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Kontinentale Morgenkälte 
Früh aus dem warmen Bett, um 6.30 Uhr hinaus in die Kälte. Noch war es klare Nacht mit 
funkelnden Sternen. Erst im Osten verfärbte sich der Horizont zaghaft dunkelblau. Nachts sanken 
die Temperaturen auf den Gefrierpunkt, denn wir befanden uns hier ja in einem unendlich grossen, 
wüstenhaften Gebiet im Zentrum des australischen Kontinents. So froren wir tapfer ein bisschen, 
obschon alle warme Kleider trugen. Unsre Bus hatte dummerweise eine Viertelstunde Verspätung, 
weil der Chauffeur einem Kollegen zu Hilfe eilen musste, um einen Carmotor, dem die Kälte noch 
mehr als uns zusetzte, auf Touren zu bringen. 
In aller Frühe ging’s nun abermals in den Nationalpark hinein, den Weisse nachts nicht betreten 
dürfen. (Sie müssen nach Sonnenuntergang wieder das heilige Land der Aborigines verlassen. Eine 
Ausnahme bildet lediglich das Dutzend Rangers, das im Park lebt.) 
Um sieben Uhr wurden wir auf dem Parkplatz herausgelassen, von wo aus man den Uluru besteigt. 
 
Uluru – ein Touristenmuss 
Die einschlägige Literatur handelt ihn als grössten Monolithen der Erde. (Ehrlichkeitshalber soll 
hier Erwähnung finden, dass der wirklich grösste zweieinhalb Mal so gross und drei Mal so alt ist 
wie der Uluru, im Mittleren Westen von Westaustralien liegt und Mt. Augustus heisst.) 
Dennoch gehört der Uluru zusammen mit dem Great Barrier Reef im Pazifik zu den grössten 
Sehenswürdigkeiten des fünften Kontinentes. So lässt sich der Massentourismus in dieser so 
abgelegenen Gegend erklären. Täglich bestiegen bis zu dreitausend Menschen den Uluru, was also 
ein „must“ für Australienreisende ist. Den ganzen Tag hindurch bringen die Busse die Heerscharen, 
die hoffnungsvoll auf das sportliche Abenteuer warten. (Im Jahr waren es rund 200'000 
Besucherinnen und Besucher!)  
 

 
 



Besteigung des Uluru 
Wir waren die ersten heute, weil wir den Sonnenaufgang von oben erleben wollten. Er war auf 
07.37 Uhr (Südwinter) angesagt. Also galt es, vorwärts, beziehungsweise aufwärts zu machen! 
Um sieben Uhr wurden wir losgelassen. Es hiess, dass man bei guter Kondition mit einem 
Erfahrungswert von rund 45 Minuten zu rechnen habe. Ob es wohl reichen würde? 
Die zurückzulegende Höhendifferenz betrug zwar lediglich 348 m, doch gestaltete sich vor allem 
der Anfang recht schwierig. Es führte nur ein einziger Weg hinauf, den man aus Sicherheitsgründen 
nicht verlassen durfte. Da es nicht jedermann möglich war, heil oben anzukommen, schuf man an 
einer der wenigen Rampen des Felsen einen Weg, der schnurgerade hinaufführte. Auf einen 
Zickzagweg, der einem mühelos Höhe gewinnen liesse, wurde bewusst verzichtet, so dass alle bald 
einmal umkehren mussten, die zu wenig fit waren. Diese natürliche Selektion verhinderte dennoch 
nicht restlos, dass nicht Krethi und Plethi darauflos wanderte. 
Offenbar geisselte der Ehrgeiz zu viele Unsportliche. Es ereigneten sich auch immer wieder 
Todesstürze. Allein im Südwinter 1987 verunglückten fünfzehn Touristen tödlich. Als Hilfe dienten 
im untersten Abschnitt eine starke Kette, die Halt bot, im oberen Teil weisse Striche auf dem 
Sandstein, die überall den besten Weg über die zum Teil sehr steilen, allerdings kurzen Abhänge, 
Kreten und um grosse Löcher herum wiesen. 
Hatte man „griffige“ Sohlen eines guten Schuhwerkes, bestand eigentlich keine Rutschgefahr. Auf 
Schritt und Tritt zeigte sich nämlich, dass es sich eben um einen Monolithen handelt. Wurden durch 
Erosion (hauptsächlich infolge enormer Temperaturunterschiede) kleine Felsteile getrennt, so fielen 
sie weiter nach unten, wo sie zerbrachen und vom heftigen Wind oder vom Regenwasser 
weggebracht wurden. Somit war es eine Seltenheit, wenn wir vor allem weiter oben auf einzelne, 
also losgelöste Steine stiessen: Von rutschigem Geröll oder gar Sand war also nichts zu sehen. 
Unten pfiff oft ein kalter Wind, ab und zu wurde er jedoch von einem merkwürdig warmen 
Lüftchen abgelöst. 
Als ich die erste Etappe, die steile „Seitenwand“, überwunden hatte, brauste mir ununterbrochen ein 
kühler Wind um die Ohren. Nur gerade in kleinen Mulden wurde ich von ihm verschont. Zum 
Glück hatte ich mich warm eingepackt und gar ein wollenes Halstuch herumgeschlungen. Ebenfalls 
war ich froh, das recht schwere Handgepäck mit der Fotoausrüstung in einem kleinen Rucksack 
verstaut zu haben, was das Besteigen wesentlich erleichterte. 
Just, als die Sonne in voller Scheibe über dem Horizont stand, erreichte ich den höchsten Punkt mit 
den Gipfelbüchern. Zwei junge francophone Männer waren bereits da; sie reisten offenbar privat an. 
Bald – allzu rasch – glühte die Sonne nicht mehr, trotzdem tauchte sie das Land in hübsches Rot; 
die Massive warfen lange Schatten, ebenso die Rippen des Uluru, die sich nun zusehends 
verkürzten. Der Fels begann in einem kräftigen Rot zu leuchten, durchsetzt von sich dauernd 
verändernden, fast schwarzen Schatten 
Weit im Osten erkannte man den Tafelberg Mt. Conner, am Horizont weitere merkwürdige Massive 
und im Westen die fast ebenso berühmten Katatjuta. Das Gebiet, das wir von hier aus überschauten, 
war knapp so gross wie die Schweiz, die Sichtweite betrug etwa hundert Kilometer. 
 
