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tallinen Nadeln zu ganzen Klötzen geformt ist. Auch schön und speziell, aber für Opalsucher wertlos. 

Nach einer Stunde habe ich aber trotzdem einen ganzen Hosensack voll kleiner und grösserer Stei-

ne, einige Opale, aber auch Jaspis und eben Gipsklumpen. Dann lassen wir die Suche bleiben und 

fahren zu einer verlassenen Mine.  

Günter wirft da in einer Blechhütte einen Dieselmotor an, der Strom erzeugt und wir laufen durch 

einen schrägen Tunnel unter die Oberfläche und kommen in verschiedene Gänge, die in den Boden 

gefräst worden sind. Das ganze Gelände besteht aus Ablagerungen eines Meeres aus der Zeit der 

Dinosaurier vor 450 Millionen Jahren. Zwischen den verschiedenen Schichten aus Kalk, Sandstein 

und Gips sind auch Versteinerungen von Fossilien, Tintenfischen, Muscheln, Holz, die unter hohem 

Druck im Verlaufe von Jahrmillionen opalisiert sind und vor allem hier in Australien entdeckt worden 

sind. Neuerdings gibt es auch Funde  Abessinien. Die Opalführende Schichten durchziehen das feste 

Gemenge. 

Um Zugang zu diesen zum Teil nur 1 cm dicken Schichten zu haben, müssen die Opalsuchen Gänge 

graben. Das wertlose Material wird entweder von Hand mit einem Pickel, oder von einem kleinen 

Raupenfahrzeug von der Wand abgekratzt oder mit Dynamit weggesprengt. Um das mehlartige, mit 

Steinen vermischte Material aus der Höhle zu schaffen werden überdimensionierte Staubsauger 

eingesetzt, mit Diesel angetriebene Motoren.  

Der Opalsucher schaufelt nun den ganzen Aushub in das gelegte, etwa 20 cm dicke Rohr, das dann 

die grossen, meist weissen Schutthaufen bildet und die ganze Umgebung gestaltet. Der unablässige 

starke Wind bläst dann weisse Staubfahnen über das Land. So sieht man von weitem, wo gearbeitet 

wird. 

Gegen Mittag kommen wir 

ins Hotel zurück und kön-

nen unser Zimmer bezie-

hen. Es ist ein Höhlenzim-

mer, ganz in den Fels ge-

baut.  

Nun freuen wir uns, die 

brennenden Augen schlies-

sen zu können.  

Doch wir sind ja nicht nach 

Coober Pedy gekommen, 

um zu schlafen. Zwei Stun-

den später sind wir ausge-

ruht und wollen die Umge-

bung erkunden. Doch 

draussen ist es zu heiss. Die grösste Tageshitze ist von 14 bis 18 Uhr. Und 46 Grad im Schatten ist 

viel. Zudem gibt es fast keinen Schatten. In Höhlengängen im Hotel gibt es schön gestaltete Ausstel-

lungen  über Opal mit viel erläuterndem Text. Wir benützen die Zeit, um alles genau anzuschauen. 

Vor Sonnenuntergang gehen wir auf einen Hügel, um den Sonnenuntergang hinter der endlosen 

Weite zu sehen. 
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Samstag, 12. Januar 2013 

Um 5 Uhr stehen wir auf und gehen noch bei Nacht aus dem Dorf in die Wüste, sitzen auf einem 

HÜGEL IM Windschatten eines Steinhaufens und warten auf den Sonnenaufgang um 6.30 Uhr. Ein 

kühler Wind fegt so dass Indra dauernd mit ihrem Schal zu schaffen hat. Sobald die Sonne über den 

Horizont stigt spürt man ihre Wärme. Wir suchen auf dem Aushub, auf dem wir gestern mit unse-

rem Führer waren nach Opal und Indra ist so geduldig, für die Filmkamera zu agieren. Um 9 Uhr sind 

wir wieder im Hotel, duschen und frühstücken fürstlich. 

Wir haben uns schon etwas an die Hitze gewöhnt und können auch über Mittag hinaus gehen. Dabei 

lernen wir in einem Opalladen Georg kennen. Ein Mineur, der mich morgen mit in seine Mine neh-

men wird und der uns zu Dimitrios, den Opalschleifer bringt.  

