
Fotos, Text und Design - von Boris Vargovic © 

Abenteuer oder geistige Wiedergeburt

Australien  ist  der  kleinste und älteste Kontinent auf der größten Insel der Welt. Auf einer  Fläche wie 2/3 Europas mit mehr als 21 Millionen Einwohnern, von 

denen  2,5  Einwohner  statistisch 1  kvadrat  kilometerdes  Kontinents  bewohnen.  Etwa 90% der Bevölkerung lebt in wenigen bestehenden großen Städten, 

wie  zum  Beispiel, wenn  man  eine Stadt wie New York mit ihrer Peripherie auf eine Fläche etwas kleiner als Europa positioniert. Kurz gesagt: '' Es ist wirklich 

erstaunlich,  das  dort  niergendwo  jemand  ist ''.  Australien  besteht  aus  sechs  Bundesstaaten  und  drei  Territorien,   zwischen   denen  es  keine  offiziellen 

Grenzübergänge  gibt.  Sydney  ist  die  größte  und  älteste  Stadt  in  Australien,  aber  nicht  die Hauptstadt, wie man das meistens denkt. Die Hauptstadt ist 

Canberra, das  ist  auch  das politische  Zentrum und der Hauptsitz des australischen Parlaments. Sydney entstanden mit dem aussetzen der ersten britischen 

Strafkolonie am 16.  Januar  1788  auf  dem Gelände der größten und bevölkerungsreichsten heutigen Stadt in Australien, der damals genannten Port Jackson. 

An diesen Tag wird der '' Austraila Day'' gefeiert , der grösste Nationale Feiertag auf dem Kontinent.

Sydney Australiens größte Stadt und der größte Hafen in Australien, in der Vergangenheit als Port Jackson bekann

Eine typische australische Szene,die zeigt wie tatsächlich 

außerhalb des Dorfes niemanden da ist.

 Port Campbell National Park " Zwölf Apostel " eines der meistbesuchten touristischen 

Ziele  in  Australien,  mann  kann nicht wirklich behaupten,dass niemand da ist, aber es 

ist  so  beeindruckend  dass  man  es  einfach  genießen  muss  egal  welchen Weg man 

nehmmen  muss  um  miendestens 18  Chinesen und 13  Koreaner zu  überspringen um 

eine beeindruckende Sieht zu bekommen.   

Australien  ist  ein  sehr  trockener  Kontinent,  mit ganz wenig Einwohnern man kann fast sagen das er unbewohnt ist und geographisch Gastunfreundlich ist, 

aber  einzigartig  in  einer eigenen bestimmten Weise. Also, wenn Ihnen die Statistiken über die Größe des Landes und über die Bevölkerung etwas sagen,und 

wen  sie  ihrer täglichen  Hektik, dem  Stress  und  der  finanziellen  Nostalgie  entfliehen  wollen,e migrieren  Sie  oder  reisen  sie als erstes für eine Weile nach 

Australien  und  lernen  sie  eine  andere  und  angenehmere  Art  des  Stresses  kennen.  Es  könnte passieren das sie von einigen Spannungen sogar abhängig 

werden näturlich ohne bleibende Schäden.Ich bin persönlich davon überzeugt, dass das reisen als ein Tourist in Australien zugleich aufregend und spannend s

ein kann ,  man  spürt  eine  gewisse  Angst  und  mit ihr  provoziert man  eine kreative Inspiration, sofern sie unter denjenigen sind, die sich für so eine Art von 

erforscherischen Turismus interesieren.
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Der Flug nach Australien ist endlos lang und erfordert bestimmte psychologische Vorbereitung wie auch für alles was man das erste Mal macht. In Anbetracht, 

dass die Reise aus  Europa  mit  dem  Flugzeug etwa 22 Stunden  dauert  mit nur einer Pause von 2 Stunden, ist es ratsam, solche Flüge nicht mit Menschen zu 

verbringen ,die sonst eher schwer zu ertragen sind , da es auf einer höhe von 12.000 Fuß unmöglich ist ihnen zu entkommen!

