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Auf Vogelexkursion 
Immer wieder faszinie-
rend: die verschiedenen 
Wasservögel. Ganz spe-
zielle Erwähnung muss der 
Schlangenvogel finden, 
von dem wir nur gerade ab 
und zu den langen und 
äusserst schlanken Hals 
mit dem kleinen Kopf und 
dem speerartigen Schnabel 
sahen. Er ist ein 
phänomenaler Taucher, der 
lange unter Wasser 
schwimmt, um Fische 
aufzuspiessen. Hat er einen 
erwischt, taucht er auf, 
wirft ihn in die Luft und 
fängt ihn geschickt auf, um 
ihn gleich zu verschlingen. Dann taucht er wieder ins dunkle Wasser und erscheint unerwartet an 

ganz anderer Stelle für einen 
Augenblick. 
Ebenfalls speziell sind die kleinen 
Djakana, auch Lilientrotter ge-
nannt, die auf den Wasserpflanzen 
herumrennen (deshalb auch der 
Übername „Jesusvogel“, Foto 
links). Das Weibchen legt vier 
Eier, die jedoch das Männchen 
ausbrütet, während das Weibchen 
sofort verschwindet, um sich ans 
nächste Männchen heranzuma-
chen. Und dies vier Mal pro 
Saison. Die Männchen überneh-
men ebenfalls das Aufziehen der 
Jungen, die sie vehement gegen 
Feinde schützen. 

 
Ausschau nach Krokodilen 
Ab und zu lagern im Halbschatten nahe des Wassers Krokodile, von denen wir gleich drei zu 
Gesicht bekamen: 
Von den 26 Arten, die weltweit vertreten sind, leben in Australien zwei: das grosse 
Salzwasserkrokodil und das kleinere Süsswasserkrokodil. Beide Arten sind ängstlich, letztere flieht 
auf alle Fälle vor dem Menschen und ist deshalb für ihn harmlos, während sich die erste Art 
schlimmsten Falls zur Wehr setzt, wenn sie sich bedroht fühlt. Dies passiert aber nur bei 
idiotischem Verhalten von Fischern und Badenden (Missachten von Badeverbot). Alle für den 
Menschen tödlich endenden Krokodilangriffe sind selbst verschuldet und selten. 
Die Tiere liegen mit dem Kopf Richtung Wasser, eben im Halbschatten, damit sie sofort ins sichere 
Wasser fliehen können, wo sie dem Feind gegenüber stärker sind. Häufig müssen sie jedoch das 
kühle Nass aufsuchen, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Ist ein Exemplar jedoch besonders 
gross und kräftig, hat dieses es nicht mehr nötig, die Fluchtposition einzunehmen. Vielmehr liegt es 
oft auch mit dem Schwanz Richtung Wasser herum, so, wie es eben aus dem Wasser gekrochen 



war. Einmal fuhr unser Boot sogar auf eine  Distanz von nur rund fünf Metern an ein solches faules 
Ding heran, das völlig regungslos unter den Ästen auf der Erde lag und von uns keinerlei Notiz 
nahm, obwohl sich Hinz und Kunz zum Bug drängte, um von diesem prächtigen Reptil eine 
Aufnahme zu schiessen.  
Da viele Krokodile ihre 
angestammten Plätze aufsuchen, 
wissen die Bootsführer, wo die 
Tiere zu finden sind. 
Bis in die 1970er Jahre 
unternahmen die Weissen den 
Versuch, die Krokodile 
auszurotten. Dann gelangten sie 
zur Einsicht, dass die Krokodile 
für die Erhaltung des natürlichen 
Gleichgewichtes unabdingbar 
sind. Seither werden die beiden 
Arten vollständig geschützt. Ihre 
Bestände haben sich weitgehend 
erholt. Die Aborigines indes 
jagten die Krokodile, um ihren 
Speisezettel zu ergänzen … 
 
Manngarre – ein bisschen Monsunregenwald 
Monsunregenwälder gibt es in Australien nur sehr wenige. In Manngarre wurden Brücken und 
Stege errichtet, damit die an der Natur interessierten Gäste einen guten Einblick in diese Waldart 
gewinnen können. 
Manngarre liegt am East Alligator River, fünfzig bis sechzig Kilometer von der Meeresküste 
entfernt, dennoch mit Brackwasser, das bis hierher reicht! Dies nutzt eine kleine Haifischart aus, die 
im Meer von Parasiten befallen wird. Nun schwimmen diese Haie flussaufwärts, wo es die Parasiten 
nicht mehr aushalten. Neben diesen Raubtieren führt der Fluss auch Süsswasser- und 

Salzwasserkrokodile. 

Jahre überdauert hatte. Die Büffel hingegen überdauerten als 

es geschätzt sind die Grünen Ameisen, deren Hinterteil grünlich und sehr 
reich an Vitamin C ist.  

Weniger Furcht erregend: 
die Warane, die hochbeinig 
unter den Ästen 
herumspazieren (Foto 
links).  
Weiter machen hier lästige 
Stechmücken und ungefähr 
20'000 Wildbüffel die 
Region unsicher. Letztere 
wurden anfangs 19. 
Jahrhundert eingeführt und 
bringen nur Nachteile: 
Unter anderem zerstören 
sie Dämme, die das 
Süsswasser vom Salz-
wasser trennen. Grossen 

Fleischproduzenten wurde die Erlaubnis erteilt, die Büffel zu jagen, und falls das Fleisch gesund ist, 
dieses auch wirtschaftlich zu verwerten. (Die Büffel wurden angesiedelt, als eine Ortschaft 
entstand, die allerdings kaum zwanzig 
übles Übrigbleibsel.) 
Vor allem von Aborigin


