohne diesen Willkommens-

gruss hätten wir Orangen gekauft. Das Gut liegt in einem kleinen Talabschnitt, durch das sich ein 

kleiner Bach schlängelt, 

gesäumt von grossen Bäu-

men und Buschwerk.  

Auf der Weiterfahrt zwei-

gen wir in eine Waldstras-

se zu einem Nationalpark 

ab, machen ein paar 

Schritte zum Fluss, essen 

eine Mandarine und Paul 

mahnt zur Weiterfahrt, 

damit wir den Stausee in 

den Bergen von Perth er-

reichen, von dem eine 560 

km lange Wasserleitung in 

die Goldgräberstädte Kal-
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goorlie und Coolgardie führt. Die Städte Bullsbrook und Midland sind schon Vororte von Perth. 

Nach so vielen Tagen ohne Autoverkehr müssen wir uns zuerst an die vielen Autos gewöhnen. 

 In Mundaring fragen wir Touristenzentrum nach einer Unterkunft und finden etwas im Busch mit 

zwei Zimmern für 170 Franken. In einem lichten Wald gelegen gruppieren sich fünf Bungalows um 

eine Grillstelle. Der erste Blick macht einen guten Eindruck. Zwei Zimmer mit je einem Doppelbett, 

ein Aufenthaltsraum mit Sofa, rundem Tisch, vier Stühlen und einem Fernsehapparat, Das Badezim-

mer mit Dusche und in einer Ecke eine Whirlpoolbadewanne. In der Küche steht ein grosser Kühl-

schrank und darauf ein Mikrowellenofen. Wir haben einige Oliven und getrocknete Tomaten, Brot 

und eine Passionsblumenpaste und geniessen das unter dem Vordach des Hauses. Leider ist das 

Schloss der Verandatüre defekt und lässt sich nicht öffnen.  

Wir beschliessen, dass wir an diesem idyllischen Ort  selber kochen und hier essen. Paul und ich ge-

hen ins Dorf um einzukaufen und sind vor Sonnenuntergang zurück. Dann stellen wir fest, dass gar 

kein Kochherd vorhanden ist. Aber wenigstens eine elektrische Pfanne, in der Brigitta Kartoffeln 

kocht und später Broccoli dazu gibt.    

Der Eukalyptuswald hier ist 

vor vier Jahren abgebrannt ist. 

Hier kann ich beobachten, wie 

die Eukalyptusbäume ein 

Buschfeuer überstehen. Sie 

bilden unter der verkohlten 

Borke eine neue Haut und 

stossen dann im Lauf der 

nächsten Jahre die alte Rinde 

ab. Auch Grasbäume sehe ich 

mit ganz verkohlten Stäm-

men, die wieder ausgeschla-

gen haben. Und an einem 5 

Meter hohen und oberarmdi-

cken Eukalyptusbaum kann 

man sehen, wie schnell diese 

Bäume wachsen.  

Zwei Nächte bleiben wir in 

diesem Haus in vollkommener 

Abgeschiedenheit. Dazwi-

schen besuchen wir den Stau-

see, von dem aus die 560 Kilo-

meter lange Pipeline ins Goldgräberland gebaut worden ist. Die Holzleitung aus dem Jahr 1896 ist 

inzwischen durch zwei ein Meter dicke Rohre ersetzt worden, durch die jede Sekunde ein Kubikme-

ter Wasser fliesst und 8 bis 11 Tage unterwegs ist, bis es in Kalgoorlie eintrifft. Die Pumpstation Nr. 1 

ist zu einem Museum geworden, in dem noch die drei grossen Öfen stehen, mit denen seinerzeit die 

Dampfmaschinen angetrieben worden sind, die die Pumpen betrieben. Den Nachmittag verbringen 

wir an einem idyllisch gelegenen See etwas nördlich von  Mundaring.  
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Sonntag, 6. Januar 2013 

Um 9 Uhr fahren wir weg und sind eine Stunde später am Bahnhof in Perth. Nur ganz wenige Leute 

stehen vor dem Schalter und geben ihre Koffer auf. Wir bekommen die Kabine 19/20 im Wagen N. 

Das ist der viertletzte Wagen von 30 des fast 1 km langen Zuges. 

Zwei Sitze einander gegenüber mit einem Tischchen am Fenster, ein ausklappbares Waschbecken 

mit warm und kalt Wasser, zwei schmale Schränke, ein Spiegel und ein kleines Gepäckregal machen 

den Raum aus. Das wird unser „zu Hause“ sein für die nächsten eineinhalb Tage und zwei Nächte.  

Pünktlich um 11.55 Uhr setzt sich 

die lange Silberschlange in Bewe-

gung und zieht langsam das Swan-

Valley entlang etwas Bergwärts 

durch eine hügelige Landschaft, 

die locker mit Eukalyptusbäumen 

bewaldet ist. Es erinnert mich an 

die schöne Hegaulandschaft. An 

einigen Hängen ist Weideland. 

Neapelgelbes trockenes Gras. Wir 

fahren gegen eine dunkle Wolken-

wand. Es beginnt zu regnen. 

Nach Northam ist das Land flach. 

Fahlgelb abgeerntete Getreidefel-

der,  vereinzelt sehende riesige Eukalyptusbäume und immer wieder Salztümpel. Der Regen ist vor-

bei, aber Stratuswolken hängen fast bis auf das Land. Wo die Bahn durch Einschnitte in der Land-

schaft fährt ist die Erde sandig gelb, manchmal rötlich. Ab und zu steht eine Getreidesammelstelle 

an der Bahnlinie. Getreidesilos, Lagerhallen, oft auch nur riesige und lange Getreidehaufen, mit Pla-

chen zugedeckt. Dazu Förderbandanlagen für den Verlad des Getreides auf Eisenbahnwagen. 