Viele  Fluggesellschaften  bieten  Flüge  nach  Australien an ,einige  von  ihnen sind  Flyinig Emirates oder Qatar Airlines, das sind Fluggesellschaften mit etwas 

mehr  Luxus  und  teureren  Dienstleistungen, Korean Airlines ist eine billigere und weniger luxuriöse Option oder auch Malaysia Airlines mit der ich persönlich 

sehr Zufrieden war. Wenn sie mit Malaysia Airlines reisen werden  sie jezt nicht  den Zauber des puren Luxsus erleben, aber Sie werden mit einer Firma fliegen, 

die   Vertrauen  einflößt  und  gewisse  Art  von   Charisma   ausstrahlt.  Neben   den   traditionellen  Gerichten,  und  der  puren  freundlichkeit  von  attraktiven 

Stewardessen  die  im   traditionellen  Geist  gekleidet  sind,  kann  ich  nur  sagen  das   die  Reise   etwas  sehr erlebenswertes  war.  Über  die  Attraktivität  der 

Flugbegleiter werde ich keine Kommentare abgeben nicht das ich sie noch auf falsche Gedanken bringe, aber auf jeden Fall sind sie alle makellos professionell. 

Mit dieser Firma dauert der Flug von Wien nach Kuala Lumpur  14  Stunden, der dann von einer lang erwarteten Pause unterbrochen wird für etwa 2 Stunden, 

und dann erwarten  sie  noch weitere 8 Stunden,in denen ihre ganze Kreativität 

erfordert  ist wie mann noch die Langeweile bis Sydney in Grenzen halten kann. 

Also,  der  Flug  dauerte  fast so  lange wie die eigene Pensionierung, besonders 

für  jene  mit  einem ungeduldigen  Geist der immer in Eile ist. Für den Fall, dass 

sie   während  des  Fluges alle   Filme  die  im  Angebot  waren  mehrmals  schon 

gesehen   haben   und   die  ganze   Musik  hoch und runter abgehört haben alle 

Erdnüsse   aus   dem   Flugzeug   aufgegessen,    die   Ihnen   die   schon   vorher 

genannten   sehr   netten   Stewardessen   unzählige  Male  brachten,  natürlich  

ging  es  nicht  nur  um  die Erdnüsse und nicht wegen der Langeweile, sondern 

aus  Gründen  die  der  Männer  Welt  gut  bekannt sind ! Dann, wenn Sie schon 

ein  ganzes Faß  Cola  light  intus haben , und ihre neuen Caterpillar Schuhe mit 

ihrem  rummaschieren  durchs  Flugzeug  zerstört  haben wäre es gut wenn sie 

noch  ein  par  Puzzle  Spiele  eine  Nintendo  oder Playstation und  mindestens 

ein   Paar  Enzyklopädien  bereit  hätten.   Achten   sie  auf  ihre  Nikotinpflaster 

( wenn Sie rauchen ), wenn  sie  nicht  Raucher  sind,  dann wäre das die richtige 

Zeit  um  das zu  werden,  wenn  auch  nur wegen der unglaublichen Erkenntnis 

wie ein kleines Pflaster zu einem sehr bedeutenden Gepäckstück werden kann! 

Als wir  über  einen Teil  von  Malaysia geflogen sind, vor der  Landung auf dem 

Flughafen in Kuala Lumpur,konnte man aus der Luft endlose Ananasplantagen 

sehen, der Flug über die Plantagen dauerte fast 10 Minuten. Als  schließlich der 

gute   Steward  die  Landung   bekanntgegeben  hat  und  uns  den  schmerzlich 

erwarteten  Korridor  öffnete  der zu dem  Gebäude mit Cafés, Fast-Food-Restaurants und Duty-free-Shops fürte,hat uns als erstes eine Hitzewelle schokiert, 

als  wir  aus  der  Boeing  austiegen  haben  wir  uns  an einander festgehalten, und einige ältere Passagiere waren ofensichtlich bereit für die Wiederbelebung. 

