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Im Kakadu-Nationalpark 
Sein Name hat nichts zu tun mit den lärmenden Vögeln, die dieses Gebiet besiedeln, sondern ist 
lediglich der Versuch, ein Wort aus der Aboriginalsprache ins Englische zu übernehmen. 
Der rund 17'000 km2 grosse Nationalpark im Northern Territory ist einer der beachtenswertesten 
des Kontinents und eignet sich bestens, das Land kennen zu lernen. Er bietet nämlich verschiedene 
Landschaftstypen (unter anderem offene Wiesengebiete, lichte Buschwälder, unterschiedliche 
Waldarten und Mangrovensümpfe) und eine mannigfache Fauna; ist seit 20'000 Jahren besiedelt, 
jedoch weitgehend von der weissen Zivilisation verschont geblieben. 
Es war das erste Gebiet Australiens, das von der UNESCO auf die World Heritage List gesetzt 
wurde. Vier Kriterien können dazu führen: 1. landschaftliche Schönheit, 2. Artenreichtum (Fauna 
und Flora), 3. schützenswerte Arten, 4. schützenswerte Kulturgüter. Der Kakadu-Nationalpark 
wurde gleich aus allen vier Gründen auf die Liste genommen. 
Die wichtigsten Kulturdenkmäler sind nämlich die rund tausend Felszeichnungen und Malereien 
aus der Urzeit. Das Gebiet wurde von zwanzig Aboriginalvölkern dem ganzen australischen Volk 
übergeben, wobei ein Vertrag mit der Zentralregierung in Canberra ausgehandelt wurde. Dieser 
sieht eine Mitbeteiligung der Aborigines an Management, Unterhalt und Führung der Gäste vor. 
(Ein „Hintergedanke“ sei, die Unterbeschäftigung der Schwarzen zu verringern.) 
Die juristischen Eigentümer bleiben allerdings die Eingeborenen. Die Verträge sehen einerseits den 
Schutz der Kulturgüter vor, anderseits sollen diese den Weissen ein Stück weit zugänglich gemacht 
werden. Zudem will man der teilweise aggressiven Tourismus-Industrie hier Einhalt gebieten, da 
diese immer Neues, noch Sensationelleres fordert. Einige Touristen sind ohnehin für den Park ein 
grosses Problem. 
 
Zusammenarbeit von Aborigines und Weissen 
Ungefähr sechzig Menschen arbeiten hier: verschiedene Wissenschaftler, Manager und etwa 35 
Rangers, von denen momentan ein Drittel Aborigines sind. Zwischen Weissen, die universitäres 
Schulwissen (Theorie) mitbringen, und den Aborigines mit ihrem wertvollen, von den Vorfahren 
erworbenen Erfahrungen über das Land entsteht eine fruchtbare Zusammenarbeit. 
 
Aboriginal-Land 

Dichten Wald meiden die 
Aborigines als Lebens-
raum. Sie gelangen nur 
hierhin, um Beeren (je 
nach Saison) zu suchen 
oder um Lianen für Körbe 
zu holen. Wie Wegweiser 
ragen die Felsen von 
Nourlangie aus der 
Landschaft und wurden 
von den  Aborigines seit 
alters her als Kultstädte 
gebraucht. Daran erinnern 
bis zu 30'000 Jahre alte 
Felszeichnungen, die Teil 
der kultischen Handlun-
gen waren. Sie wurden 
dabei jeweils erneuert, 

aufgefrischt und ergänzt. Sie stammen aus den verschiedensten Epochen und sind teilweise schwer 
zu datieren.  
 



 
Auch Ubirr in der Nähe des Arnhem Land ist eine bizarre Felslandschaft (Foto oben), ein 
Hochplateau, auf dem nur Aborigines leben. In luftiger Höhe wird man von einer überwältigenden 
Aussicht belohnt: Prächtiger Blick über die wundervollen Felsformationen und die 
unterschiedlichen Vegetationstypen. Ebenfalls kommen in Ubirr Felszeichnungen vor, die die 
Aborigines uns Weissen zugänglich machten. Einige werden von Rangern bis ins allerletzte Detail 
erklärt. 
 
