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Der Berg heißt Tom Price. So genannt zur Er-
innerung an den amerikanischen Vizepräsiden-
ten des Kaiser-Steel-Konzerns, der dieses Gebiet
1962 per Flugzeug oder per vollklimatisiertem
Auto aufsuchte.

Mr. Hancock, der sich bei der Entdeckung
dieser riesigen Eisenerzlager große Verdienste

erwarb, gehört zu den reichsten Männern
Australiens. So soll er von nur einem der Berg-
werke für abgetretene Schürfrechte pro Tag
30000 Dollar erhalten. Jahrelang hatte er ver-
sucht, das große Geld zu machen. Schließlich
gelang es ihm, das Interesse von Unternehmern
zu wecken, die hier ein gutes Geschäft ahnten.
Nur wenige gelangten bisher ans »Allerheilig-

ste« des großen Bosses vor, nicht jeder wird
angehört oder ist Zeuge, wie der Chef den Tele-
fonhörer abnimmt, sich mit dem anderen Ende
der Welt verbinden läßt und dann sagt: »Hallo,
alter Knabe, wie geht's? Bei mirist nicht viel los.
Nein. Habe Besuch, einen Reporter aus Polen.
Erzählt interessante Dinge. Hör mal, kannst du
mir mit vier Millionen Dollar aushelfen? Ja, mit
vier Millionen! Wann? Gleich !«

Kein Berg dagegen erinnert an den Mann
Giles. Er starb in Not und Elend und war doch
der erste, Giles sah nie ein Flugzeug, kannte
keine Klimaanlagen, trank kein kaltes Bier aus
Blechbüchsen und besaß keine Spraydosen zur
Bekämpfung gefräßiger Insekten. Er sah auch
nicht die Bergkette, die er entdeckte und die dick
auf Australiens Landkarte eingetragen wurde.

Stimmt hier etwas nicht? Wie ist das möglich,
daß ein Entdecker nichts sieht? Alte Berichte
sagen über Pilbara* — die große öde Szene unse-
rer Geschichte —, hier herrschten »Sünde, Sand,
Sehnsucht und Augenentzündungen«. Eduard
Giles (manche Quellen nennen ihn Ernest)
stammte aus Bristol. Fast sein halbes Leben
wanderte er durch unerforschtes Land, eine sei-
ner Expeditionen führte ihn 8000 Kilometer
durch Steppen und Wüsten. Giles erkundete die
Wegefür australische Bergleute und Schafhirten.
Er war ungewöhnlich ausdauernd und hartnäk-
kig. Kylie Tenant berichtet: »Giles vertraute den
Kamelen und den Aborigines blindlings, wenn
es darum ging, in der Wüste Wasser zu finden.
Jeder Wassertropfen wurde hier mit Gold auf-
gewogen, die Menschen siebten sogar Schlamm,

* ehemaliges Goldfeldgebiet in Westaustralien im
Gebiet der Hamersley Range

um Wasser für einen Becher Tee zu gewinnen. Es
kam vor, daß sich Giles vom Fleisch eines ver-
endeten Pferdes ernährte, das nicht einmal aus-
gehungerte Hunde angerührt hätten.«

In derWüste reflektieren die Sonnenstrahlen
Millionen blitzender kleiner Sandkörnchen und
Kiesel. Die Menschenlitten in den Wüsten des-
halb an der sogenannten »Sandblindheit«, deren
Symptome an eine starke Entzündung der Bin-
dehaut erinnerten. In der Wüste gab es weder
Apotheken noch Ärzte, die Sonne brannte mit-
leidlos, die Schmerzen wurden immerstärker,
hörten nicht auf, nur eine schwarze Binde vor
den Augen brachte Linderung. So gelangte Giles,
von seinem treuen Freund Ross geführt, im Jahre
1876 in ein Gebirge, das er Ophthalmia Range —
Augenentzündungsgebirge — nannte. Es war das
Ende der Expedition. Giles' Krankheit und der
absolute Wassermangel zwangen zur Umkehr.
Kaum, daß sie mit dem Leben davonkamen.
Eines Tages, alssie sich der Stelle näherten, an
der sie Lebensmittel und Werkzeug zurückgelas-
sen hatten, wäre Giles beinahe ertrunken, als er
bei der Überquerung eines Flusses vom Rücken
des Kamels ins Wasser fiel. Doch in der Wüste
zu ertrinken, das wäre sogar für australische
Verhältnisse ein Unding gewesen.

Zeit der Rekorde

Und trotzdem darf Pilbara ein Gebiet der Re-
korde genannt werden. Fachleute behaupten,
allein die heute in Betrieb befindlichen Erzberg-
werke könnten beim gegenwärtigen Eisenbedarf
die Wünsche der gesamten Welt für die nächsten
140 000 Jahre decken. Hier in der Wüste wurde
in nur 14 Monaten mit 400 Kilometern die läng-
ste Betriebseisenbahn Australiens gebaut. Die
Maschinen und Spezialgeräte verlegten dabei am
Tag 8 Kilometer Schienen, angeblich ein Welt-
rekord im Eisenbahnbau. Die Arbeitsbedingun-
gen waren dabei ungewöhnlich hart, denn auch
bei 45 Grad Celsius Hitze wurde normal weiter-
gearbeitet. In Goldsworthy unterbrach man 1967
nur einmal die Arbeit, als das Quecksilber auf
50 Grad Celsius geklettert war. Bei dieser Tem-
peratur ist ein weißer Mann nicht mehrlei-
stungsfähig.

Der Wettlauf mit der Zeit durch die Wüste
wurde nicht aus Rekordgründen unternommen.
Die Eile beim Bau der Strecke lohnte, jeder ver-
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Hamersley Range mit Blick auf ein Erzlager

lorene Tag bedeutete riesige Verluste. Die
Menschen drängten zu den Reichtümern vor, die
keine Legende, sondern greifbare Wirklichkeit
waren, Als ich Canberra im Ministerium für
Außenhandel meinen Besuch der Eisenerzberg-
werke in Schweden, in Kiruna hinter dem Po-
larkreis, erwähnte, die in der ganzen Welt be-
rühmt sind, meinte mein Gesprächspartner
etwas verärgert, doch mit der üblichen, über-
heblichen Nachsicht über das europäische Un-
wissen: »Ich gehe sicher nicht fehl, wenn ich
behaupte, daß sich Kiruna im Vergleich zu Pil-
bara wie ein Floh zum Elefanten ausmacht. Doch
da Sie sich nun einmal im Hohen Norden unter
der Erde befanden, schlage ich Ihnen vor, unsere
Gruben in den heißen Wüsten zu besuchen, um
sich ein Bild über unsere Situation zu machen.
Wir haben bei Gästen aus Ländern mit einem,
wenn ich so sagen darf, anderen Wirtschafts-
system einige organisatorische Schwierigkeiten,
aber ich glaube nicht, daß sie unüberwindbar
wären.« EE

Der schon erwähnte Mr. Hancock brachte in
Erinnerung, daß der Bau des Suezkanals zehn

 
Jahre lang dauerte und daß man dabeiriesige
Erdmassen. bewegte. »Wollte man gleiche Men-
gen an Erz aus dem Gebiet von Pilbara fördern«,
hörte ich meinen Gesprächspartner sagen, »dann
brauchte man eine Million Jahre, um die Erz-
vorräte zu erschöpfen.«

Den Boden nur angekratzt

Meine australischen Bekannten betonten alle
sehr deutlich, daß das, was bisher erforscht und
geschätzt wurde, erst der Anfang sei, daß alles
noch präzisiert werden müsse. Mein Freund
Colin Simpsonaus Sydney, ein bekannter austra-
lischer Reporter, meinte: »Hör mal, wir haben
den Boden nur angekratzt, sehr interessant, du
mußt dir das unbedingt ansehen, doch denke
daran, daß jetzt dort die Regenzeit ist und die
Zeit der Zyklone.e

Ich gab später diese Warnung an andere
weiter, denn man soll, wie es die Holländer:
sagen, in fremden Ländern nie klüger sein als

. jene, die schon vorher da waren.
Mich beeindruckten die Zahlen. Die La-

gerstätten von Pilbara sollen 500mal reicher an
Eisenerzensein als alle Vorkommenin den USA.
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Colin Simpsonliebte bildreiche Vergleiche, wenn
es darum ging, Australiens wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit nachzuweisen.
Nach der UdSSR und den USA ist Australien

heute der drittgrößte Eisenerzproduzent. Noch
bis 1960 wurde der wertvolle Rohstoff nicht
exportiert, weil die Australier meinten, das Erz
reicht nicht mal für den inländischen Bedarf.
»Wollte man«. so sagte Mr. Simpson, »alles

Gold der australischen Goldgruben seit dem er-
sten Goldboom in den Jahren 1851 bis 1900 ver-
kaufen, dann bekäme man dafür 3000 Millionen
Dollar. Im Verhältnis dazu weisen allein zwei
Eisenerzbergwerke von Pilbara, die ihre Pro-
duktion erst 1969 aufnahmen, heute Exportver-
träge mit der runden Summevon 3700 Millionen
Australischer Dollar auf. Und diese Geldersol-
len nicht erst in fünfzig, sondern spätestens in
fünfzehn Jahren in die Kassen der Bergwerke
fließen.« Ein beachtlicher Unterschied, nicht
wahr!

Wer anderen eine Grube gräbt

Es gibt aber auch Australier, die diese Begeiste-
rung nicht teilen. »Die ausländischen Konzerne
verwandeln Australien in eine große Schutt-
halde, rauben unsere Bodenschätze und lassen
uns eine Mondlandschaft zurück.«
Wie sieht die Wirklichkeit aus? Es lohnt, sich

selbst ein Bild davon zu machen und Mount
Newman aufzusuchen. Auf der Landkarte findet
man diesen Ort nicht, man brauchterst garnicht

zu suchen. Das Schild am Ortseingang infor-
miert, daß die Siedlung erst 1969 angelegt wurde.
Mr. Gary Grenville-Pears führte mich zu einer
Stelle, an der das älteste Haus des Ortes stand,
sozusagen ein historisches Gebäude, Baujahr

. 1968!

Im Büro meines Gastgebers, einer angeneh-
men, kühlen Insel im Meer der Sonnenhitze,
hing eine große Tafel: »Wer nichts zu tun hat,

der sollte es nicht hier tun!« In der Umgangs-
sprache hieß das, daß man den Leuten im Büro
mit keinen Banalitäten kommen sollte. Übri-
gens war die Klimaanlage dieses Gebäudes keine
Ausnahme. In Mount Newman war nur die
Arrestzelle im Polizeigebäude nicht klimatisiert,

*
a.

Die Betriebsbahn führt von Mount Newman bis

nach Port Hedland

sicher zur Abschreckung für die lokalen Säufer
und Randalierer, die dafür sorgten, daß sich die
Polizisten nicht langweilten,
Der Weg nach Pilbara ist weit. Das trockenste

Land der Welt erlebte einen sehr schweren
Sommer. Jeder Bundesstaat kämpfte mit harten
Problemen. In Victoria gab es Gebiete, in denen
seit zwei Jahren kein Tropfen Regen gefallen
war. Die Hitze tötete in Melbourne an nur einem
Wochenende sechs Menschen. Es kam zu Ge-
richtsprozessen gegen Eltern, die ihre Kinder vor
den Einkaufshallen im Auto sitzend der Hitze
aussetzten und diese dann in der glühenden
Stahlkarosse tot auffanden. Die Känguruhs stie-
ßen ihre Brut aus den Bauchtaschen und über-
ließen sie ihrem Schicksal. Autofahrer fanden die
Kleinen an Straßenrändern und brachten sie in
den Zoo von Melbourne, wo es gelang, einige
Tiere zu retten. Der Zoodirektor, Mr. Ernst
Webber, erzählte mir, daß Situationen, in denen
die Elterntiere ihre Jungen verstoßen, weil sie
diese nicht mehr ernähren können, nur äußerst
selten vorkommen. Ein Mitglied des Komitees
»Zur Rettung der Känguruhs« setzte hinzu: »In
diesem Sommer verschwor sich alles gegen die
armen Beuteltiere. Von Hitze und Hunger ge-
quält, wurden sie ein leichtes Ziel für die Jäger,
wenn sie zu den selten gewordenen Tränken
kamen.« Im Staate Queensland marschierten
große Rinderherden kurz vor Sonnenaufgang
und beim Einbruch der Dunkelheit zu den weiten
Tränken. Für einen Kilometer brauchtensie eine
Stunde, immer wieder fielen die großen Tiere um
und standen nicht wieder auf. Im Gebiet der
»Goldenen Meile« im Staate Westaustralien re-
gnete es seit vier Jahren nicht mehr, und die Zahl
der Schafe nahm hier in dieser Zeit von 800 000
auf 200000 ab. Ein gepreßßter Heubalien kostete
den vierfachen Preis als vor der Dürre. Wis-
senschaftler prüften ernsthaft die Möglichkeit,
Eisberge der Antarktis nach Australien zu trans-
portieren. Der Verlust an Masse sei beim Trans-

port zur australischen Küste übrigens so un-
bedeutend, daß man ein solches Unternehmen
zur Versorgung der Küstenstädte mit Süßwasser
als durchaus rentabel einschätzen durfte. Wer
weiß, vielleicht ist dieses utopische Bild des
durstenden Kontinents morgen schon Wirklich-
keit!