Da werden wir zuerst mit Limonadensaft begrüsst. Dann schleift er für meine Filmdokumentation. 

Gleichzeitig kommt seine Tochter mit ihrem Freund von Adelaide an und Dimitrios lädt uns ein zur 

Verlobungsfeier heute Abend im Haus seines Freundes Georges.  

Zurück im Hotel ist eine Putzfrau soeben mit unserem Zimmer fertig geworden. Indra erkennt in ihr 

eine Srilankesin und die beiden Frauen sprechen miteinander in ihrer Muttersprache. Das freut mich 

sehr für Indra. Nach Feierabend holt uns die Frau zu sich nach Hause. Ihr Keller ist ebenfalls der ehe-

malige Eingang zu einer Opalmine wie fast bei allen Häusern. In diesen Räumen ist es auch ohne 

Klimaanlage angenehm  kühl. 

Um 19 Uhr treffen wir bei Georges ein. Hinter dem Haus wird bereits gegrillt und in einem grossen 

Raum sind mehrere Tische zusammengestellt. Ein Salatbuffet ist aufgebaut und griechische Musik 

macht Stimmung. Es ist ein Fest der Opalminenbesitzer. Alle sind Griechen, die zum Teil schon in der 

zweiten Generation hier leben. Aber Vincenzo ist Sizilianer, der ein Monat älter ist als ich und mit 30 

Jahren nach Coober Pedy gekommen ist. Mit ihm kann ich mich gut unterhalten und er freut sich, 

wieder einmal italienisch sprechen zu können.  

Und welch ein berührender Zufall. Während ich als 20 jähriger auf meiner drei monatigen Fusswan-

derung durch Sizilien in Piazza Armerina eine Schwefelmine besichtigen konnte und in einem Korb in 

die Tiefe hinunter gelassen wurde, hat er dort gearbeitet.  
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Sonntag, 13. Januar 2013 

Um 7 Uhr gehe ich zum Frühstück, damit ich um 8 Uhr bei Georges sein kann. Indra bleibt noch eine 

Weile im Bett.  Wir dürfen das Zimmer bis 12 Uhr behalten. Georges fährt mit mir einige Kilometer 

in die Wüste hinaus. Der 20 jährige Sohn füllt noch ein Fass mit 100 Liter Diesel. Damit wird ihr Bag-

ger betankt, der in der Wüste steht.  

Neben dem Bagger steht ein Trax und eine grosse Maschine mit einer drehbaren Drahttrommel und 

einem Container. Damit wird ausgebaggertes Gesteinsmaterial gesiebt und mit Ultraviolettlicht im 

Container untersucht. Opal leuchtet in diesem Licht. Heute will Georges an einer neuen Stelle gra-

ben. Laut quietschend bewegt sich der Raupenbagger über den steinigen Wüstenboden zur vorge-

sehenen Stelle. Nach einigen Baggerschaufeln greift der Opalsucher nach einem kleinen Pickel, 

steigt in die kleine Grube und untersucht die entstandene Wand. Dann baggert er weiter bis die 

Grube 3 Meter tief ist. Der Südwind fegt den weissen Staub weit nach Norden.  

Jetzt  wird die Wand wieder unter-

sucht. Besonders intensiv an be-

stimmten dunkleren Stellen. Ste-

hend, liegend, kniend. manchmal 

greift Georges mit den Fingerspit-

zen in die Wand und führt einen 

kleinen Stein an den Mund und 

leckt den Staub ab. Oft wirft er das 

Steinchen weg, aber manchmal 

gibt er es dem Sohn, der mit einem 

Kessel neben ihm sitzt. So verge-

hen Stunden.  
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Ich schaue mich noch in der weiteren Umgebung um. Die Sondiergrabung war für Georges erfolgs-

versprechend. Der Sohn steckt mit Pfählen ein Gebiet von 100 x 300 Metern ab. Und morgen wird 

Georges auf der Gemeindeverwaltung das Gebiet für sich eintragen lassen. Nach drei Monaten kann 

er den Antrag verlängern lassen, wenn das Gebiet bis dann immer noch ergiebig ist.  

In der Mittagsglut fahren wir zurück. In-

dra hat unsere Sachen zusammengepackt. 