Uluru für alle 
Von weitem erkannten wir die Busse, die erwartungsvolle Sonntagskletterer anlieferten, die mit der 
Zeit die Ruhe oben ganz störten. 
Nun begab ich mich auf den Abstieg. Wenn Linkskletterei bei nun grossem Verkehrsaufkommen 
eingehalten wurde, gestaltete sich der obere Teil weniger schwierig. Nur gerade der letzte 
Abschnitt, die steile Rampe, fuhr ganz schön in die Beine. Auch die Fersen bekam man zu spüren. 
Immer wieder vernahm ich rechts ein Gegrochse der ungeübten Kletterer, von denen manch einer 
wissen wollte, ob der Gipfel noch weit sei (und dies hauptsächlich im untersten Abschnitt!).  
Einerseits erfüllte mich die sportliche Leistung, den Sonnenaufgang oben rechtzeitig erwischt zu 
haben, mit Stolz, auch ermöglichte mir die Uluru-Besteigung ein einmaliges, unvergessliches 
Erlebnis. Anderseits verfolgte mich auf Schritt und Tritt ein merkwürdiges Gefühl: Was für mich 



persönlich ausschliesslich Positives hatte, war letztlich doch nicht zweifelsfrei: Der Uluru ist 
heiliges Gebiet. Vielleicht hätten die Aborigines ihre Freude am Erklettern des Berner Münsters. 
Wie weit wird eine heilige Stätte entweiht, wenn sie zum Allgemeingut wird? 
 
Geologie des Uluru 
Es wird vermutet, dass der Uluru ein Alter von 600-700 Millionen Jahren aufweist und wie die 
anderen aus der Erde ragenden Massive (unter anderem Katatjuta und Mt. Conner) zu einem 
riesigen Gerippe gehörte, dass schliesslich weitgehend abgetragen wurde. Vermutlich ist der 3,6 km 
lange und 2,4 km breite Uluru (0,54 km3) nur gerade der oberste Teil eines spätkambrischen 
Massives, das weit in die Tiefe reicht. Sein höchster Punkt liegt 862 m über Meer. 

Der Felsen ist eigentlich gräulich, nur 
gerade die äusserste Kruste hat die 
bekannte rote Farbe: Seit Jahrtausenden 
weht der Wind den roten Wüstensand 
daran, der eisenhaltig ist, rostet und durch 
die Oxydation den Uluru rot färbt. 
Die Entstehung verschiedener Formen wie 
Spaltenreihen, Löcher oder besonders 
ausgeprägte Kuppen konnten bis heute 
nicht einmal Archäologen erklären: Grund 
mehr, immer wieder aufs Neue beim 
Erklimmen über den bizarren 
Formenreichtum zu staunen. 
Erstaunlich ebenfalls, dass auf dem 
eigentlich völlig nackten  Felsen ganz oben 
einige widerstandsfähige Bäumchen aus 
Spalten wuchsen, obschon ringsherum 
keine Humusschichten zu finden waren. 
Doch hier offenbarte sich einmal mehr der 
Überlebenswille der Natur: Unaufhörlich 
unternimmt sie den Versuch, auch an 
unwirtlichster Stelle tote Kahlheit zu 
überwinden. Vor allem, weil es vor einigen 
Wochen geregnet hatte, stand für diese 
zähen, anspruchslosen Pflanzen noch 
genügend Feuchtigkeit zur Verfügung. In 
einigen Mulden, die die Grösse von 
Badewannen hatten, war gar Wasser 
anzutreffen. 
 

 