 
Im Headquarter des Parks 
Im Hauptquartier gibt es zwar keine natürlichen Sehenswürdigkeiten. Vielmehr werden diese per 
Medien weitervermittelt. Wirklich merkwürdig, sich mitten im Park eine Multimediashow auf neun 
Projektionswänden – sehr gut aufgemacht – zu Gemüte führen zu lassen! Ich hätte lieber diese 
Eindrücke selber im Park bekommen, als mir auf solche Weise den Speck durch den Mund ziehen 
zu lassen… 
 
Die Parksiedlung Jabiru 
Im modernen Jabiru leben etwa 3000 Menschen, es beherbergt einerseits viele Urlauber (unser 
Hotel wurde in Krokodilform gebaut), anderseits wurde es für die Arbeiter der nahen Uranmine 
erstellt. (Falls in diesem Gebiet Bodenschätze entdeckt werden [es wird eine der weltgrössten 
Uranreserve vermutet], steht die Wichtigkeit des Abbaus für die wirtschaftliche Verwertung über 
jener des Naturschutzes. Dies führte bereits zu [erfolgreichen] Protesten seitens der Umweltschützer 
und Erstbewohnern, die eine Verseuchung ihres Gebietes befürchten.) 
Da der Ort selber nichts zu bieten hat, richten die Gäste ihre volle Aufmerksamkeit auf den 
Supermarkt. 
 
Am Yellow River 
Fahrt frühmorgens von Jabiru in den Nationalpark, dessen Sehenswürdigkeiten weit auseinander 
liegen. Noch stand die Sonne nicht hoch, so dass uns leuchtende Farben der Vegetation und ein 
strahlend blauer Himmel erfreuten. Wir kurvten rund eine Stunde durch den Park, durch die hier 



charakteristischen lichten Wälder mit den sehr gut sichtbaren einzelnen Stockwerken, von denen 
jedes genügend Licht bekommt. 
Am Yellow River stiegen wir in flache Boote um. Hier warteten vier Boote auf unzählige Besucher. 
Stoffdächer boten Schutz vor einer mittlerweile intensiven Sonneneinstrahlung. Ein Ranger in 
Uniform (mit kurzen Hosen und wollenen Kniesocken, wie die Altpfadfinder) steuerte mit zwei 

parallel geschalteten Aussen-
bordmotoren (recht stinkend) 
das Boot und erzählte viel 
Wissenswertes über die 
artenreiche Vogelwelt und die 
Krokodile, die hier in diesem 
riesigen Reservat frei lebten und 
teilweise aus nächster Nähe zu 
beobachten waren. Er war 
humorvoll und enorm geduldig, 
machte schier bei jedem Vögeli 
Halt (viele liessen sich kaum 
aus der Ruhe bringen), so dass 
wir genügend Zeit hatten, die 
Fotosujets auszuwählen.  
 

 

 
Sumpfkreuzfahrt 
Die gut anderthalbstündige „Kreuzfahrt“ (Cruise…) bot unzählige Möglichkeiten, mindestens mit 
dem Feldstecher oder mit dem Teleobjektiv die Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. 
Viele Arten schienen sich durch unsere Gegenwart nicht zu beunruhigen. Einige machten sich 
allerdings, wie etwa der grosse Pelikan, frühzeitig mit mächtigem Flügelschlag davon, so dass ihr 
Starten ebenfalls ein Schauspiel erster Güte bot. 
Der Yellow River ist hier ein weit verzweigtes, riesiges Flusssystem mit teilweise grossen, 
teichähnlichen Rändern (Billabong genannt), wo das Wasser quasi steht. Ende der Trockenzeit 
(ungefähr Oktober) wird das „abgestandene“ Wasser gelblich, was dem Gewässer den Namen gab. 
Die Wasserpflanzen weisen lange Wurzeln auf, so dass sie selbst bei Hochwasser Ende der 
Regenzeit auf dem Wasser schwimmen wie etwa die zahlreich vorkommenden Seerosen mit ihren 
weinroten, grossen Blüten. Was mich in Erstaunen versetzte, war die Tatsache, dass an und über 
dem stehenden Gewässer die ansonsten lästigen Stechmücken gänzlich fehlten, was den Aufenthalt 

jetzt im Süd“winter“ 
besonders angenehm 
machte…
Die Ufer säumten 
dichte Seerosen- und 
Schilfbestände, häufig 
auch Mangroven. Auf 
den meist schmalen 
Festlandbändern zwi-
schen den Sümpfen 
und Teichen gedeihten 
Pandangos und Papier-
rindenbäume, deren 
abgeblätterten, dünnen 
Rindenteile im Licht 
weiss schimmerten.  