Ich kann im Zimmer noch duschen. Dann 

machen wir noch einen Abschiedsbesuch 

bei Vincenzo, der am Dorfrand zwei Häu-

ser besitzt. „Geh auf dieser Strasse immer 

geradeaus bis zur höchsten Palme auf der 

linken Seite. Da ist mein Haus“ sagte er. 

Sein Haus ist mit einem ausserordentlich 

üppigen Garten umgeben. Reife Wein-

trauben bilden schattige Pergolen, Bou-

gainvillias und andere Blumen blühen, Im 

Gemüsegarten gedeihen zwei Sorten Ba-

silikum, Pfefferminze,  Randen, Zucchini, rote Chili und Peperoni, aber die Tomatenstauden sind von 

der Sonne verbrannt. Und im Garten plätschert ein kleiner römischer Brunnen mit Fischen. Alles ist 

mit einem Schatten spendenden Netz überdeckt, dass man den Eindruck hat, das Ganze gehöre zum 

Wohnraum. Nach einem grossen Entré kommt man in das Wohnzimmer, ausgestattet mit Polster-

gruppe in italienischem Stil und viel Porzellan. Im Fernseher läuft ein italienisches Programm. Zur 

Küche hat er noch wie es in Italien beliebt ist eine „Cuccina fuori“, eine äussere Küche, die mit mo-

dernstem Chromstahlgrill ausgestattet ist. Heute kommen seine Frau und einige Verwandte aus 

Adelaide und Vincenzo ist mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Deshalb konnte er heute 

nicht mit seinem Compagnon Georges Opal suchen gehen. Zum Abschied gibt er uns noch eine Trag-

tasche voll Muskatellertrauben mit auf den Weg. 

Um 17.30 Uhr gehen wir noch zu einer 

Kängurufütterung. Da ist jemand, der sich 

um verwaiste Kängurus kümmert. Meis-

tens Jungtiere, deren Mütter auf den 

Strassen ums Leben gekommen sind. Die 

werden da aufgezogen und dann auf Far-

men oder in Zoos verteilt.  

Kurz vor 19 Uhr gehen wir in das einzige 

Restaurant in dem Dorf mit 3000 Einwoh-

nern und essen eine Pizza. 

Um 20.20 Uhr startet der Bus, der von 

Alice Springs gekommen ist in Coober 

Pedy. Indra und ich sind glücklich, dass wir Cooper Pedy gesehen haben. Und der Goldring an ihrer 

braunen Hand mit einem schönen Opal, der von Georges gefunden und von Dimitrios geschliffen  
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worden ist, hat für uns eine besondere Bedeutung. Langsam legt sich die Nacht über die baumlose 

Weite. Nachdem ich mein Tagebuch nachgetragen habe stelle ich die Rückenlehne auch etwas zu-

rück und schliesse die Augen. Die Gedanken gehen zu meinen Lieben und vor allem zu Annina, die 

heute vor 32 Jahren, an einem sehr kalten Wintertag geboren worden ist. 

 

Montag, 14. Januar 2013 

Obschon ich sehr müde bin und mir die Augen zufallen finde ich sitzend keine Stellung, in der ich 

schlafen könnte. Es sind nur wenige Passagiere im Bus. Alle können zwei Sitze für sich beanspru-

chen. Ich bin in der dritten Sitzreihe und schaue durch den Mittelgang auf die Strasse. Wieder hüp-

fen Kängurus im Scheinwerferlicht auf der Strasse herum, andere hocken am Strassenrand wieder 

bremst der Fahrer mehrere Male ab und fährt langsam an den dummen Tieren vorbei. Einmal hüpft 

eines im letzten Augenblick auf die 

falsche Seite, ein andermal bleibt 

ein hüpfendes vor dem Bus stehen 

und wird überfahren.  

In der Morgendämmerung sind wir 

bereits in der Gegend von Porta 

Augusta. Beim nächsten Stopp ist 

es so kalt, dass ich den Fahrer 

bitte, den Kofferraum zu öffnen, 

damit wir unsere warmen Kleider 

aus unserem Gepäck nehmen kön-

nen. Ich die langen Hosen und die 

Windjacke. 

In Adelaide um 0720 angekommen gehen wir zum Hotel Rendezvous, wo wir bereits unser reser-

viertes Zimmer beziehen können und schlafen tief bis um 13 Uhr.  