Interessant  war auch, die  Erfahrung  die ich  auf dem Flughafen in Kuala Lumpur hatte, wo die Toiletten so sauber sind, dass man ohne Probleme ein saftiges 

Luxus  Buffet  zusammenstellen  kann und  das  auf  dem  Boden !  In den Kabinen,  aber anstelle  von Toilettenpapier w aren für unordentliche Tätigkeiten die 

sogar  die  renommiertesten  Models  der  Welt machen ,Duschen  auf  der  rechten  Seite  in  jeder  Kabine!  Eine  kleine  Info für die Raucher,  auf  dem ganzen 

Flughafen  gibt  es  nur  ein  Cafe '' Cheers '', in dem das  Rauchen  erlaubt ist, der  Name  führt  zu  der  logischen   Schlussfolgerung,  dass  der  Eigentümer  ein 

Amerikaner  ist.  Unterhalb des  Äquators  sind  die  Jahreszeiten  umgekehrt  von  unsere Europäischen Klima und die Zeitzonen sind anders. Wie zum Beispiel 

die  Italiener  nutzen ihre  Mittagspause  um  12.00 Uhr, die  Australier degegen, essen dan ihr Abendessen Känguru Wurst in Krokodilstränen - Sauce (sie sind 

weniger  scharf  wegen der möglichen Belastung  durch die Verdauung in der Nacht ), die auf dem  Gartengrill um 20:00 Uhr am Abend vorbereitet werden. Es 

dauert  ein  paar Tage, um  den Rhythmus der Zeitdifferenz zu fangen. Diese Zeiteinstellung kann man durch den Verzehr von grösseren Portionen der vorher 

gennanten Wurst beschleunigen,aber mit einer beträchtlichen Portion würzigen Chili, und die Zeitzonen die sie überflogen sind ihr kleinstes Problem über das 

sie  nachdenken  werden!  Der  Sommer  begint im Januar und dauert bis Ende März.Der Winter begint im July und dauert bis Ende September.Es ist schwer zu 

sagen wan  die  beste Zeit ist nach  Australien zu reisen, ich denke das dass individuel am besten zu entscheiden ist.Der Sommer ist auch die grösste Regenzeit 

in  Australien  und  in 90%  des Kontinents  wird es sehr heiss, besonders im Norden wo die Temperatur sogar bis +50 Grad hoch sein kann,da sind Buschfeuer 

und  grosse  Brände  vorprogramiert. Überflutungen  und  Monsume  sind auch für die Sommerzeit  karakteristisch speciel  wieder für d en Tropischen Teil des 

Nordens, die  Strassen  sind  schwer begebahr  was  auch  nicht  heisst  das  dass  kein  interresantes  Erlebnis  sein  kann,  hängt  alles von ihnen ab,was für ein 

Turismus  sie  preferieren. Der  Australischer  Sommer  ist denoch die begehrteste Zeit für Turisten,wegen denn vielen Atraktionen und Stränden die genau im 

Sommer  an  ihren höchepunkt  sind. Der  Herbst  ist  für Turisten die  es etwas legerer haben wollen, weil es zwischen April und Juni eher ruhig ist und nicht so 

heiss.  Im Frühling ist es wie auch im Herbst angenehmer,und dazu ist der Wasserstand im Noredn normal,und fast alle Strassen sind durchganglich.

Den  Winter  nennt  man  in  Australien  auch  die  trockene Saison ( dry season), und  die Temperaturen sind angenehmer. Die Tage sind kurz. Die Nacht bricht 

schon gegen 17 Uhr auf,und wenn sie dann etwas sehen wollen müssten sie sich einen floten Sportwagen mieten. Die Winter Temperaturen sind etwas anders 

als  die  meisten  in  Europa . In  den  Südöstlichen Regionen fällt die Temperatur in deer Nacht etwas unter 0 Grad, und bei Tag maximal 10-12 Grad. Im Süden,

genauer  in  Tasmanien  ist  es am  kältesten und ihre Temperaturen  gleichen unseren  am meisten,wegen der Nähe zum Südpol.  Im  tropischen Norden ist es 

anders  als  in  anderen Teilen  des  Kontinents, und die  Temperaturen varieren am Tag kann es sogar über 25 Grad sein. Eine kleine Empfehlung den Kollegen 

Photographen Austrailen im Herbst besuchen,die Tage sind ausreichend lang und die Luft ist frisch und klar(anders als im Sommer)

Eine typische Australische Region in der Krokodile,Schlangen , Schildkröten,

Pelikane und alle  anderen Tiere die krichen und fliegen ''home sweet home'' 

schreien.