In Sydney schlug bei einem heftigen Gewitter
der Blitz in das fünfzehnstöckige Gebäude des
bundesstaatlichen Wetterdienstes ein. Das Haus
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hatte keinen Blitzableiter. Im Busch traten
270000 freiwillige Feuerwehrleute zum Kampf
gegen einen Flächenbrand an. Es ging darum,
den Brand unter Kontrolle zu bekommen, Ge-
genbrände zu legen, um die gefährliche Feuer-
walze aufzuhalten.

In Pilbara gibt es keinen Busch. Pilbara ist
nichts als Wüste. Und wie sah es hier aus?

Zeit der Träume

Mr. Colin Simpson nahm mich mit dem Wagen
mit, es war aber nur eine kurze Fahrt, kaum daß
er zweimal schaltete. Wir befanden uns immer
noch auf dem Gebiet des Industriegiganten von
Port Hedland, bewegten uns zwischen riesigen
Zisternen, als plötzlich eine große Tafel warnte:
Sanktuarium der Eingeborenen! Zutritt ver-
boten! Auf einem Felsen, der sich kaum vom
flachen Terrain abhob, sah man ganz deutlich
eingeritzte Zeichnungen, auf denen die Helden
aus den »Zeiten der Träume« verewigt waren.

Felszeichnungen der Ureinwohner

Die australischen Eingeborenen kennen in
ihrer Sprache kein Wort, das den Begriff der
Vergangenheit anders wiedergibt als im Ver-
stehen des gestrigen Tages. Was vorher pas-
sierte, erklärt man nur sehr allgemein und ver-
schwommen. Wollte man zum Ausdruck brin-
gen, daß etwas vor sehr langer Zeit geschah,
dann sprach man in Kreisen der australischen
Ureinwohner vonder »Zeit der Träume«. Und es
war in dieser Epoche, als der große Geist
Baiamee zur Erde hinabstieg und Menschen und
Tiere schuf. Später mußten die Geschöpfe, die
der menschlichen Art angehörten, an heiligen
Stellen Zeichnungen anbringen, damit sie die
Wesen aus der »Zeit der Träume« wieder zum
Leben erweckten. Sonst, so glaubten sie, gäbe es
nichts zu essen und zu trinken, und alles stürbe.

Der hier einst lebende Stamm, der eine
Meeresschildkröte als Totem verehrte, existiert
nicht mehr. Die Zeichnungen, die ihm bei der
Jagd oder im Kampf helfen sollten, besitzen
heute Seltenheitswert. Wer wird einst diese Bil-
der in die Felsen geritzt haben? Eines muß man
sagen: Die Verordnungen des Bergwerks weisen
darauf hin, daß unbefugten Personen das Betre-
ten des heiligen Geländesstreng verbotenist. Als

 
  



Mr. Werner, ein Sachverständiger der UN-
ESCO, den Felsen untersuchte, stellte er fest, daß
der Wert dieses Denkmals der australischen
Vergangenheit in Zahlen nur schwer auszudrük-
ken sei.

Vielleicht hätte Charlie $nell zu diesem
Thema mehr sagen können. Doch Charlie hatte
erst vor ein paar Tagen, nach dreißig Jahren des
Umherwanderns in diesen Gegenden, seine
Siebensachen gepackt und war nach Perth, der
Metropole Westaustraliens, gegangen. »Man
stelle sich nur vor«, sagte jemand, der ihn gut
gekannt hatte, »Charlie in den Straßen einer
Stadt!«

Aber nicht für lange. Er holte nur einen ge-
ländegängigen Jeep. um die Umgebung von
Carnavon zu erkunden. Charlie hatte viel erlebt.
Er schor Schafe, teilte Post aus, war berufs-
mäßiger Känguruhjäger. und es gab Wochen,in
denen er zweihundertfünfzig und mehr Tiere
erlegte und ihre Felle nach Gewicht verkaufte. Er
jagte Dingos mit so großem Erfolg, daß er sie
zuletzt nur noch selten vor die Büchse bekam.
Auch mit dem Abschuß von Adlern beschäftigte
er sich, bei einem Verdienst von vier Dollar pro
Schnabel. Die Schafzüchter zahlten es gern, auch
den Abschuß von Füchsen. Charlie jagte wilde —
eigentlich verwilderte — Kamele, Esel und Zie-
gen, ohne die der Mensch in diesen Gebieten nie
hätte seßhaft werden können. Jetzt brauchte er
die tüchtigen Zug- und Tragtiere nicht mehr. die
mechanischen Pferdestärken der Autos und
Traktoren waren in der Wügte besser und ge-
nügsamer als KameioderEsel.

Charlie verdingte sich als Führer geologischer
Expeditionen, beaufsichtigte eine Bepflanzungs-
aktion mit Bäumen und Sträuchern in der Wüste
um Mount Newman. Die Gadudjara ernannten
ihn zu ihrem Ehrenmitglied und gaben ihm den
Namen Booroong, Bruder. Charlie wußte be-
stimmt mehr über die genannten Felszeichnun-
gen und auch über die in Weeli Wolli, im Zen-
trum der Wüste. Er zeigte sie nicht jedermann,
achtete die Gewohnheiten und Sitten der
schwarzen Brüder, und er soll es auch gewesen
sein. der den Herren der Verwaltung von Hafen
und Bergwerk so lange zusetzte, bis sie sich be-
reit erklärten, die Reliquien aus der »Zeit der
Träume« vor fremden Zugriffen zu schützen.

Der Schoner »Mystery«

In Port Hedland wurden Baggerarbeiten been-
det. Nun konnten die Riesenfrachter, die bis zu
160000 Tonnen Eisenerz aufnehmen, anlegen.
Es gibt nicht viele Häfen in der Welt, die Schiffe
dieses Ausmaßes aufnehmen können. Alle drei
Wochen legte in Port Hedland der gewaltige
Frachter »Furukawa Maru« an. Er hatte kurz vor
meinem Besuch die millionste Tonnen Eisenerz
geladen, und es war erst seine zehnte Fahrt ge-
wesen. Es wartete »Kashima Maru« auf der
Reede, ein Schiff des Sumitomo-Konzerns, um
Erz für die Hütten dieses Industriegiganten zu
holen. Bei voller Ladung waren es 118000 Ton-
nen. Auch er konnte nur fünf Häfen in der Welt
anlaufen. Das Schiff war vollautomatisiert und
wurde von nur 27 Mann Besatzung bedient. Die
Zeiten der harten Matrosenarbeit waren hier
vorbei. Es gab auf dem japanischen Erzfrachter
sogar eine Sporthalle, um den Männern die
Möglichkeit der körperlichen Betätigung zu
geben. Für die kulturelle Unterhaltung sorgten
unter anderem "Fernsehgeräte, mit denen man
über Videogeräte Filme sehen konnte, die in
Japan oder anderen Ländern aufgenommen
waren. Und was geschah zwischen der »Zeit der
Träume« und dem Fernsehen in Schwarzweiß
und in Farbe?

Die Ureinwohner Australiens, die etwa seit
20.000 Jahren hier lebten, kämpften erst unter-
einander und stellten sich dann gegen den ein-
dringenden weißen Mann. Die Holländerstreif-
ten diese Breiten rein zufällig. Dirk Hartog
landete 1616 hier, und 1628 setzte das Schiff
»Vyanen« in der Nähe auf einer Sandbank auf.
Mynherr Gerrit Frederikszoon de Witt, der Ka-
pitän des Schiffes, sandte einen Brief an die
Schiffseigner in Amsterdam: »Der Wind trieb
uns stark nach Süden ab, daß wir hinter Java an
das Große Südland gelangten und hier aufsetz-
ten, so daß wir Pfeffer und Kupfer über Bord
befördern mußten und schließlich mit Gottes
Hilfe ohne weitere Schäden weitersegeln konn-
ten.«

Auf alten niederländischen Karten, die ich im
Rijksmuseum sehen konnte, ist dieser Küstenab-
schnitt als de Witt-Land bezeichnet. 1644 ge-
langte Abel Janszoon Tasman in diese Gegen-
den, 1688 erschien der Engländer William
Dampier in der Roebuk-Bucht. Und auch die
Franzosen besuchten die australische Küste. 1857
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ging der 16-Tonnen-Schoner »Mystery« mit Ka-
pitän Peter Hedland, auch Hettland geschrieben,

hier vor Anker. Die Briten machten sich ernst-
haft daran, das Land zu erkunden und entfern-
ten sich mutig immer weiter von ihren Schiffen.

Ein paar hundert Meter hinter meinem Hotel
befand sich der japanische Friedhof. Die Perlen-
fischer kamen vor hundert Jahren von ihren
fernen Inseln. und viele von ihnen blieben für
immer auf der roten Erde von Port Hedland.
Auch die Aborigines wurden zum Perlentauchen
herangezogen. Sie tauchten ohne Schutz
18 Meter tief, und viele kamen dabei ums Leben.
Die Ureinwohner Australiens besaßen keine
Tauchertraditionen und begeisterten sich auch
nicht an den glänzenden Kugeln.

Aus heiterem Himmel

Nach der Zeit der Perlen setzte die Zeit der
Schafe ein. Es blieb uns ein Tagebuch erhalten,
das der Farmer A.R. Richardson, der eine große
Zuchtfarm mit dem wohlklingenden Namen
Pippingara aufbaute, vor über hundert Jahren
anlegte. Seine Enkel züchten hier auch heute noch
prächtige Schafe. Mr. Richardson trieb in Mel-
bourne eine große Herde auf ein Schiff, dazu
Heu, das bei der hohen Luftfeuchtigkeit bald
schimmelte. Die Fahrt dauerte mehrere Wochen,
und als sie endlich angelangt waren, weigerte
sich der Kapitän, an der Küste anzulegen, und
man war gezwungen, ein Floß zu bauen und die
Schafe drei Meilen weit bis ans Land zu rudern.
Man muß den Kapitän verstehen, die Schiffs-

wracks um Port Hedland zeugen davon, wie
gefährlich die Gewässer waren. Am 3. März
1867 ging hier der Schoner »Emma«, der den
ersten Siedlern Proviant bringensollte, mit Mann
und Maus unter. Ein heftiger Sturm zerschlug das
Steuer des Schiffes und setzte es auf ein Ko-
‚rallenriff. Die fünfzig Mann starke Besatzung
fand dabei den Seemannstod. Darauf schickten

die Siedler eine Gruppe Freiwilliger los, die aus
einer tausend Kilometer weiten Siedlung Ver-
pflegung bringen sollte. Bis zur Rückkehr dieser
Expedition begnügte man sich pro Tag und Kopf
mit hundert Gramm Mehl, wobei der Hafer in
Kaffeemühlen gemahlen wurde.
Am 21. März 1912 setzte die »Crown of Eng-

land« bei einem Sturm bei der Insel Depuch auf
einem Riff auf. In der selben Nachtverscholi die

»Koombana« mit 74 Mann Besatzung, 78 Pas-
sagieren und einer wertvollen Fracht, ohne die
geringste Spur zu hinterlassen. Am 6. Dezember
1942 verschwand in der Nähe der australische
Kreuzer »Sydney« nach einem Kampf mit dem
deutscher Kriegsschiff »Kormoran«. Der Krieg
klopfte auch an die Pforten von Australien. Es
begann am Freitag, dem 7. August 1942, in Port
Hedland gerade zu dämmern, als um 6.30 Uhr
die Sirenen aufheulten. Neun japanische Bomber
erschienen an der australischen Westküste und
setzten zum ersten Angriff an. Der Hafenselbst
war strategisch nicht so wichtig, doch in der
Nähe befand sich ein Flugplatz, von dem die
australischen Maschinen aufstiegen und den Ja-
panern auf Timor zusetzten. Deshalb bombar-
dierten die Japaner das Gelände. Dieser Luft-
angriff und auch die nachfolgenden waren nicht
von besonders großer Wirkung. die Bomben
fielen zum größten Teil in die Wüste oder ver-
sanken in den Sümpfen entlang der Küste. Noch
heute findet man Blindgänger.
Während durch die Blindgänger — wie ich

hörte — noch niemand Schadenerlitt, ist es weit-
aus gefährlicher, im Meer zu baden. Dasist auch
der Grund, weshalb dort, wo doch das Meer
gleich hinter dem Haus zum Baden einlädt,
Badeanstalten errichtet werden. Eine kleine
blaugestreifte Tintenfischart ist der Grund für
die Vorsichtsmaßnahmen. Ich persönlich kam
mit diesen Tierchen nicht in Berührung, sonst
wäre ich wohl kaum dazu gekommen, diese
Zeilen zu schreiben. Die Tintenfische scheiden
ein Gift aus, das lebensgefährlich ist. Dann gibt
es auch noch Fische, die wie Steine unbeweglich
auf dem Boden des Meeres liegen und in Ab-
wehrstellung dreizehn spitze Stacheln ihrer
Rückenflossen aufrichten. Tritt man auf diese
Stacheln, dann spritzt der Fisch Gift in den Fuß.
Der Schmerz soll dabei so stark sein, daß man
ohnmächtig wird, umfällt und ertrinkt. Es wird
ebenfalls dringend davon abgeraten, Muscheln
zu sammeln — höchstens in derben Gummistie-
feln und armlangen Gummihandschuhen. In den
Gewässern wimmelt es nämlich von Giftschan-
gen, deren Biß oftmals paralysierend wirkt.
Blitzschnell greifen sie an, und oft ist es dann
schon zu spät. Vor allem unter den Perlentau-
chern, die keinerlei Schutzkleidung kannten, sind
viele Opfer zu beklagen.