Der Nachmittag im Botanischen Garten, der seinem guten Ruf gerecht wird, gibt uns viele Begeg-

nungen mit wunderbaren Pflanzen. Ich freue ich auch, dass man die Treibhäuser in ihrer Jugendstil-

form bis heute gepflegt hat. Nur über den ovalen Lotosblumenteich mit den metergrossen Blättern, 

deren Rand wie bei Kuchenblechen aufgestülpt ist, ist ein modernes Glashaus gebaut worden.  

Im späten Nachmittag essen wir unterwegs zum Backpackers Hotel von Andrea in einem Chinares-

taurant Reise und Gemüse. Andrea`s Schwester Christa aus Ossingen macht jeden Montagabend mit 

den Gästen eine Stadtrundfahrt und wir sind eingeladen, da mitzufahren. Mit einem Minibus bringt 

sie uns auf einen Hügel, von dem aus man die Stadt schön überblicken kann zum Denkmal des John 

Light, des Stadtarchitekten, der um 1860 die Pläne entworfen hat. Da steht die Figur auf einem ho-

hen Sockel und weist mit einer Hand auf die Stadt, als ob er sein Werk präsentieren würde.  

Dann geht es quer durch die Stadt zu einem Aussichtspunkt von dem aus man die Sonne im Meer 

versinken sieht. Da pustet sie Seifenblasen in den Wind in denen sich die Abendsonne spiegelt, bis 

sie zerplatzen. Zurück im Hotel packen wir unsere Koffer. 
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Dienstag, 15. Januar 2013 

Um 9 Uhr bringt uns ein indischer Taxifahrer zum Bahnhof, wo um 10 Uhr der Indian-Pacific nach 

Sydney startet. Wir haben für diese Strecke von 1683 km die Goldklasse reserviert und erhalten wie-

der ein eigenes Abteil mit eigener Dusche und WC, vergoldeten Türfallen und Beschlägen. Von 

Adelaide bis Jamestown dehnen sich endlose abgeerntete Getreidefelder. Dann niederer, grauer 

Salzbusch, wie Erikastauden auf flacher, roter Erde. Später sehe ich einige Emus.  

Um 17 Uhr überqueren wir die Grenze zu New South Wales. Ein einziges Zollgebäude steht da mit 

rotem Dach. Vermutlich wird hier kontrolliert, dass niemand Früchte oder Pflanzen aus Südaustrali-

en importiert. Hier müsste man die Uhr auch eine halbe Stunde vor stellen. Aber weil die nächste 

Stadt, Broken Hill mit ihren riesigen Silber- und Zinkminen und den 10000 Einwohnern wirtschaftlich 

zu Adelaide gehört und politisch zu New South Wales, verläuft die praktische Zeitgrenze erst östlich 

der Stadt.  

In Broken Hill müssen die beiden 

Lokomotiven wieder aufgetankt und 

Wasser in die Tanks der 30 Wagen 

gefüllt werden. Für 25 Dollar pro 

Person fahren drei grosse Busse die 

die Reisenden eine Stunde lang 

durch die Stadt und auf einen 

Schutthügel der Silbermine, auf der 

ein Denkmal steht für die verstorbe-

nen Minenarbeiter. Unablässig redet 

der Busfahrer durch ein Mikrophon 

in einer Geschwindigkeit und dem 

australischen Englisch, dass ich fast 

kein Wort verstehe.  

Dann bewegt sich der 700 Meter lange Silberzug mit den 30 Wagen mit den 234 Reisenden langsam  

weiter Ostwärts. Nach mehreren Kurven befinden wir uns auf einer wohl 100 Meter höheren, fla-

chen Ebene.  

Das Nachtessen wird im Speisewa-

gen serviert. Zur Auswahl stehen 

vier verschiedene Gerichte mit Vor-

speisen und Desserts. Und während 

wir mit einem australischen Paar, 

sie Krankenschwester und er Arzt, 

zusammen essen, verschwindet die 

Sonne hinter der weiten, trockenen 

Ebene. 
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Mittwoch, 16. Januar 2013 

Zwar konnte ich liegen, aber dennoch nicht schlafen. Zu schön und zu spannend ist es, in die Nacht 

hinaus zu schauen, zu versuchen, etwas zu erkennen, was die Endlosigkeit unterbrechen würde. 