Nebliger Wintermorgen und Ballonfahrten über das größte Weinanbaugebiet in Australien. HunterValley Region nahe der Stadt Cessnock des 

Bundesstaates New South Wales hundert Kilometer von dem größten australischen Hafen Sydney.

 Später Nachmittag am Ende eines normalen sonnigen Wintertags 

im Bundesstaat Victoria.

Fluss Murray wäre nicht das was es ist ohne der Morgensonne undso einen 

solchen Teams, in nur ihnen akustischen verständlichen Diskussionen

Dank der häufigen  täglichen, dynamischen, Klima Veränderungen die nach der Sommerhitze geschehen kann man beeindruckende  Szenen  aufnehmen. Ein 

günstiger  Umstand  ist, dass  dieTouristischen  Standorte ohne  grösseres  menschliches  Gedränge  verlaufen was das Photografieren wesentlich erleichtert. 

Australien  verfügt  über alle klimatischen Bedingungen, diejenigen die nach Australien auswandern haben die möglichkeit ihr Klima zu wählen. Australien ist 

nicht  nur  der kleinste K ontinent auf der größten Insel, es ist auch ein riesiges Land mit großen Flächen und immer noch einzigartiger Flora und Fauna. Teile 

von  Australien  stehen  unter  denkmalschutz ' World Heritage list ' ' man  könnte  sagen  dass  ganz  Australien  ein riesiger Nationalpark ist. Von Osten nach 

einödischen  Westen  ist  Sie  4.000  km  und  von  dem tropischen Norden bis zum bewohnten Süden, rund 3.500 km breit.Die Küste von Australien und den 

Inseln  erstreckt  sich  über  36.000 Kilom. Es  gibt einige Leute, die  ihre touristische Zufriedenheit  durch  Radfahren  rund  um  den  gesamten  australischen 

Kontinent finden. Es besteht die Möglichkeit, dass alle glücklich nach Hause gekommen sind, rechtzeitig zu ihrer ersten Rentenzahlungen.

Von  dem  gesamten  Gebiet  Australiens,  ist nur 6% der Fläche bearbeitet, der Rest ist unfruchtbares Land und Wüste, die man oft den "Australian Outback" 

nennt. 

Große  Wüsten,  der  Gesamtfläche  des  Kontinents ( 7 mil.km2 ) umfassen eine Fläche von 1,5 Millionen Km2 sind die ungastfreundlichsten Gebiete der Welt. 

Die  größte  unter  ihnen ist die Victoria Wüste mit einer Fläche von 420 000 km2. In diesen unzugänglichen Gebieten des Kontinents bezieht Australien ihre 

mineralische Ressourcen, auf denen sich der größte Teil der australischen Wirtschaft  bassiert.

Australien  ist  neben  Gold, das  man  heute  deutlich  weniger  als  zu  der Zeit  der ersten Siedler ausgraben kann, berühmt für seine Minen von Eisen, Silber, 

Uran und australischen Opal-Edelstein. Die größte bekannte Opal Mine ist die in Coober Paddy in den süden Australiens.

Australische  gastronomische  Tradition  ist  ein  Thema, mit  dem  man  eine  Menge  Zeit  verbringen  könnte. Man kann zusätzlich zu McDonalds, Fastfood-

Restaurants,  wie  Hungry Jack und Kentucky Fried Chicken finden und zu meiner Schande und trauer muss ich zugeben, dass ich, um das Tempo des Reisens 

zu  beschleunigen  wegen  den  kurzen  Wintertagen,  diese  meistens  aufgesucht  habe  um  die verlorenen Kalorien zu ersetzen.  Würste der Kängurus sind 

leider die einzige "local" Spezialität, die ich gegessen habe, und die haben sich als Gourmet-Spezialität bewiesen, weshalb es sich lohnen würde die Kängurus 

nach  Europa  zu  schmuggeln.  Australien  ist  ein  Kontinent  mit  einer  unterschiedlichen  ethnischen Struktur in der Welt, in der mehr als 200 verschiedene 

Nationalitäten  ohne  ethnische, religiöse  und  Rassenkonflikte  harmonisch  leben (e s sei denn,  zwischen Serben  und Kroaten kommt es bei einem lokalem 

Fussballspiel zur streitigkeiten), vor allem, weil es perfekt durch das Gesetz geregelt ist.