Etwas weiter nördlich, dort wo einer der tau-
send Bäche durch den Sumpfstreifen ins Meer
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fließt, fragte ein Neuankömmling einen
Alteingesessenen, ob man hier im Meer baden
könnte oder sich vor Haien in acht nehmen
müsse. Nein, von Haien wußte der Gefragte
nichts. Der badefreudige Mann zog also seine
Sachen aus und sprang in die kühlen Fluten. Er
kam aber gleich wieder heraus, graugrün vor
Schrecken. Als er einigermaßen zu sich gekom-
men war, machte er dem Informanden die
schwersten Vorwürfe. Doch dieser zuckte nur
die Schultern. »Du fragtest, ob es hier Haiegibt.
Nein, sagte ich dir. es gibt keine. Und dasist die
Wahrheit. Die Haie meiden diese Stelle, sie
fürchten sich nämlich vor den Krokodilen.«

Walfischrücken

Bei Mount Newman, mitten im Herzen der

Wüste, erhebt sich ein Berg mit dem seltsamen
Namen »Walfischrücken«. Planierraupen und
Bagger fraßen sich Tag und Nacht in den Berg
hinein. Der »Walfischrücken« reist nach Japan.
Nein, nicht mit einem Mal, sondern in Portionen,
die modernen Geräte schnitten beachtliche
Stücke aus ihm heraus. Rekorde, Rekorde. Das
Erz wurde mit riesigen Lastwagen transportiert,

von denen einer 480000 australische Dollar ko-
stete — also über eine halbe Million US-Dollar.
Von der Laderampe konnten sie bis zu
200 Tonnen Erz übernehmen. Sechs Güterzüge
verließen täglich Mount Newman und fuhren
durch die Wüste nach Port Hedland. Drei hin-
tereinandergekoppelte Dieselloks zogen ins-
gesamt 140 Waggons. Jeder Waggon war mit

110 Tonnen Erz beladen. Die Fahrt zum Hafen
dauerte neun Stunden, achteinhalb Stunden
fuhren die leeren Züge zurück nach Mount
Newman. Die Lokführer waren über Funk mit
der Leitzentrale verbunden. Alle paar Wochen
wurde die Linie mit Spezialwagen abgefahren,
deren hochempfindliche Meßgeräte die kleinsten
Defekte der Strecke signalisierten.

Jede Wartestunde des Riesenfrachters kostete
ein Vermögen, das Eisenerz mußte deshalb im
ununterbrochenen Strom durch die Wüste nach
Port Hedland befördert werden. An der 78., der
127. und 208. Meile waren deshalb Stationen mit
Unterkünften für die Streckenaufsichten ein-
gerichtet. Hubschrauber kontrollierten Tag und
Nacht die Strecke. Tiefe Brunnen sorgten für
Wasser, so daß man in der Wüste nicht nur

 

Freude an Rasen, Sträuchern und Bäumen, son-
dern sogar an kleinen Schwimmbeckenhatte, die
man allerdings erst benutzte, wenn man vorher
den roten Staub abgespült hatte. der hıer den
Menschen das Leben verleidet und das der Ma-
schinen verkürzt.

Ohne Fliegen und Staub

Klimatisierung bedeutet in dieser Gegend also
nicht nur Kühle und Luftfeuchtigkeit, sondern
auch Schutz vor dem roten Staub. der allgegen-
wärtig ist.

Bauen ist hier sehr teuer. Es heißt. die Woh-
nung für ein Ehepaar koste etwa 60.000 Dollar.
Ich traf einen Landsmann, der — wie viele an-
dere Arbeiter — Junggeselle war. Er führte mich
in sein kleines Königreich, eine wahre »Wohn-
maschine«, einen reibungslos funktionierenden
sterilen Bau, in dem auch mit Wasser nicht ge-
spart wurde. Mein Gesprächspartner arbeitete
sieben Tage in der Woche, nicht deshalb, weil er

mußte, sondern weil er wollte. Was hätte er sonst
auch anfangen sollen? Außer einem Bieraus-
schank und dem Freiluftkino gab es keine weite-
ren Unterhaltungsmöglichkeiten. Auf den Stra-
ßen sah man kaum Menschen, ein Spaziergangin
der Hitze und in Wolken von rotem Staub war
wahrlich kein Vergnügen. So blieb außerhalb der
Schichtarbeit nur noch die Fluchtins kleine ste-
ril-saubere Zimmer. Hier unterhielt man sich mit
billigen bunten Journalen. Für ein paar Cents
bekam man en gros aufregende Geschichten, die
das Blut in den Adern stocken ließen, bei einer
Temperatur von über 40 Grad Celsius genau die
richtige Lektüre. Urlaub in der Stadt, ja, hin und
wieder, aber jedesmal enttäuschte Rückkehr. Die
Kollegen hatten für ihn keine Zeit, mußten
schwer arbeiten, an den Wochenenden gab esin
Haus und Hof viel zu tun. Andere Erlebnisse?
Nein, nicht der Rede wert. Hier aber war man
bei sich zu Haus, hatte Ruhe, konnte sich ent-
spannen. Auch das Essen war nicht schlecht.
wenn man bedenkt, daß jeder Apfel, jeder Salat-
kopf Tausende von Kilometern reisen mußte.

Die Menschen lebten jetzt in einem gewissen
Komfort. Gill Hobs, der schon ewig in der Wüste
seine Heimat hatte, erzählte von den primitiven
Löchern, in denen manfrüher Metallbüchsen mit
Lebensmitteln aufbewahrte, und sie abkühlte,
indem man Holzkohle mit Wasser begoß und auf
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die Büchsen legte. Damals beruhte die Klimati-
sierung darin — sagte er—, daß es im Sommer
heiß und im Winter kalt war. Das Mittagessen
war immer ein Wettlauf mit den Fliegen: Wie
brachte man den Löffel oder die Gabel zum
Mund, ohne daß sich die Fliegenscharen auf das
Essen stürzten! Vom Geschmackder Speisen gar
nicht zu reden. Sie waren entweder genießbar
oder ungenießbar. Zeitungen bekam man nicht
wie heute mit dem Flugzeug, sondern per Schiff.
Dann waren sie aber schon Wochenalt.

Ab urbe condita

Der Sommer war in jenem Jahr in Mount

Newman sehr heiß. In der Wüste tötete die
Hitze viele Tiere, und dort, wo sich früher
Wasserstellen befanden, war jetzt nur noch ein
wenig feuchter Morast geblieben. Man war ver-
schiedentlich gezwungen, stark geschwächte
Känguruhs, die keine Überlebenschance hatten,
zu erschießen.

Die Siedlung im Schatten des »Walfischrük-
kens« widerstand mit ihren Eisenbetonhäusern,
Tiefbrunnen und Klimaanlagen der Hitze. In
den Kühlzellen befand sich ein Monatsvorrat an
Bier, ein hier schon immer sehr geschätztes
Getränk. ..

Etwas Statistik aus der Gegenwartdieser Sied-
lung: 1935 Einwohner, davon 527 Junggesellen

Arbeitersiedlung Mount Newman

und nur 60 Mädchen im heiratsfähigen Alter.
30 Prozent der Arbeiter stammten aus Austra-
lien, 28 Prozent kamen aus Großbritannien, es
folgten Neuseeländer und weitere Arbeiter aus
noch 45. Ländern. Seit der Gründung der Sied-
lung im”Jahr 1969 kam es jetzt zur ersten Ge-
richtsverhandlung wegen eines Vergehens gegen
die Straßenverkehrsordnung. Robert Mather be--
kannte sich schuldig, die Vorfahrt erzwungen zu
haben. Richter Peter Collins verurteilte ihn zu
200 Dollar Strafe und einem halbjährigen Entzug
der Fahrerlaubnis.
Weißkraut wird hier nach zehn Wochen

geerntet, während man in anderen Gebieten
Australiens fünfzehn Wochen warten muß. Es
gedeihen heute Sträucher, die in diesen Breiten
früher nie wuchsen. Sobald das ausgedörrte Land
mit Wasser versorgt wird, wächst alles, was die
Siedlung zum Leben braucht. Natürlich wird
sorgfältig kalkuliert, manche Gemüse- oder
Obstarten sind sogar auch dann billiger, wenn
man sie mit Schiff und Eisenbahn aus anderen
Bundesstaaten herbeischafft. Und wenn man

schon Sträucher pflanzt, warum dann nicht
Apfelsinen oder andere Zitrusfrüchte. Sogar
Ananas wird angebaut.
Da nun einmal Gärten vorhanden sind, muß

es auch Bienen geben, um dieBlüten zu bestäu-
ben. Lex Martin, der Verantwortliche für Gärten
und Grünanlagen dieser auf Bestellung entstan-
denen Siedlung, war der Meinung, daß esleichter
sei, die Bienen mit einem Lastwagen als mit dem
Flugzeug zu transportieren. Also fuhr eines
Tages der LKW los, um die summendeFrachtzu
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holen. »Hei, war das eine Fahrt!« berichten die
zwei Fahrer. »Wir lösten uns unterwegs am
Steuer ab, um nicht anhalten zu müssen.
2200 Kilometer durch die Wüste. Die ersten
28 Stunden ging alles glatt, die Probleme be-
gannen erst hinter Gascoyne. Wir verfehlten den
Weg, holperten in der Nacht über ausgeschla-
gene Pfade, so daß unsere Passagiere aufgeregt
zu surren und zu summen begannen. Als wir
schließlich in Mount Newman ankamen, hatten
wir nur noch einen Fingerhut Sprit im Tank. Die
Bienen haben die lange Fahrt übrigens gut er-
tragen. Schlimmer war es mit den Känguruhs.
Wir brachten fünf zur Strecke« Arme
Känguruhs. Wenn es so heiß ist, liegen sie den
ganzen Tag über im Schatten armseliger kleiner
Sträucher und fressen nur nachts. Das Licht der
Scheinwerfer blendet sie. sie bleiben wie gebannt
stehen und werden Opfer der Autos. Die Austra-
lier halten sie für eine Plage und beschwerensich
darüber, welchen Schaden sie beim Zusammen-
stoß mit einem Auto anrichten. Nur selten be-
trachtet jemand dieses Problem mit den Augen
der Känguruhs. Schade.

Schildkrötenklub

John und Margaret Blanh fanden gleich hinter
ihrem Haus in der Wüste ein Emuei, noch warm.
So schlußfolgerten sie, daß sie den Herrn Emu
verscheucht hatten — denn in der Familie dieser
Großvögel ist der Papa für das Geschäft des
Brütens verantwortlich. Zu Plause legte John das
große Ei auf die elektrische Bratpfanne, schaltete
die kleinste Heizstufe ein und ging zu Bett.
Nachts wurde er vom Piepsen und Strampeln des
Emukückens geweckt. Was gab man einem so
kleinen Küchlein zu fressen? Das Emubaby ent-
schied sich für gekochten Reis.
Wenn man mit dem Wagen durch die Wüste

fährt, erlebt man wiederholt, daß ein Emu par-
allel zur Straße mitrennt und nicht seitlich das
Weite sucht. Schaut man dann auf das Tacho-
meter, dann kann man die Geschwindigkeit des
Emusfeststellen. In Mount Newman wurde von
60 Stundenkilometern gesprochen. Ob das der
Rekord war?
Ansonsten gleicht hier ein Tag dem anderen.

Viel Arbeit, wenig Zerstreuung. Die großen
Lastkraftwagen klettern über den »Walfischrük-
ken«, der nächste Güterzug fährt mit Eisenerz

nach Port Hedland ab. Hubschrauber bringen
eine Geologengruppe aus der Wüste ins Hotel.
die im Raum von Pilbara nach weiteren La-
gerstätten suchte. Ein in Holland gebautes kleı-
nes Düsenpassagierflugzeug landet hier auf dem
Weg von Perth nach Darwin. Esfliegt die ganze
Nacht und bringt Passagiere und Post in kleıre
verschlafene Siedlungen und auch in großere
Städte.