Stundenlang steht das Kreuz des Südens nahe über dem Horizont. Gegen Morgen ab und zu eine 

beleuchtete Getreidesammelstelle und sonst schwarze Nacht, darüber der unendliche Sternenhim-

mel.  

In der Morgendämmerung nähern wir uns Bathurst. Wunderschöne hügelige Weidegegend mit 

Schafherden und einzeln stehenden charaktervollen Bäumen! Morgennebel liegen über kleinen 

Seen und Tümpeln in den Vertiefungen zwischen den Hügeln. Ich kann mich nicht satt sehen. 

Um 6.45 wird ein Morgenkaffee 

ins Zimmer gebracht. Nach 7 Uhr 

gehen wir zum Frühstück und 

haben wieder die Auswahl unter 

vier verschiedenen Gerichten. 

Wir sitzen mit einem Weinhänd-

ler und seiner Frau am Tisch. Und 

während der gebürtige Frankfur-

ter mit seinen Geschäftserfolgen 

in Australien hoch angibt ziehen 

die steilen Felsabbrüche der Blue 

Mountains an uns vorbei. Es 

sieht alles so aus wie auf den Ab-

bildungen. Bewaldete Täler, stei-

le Hänge, Felswände, eine Kulisse 

fast wie in der Schweiz, nur eine Nummer grösser.  Und blau sind die Berge in der Ferne auch. Die 

Eisenbahnlinie windet sich nun in vielen Kurven tausend Meter in die Tiefe und dann durch die Vor-

städte der Millionenstadt Sydney.  

Indras Bruder Sunil holt uns am 

Bahnhof ab.  Sunil bewohnt mit 

seiner Frau Sulakshmi und dem 

23-jährigen Sohn Sulaksha eine 

nett eingerichtete zweistöckige 

Villa in einem Aussenquartier der 

Millionenstadt mit einem kleinen 

Garten hinter dem Haus und zwei 

Garagen. Um die Mittagszeit 

kommen wir hier an, gerade 

recht zum Essen. Und während 

sich Indra mit Bruder und Schwä-

gerin unterhält habe ich Zeit, 

mein Tagebuch auf den neuesten 

Stand zu bringen.  
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Donnerstag, 17. Januar 

Schon zwei Monate voraus wussten wir, dass wir heute um 10 Uhr an der Marsdenstreet 225 sein 

müssen, wo Indra zur Augenkontrolle angemeldet ist. Nach den üblichen Untersuchungen, wie sie 

auch in der Schweiz durchgeführt werden, erfolgt eine Injektion ins rechte Auge und um 2800 Dollar 

erleichtert verlassen wir nach zwei Stunden die Klinik und Sunil fährt uns wieder eine Stunde zurück 

nach Hause. Der Nachmittag ist der Ruhe verschrieben. Ich sitze im Garten und bearbeite Fotos am 

PC. Es ist 33 Grad warm. Schönster Sommer ohne ein Wölklein.  

Abend machen wir einen Spa-

ziergang im Quartier. Es ist ein 

stilles Wohnquartier mit meis-

tens einstöckigen, roten Back-

steinhäuser an der breiten Stras-

se. Oft sind die Eingänge mit ei-

nem dreieckigen Giebel ge-

schmückt. Einige werden von 

Säulen getragen. Angebaut an 

die Häuser sind immer Doppel-

garagen, meistens weiss gestri-

chen. Vor den Häusern ist immer 

eine kleine, kurz geschnittene 

Rasenfläche bis zur Strasse oder 

bis zum Trottoir. Ein Trottoir ist 

nur auf einer Strassenseite. Und der Strasse entlang stehen junge Bäume, die von den Hausbesit-

zern gepflanzt worden sind. Die Häuser stehen sehr nahe nebeneinander, mit einer knapp 2 Meter 

hohen Bretterwand dazwischen.  