Australien  ist  ein  englischsprachiges  Land,  aber das  ist  nicht  ganz so einfach, vor allem, wenn  Englisch nicht Ihre Muttersprache ist, oder (Gott bewahre), 

das sie vor ihre Abreise keinen zusätzlichen  Englischkurs  belegt haben. Wenn sie von einem einheimischen nach touristischen Informationen fragen, und er 

dabei an seinem nachmittags Sandwich kaut, werden sie mit Sicherheit nichts verstehen.



 Ein Photo im Retro Stil karakteristisch für die Bereiche im Staat New South 

Wales nicht weit entfernt von der Stadt Cesnock in der Hunter Valley Region.

Zum  Vergleich  ähnliche  Probleme  haben  Ausländer  die  relativ  fließend  Croatisch  sprechen,  wenn  sie Touristen in unserem kroatischen Zagorje sind und 

versuchen, mit einheimischen aus der Region zu komunizieren.

Aborigine - Sprachen  brauchen  sie  nicht  einmal  zu  versuchen  zu  lernen, einer  ihrer  zweihundert  Sprachen und sechshundert Dialekte, vieleicht, aber nur 

vieleicht  wenn sie jung auswandern könnten dann würde die dritte Generation ihrer Nachkommen ewtl. einige von denen lernen.

Australien  ist  für  die  Herstellung  weltberühmter  Weine  bekannt.  Das  größte Weinanbaugebiet  liegt  etwa  zweihundert  Kilometer  nördlich  von Sydney 

bekannt als Hunter Valley-Jagd Tall.

In  Australien  gibt  es  keine  größeren  Staus, außer  in  den  großen Städten .Die verkehrs  Fahrerkultur  ist  auf  einem  beneidens  werten  hohen Niveau das 

möchte  ich  deutlich  betonen.  Wahrscheinlich  ist  dies  mit  sehr  hohen  Geldstrafen  verbunden  oder  wie  eine Statistik belegt, die Australier sind nach den 

Albanern und Chinesen die größten Optimisten in der Welt.

Auf  den  Alkoholtest  auf  der  Straße  werden sie  mehr als  auf  die  Sony  Werbung in Sydney oder Melbourne stossen. Die  Autovermietung in Australien ist 

nicht  zu  teuer  zum  Beispiel  aktuelle  SUV kann man für vier Wochen für cca. 

2.000  AUD   mieten.  Achten  Sie  darauf, eine  zusätzliche  Unfallversicherung 

abzuschliessen,  während  Sie  Bereiche  erkunden,  in  denen  der  menschliche 

Fuß noch nicht gewesen ist.

Andernfalls  werden  Sie im Falle eines Unfalls lügen müssen, das man Ihr Auto 

vor  dem  Supermarkt  zerkratzt hat , während  Sie  Geld für die ursprünglichen 

australischen  Produkte  ausgegeben haben oder das ihr Kotflügel durch einen 

Meteor aus  dem  Weltall zerkratzt wurde , während Sie in einer Telefonzelle in 

Kulumburu  stundenlang  telefonierten. Ich  habe  einen  Kollegen, dem so was 

wirklich passiert ist.

Persönlich  hatte  ich  Glück,  dass ich in Budget Autovermietung (dies ist keine 

bezahlte,   sondern   kostenlose   Werbung  )  einen  neuen  Nissan  X  Trail  mit 

einem   30  Kilometer  stand  bekommen  habe. D ieses  Fahrzeug  ist  ideal  für 

" leichtes"off-road und sammeln von Strafzettel wegen Schallgeschwindigkeit. 

So ein Strafzettel hängt eingeramt an der Wand in meinem Büro.

Ein  Liter  Benzin  kostet  in  Australien weniger als 1 AUD und das Essen in den 

Supermärkten  ist  so  billig, dass  man  für  nur 200 AUD Lebensmittel für eine 

Person  für   einen   ganzen   Monat   kaufen   kann,   unter  der  Bedingung,  dass   die  Person  nicht  mehr  als 130   Kilogramm  wiegt.   Eine  Übernachtung  im 

Doppelzimmer kostet ca. 70 AUD und man kann sich gut erhlolen und ausruhen, wenn sie dafür natürlich Zeit haben.

