
© Martin Kessler Australien – Von Adelaide nach Broken Hill 
 
500 km Busfahrt von Adelaide nach Broken Hill 
Mit dem heutigen Tagesprogramm wurde beabsichtigt, uns das Gefühl für weite Distanzen zu 
vermitteln, die in Australien meist per Autobus gemeistert werden. Es ist das billigste, häufigste, 
aber vielleicht nicht das komfortabelste öffentliche Verkehrsmittel, mit dem man Hunderte von 
Kilometern zurücklegt. Da wir gegen Abend in Broken Hill im westlichsten Teil des Staates New 
South Wales erwartet wurden, mussten wir zeitig losfahren, denn rund 500 km Weges lagen vor 
uns. 
Das Land hier hatte ich mir stärker gegliedert vorgestellt, als wir es nun vorfanden: Endlose 
Ebenen, dann und wann von sanften Hügelketten durchzogen, lichtes Grasland, das 
landwirtschaftlich genutzt wurde; hauptsächlich mit Schafzucht: eingeführte Merino-Schafe, die mit 
Züchtung den hiesigen Gegebenheiten angepasst wurden. Südliches „Kolorit“ vermittelten da und 
dort vereinzelte Palmen. 
 
Bergbau und bittere Armut 
Ebenfalls von wirtschaftlicher Bedeutung war der 
Bergbau. 
Der erste Halt wurde in Burra eingeschaltet, einer 
Ortschaft, die zwei eingewanderte Inder mit einem 
Namen aus dem Hindi bedacht hatten. Im 19. 
Jahrhundert wohnten rund fünftausend Menschen 
hier, von denen die meisten im Kupferabbau tätig 
waren. Dieser wurde schliesslich eingestellt und 
nur in den 1970er Jahren für kurze Zeit wieder 
aufgenommen. Nun war aber die Zeit von Burra 
(Foto rechts) vorbei. Heute standen viele Häuser 
leer; die Bevölkerung nahm sehr stark ab.  
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gruben sich viele der mausarmen Bergbaufamilien Höhlen in die 
Abhänge der Bachbette als notdürftige Behausung, weil sie Unterkünfte in Häusern oder nur in 
Hütten nicht vermochten. So lebten rund 1500 Menschen in diesen miserablen Wohnlöchern, die 
bei plötzlichem Hochwasser unter Umständen eingerissen wurden. Harte Arbeit und feuchte 
Umgebung (im Stollen, in der Wohnhöhle) verursachten eine geringe Lebenserwartung. 
 
Rast in einem Road Side House 
Einstündige Mittagsrast in einem der typischen Road Side Houses, denen man alle paar Stunden 
begegnete. Um eine Tankstelle mit Toiletten, einfachem Speiserestaurant und einarmigen Banditen 
gruppierten sich einige einstöckige Häuser, darunter einige bereits in ruinösem Zustand. Trotzdem 
wies diese kleine Siedlung eine Schule auf – eine Kreisschule selbstverständlich. 
 
Im einsamen Westen von 
New South Wales 
Etwa um 16 Uhr erreichten wir 
Broken Hill, das wir vorerst 
jedoch nur durchfuhren, denn 
etwa zwanzig Kilometer 
ausserhalb gab es eine 
Besichtigung einer mittler-
weile stillgelegten Mine, die 
interessierten Reisenden offen 
stand. Zuerst legten wir wieder 
einmal einige Kilometer auf 
Naturstrassen zurück, um den 
Ort in trockener Einsamkeit zu 



erreichen. Auf dieser Rumpelfahrt bekamen wir endlich Dutzende frei lebender Tiere zu sehen, 
worauf wir schon lange erpicht waren: Die Tageszeit – gegen Abend – war eben günstig. Natürlich 
präsentierten sich die Tiere, da allesamt fliehend, nicht gerade von ihrer besten Seite. Neben den 
obligaten Kängurus entdeckten wir vor allem Hasen, selten gar einen Fuchs. 
 
Daydream Mine: Bergbau im 19. Jahrhundert 
Ziel war die Daydream Mine, deren Name von der Entdeckergeschichte herrührt: Ein Pionier einer 
Gruppe, die ausschwärmte, erzhaltige Schichten in der Landschaft draussen auszumachen, soll sich 
nach langem, ermüdendem Suchen erschöpft niedergelegt und im Halbtraum plötzlich einen im 
Sonnenlicht glänzenden Stein entdeckt haben. Der Mann raffte sich trotz seiner Müdigkeit auf, den 
funkelnden Stein aufzuheben und hatte damit den Hinweis auf eine an Ort und Stelle liegende 
Erzschicht. Diese konnte schliesslich abgebaut werden. 
Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, behelmt und mit höhlentauglichen Stirnlaternen 
ausgerüstet. Der Führer war ein älteres, knorriges Männlein (hier im Juhee draussen 
gesellschaftsungewohnt), das im Eiltempo seinen Sermon herunterratterte, dass ich kaum ein Wort 
verstand. Dennoch war die Kriecherei und Kletterei durch die Stollen ein besonders eindrückliches 
Erlebnis. Ständig musste ich mir dabei vergegenwärtigen, dass die industrielle Entwicklung im 19. 
Jahrhundert und damit die gesellschaftliche weitgehend dem Erzabbau zu verdanken war, den 
unerschrockene, harte Männer bewerkstelligten: lange, schwere Arbeit, Zwölf-Stunden-Schicht pro 
Tag (gearbeitet wurde tagsüber, damit sich die Augen nicht ans Tageslicht gewöhnen mussten, 
sondern aufs Halbdunkel der Nacht und untertags „eingestellt“ waren), ungesunde Arbeitshaltung 
und Staub, geringer Lohn, eine Lebenserwartung von rund vierzig Jahren. 
Trotzdem schienen die Leute freiwillig hier gearbeitet zu haben, denn sie wanderten hauptsächlich 
aus Wales aus: Hier verdienten sie mehr als in ihrer alten Heimat! (Erwachsene rund siebzig Cents 
pro Woche, Kinder zehn.) 
 
Broken Hill 
Nachdem die kalte Nacht längst eingebrochen war, kamen wir in Broken Hill an, einer modernen 
Bergbaustadt. Von ihren etwa 27'000 Menschen war ein Grossteil im Bergbau tätig (Silber, Zink, 
Blei). Nochmals stand uns eine Besichtigung bevor: 
In einem der wenigen noch stehenden ehemaligen Hotels aus der Hochkonjunkturszeit Ende 19. 
Jahrhundert hatte ein reich gewordener Minenarbeiter (dessen Vater und Grossvater bereits 
denselben Beruf ausgeübt hatten!) ein umfangreiches Bergbaumuseum eingerichtet, das uns leider 
ein wenig überforderte. Gut gemeint ... Kein freier Platz war in den Räumen mehr auszumachen; 
wie in einer hoffnungsvoll überfüllten Brockenstube. Konnte man sich gleichwohl aufraffen, die 
Aufmerksamkeit wenigstens ein paar Gegenständen zu widmen, fühlte man sich um ein Jahrhundert 
zurückversetzt. Dazu trug auf alle Fälle die gesamte Atmosphäre bei, die von den Räumen ausging. 

Nachts, vor dem 
Einschlafen, streifte 
ich – zwar todmüde – 
durch die wenig 
belebten Strassen, die 
senkrecht zu einander 
angelegt waren. Es 
war bitter kalt. Eine 
Art Wildweststadt, 
dachte ich. Breite 
Strassen, niedere Häu-
ser mit ihren Fassaden 
und Veranden, alles 
ungleich hoch. 
 