Als ich eines Tages aus dem Bergwerkın d:e
Siedlung zurückkehrte, sah ich am Mast vor de:
Polizeistation eine aufgezogene blaue Flagge
Der Fahrer des Jeeps knurrte unwillig vor sı<z
hin: »Verfluchter Mist, Drei-Tage-Vorwar-
nung!« Er lud mich vor dem Hotel ab und rast
— durch das Autoradio dringend aufgefordert —
zum Bergwerk zurück.

Es war die Zeit der Taifune. Man erwarte::
den nächsten großen Sturm, wußte aber no«z
nicht genau, wann er eintraf. Irgendwo, w=::
draußen über dem Ozean von Satelliten e-:-
deckt, die ihre Aufnahmen den Meteoroloz:n
übermittelten, von Aufklärungsflugzeugen >e-
wacht, treffen die Taifune nicht mehr u:er-
raschend ein und sind deshalb auch nicht menr
so gefährlich. Und trotzdem bahntesich hıe: sın
Kräftemessen des Menschen mit der Natu:ze-
walt an. Pilbara, das ganze Jahr über c_:ch
Hitze und Trockenheit geplagt, wurde plo:z.ıch
mit einer diametral entgegengesetzten Erscnei-

nung konfrontiert: Mit heftigen Regengüssen,
deren Ausmaß mansich bei uns nur schwer vor-
stellen kann. So ein Regen trommelt fünt Tage
und fünf Nächte ununterbrochen und ohne auch
nur einen Augenblick nachzulassen auf a:: Dä-
cher und an die Fenster der Häuser.

Das ungezogene Fohlen

Die blaue Flagge vor der Polizeistation bedeu-
tete, daß sich der Taifun bereits im Objektiv der
Meteorologen befand, daß er bei Beibehaltung
seiner Richtung die Gegenden hier heimsuchen
wird, doch nicht vor 72 Stunden. Als die blaue
Flagge durch eine gelbe ausgetauscht wurde.
bedeutete das, die Zeit seines Eintreffens werde
nur noch 48 Stunden betragen. Schließlich r:a:-
terte die rote Flagge am Mast! Der Ta:itun
»Kerry«e — man gibt den Taifunen weıbicne
Vornamen, in alphabetischer Ordnung — ra-
herte sich Port Hedland. Von da war es nur nocn
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ein Katzensprung bis nach Mount Newman,

denn »Kerry« entwickelte eine Geschwindigkeit
von 180 Stundenkilometern. In dieser Situation
wurde das »Zyklonen-Komitee« durch eine Mel-
dung beunruhigt, die normalerweise nur eine
einzige Familie in Aufregung versetzt hätte:
Tina de Bruin und Nanette Lennanne waren
nicht nach Haus gekommen. Das eine Mädchen
war zehn, das andereelf Jahre alt. Man hatte sie
zuletzt beobachtet, wie sie ihrem Lieblingsfohlen
nachgelaufen waren, das im Anflug des Über-
muts über den Zaun gesprungen und auf und
davon galoppiert war.

Ein kleines Flugzeug startete und spähte im
Tiefflug die Gegend ab. Es wurden Hubschrau-
ber angefordert. Helfer der Polizei machten sich
auf den Weg. Vier Rettungsmannschaften such-
ten fieberhaft nach den Kindern, um sie vor dem
Eintreffen des Taifuns noch zu finden. Alles ging
gut aus. Die Mädchen hatten sich verlaufen, und
nur das eine brauchte ärztliche Hilfe.
Der vor Jahren ausgearbeitete und oftmals

geübte Katastrophenplan kam jetzt zur Realisie-
rung. Es ist wirklich nicht zu übersehen: Die
Australier mögen solche Situationen der Be-
währung. Möglich, daß dann in ihnen der Geist
ihrer Ahnen, der Pioniere Australiens, erwacht,
der durch die Bequemlichkeiten der Zivilisation
eingeschlummertist. Sergeant Larsen sagte mir:
»Wir haben uns lange genug auf die Zeit der
Taifune vorbereitet und sind bereit, dem Sturm
entgegenzutreten.« Kapitän Nielsen, Chef des
»Zyklonen-Komitees«, befahl, alle schwangeren
Frauen, die in einsamen Farmen lebten, in die
Siedlung zu bringen. Das war wichtig, denn zu
Sturmzeiten war jegliche Kommunikation unter-
brochen. Und wohl mancher zukünftige Vater
sagte zu seiner jungen Frau, als er ihre Sachen
packte: »Mein Liebling, es ist wirklich besser,
wenn du unter ärztlicher Aufsicht bist. Denn
weißt du, bei einem Fohlen oder Kälbchen käme
ich noch zurecht, doch bei einem Kind.. .« In der
Schule schrieben die Kinder den Aufsatz »Wie
verhält man sich bei einem Taifun?« Dabei
wurden folgende Verhaltensregeln notiert: Tritt
bei einem Taifun nicht ans Fenster.Am besten,
du legst dich unter den Tisch oder unter die
Bank. Wird man auf freiem Feld vom Taifun
überrascht, dann wirft man sich schnell zu
Boden, doch keinesfalls in ein Loch, weil der
Zyklon ein Vakuum bilden kann, man bekommt
dann keine Luft und erstickt. Achtung vor elek-

 

trischen Leitungen, die von den Masten gerissen
werden! Man sollte auch auf Telefonanrufe ver-
zichten, wenn man nicht gerade dringend Hilfe
braucht. Die Rettungsaktionen — und daran
sollte man immer denken — werden von erfah-
renen Menschen geleitet. Ihre Anweisungen
müssen befolgt werden!

Wie ein Korken auf den Wellen

Jetzt gelangte auch die Zivilverteidigung zum
Einsatz. Im Tagebau wurden die Arbeiten ein-
gestellt. Die Katastrophenmannschaften banden
die Dächer der Lagerhallen mit starken Stahl-
seilen zusammen, beschwerten die langen Trans-
portbänder mit Sandsäcken. Eine schwere Arbeit
bei dem roten Sandsturm. Auf den Abstellgleisen
rangierte man die schweren Waggons vor die
leichten.

Aktuelle Nachrichten trafen aus Port Hedland
ein: »Kerry« war bereits dort eingetroffen und
war etwa 300 Meilen von Broomeentfernt. Die
Fischkutter wurden zur Rückkehr aufgefordert,
die Schiepper im Hafen festgezurrt. Der Erz-
frachter »Wakahato Mar« verließ den Hafen mit
nur halber Ladung, den Rest holte er später,
wenn »Kerry« weitergezogen war. Auf hoher See
brauchte ein solcher Koloß nichts zu befürchten,
im Hafen dagegen konnte ein Tanz mit »Kerry«
schlimme Folgen haben. Die Bäckereien buken
Brot auf Vorrat, um es den Kunden vor dem
Sturm zu liefern, weil man sich dann nicht mehr
auf die Straße wagen konnte.
Auf den drei schwimmenden Bohrtürmen vor

der Küste schaute der Tod den hier arbeitenden
Männern in die Augen. Hubschrauber evakuier-
ten neunzig Personen. Von der Plattform »Big
John« ertönten SOS-Rufe durch den Äther. Hier
weilten noch 38 Mann Besatzung, die sich in
höchster Not befanden, als von acht Ankerketten
sieben rissen. »Glonar Tasman«ı und »Ocean
Digger« hatten vorläufig nichts zu befürchten,
man wollte aber trotzdem nicht warten, bis es zu
spät war.

Am dramatischsten aber gestaltete sich das
Schicksal zweier Taucher, die unter Wasser ge-
arbeitet hatten. Nach einer solchen Arbeit
mußten sie erst einige Zeit in einer bestimmten
Tiefe in einer Depressionskammer warten, bis

sich die Druckverhältnisse im Körper ausgegli-
chen hatten. Sie mußten also wohl oder übel auf
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See bleiben und mit ihnen einige Freiwillige, die
die Geräte bedienten. Und diese Plattform
tanzte — wie später die Besatzung eines Hub-
schraubers aussagte — wie ein Korken auf den
Wellen.

Die gesamte Arbeit im Bergwerk wurde ein-

gestellt, und die Menschen begabensich in ihre
Häuser. Polizeiautos fuhren durch die Straßen
und schauten nach dem Rechten. Immer wieder
mußten sie anhalten, weil die Scheibenwischer
die vom Himmel einbrechenden Sturzfluten
nicht mehr bewältigten. Im Lebensmittelgeschäft
wurde ein Plakat mit folgender Aufschrift auf-
gestellt: »Bewahrt Ordnung und Disziplin, wir
haben genug Waren. wer Vorrat kauft, zwingt
uns, die Nahrungsmittel zu rationieren.«

Die Zivilverteidigung beschwerte das $chul-
dach, das in seinen Fugen zu wanken begann,
mit Sandsäcken. Der Flugplatz war bereits über-
schwemmt. Die Linienmaschine aus Darwin
setzte zweimal zur Landung an, verzichtete
dann aber auf das gefährliche Manöver und flog
nach Perth weiter. Die Nachtmaschine kam
überhaupt nicht mehr, der Flugverkehr wurde
vollkommen eingestellt. Die Eisenbahnzentrale
teilte mit, daß die Schienen an einigen Stellen
unterspült waren. Die Katastrophenmannschaf-
ten aber konnten erst an die Reparatur her-
angehen, als der Sturm ihr Leben nicht mehr
gefährdete. Somit stand nicht nur die Arbeit im
Bergwerk, sondern auch der gesamte Transport
zur Küste still. »Kerrys kostete der Mount
Newman Mining Co. 4 Millionen Dollar.
Aber ein wenig Spaß gab esbei dieser ernsten

Sache auch. Als die vielen Helfer die vorbereite-
ten Sturmanzüge angezogen hatten, stellten sie

fest, daß diese in drei Größen angefertigt wor-
den waren und jedermann -—- aus unbegreiflichen
Gründen — nach der größten Nummergegriffen
hatte. Alle sahen wie die Marsmenschen aus.
Am dritten Tag der Ausnahmesituation kam

es zu einer Störung im Elektrizitätswerk. Gleich
darauf setzten das von elektrischen Pumpen
beförderte Leitungswasser und die Klimaanlagen
aus. In den Wohnungen wurde es stickig und
feucht, die Kleider in den Schränken stockten,
die Berge ungewaschener Wäsche häuften sich.
Trotzdem. ganz so schlimm wie zu den Pionier-
zeiten war es nicht. Die von Batterieg betriebe-
nen Lampen spendeten Licht, die Kofferradios

sorgten für die Verbindung mit der Außenwelt.
Den größten Kummerbereiteten die mit Lebens-

 

mitteln gefüllten Kühlzellen, doch nach einem
fieberhaften Einsatz konnte die Panne endlich
behoben werden.

Der Zaubergarten

Sturm und Regen hatten aufgehört. Und da er-
lebte ich, wie sich die Wüste in einen Zaubergar-
ten verwandelte. Wie fruchtbar mußte der Boden
sein, wenn sich hier in so kurzer Zeit ein grüner
Teppich ausbreitete. Die unter dem roten Staub
verborgenen Pflanzen waren wie mit einem
Zauberstab zum Leben erweckt worden. In der
Nacht leuchteten entlang der Bahnlinie Lichter
auf. Hier arbeiteten die Mannschaften, um den
unterbrochenen Transportfluß zum »Wal-
fischrückene in Bewegung zu bringen. Der
Himmel warklar, die Sterne, inmitten das Kreuz
des Südens, schienen zum Greifen nahe. Doch
meine Gedanken eilten bereits weiter voraus,
viele Tausende Kilometer, die noch vor mir
lagen.

Die Landebahn von Mount Newman war
wieder trocken, die noch restlichen roten Pfützen
stellten für die Maschinen kein Hindernis mehr
dar. Doch wie auf den Flugplatz gelangen? Der
Weg führte durch einen Bach, den normaler-
weise auch eine Ratte mit trockenen Beinen über-
queren konnte. Durch Erfahrungen gewitzt,
hatte man aber an der Stelle, an der die Straße
den Bach überquerte, eine Betonrinne an-
gebracht. Jetzt war der Bach zu einem gefähr-
lichen Fluß angeschwollen, in dem
Baumstämme,Sträucher, Kisten und ertrunkene
Tiere vorbeitrieben. Das übliche Bild dieser
»Bäche« in der Regenzeit.
Meine sorgfältig zusammengestellte Reise mit

entsprechenden Buchungen für die einzelnen
Düsenklipper schien zusammenzubrechen. Nein,
man verstand mich nicht. Wozu lamentieren,
wenn höhere Gewalt den Zutritt zum Flugplatz
abschnitt?
Da waren noch zwei Männer, die mein

Schicksalteilten. Nein, keine Schriftsteller, viel-
mehr Geologen im Dienst der hiesigen Gesell-
schaft, die es persönlich gar nichteilig hatten, in
Port Hedland aber dringend gebraucht wurden.
Geologen sind nämlich in Pilbara wichtige Per-
sönlichkeiten.