Sunil erklärt, als sie vor 13 Jahren das Haus hier bauten, konnten sie das Land von einer Generalun-

ternehmung kaufen und hatten verschiedene „Modellhäuser“ zur Auswahl. Die Gesellschaft achtete 

aber darauf, dass nicht zwei gleiche Häuser nebeneinander zu stehen kommen. Für 500 m2 bezahlte 

Sunil damals 200000 Dollar und für das Haus nochmals so viel. Es hat im Erdgeschoss zwei grosse 

zusammenhängende Wohnräu-

me, in der Mitte eine offene Kü-

che, ein WC, ein Waschraum 

und ein Zimmer. Um Oberge-

schoss sind drei Zimmer, Bad 

und WC. Gekühlt und geheizt 

wird mit einer zentralen Klima-

anlage. Und heute ist die Küh-

lung nötig. Heute ist es 33 Grad 

warm, im Winter kann es Frost 

geben. Isolierverglasung kennt 

man hier nicht. 
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Freitag, 18. Januar  

In der Morgendämmerung kurz nach 5 Uhr fahren wir weg. Sunil und Lakshmi möchten uns heute in 

die Blue Mountains führen, eine gute Stunde von ihrem Haus entfernt. Auf der Autobahn ist schon 

ein reger Verkehr in der Gegenrichtung, Richtung Stadtzentrum. Hauptort der Blue Mountains und 

touristisch voll erschlossen ist Katoomba auf ca. 1000 Meter Höhe.  

Hier stehen die „Three Sisters“, eine viel fotografierte bizarre Formation von drei Felsnadeln. Von 

einer grossen Aussichtsterrasse, dem „Echo Point“ hat man die beste Aussicht zu ihnen. Sogar die 

englische Königin stand hier im Dezember 1954. Eine Bronzetafel auf einem Stein erinnert daran. 

Die noch tief stehende Morgensonne wirft lange Schatten in das weite Tal und beleuchtet die westli-

chen Felshänge. Ich freue mich, hier zu  stehen und zu fotografieren und habe sogar etwas Zeit, 

zeichnend die Landschaft zu erfassen.  

Diese schroffen Felswände mussten für die ersten Siedler ein unüberwindbares Hindernis gewesen 

sein, die von Sydney aus das Land in Besitz genommen haben. Vor mir liegt ein mehrere Kilometer 

breiter und langer Talkessel mit Eukalyptuswaldhügeln gefüllt. Über eine dreihundert Meter tiefe 

Felswand fällt das wenige Wasser des Jamisson-Baches. Und über diese weite Schlucht fährt eine 

Gondelbahn von der einen zur anderen Seite.  

Wir lassen uns auch mit einer Gondelbahn in die Tiefe fahren und laufen über Holzstege durch den 

tropischen Eukalyptuswald mit 50 Meter hohen Eukalyptusbäumen. Mir gefallen besonders die 

grossen Farnbäume, die doch noch ab und zu einen Sonnenstrahl auffangen und gedeihen können. 

Und zuunterst im dürren Laub raschelt ein Leiervogel Laub zur Seite und sucht nach Käfern und 
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Würmern.  Am Fuss der senkrechten Felswand wurde 1888 eine Kohleader gefunden und abgebaut. 

Jetzt ist der Abbau still gelegt. Man sieht noch den Eingang zum Stollen, zwei Grubenwagen stehen 

mit schwarz glänzenden Kohlebrocken gefüllt auf Geleisen davor. Einige Schritte daneben Einige 

Schritte daneben wird mit einer Zeichnung erklärt, wie Frischluft in den Abbaustollen gebracht wor-

den ist. Vor dem Ausgang eines Seitenstollens wurde im Berg ein Feuer unterhalten und dessen Hit-

ze durch einen hohen Kamin abgeführt. Durch die Verbrennung wurde Luft durch die anderen Stol-

len angesogen und das brachte die frische Luft in den Berg. 

Im späteren Nachmittag gehen wir zum Auto, verpflegen uns mit dem mitgebrachten Picknick in 

einer Parkfläche und fahren wieder zurück. 

1000 Meter tiefer halten wir an einem Fluss 

und werden beim Aussteigen aus dem klimati-

sierten Auto von der Hitze fast gebacken. 47 

Grad ist für die Gegend von Sydney ein Rekord.  

Wolken haben sich gebildet und in der Ferne 

sieht man Regen fallen. Das wird den Feuer-

wehrleuten helfen bei der Bekämpfung des 

Buschfeuers, das 50 km südlich in der Gegend 

von Parramatta lodert.   