Inzwischen war auch die Gleisanlage in Ord-
nung, und die Güterzüge rollten wieder. Eine echt
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Baggeranlage

australische Begründung verbot aber meine Mit-
fahrt: Unfallversichert war nur die Zugmann-
schaft. Wäre mir etwas passiert, dann hätte die
Gesellschaft bis an mein Lebensende eine Ent-
schädigung zahlen müssen. Ich hielt mich also an
die Geologen. Mit Erfolg. Abfahrtin einer Vier-
telstunde. Wie, womit, wohin? Im Auto erfuhr
ich, was beschlossen war. Die ganze Siedlung
versammelte sich am zornigen Fluß, um das
Schauspiel zu genießen. Es lohnte sich!
Man hatte aus dem Bergwerk eine Riesen-

maschine zum Ausheben von Gräben her-
beigeschafft, einen Selbstfahrer auf hohen Rä-
dern und mit einem hochliegenden Motor. Es
bestand also keine Gefahr, daß dieser im Fluß
ersoff. Während wir auf das Dach dieses Un-
getüms kletterten und uns schön an den Händ-
chen hielten, sicherten von der anderen Seite
mehrere schwere Traktoren den Bagger mit
dicken Stahlseilen, um ihn hochzuziehen, falls er
im Fluß abrutschte.
Unser Gefährt tauchte im Schrittempo in den

 
tosenden Fluß ein, der Motor dröhnte gleich-
mäßig, um die hohen Räder bildeten sich gefähr-
lich aussehende Strudel, doch wir fuhren un-
entwegt vorwärts, der anderen Seite des Flusses
zu. Die Zuschauer schienen enttäuscht und
steckten ihre Foto- und Filmapparate weg, als
wir auf der anderen Seite wieder auf festem
Boden standen. Auch das Gepäck hatte das
Abenteuer gut überstanden. Vom Bergwerk
wurde über Funk aus Port Hedland ein $port-
flugzeug angefordert, das uns nach einer Stunde
abholte.

Pilbara. So sah ich diese Gegend vor Jahren
und so auch das letzte Mal aus der Luft: Viel rote
Erde, viel Grün, aber nicht einen einzigen
Menschen während des einstündigen Fluges.

Wassollen wir mit den Schafen,
Euer Ehren?

Es ist über hundert Jahre her, daß Gustav Jaeger,
Professor an der Universität in Stuttgart, das alte
England mit seinem »sanitären Wollsystem« in
großes Erstaunen setzte. Der Zoologe war näm-
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lich der Meinung, daß sich die Menschen nurin
einer Kleidung tierischer Herkunft‘ glücklich
fühlen könnten und nicht in Anzügen aus Leinen
oder Baumwolle. Man sollte = so die Ansicht des.
Professors — immer eng anliegende Unterhem-
den tragen, am Hals zugeschnürt, um sich vor
Ausdünstungen zu schützen. Desgleichen führte
er lange Unterhosenein, die Schutz gegen schäd-
lichen Lufzug bieten sollten.

Intellektuelle, Schriftsteller und Künstler in
erster Linie, schlossen sich Dr. Jaegers Theorie
begeistert an. Oscar Wilde und Bernhard Shaw
gehörten zu seinen Verehrern. Die Aristokratie
machte die neue Mode mit, man trug Strümpfe
mit fünf Zehen, patentierte Kniewärmer und
anderes. Das Kriegsministerium nahm mit gro-

ßem Interesse zur Kenntnis, daß selbst Feld-
marschall Graf von Moltke Unterwäsche nach
Jaegerrezeptur trug. Vielleicht war es auch bei
niedrigen Chargen üblich, wollene Unterwäsche
zu tragen, vielleicht hatte diese gar 1870 zum
Sieg beigetragen?
Die Textilfabrikanten arbeiteten pausenlos,

Etwa 180 Millionen Schafe werden in

Australien gezahlt

um die Nachfrage nach Wollwäsche zu befrie-
digen, die zwischen Kinn und Ferse keinen
Zentimeter des Körpers unbedeckt ließ. Mit bi-
blischer Zunge. priesen Reklameagenturen diese
Neuigkeiten. Gentlemen mit unwiderstehlichem
Schnurrbart postierten in Unterhemden und
Unterhosen der Firma Jaeger. Die neue Mode
wärmte aber nicht nur die Herrschaften im
kalten England, sie stärkte auch den Schaf-

. züchtern im fernen Australien den Rücken.

Züchter mit Komplexen

Das Land lebte vom »blökenden Reichtum«.
Heute blöken auf den australischen Weiden an
die 125 Millionen Schafe, 1970 waren es noch
180 Millionen. Am 10. Februar 1974 schätzte
man, daß allein im Bundesstaat Neusüdwales
eine halbe Million Schafe mit der katastrophalen.
Überschwemmung umgekommen waren. Zwar
bemühte man sich, die Verluste wettzumachen,
die Nachfrage nach Schafen ist groß, niemand
trennt sich gern von seinen Tieren, deren Wert
stark angestiegenist.

So sagte mir Mr. Eugeniusz Bajkowski, Wirt-
schaftsberater des australischen Industrieverban-
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des, daß die siebziger Jahre unter dem Zeichen
der hohen Einkünfte für Rohstoffe und Lebens-
mittel standen. Es gab Rekordgewinne beim
Wollverkauf. Hauptabnehmer waren Japan und
osteuropäische Staaten. In der Saison 1972/1973
erhielt Australien über eine Million australische
Dollar für exportierte Wolle.
Der Anfang der imposanten Schafzucht war

mehr als bescheiden. 1799 gab es in ganz Austra-
lien nur 29 Schafe, 1800 waren es 6124. Die
Geschichte dieser Zucht ist überaus dramatisch,
sie gleicht einem großen Hasardspiel. 1801
packte John MacArthur eine australische Woll-
probe ein und fuhr nach England. Als er 1805
heimkehrte, brachte er sechs Merinoschafe aus
der königlichen Zucht von Kew mit. Gouverneur
William Bligh schickte ihmeinen ärgerlichen
Brief: »Was sollen wir mit den Schafen, Euer
Ehren? Wollen Sie vielleicht Herden züchten, so
groß, wie sonst niemand auf der Erde? Das darf
nie sein, Euer Ehren, nie!« Die australischen
Züchter kreuzten Rassen, die aus Frankreich,
Deutschland und Nordafrika importiert wurden.

Landschaft in Westaustralien

 

Bald darauf zogen große Schafherden durch den
australischen Kontinent, die Züchter gelangten
entweder zu Reichtümern oder gaben auf, vom
Unglück verfolgt. Hier die bittere Aussage einer
derPioniere: »Man nennt uns Könige der Schaf-

herden. Doch unsere Schlösser sind auf Sand und
Gras gebaut, der kleinste Wind fegt sie hinweg.«

Die Vergangenheit machte der Gegenwart
Platz, doch in einer Hinsicht unterscheidet sich
der heutige Züchter kaum von seinen Vorgän-
gern. Beide führten und führen einen verbissenen
Kampf gegen die Naturkräfte, der australische
Kontinent ergab sich dem Menschen nie, ohne
sich zu wehren. Es stimmt deshalb auch nicht,
wenn die Städter von den Farmern behaupten:
»Ei, so ein Farmer liegt den ganzen Tag nur auf
seiner Veranda und schaut zu, wie seine Schafe
fett werden !«

Ein Farmer gleicht natürlich nicht dem ande-
ren. Da gibt es solche, die nur ein kleines Stück-
chen Land an einem Bach besitzen, der außer-
dem nur in der Regenzeit Wasser führt. Ich be-
suchte aber auch Farmen, die so groß wie ganz
Belgien sind. Ein Farmer bewirtschaftet manch-
malseinen Besitz allein, vielleicht noch mit Hilfe
des Nachbarn, aber es gibt auch solche, die ihre

  



riesigen Wirtschaften vom klimatisierten Büro
aus leiten und viele Hilfskräfte unterhalten. Es
heißt, das Auge des Farmers läßt das Schaf fett

_ werden, doch manchmalbesichtigt ein solcher
Farmer seine Herden nur von Bord seines Privat-
flugzeuges aus, des einzigen vernünftigen Fort-
bewegungsmittels in diesen riesigen Weiten.

Ich weiß nicht mehr, wie viele Farmen ich von
Queensland bis zum Staat Westaustralien be-
suchte. Doch eins hatten sie alle gemein: Die
Farmer müssen schwer arbeiten, es wird nie-
manden etwas geschenkt.
Im späten Herbst kommen die Lämmer zur

Welt, klein, wehrlos, ein Leckerbissen für Raub-
vögel und Dingos. Aber der Mensch hat das Tier
ja schon für seinen Kochtopf bestimmt. Die
Herden werden deshalb gehütet, dann zeichnet
man die heranwachsenden Lämmer und badet
sie in insektentötenden Lösungsmitteln. Arbeit
gibt es jedenfalls immer.

Australien besitzt Landstriche, in denen es
jahrelang nicht regnet, und oftmals treibt oder
transportiert man die Schafherden in Gebiete,in
denen sie überleben können. Dabei lassen sich
die Züchter von keinerlei Sentimentalitäten lei-
ten, vielmehr von ausschließlich kalten Berech-
nungen, wenn dieser Ausdruck angesichts der
hier herrschenden großen Hitze erlaubtist. Die
Ironie des Schicksals will es, daß der Farmer
gerade in der Trockenzeit tatenlos auf der Ve-
randa sitzt und zusehen muß, wie das le-
benspendende Gras verwelkt, die Erde sich in

trockenen Staub verwandelt, vom Winde ver-
weht wird und die Tiere umkommen.

Feuer und Wasser

Mit Grauen spricht man hier das Wort Feuer aus,
Es kriecht im Busch auf dem Boden entlang und
frißt die Weiden auf, bevor es die Herden er-
reicht. Es überfällt Bäume und Sträucher, läßt
dicke Stämme geräuschvoll zur Erde niederbre-
chen. Der Wind facht das Feuer an und verleiht
ihm Flügel.

Es gibt in den Chroniken schreckliche Be-
richte, in denen Menschen auf der Flucht vor den
Flammen in Brunnen gesprungen waren. Das
starke Feuer soll das Wasser im Brunngn zum

Kochen gebracht haben, und die Rettungs-
mannschaften fanden nur noch gebleichte Kno-
chen vor.

Ich befand mich in der Regenzeit auf einer
Zuchtfarm. Tagelang und ununterbrochen re-
gnete es. Man erzählte mir, daß der Nieder-
schlag auch oft wochenlang anhält. Bei diesem
Regen wandern 30 000 Schafe durch die Steppe,
unter immer größeren Anstrengungen. Bei einem

ausgewachsenen Schaf ist das Gewicht des
Wollkleides halb so schwer wie das Tier selbst.
Die Nässe hatte sich wie ein Schwamm in der
Wolle festgesetzt, und ein Schaf, das stolperte
oder vor Schwäche umfiel, konnte sich aus eige-
nen Kräften nicht mehr aufrichten und mußte
von den Hirten auf die Beine gestellt werden.
Wenn man einen solchen Stolper mit 30000
multipliziert, dann kann man verstehen, daß
sich auch die Hirten am Rande ihrer Kräfte
befanden. Hörte dann der Regen auf, und nä-
herte sich die Zeit der Schafschur, dann gab es
nur ein Mittel, die Herde zu trocknen: Man trieb
sie 16 Stunden lang im Laufschritt vorwärts und
stellte die vor Schwäche umgefallenen Tiere
immer wieder auf die Beine.

Es gibt Kenner, die behaupten. die echte ur-
sprüngliche australische Architektur bestände
ausschließlich in den großen Schuppen, in denen
die Schafe geschoren wurden. Heuteinteressiert
sich kaum noch jemand für die alten Holzbau-
ten, dabei ist es noch gar nicht so lange her, daß
zweihundert und mehr Männer unter dem Dach
eines Schuppens Schafe schoren. Es sind seitdem
über hundert Jahre vergangen, doch man muß
auch heute noch voller Hochachtungsagen, daß
die damalige Schafschur ganz hervorragend or-
ganisiert war. Die Schurteams schlossen mit den
Farmern Verträge ab und wanderten von Farm
zu Farm. Es gibt wohl keine schwerere Arbeitals
die Schur eines starken, nach allen Seiten aus-
brechenden Hammels, dem die Wolle schnell
und sorgfältig abgenommen werden muß, ohne
das Tier zu verletzen. Gearbeitet wurde im Ak-
kord. Jack Howe beispielsweise schor 1892 auf
der Alice-Downs-Farm im Staate Queensland
mit einer gewöhnlichen Handschere in acht
Stunden 321 Schafe. Es war ein absoluter Re-
kord, der nicht mehr überboten wurde. Inter-
essant dabei ist, daß acht Stunden gearbeitet
wurde, denn es war tatsächlich in Australien,
genauer in Sydney und Melbourne, wo bereits
1856 der Achtstundentag für Maurer und später
für weitere Berufe eingeführt wurde. »Acht Stun-
den Arbeit, acht Stunden Erholung, acht Stunden
Schlaf und acht Schilling Tageslohn«, lautete die
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für die damalige Zeit sehr fortschrittliche Parole.
Die Gewerkschaft der Schafschur-Arbeiter
wurde 1886 gegründet.
Um große Schafherden in kürzerer Zeit sche-

ren zu können, brauchte man modernes Arbeits-
gerät, wie etwa die »mechanische Schafschere«,
die Frederick York Wolseley 1877 im Patentamt
anmeldete. Die Schurkolonnen sahen in diesen
modischen Neuheiten allerdings eine unfaire
Konkurrenz, und als diese Scheren 1888 in Louth
bei Bourke im Staate Neusüdwales eingeführt
wurden, kam es zu ersten Boykottaktionen.
184000 Schafe mußten drei Wochen lang ge-
duldig warten, bis die Menschen ihren Streit
beigelegt hatten und ihnen die Wolle vom Rücken
abnahmen. Nach und nach gewöhnte man sich
an das neue Gerät, und 1899 wurden in Bowen
Down auf der größten Schaffarm der Welt in
einer Aktion 364000 Schafe geschoren.

Heute ist man dabei, die Schafschur voll zu
automatisieren und Geräte einzusetzen, die den
Schafen die Wolle mit Laserstrahlen abnehmen.
Es berichtete darüber Mr. Jan Clark aus Adelaide,
der einer Interessentengruppe vorsteht, die
glaubt, mit dieser Methode die australische
Schafzucht revolutionieren zu können: »Wir
sehen in den Laserstrahlen die Nachfolge der
mechanischen Scheren, die man ohne Arbeits-
kraft nicht bedienen kann. Wir wollen die
Schurkosten wesentlich senken und haben in
diesem Zusammenhang viele Patente geprüft,
auch die verrücktesten Ideen. Was für uns nicht
in Frage kommt, ist die Anwendung von Che-
mikalien, weil niemand sagen kann, wie sich
diese später auf die Konsumenten auswirken.
Wir sind überzeugt, daß die Lasergeräte die
Schafe völlig automatisch scheren werden, ohne
die Tiere dabei zu verletzen, was durch die bis-
herigen Versuche auch bereits bewiesen wurde.
Was bishernoch nicht gelöst ist, ist das Problem
der völligen Automatisierung. Aber auch dasist
nur eine Frage der Zeit und des finanziellen
Aufwandes.«

Die Farmer besitzen meist recht große Kü-
chen. Das Feuer geht hier nie aus,es ist sozusa-
gen das Barometer der materiellen Situation.

Es glimmt nur schwach, wenn schwere Zeiten
einsetzen, wenn die Nachfrage nach Wolle ge-
ring ist und Naturgewalten die Arbeit vieler
schwerer Jahre vernichten. Es prasselt fröhlich,
wenn günstige Winde wehen. In den Speisekam-
mern sind dann die Kühlschränke vollgepackt

 

Preisgekrönter Schufbock

mit gepöckelten Hammelkeulen und Rindersei-
ten. Daneben stehen Mehl- und Zuckersäcke und
auf den Regalen eingemachte Früchte. Im
Wohnzimmer schauen vonalten Familienbildern
die Augen jener herab, die als erste hier an-
gekommen waren. Daist also der Großvater des
Hausherrn, wie er anno 1914 nach Sydney kam,
hier das Fallreep auf das Schiff hochstieg, um in
ferne Länder zu fahren und dort für Königin und
Vaterland zu kämpfen. Als nächstes sehen wir
ihn mit anderen Waffengefährten im Kampf
gegen die Türken auf Kamelen durch die Wüste
reiten. Daneben hängt das Bild der sorgenvoll
dreinschauenden Großmutter. Die Fotografien
sind etwas verblichen, muten aber durchaus
nicht komisch an. Diese Generation war es näm-
lich, die die Wälder gerodet und die Weiden
angelegt hatte, ohne Klimaanlagen und gekühltes
Bier zu kennen. Mücken und Fliegen setzten
ihnen grausam zu, Schlangen töteten sie. In den
Städten haben die Menschen diese enge Ver-
bindung zum Land und zu den Ahnen längst
verloren. Doch hier spricht die Steppe den
Menschen wie eh und je mit tausend Stimmen
und Zeichen an, grüßen ihn die Sterne am Fir-
mament, vor allem das hell leuchtende Kreuz des
Südens, das heute auf der Nationalflagge des
Landes als Symbol prangt.
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Eine Zahnprothese
für das Schäfchen

Im bundeseigenen Forschungsinstitut CSJRO
wurde ein Präparat entwickelt, das der Wolle
ganz besondere Eigenschaften verleiht. Mit die-
sem Präparat getränkt, ist Wolle feuerfest, kann
beliebig gewaschen werden und braucht auch
Motten nicht zu fürchten. Mit solchen S$pe-
zialstoffen werden heute die Sessel von Dü-
senklippern, von repräsentativen öffentlichen
Gebäuden und ähnlichem bezogen, und man
fertigt aus ihnen auch Anzüge für Rennfahrer,
Feuerwehrleute, Jagdflieger usw. an.

Mr. Martin R.M.Alstergreen aus Toorak im
Staate Victoria meldete beim amerikanischen
Patentamt eine Zahnprothese für Schafe an und
wurde mit der Nummer 3462838 eingetragen.
Eine Erfindung, die vor allem bei wertvollen
Zuchttieren Anwendung finden soll, wobei es
darum geht, bei Schafen, die — aus welchen
Gründen auch immer — ihre Zähne verloren
haben, einen entsprechenden Ersatz mit scharfen
Kanten anzubringen. um sie vor dem Verhun-
gern zu bewahren.
Man unterscheidet Tausende verschiedener

Wollarten. Diese warten nicht lange auf den
Käufer. Die Welt braucht Wolle und Ham-
melfleisch, der Absatz wird immer größer. »Es
wurde berechnet«. seufzte ein australischer
Kaufmann verträumt, »daß wir auf Anhieb alle
Lagerbestände losbekämen, wenn morgen jeder
Chinese auch nur ein Paar Wollsocken kaufte.«

Dieser Handel ist aber nicht sd einfach. Die
Australier, die in vielen Jahren mühseliger Arbeit
hervorragende Zuchtergebnisse erzielten, sind
überzeugt, mit dem Verkauf ihrer Zuchwidder
gleichzeitig pötentielle Konkurrenten zu qualifi-
zieren. Deshalb bestand in Australien auch von
1929 bis 1970 ein absolutes Ausfuhrverbot von
Zuchttieren. Danach wurde dieses Gesetz ge-
lockert, und Australien verkaufte ins Ausland in
nur zwei Jahren 347 Zuchtwidder für die runde
Summe von 363000 australische Dollar. Woraus
zu sehen ist, daß die Liebe der australischen
Böcke einiges kostet.
Im vergangenen Jahr kaufte das französische

Unternehmen »Compagnie d’Importation de
Laines« dreißig Zuchtwidder. Als bekannt
wurde, daß die Franzosen nur eine Vermitt-
lerrolle spielten und die Tiere in Wirklichkeit
nach China geliefert wurden, kam es zu Protest-

demonstrationen. Man veranstaltete sogar ein

gesamtnationales Referendum, an dem jederteil-
nehmen durfte, der im Jahr mindestens
1,4 Tonnen Wollelieferte, was einer »Ernte« von
etwa 300 Schafen entsprach.

In dieser Zeit der stürmischen Diskussion
veröffentlichte die Zeitung »The Australian«
eine Karikatur von zwei australischen Widdern
mit folgender Unterschrift: »Stellen Sie sich nur
vor, Herr Kollege, die chinesischen Schafdamen
sollen nach uns direkt verrückt sein !«

Die Freude deiner Gesellschaft

An jenem Nachmittag kam es in Sydney in einer
kleinen Nebenstraße zu einem Verkehrsstau. Die
Polizei hatte alle Hände voll zu tun, um die lange
Autoschlange aufzulösen, die sich vor dem Ein-
gang einer prächtigen Villa gebildet hatte. Eine
Gruppe neugieriger Passanten verfolgte das
Schauspiel von der anderen Straßenseite. In
einer kleinen Bucht des großen Hafens, am
öffentlichen Strand, schaukelten ein paar Boote
auf den Wellen. Von Bord aus beobachtete man
die Villa mit Feldstechern. Es war ein lohnendes
Spektakulum.

Eigentlich begann alles mit einer Einladung
auf wunderschönem Büttenpapier. Mit goldenen
Buchstaben stand darauf, daß »Mr. X am Sonn-
tag um 18.00 Uhr um die Freude Ihrer Gesell-
schaft bittet«. Dazu Absender und Telefon, um
die Einladung bestätigen zu können. Mr. X war
vor Jahren aus Italien gekommen, auf einem
Einwandererschiff, auf dem Unterdeck. Geld
besaß er nicht, dafür viele gute architektonische
Ideen und sprühendeEnergie. Es war die Zeit der
Baukonjunktur. Jeder wollte mit seinem Haus
den Nachbarn übertrumpfen, und Mr. X mischte
dabei tüchtig mit.

Einige Viertel von Sydney liegen malerisch auf
Felsen über dem Meer. Deritalienische Architekt
nutzte jeden Zentimeter der überaus teuren
Parzellen, um kunstvolle, kühne Konstruktionen
zu errichten. Sein eigenes Haus schien auf den
Kopf gestellt zu sein. Man kam also erst einmal
am oberen Felsteil an und begann, eine felsige
Wendeltreppe herabzusteigen. Zuerst sah der
Besucher das Dach des Hauses, dann einen
Swimmingpool in Form eines Pokals. Stieg man
weiter herab, dann konnte man durch dicke
Scheiben die plätschernden Badenixen erblicken.
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Sydney

Die Treppe endete an einem kleinen Strand. In
Australien begann gerade der Herbst. Ein
Strandfest war hier keine Besondereit, trotzdem
eilten die elegant gekleideten Damen und Herren
herbei, um Zeuge einer sogar für die Dreimilli-
onenstadt ungewöhnlichen Attraktion zu sein.
Der Herr des Hauses hatte weder Kosten noch
Mühen gescheut und mit dem Flugzeug ein-
geborene Künstler von den Inseln der Torres-
Straße eingeflogen. Sie sollten tanzen und singen
und nach ihrer traditionellen Methode mehrere
Ferkel braten. Es lohnte in der Tat, dem Fest
zuzuschauen.

Von den Eisbergen bis zu
den Lagunen

Etwas zu erleben, hoffte auch der hochgewach-
sene Insulaner, als Mr. X’ Manager seine mit
Palmenblättern bedeckte Hütte betrat, um das
Ensemble. zu bestellen, einen Vorschuß zu zahlen

 
und die Flugkarten in das weite, am anderen Ende
Australiens liegende Sydney zu überreichen.

In Australien selbst ist sehr viel zu sehen, und
gewöhnlich Sterbliche wissen eigentlich nur
wenig über die zentralen und nördlichen Rand-
gebiete des Landes, deren Geschicke zum Teil
von der Bundesregierung in Canberra, zum Teil
von den einzelnen Regierungen der Bundes-
staaten gelenkt werden. Australien ist ein riesiges
Land, in dem sowohl Eisberge als Lagunen,
Kiefern und Palmen, Korallenriffe und Schnee-
wüsten zu finden sind. Fast wäre man geneigt zu
sagen, in diesem Imperium geht die Sonne nicht
unter. Das wäre sehr wirkungsvoll, entspräche
aber nicht den Tatsachen, denn von einem Im-
perium kann keine Rede sein. Australien ist auch
seit langer darum bemüht, seine überseeischen
Gebiete abzustoßen, und zwar nach der Devise:
Je eher, um so besser. Vorbei sind die Zei-
ten eines Edward Barnes, eines Mannes, der
an einen Fels erinnerte und von dem man an-
nehmen konnte, er sei Kiplings Romanen ent-
stiegen. Ich erlebte ihn selbst noch in einer Par-
lamentsdebatte. Er benahm sich wie ein
Plantagenbesitzer vergangener ‚Zeiten, sehr
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selbstbewußt und überzeugt zu wissen, wasseine
schwarzen Plantagenarbeiter zu ihrem Glück
brauchten.

Die Welt kennt diese Gebiete vor allem durch
ihre Briefmarken, die-in den meisten Fällen Fi-
nanzgrundlagen der Inselverwaltungen sind. So
bezieht beispielsweise die Insel Norfolk fast die
Hälfte ihrer Einkünfte aus dem Verkauf der
Marken, die in aller Welt begehrt sind.

Der Durchschnittsaustralier weiß oft nicht
einmal, wo die einzelnen Inseln liegen. Er be-
müht sich auch nicht, die fernen Gegenden zu
besuchen. Erstens ist es nicht einfach und zwei-
tens — sehr teuer. Und gelangt manschließlich
an den gewünschten Ort, dann beginnen die
Schwierigkeiten mit der Unterkunft und der Ver-
pflegung. Am einfachsten, man macht diese
Reisen mit dem Finger auf der Landkarte im
eigenen Heim bei einer Tasse Tee.

Die artigen Ureinwohner

Womit soll ich diese Wanderung beginnen? Mit
dem Süden. wo es nachaustralischen Begriffen
am kältesten ist?

Der von Australien beanspruchte Sektor
Antarktikasist fast so groß wie Australien selbst,
Spaßvögel meinen, die Australier hätten als
einzige Nation historische Ansprüche auf diese
Gebiete, weil der australische Kontinent der
letzte war, der sich von der Antarktis löste.
Wann? Ach, vor kaum 45 Millionen Jahren!

Die Bundesregierung kontrolliert diese Gebiete
seit 1955, obgleich es da nichtviel zu kontrollie-
ren gibt. Die in Canberra eintreffenden Berichte
enthalten Hinweise über die »artigen Ureinwoh-
ner«, die possierlichen Pinguine, die in ihrem
typischen Frackanzug die Forschungsstationen in
Mawson, Davis und Casey besuchen. Hier ar-
beiten unter der Flagge mit dem Kreuz des Sü-
dens etwa hundert Wissenschaftler: Meteorolo-
gen — um den Schlüssel zur Großwetterlage zu
finden, Geologen — in der Hoffnung auf große.
Erz- und Minerallagerstätten unter dem Eispan-
zer der gefrorenen Erz-Erde, Ozeanologen, Bio-
logen, Mediziner — um weitere Reserven des
Ozeans für die Ernährung der Menschen zu er-
schließen.

Hier besteht eine echte international& Zusam-
menarbeit, Zank und Streit sind den Wissen-
schaftlern unbekannt. Auf dem von Australien

kontrollierten Territorium besitzt die Sowjet-
union mehr wissenschaftliche Stationen als Au-
stralien. Es wurde im Rahmen der UNO be-
schlossen, daß die Antarktis bis 1990 ausschließ-
lich der Wissenschaft dienensolle.
Der Südpol hat es bekanntlich an sich, daß

tan ihn nur in nördlicher Richtung verlassen
kann. Und das ist auch die Richtung unserer
weiteren Reise. Die beiden kleinen Inseln Heard
und MacDonald wurden Australien 1947 durch
die Briten übergeben. Es sind zwei eingefrostete
Vulkane, auf denen man neben den allgegen-
wärtigen Pinguinen auch noch Seehunde an-
treffen kann, die im vergangenen Jahrhundert
durch gewissenlose Jäger fast ausgerottet waren,
Ein Stück weiter liegt die Insel Macquarie, die
von Tasmanien, einem australischen Bundes-
staat, verwaltet wird. Ich möchte niemanden
zum Aufenthalt auf dieser Insel überreden. Es
regnet hier an 310 Tagen im Jahr, dazu weht
277 Tage ein schauerlich kalter Wind. 90 Tage
kann man einen heftigen Hagelschauer und
96 Tage einen Schneesturm erleben, 104 Tageist
alles in einen dichten Nebel gehüllt. Ganz
wunderbare Aussichten, nicht wahr!

Der Harem des Herrn Hare

Sie liegen zwar nicht am Weg, aber wir wollen
die Kokosinseln, die auch Keeling-Inseln genannt
werden — zu Ehren des Kapitäns, der sie 1609
entdeckte —, sozusagen schnell mal nebenbei,
zum Aufwärmen, besuchen. Charles Darwin
nannte sie die »vollkommenste Korallenforma-
tion der Welt«. Ein Begleiter Darwins hinterließ
uns die Visitenkarte dieser Insel (1836): »Die
Krabben ernähren sich hier von Kokosnüssen,
die Fische von Korallen. Die Hunde fangen auf
den Kokosinseln Fische, große Muscheln schnap-
pen nach Menschen, und Menschenreiten hier
auf Schildkröten.«
Darwin und seine Reisegefährten kamen zu

spät, um ein anderes interessantes Ereignis zu
erleben. 1825 waren die Inseln noch menschen-
leer, als sich ein gewisser Alexander Hare auf
einer der Inseln niederließ. Er arbeitete für die
Westindien-Kompanie und legte bei dieser Ge-
legenheit ein wenig Geld zur Seite. Hare reiste
viel herum und sammelte Andenken. Da es da-
mals noch keine Briefmarken gab, suchte er sich
für seine Kollektion in den Häfen hübsche Mäd-
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chen aus, mietete dann ein Schiff und brachte
seine Neuerwerbungen auf die Kokosinsel, wo er
— von neidischen Nachbarn unbelästigt — dem
Dasein eines glücklichen Rentners nachging.
Zuletzt befanden sich 80 Mädchen, 20 männ-
liche Sklaven und ein kleines Orchester auf der
Insel.
Zwei Jahre lang erfreute sich Hare,alleiniger

Herrscher und unbestrittener Eigentümer, seines
Besitzes. Die Sklaven arbeiteten für ihn, die
Mädchen verwöhnten ihn, dazu spielte das Or-
chester. Bis dann auf der Nachbarinsel John
‚Clunies Ross erschien, mit einem viel spar-
sameren Programm. Er brachte seine Frau, die
Schwiegermutter, acht junge Schotten und noch
einige Matrosen unterschiedlicher Herkunft mit.
Seit dieser Zeit war Alexander Hare nicht mehr
in der Lage, seinen Harem erfolgreich zu be-
wachen. Die schottischen Junggesellen führten
regelrechte Partisanenaktionen durch und ent-
führten nacheinander die »Perlen« des Nach-
barn. 1835 blieb Hare schließlich nur noch mit
seinem Orchester auf der Insel zurück, denn
auch die Sklaven — über deren Verbleib der
Chronist nichts auszusagen wußte — hatten sich
aus dem Staub gemacht. Durch diese Fehlschläge
entmutigt, verließ Hare die Insel und begab sich
nach Sumatra, wo sein amtlicher Tod in den
Büchern des India Office festgehaltenist.
Nun avancierte Clunies Ross zum alleinigen

Herrscher der Kokosinseln, und die schottischen
Kavaliere mitsamt den übrigen Matrosen mach-
ten sich daran, mit Hilfe der achtzig Sklavinnen
die Inseln zu bevölkern.

Die Kokosinseln erlebten unterschiedliche
Zeiten, bis dann Königin Victoria die Inseln
1886 der Clunies-Ross-Familie für ewige Zeiten
vermachte.

1901 wurde auf einer der Inseln eine Ver-
stärkerstation des Überseekabels errichtet, das
England über Indien mit Australien verband.
Dieser Umstand wiederum lockte 1914 das
deutsche Kriegsschiff »Emden« heran. Hier
strandete es bei einem Gefecht mit dem austra-
lischen Kriegsschiff »Sydney« auf einem Ko-
rallenriff.

Eine Zeitlang tankten die großen Düsenklipper
auf ihrem Weg von Australien nach Amerika
oder Europa auf den Kokosinseln Treibstoff.
Später übernahm die Insel Mauritius die Funk-
tion der Tankstelle. Die Kokosinseln halten eine
ständige Verbindung mit Australien, ihre strate-

gisch wichtige Lage ist sicher einer der Gründe,
weshalb man sich über den Besitz dieser Inseln
streitet. Kommissionen erscheinen und schreiben
Berichte über die Ausbeutung der Arbeiter auf
den Plantagen von Mr. Clunies Ross. Der aber
kontert zurück, und es beginnen langwierige
Verhandlungen mit der australischen Regierung.
Bisher ist noch niemand im Vorteil, doch man
nimmt an, daß die Erben des schottischen Aben-
teurers nur wenige Chancen haben. Der Schen-
kungsakt enthält nämlich eine Klausel, nach der
das Geschenk im besonderen Fall wieder an die
öffentliche Wohlfahrt zurückgehen kann, wobei
sich die Krone bereit erklärt, eine Entschädi-
gung zu zahlen.
Auf der kleinen Insel Lord Howe leben

250 Einwohner. Das Eiland wird gern von
Touristen aufgesucht, die sich nach Ruhe und
Einsamkeit sehnen. Originell an dieser Inselist,
daß sie vom Staat Neusüdwales verwaltet wird
und zum Wahlkreis von Sydney gehört, obgleich
dieser etwa 80 Kilometer weit entferntist. Etwas
weiter befindet sich die Insel Norfolk, die aller-
dings von einem Regierungsvertreter aus Can-
berra verwaltet wird. Dafür besitzt sie die Post-
leitzahl von Neusüdwales (2899). Auf Norfolk
werden keine Steuern gezahlt, und so ließen sich
auf der Insel etwa dreitausend australische Fir-
men nieder. Diese bestandenhier allerdings nur
dem Namen nach und umgingen auf diese Weise
sehr raffiniert die australischen Steuergesetze.
Bei diesen Machenschaften strichen auch die
Insulaner einen schönen Gewinn ein, bis dann
schließlich entsprechende Gesetze diese para-
diesischen Zustände beendeten und die billigen
Einkunftsquellen liquidierten.

Die winzige Insel Nauru wollen wir von un-
serem Reiseplan streichen. Es ist die kleinste
Republik mit den größten Phosphatlagern der
Welt. Die Seevögel legten hier auf den Korallen
über viele Jahrhunderte ihren Kot ab und schenk-
ten der Insel damit ein in aller Welt begehrtes
Düngemittel. Die Deutschen mußten die Insel
nach Ausbruch des ersten Weltkrieges abgeben,
und Großbritannien, Neuseeland und Australien
übernahmen gemeinsam die Verwaltung dieser
Perle der Südsee. Neueste Errungenschaften der
Australier (September 1969) ist das Territorium
der Korallenmeerinseln. Es sind dies kleine
Punkte im Ozean, Korallenbänke, die nur von
Seevögeln und Seekühen bewohnt werden und
ganz selten mal von Wissenschaftlern, die hier
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Die Insel Norfolk

nach Erdöl suchen. Erwähnenswert ist die Insel
Willis, die bei Ebbe ganze sieben Meter aus dem
Meer ragt. Hier wurde 1921 eine meteorologi-
sche Station eingerichtet. Westlich vom großen
Land, etwa 200 Kilometer von der Insel Timor
entfernt, liegen die Inseln Ashmore und Cartier,
die, wenn auch klein, so doch hoffnungsträch-
tiges Objekt der Erdölsucher sind.

Weihnachtsinsel

Noch zweitausend Kilometer weiter and wir
befinden uns auf der Weihnachtsinsel. Achtung!
Man darf diese Insel nicht mit jener verwech-
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seln, die ebenso heißt, im Pazifik liegt und den
Briten als Versuchgelände für die Zündung einer
Wasserstoffbombe diente, Die erstgenannte
Weihnachtsinsel gehörte früher auch einmal
Großbritannien, wurde aber 1958 . Australien
übergeben. Die reichen Phosphatlager erfreuten
nicht nur die australischen Landwirte, sondern
zogen auch die australischen Parlamentsab-
geordneten wie ein Magnet an.
Warum? Den Abgeordneten stand: im Jahr

eine Freifahrt nach Zielorten zu, die sichin-
nerhalb der von Australien verwalteten Territo-
rien befanden. Dabei ging es natürlich darum,
lokale Inspektionen durchzuführen und sich per-
sönlich ‚über den Stand der Dinge zu informie-
ren. Dabei entdeckte man, daß es zur Weih-
nachtsinsel auch über Singapur eine günstige
Verbindung gab, und die Abgeordneten steilten-

  



 

plötzlich scharenweise ihr Interesse für die Phos-
phatlager auf dieser Insel fest. Die beschwerliche
Reise schreckte sie nicht, sie flogen erst einmal
nach Singapur und warteten dort beharrlich und
auf Staatskosten in Hotels und Bars auf das
nächste Schiff, das sie zur Weihnachtsinselbrin-
gen sollte. Dabei wurde ihnen die Zeit nie zu
lang, auch wenn es Wochen dauerte. Undtrotz-
dem verspäteten sich manche zum Schiff, weil
sie eben mal einen Abstecher nach Europa
machten. Der Premierminister runzelte ärger-
lich seine buschigen Augenbrauen und stellte
diese Touristenreisen ab. Was, der Herr Abge-
ordnete wollte die Weihnachtsinsel inspezieren? .
Bitte sehr, aber über den australischen Hafen
Fremantle, und von da an waren es 3000 Kilo-
meter Seereise.
Das Interesse an den Phosphatlagern erlosch

sehr schnell und konnte auch durch höhere
Diäten nicht beflügelt werden. Heute verladen
etwa 3000 Inselbewohner, meist Chinesen und
Malayen, im Jahr über eine Million Tonnen
Phosphat nach Australien, ohne daß die Arbeiten
von irgendwelchen Abgeordneten beaufsichtigt
werden. Außerdem druckt man hier sehr schöne
Briefmarken, die sich in aller Welt großer Be-
liebtheit erfreuen. Das Leben der Inselbewohner
verläuft in Ruhe und Frieden. $ie besitzen drei
Grundschulen, eine polytechnische Schule, ein
Krankenhaus, fünfzehn Polizisten und ein Ge-
richt. Dieses beschäftigt sich vorrangig mit Ver-
kehrssündern. Die Insel besitzt nämlich ganze
vier Straßen.

Eine verrückte Grenze

Die Inseln der Torres-Straße gehören dem Staat
Queensland an, doch auch hier ist das letzte
Wort noch nicht gesprochen. Vom neuen Staat
Papua-Neuguinea trennt sie nur eine gedachte
Linie mitten durch das Meer. Es wird jedenfalls
gemunkelt, daß Australien sehr schlecht aussähe,
wollte man mit einem Protest gegen diese Grenze
nach Den Haag zum Internationalen Gericht
gehen. Nachdem ich auf der Donnerstagsinsel —
die zivilisierteste aller Inseln der Torres-Straße
— in einem Geschäft auf eine Verkäuferinstieß,
die aus der Nähe von Warschau stammte, wage
ich zu behaupten. daß auf dieser Insel alles
möglich sei.

Hier hat sich eigentlich nicht viel verändert,

denn es gab dazu einfach weder äußere noch
innere Anstöße. Allerdings ist die Don-
nerstagsinsel heute nicht mehr das Paradies der
Perlentaucher, sondern Standort des Meeresgar-
tens von Elerrn Mikimoto aus Japan, in dem die
Perlen wissenschaftlich gezüchtet werden. Auch
Perlmutt ist heute nicht mehr begehrt, es wurde
von der Kunststoffindustrie verdrängt. Wer
trägt heute noch Perlmuttbroschen? Desgleichen
sind auch Seegurken, früher Haupteinnahme-
quelle der Insel, nicht mehr gefragt. Man ge-
braucht sie als Rohprodukt für sämige Suppen,
die vor allem bei den reichen Chinesen als
Gaumenfreude beliebt waren. Seegurken gibt es
natürlich auch heute noch, dagegen wurden die
reichen Chinesen rarer. Die »verrückte Grenze«
zwischen Papua-Neuguinea und den Inseln der
Torres-Straße kam auf eine recht seltsame Weise
zustande. Die Grenze verläuft fast an der Küste
der zweitgrößten Insel der Welt und wurde —
ohne die Betroffenen zu fragen — im fernen
Europa festgelegt. Heute behauptet man in
Papua-Neuguinea, die Grenze müßte weiter nach
Süden, in die Mitte der Torres-Straße, verlegt
werden. wodurch verschiedene kleine Inseln in
den Besitz von Papua-Neuguinea kämen. Eine
charakteristische Erscheinung unserer Epoche:
Auch die kleinen Inseln dort unten am Globus
gelangten in den Bereich der aktuellen Welt-
politik.

Die Einwohner dieser Inseln haben zu den
Papua kaum noch Stammesbeziehungen. Ein
Memorandum aus dem Jahre 1974 erwies, daß
sich etwa 100000 Menschen für Bewohner der
Torres-Inseln halten. Davon leben aber nur 4000
ständig auf den Inseln, 3000 siedelten sich an der
australischen Nordküste an, der Rest verstreute
sich auf dem Kontinent. Die großen, starken
Inselbewohner werden von den Verdiensten in
den Bergwerken im Staate Westaustralien, aber
auch beim Bau von Straßen und Eisenbahnlinien
im Staate Queensland gelockt. Auf den Inseln
bleiben immer mehr einsame Frauen zurück, es
sinken die Geburtenraten, die Zahl der Men-
schen nimmt ab. Jugendliche, die in Australien
eine Mittelschule beenden, kehren nicht mehr auf
die Inseln zurück, die ihnen keine Gelegenheiten
bieten, ihr Wissen zu nutzen. Somit findet hier
eine natürliche Auslese in umgekehrter Richtung
statt, und die unter den Palmen schlummernden
Inseln versinken in einen immertieferen Schlaf.
Verlassene Welt.
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Die Ansprache unter
dem Feigenbaum

Das bedeutet aber nicht, daß sich Australien
nicht um die Inselbewohner kümmerte. Sie er-
halten die gleichen Sozialleistungen wie die Be-
wohnerder australischen Bundesstaaten auf dem
Kontinent. Das trifft auch auf die Arbeits-
losenunterstützung zu. denn Arbeitsplätze sind
hier wirklich rar. Man plant, einen Verarbei-
tungsbetrieb für Seekrebse zu errichten. Das be-
deutete zwar große Investitionen, brächte den
Insulanern aber viele Arbeitsplätze.
Auf der Insel Murray, die in der hiesigen

Sprache Mer heißt und ein verloschener Vulkan
ist, kommen auf zwölf Einwohner fünf Polizi-
sten. Die rote Erde der Insel ist überaus frucht-
bar, sie besteht aus Lava und Vogelkot, aber es
blieben nur wenige Männer zurück, die sie be-
stellten. Auf der Insel Yorke gibt es56 Kinder und
fünf einheimische Lehrer sowie einen aus Au-
stralien stammenden Schuldirektor, Die kleinen
Inseln haben Flugverbindungen mit der Don-
nerstagsinsel, die Maschinen starten und landen
auf Feldflugplätzen. Der Alkoholausschank ist
hier verboten, doch wie will man die Inseln be-
wachen, die seit undenklichen Zeiten jedem
zugänglich waren, der nur ein Boot besaß und
sich vor den Wellen nicht fürchtete? Die In-
sulaner sind dem Alkohol nicht abgeneigt, der
weiße Mann hat ihnen das Trinken sehr gewis-
senhaft beigebracht. Jetzt zahlen sie gern einen
Dollar für eine Flasche gewöhnlichen Biers oder
drei Dollar für gepanschten Wein.

Die Inselbewohner sprechen ihren eigenen
Dialekt und mögen es nicht, wenn die Jugend-
lichen — die in der Schule Englisch lernen — diese
Sprache auch zu Hause sprechen.

Mit Freuden begrüßen die Einheimischen die
regelmäßig aus Australien eintreffenden Schiffe
mit Lebensmitteln. Da sie sonst nur auf Fisch-
oder Schildkrötenfleisch angewiesen sind, er-
werben sie gern auf diesen schwimmenden
Läden die subventionierten Waren: Zucker,
Mehl, Fleischkonserven oder fertige Mahlzeiten
in Büchsen. Die Nachkommen der Kannibalen
nutzen ihre Köpfe nicht nur zum Tragen ihres
krausen schwarzen Haares. Sie kaufen die Le-
bensmittel billig ein, laden sie auf ihre Kanus und
bringen sie ihren Verwandten, den Papua auf
Neuguinea, die zu den Köstlichkeiten keinen
Zutritt haben.

Für vier Dollar Mehl bekommensie von diesen
zwei Holztrommeln, die mit Schlangenleder
bespannt sind. Auf der Insel werden sie öfters
von Touristen besucht, die für einen Auftritt mit
Gesang und Tanz bis zu 800 Dollar zahlen.
Nach dem Schauspiel lassen sich die Ureinwoh-
ner gewöhnlich erweichen und verkaufen den
Fremden jene Trommeln und dazu zwei Bast-
röckchen als Draufgabe fast zu Eigenkosten, das
heißt für 1200 Dollar.

Als Mr, Bjelke-Petersen, Premierminister des
Staates Queensland, ein gebürtiger Däne, die
Insel Saibai besuchte, begrüßten ihn die Krieger
mit einem Tanz. Danach sprach der Kazike mit
dem melodischen Namen Wagia-Waia: »Wir
wollen nicht rückständig bleiben, wir wollen mit
Queensland den Fortschritt erleben!« Auf der
Insel Yorke nahm der Minister auf dem Be-
ratungsplatz unter dem Feigenbaum Platz und
lauschte den Worten des Kaziken Lui: »Wir
schätzen dich und auch die Königin. Euer Geld
interessiert uns wenig. Unsere Großväter kamen

unter die Verwaltung von Queensland. Wir aber
möchten die Insel für unsere Kinder und Kindes-
kinder besitzen.«
Man darf dabei die Spezifik der australischen

Politik nicht übersehen. Daß die Macht in Can-
berra gerade von einer bestimmten Partei aus-
geübt wird, bedeutet nicht im geringsten, daß die
Regierungen der Bundesstaaten diese Politik
unterstützen, Im Herbst 1975 kam es sogar dazu,
daß der Premierminister der Bundesregierung,
Mr. Whitlam, den Minister des Staates Queens-
land als »für seine Umgebung direkt gefährlich«
bezeichnete, wobei Mr. Bjelke-Petersen um eine
Antwort durchaus nicht verlegen war. Die
Bundesregierung ringt um gute allgemeine Be-

ziehungen zu Papua-Neuguinea, die Regierung
des Bundesstaates läßt sich aber noch von ande-
ren Gesichtspunkten leiten. Die Geologen sagen,
unter dem blauen Wasser der Torres-Straße be-
fänden sich große Vorräte einer schwarzen,
klebrigen Masse, die man Erdöl nennt. Mit an-
deren Worten: Verschöbe man die Grenzen in
Richtung Queensland, dann kämen diese Lager
in den Besitz von Papua-Neuguinea. Mr. Bjelke-
Petersen sprach diesen Gedanken nicht aus und
führte vielmehr strategische Gründe an: »Esist
die einzige Straße nördlich von Australien, die
den Indischen mit dem Stillen Ozean verbindet.
Eine Verschiebung der Grenze um 100 Kilometer
brächte diese strategisch so wichtige Straße unter
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die Kontrolle von Papua-Neuguinea. -Und wer
sagt, daß sich unser nördlicher Nachbar immer
friedlich verhalten wird?«

Die anglikanische Kirche stützt sich auf bei-
den Seiten der »verrückten Grenze« auf die stam-
meserhaltenden Tendenzen der Kaziken. Die
Sektion für den Fortschritt der Ureinwohner und
der Inselbewohner der Torres-Straße innerhalb
der Bundesregierung behauptet, die ständige
Abwanderung der Menschen hier weise darauf
hin, daß die Heimat keine Chance böte.

Die Donnerstagsinsel stellt immer noch ein
buntes Rassenmosaik dar. Malaien, Inder, Chi-
nesen und Filipinos sind mit den gebürtigen In-
selbewohnern vermischt. Auf dem Friedhof liegt
neben anderen japanischen Tauchern auch
Kinzayomen Namei, der sein Leben beim Tau-
chen nach den glitzernden Perlen einbüßte. Je-
mandstellt ihm ab und zu ein Schälchen Reis auf
das Grab.

In Australien ist alles entweder am größten
oder am kleinsten. Hier steht beispielsweise der
kleinste Dom der Welt. Er wurde von den Über-
lebenden des Schiffes »Quetta« gebaut, das 1890
an einem Korallenriff zerschellte, innerhalb von
drei Minuten versank und dabei 130 Passagiere
mit ins nasse Grab herabzog.

Von hier aus flogen die Insulaner nach Syd-
ney. Ihr Auftritt vor den Gästen des italienischen
Architekten war gerade beendet. Alkohol kann
man in Sydney ohne Schwierigkeiten kaufen, und
die etwasglasigen Augen der Sänger und Tänzer
zeugten davon, daß auch sie Zutritt zu den Ge-
tränken der Weißen fanden. Alles sang durch-
einander, der Lärm wurde unerträglich. Die
Naturkinder der fernen Inseln trugen gewöhn-
liche Baumwollhemden und Kunststoffröckchen,
alles sehr bunt. Wer hätte auch noch Lust, in
mühseliger Arbeit Baströckchen zu basteln?

Die Reste der gebratenen Ferkel lagen un-
beachtet auf dem kalten Buffet. Die Damen und
Herren achteten auf ihre schlanken Linien und
dachten nicht daran, das fette Schweinefleisch
zu verschlingen. Die Inselbewohner verfolgten
das Geschehen neugierig, ohne die grenzenlose
Verachtung, wie es Musikanten in eleganten
Hotels gewöhnlich tun.

Es wurde dunkel, die Strandparty war zu
Ende. Der Wind wehte von See und trieb die
herumliegenden Einladungen über den Sand. Der
Herr des Hauses und seine reizende Gemahlin
stellten sich an das Tor und dankten den ab-
fahrenden Gästen für die Freude ihrer Gesell-
schaft.
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