Wenn  sie  nach  Australien, mit der Familie, Haustieren, Schwiegermüttern und Geliebten reisen (für ihre Frau und Schwiegermutter ist sie Reiseführerin die in 

Australien  gesetzlich  vorgeschrieben ist )  mieten  sie  ein  Wohnmobil, das viel bietet und die beste lösung für diese Art von Urlaub ist. Nachdem sie das Auto 

gemietet haben,  kommt  die  Überaschung,  das  Lenkrad  ist  auf  der falschen seite und alle Autos in Australien haben den sellben " Herstellungsfehler ". Man 

gewöhnt sich sehr schnell nur statt den Blinker werden ständig Scheibenwischer eingeschaltet.

Wenn  es  sie  langweilt  nach  der  europäischen  Regelung zu fahren  gönnen sie sich mal was anders und fahren sie in Australien auf der gegenüberliegenden 

Seite  der  Straße.  Glauben  sie  mir auf's Wort  sie  werden  sich  ganz, ganz  schnell  gewöhnen. Für Touristen aus England, Japan und Neuseeland ist so etwas 

abzuratten.  Verkehrszeichen  in  Australien  sind sehr streng , so ist es ratsam, sie zu beobachten. Wenn sie einer von jenen sind, die sehr gerne feiern und dan 

fahren  denken  sie  dran  dass  das  Gesetz  nur  0,5  Promille  duldet, oder wenn sie von denen  sind die den Wind in den Haaren spühren wollen mieten sie ein 

Cabrio, und dann vorsichichtig mit dem Gaspedal, den überziehung der Geschwindigkeit hat Null Tolleranz. 

Die  Verkehrs  Überraschung wird noch  größer, wenn sie auf der Straße, die nur Büsche, rote Erde, ab und zu ein Känguru oder eine Schlange über die Strasse 

lief  also  nur  leere  ist,  auf  einmal  hinter  Ihnen  ein  blau-weisses Fahrzeug  mit  ganz vielen blinkenden Lampen erscheint. Genau  diese Szene sagt,  dass Sie 

die  Möglichkeit  haben,  die  australische  Polizeistreife  in  der  Aktion  mit  dem  Titel  gerecht  zu  werden: " Haben Sie einen  spezifischen Grund für die Eile "?

Die  Jungs  ( und die Damen Polizistinen )  sind  sehr  professionell, wenn  sie also  ein  vergehen, auf dem  Gewissen  haben  lassen  sie s ich  nicht in eine Wort - 

akrobatik  mit  der  Polizei  ein. Sie  haben  sicherlich  gute Argumente. Investieren sie ihr Geld in den australischen Staatshaushalt, und wenn sie schnell lernen 

werden sie ihren Urlaub ein wenig klüger fortsetzen.

Fast alle  australischen  Straßen  zu  die  zu  allen  wichtigen  Bestimungsorten  führen   sind   von  Videokameras  umfast. Die  Strassen  in  den  urbanen  teilen 

Australiens   sind   ausgezeichnet,  a ber  wenn  Sie  sich  entscheiden,   das  Innere  oder  Nordunbewohnte  Teile  des  Kontinents  zu  erkunden  haben  sie  die 

Möglichkeit,  sich  selbst  zu  beweisen,  dass  Ihr  Abenteuer  Offroad  effizient  ist, denn  es wird sie niemand nach der geschwindigkeit fragen, aber auch nicht 

nach anderen existentiellen Dingen, dort ist man auf sich selbst gestellt.

Die  Vorbereitung  für  das  australische  Outback  sollte man sorgfähltig machen und sehr ernst nehmen,  die Ziele erkunden, und einen guten Plan haben und 

betreffende  Information  ansamelln. Ohne  gute  Vorbereitungen  für  diese  Art  von  einer  fahrt könnte  sie  das  buchstäblich den  Kopf  kosten.  Die meisten 

Touristen verunglückten nur wegen der leichtsinlichkeit. Dieser Teil Australiens kann ein gefährlicher Ort sein.

Die  Vorbereitung  für  das  australische  Outback  sollte  man sorgfähltig machen und sehr ernst nehmen, die Ziele erkunden, und einen guten Plan haben und 

betreffende  Information  ansamelln. Ohne  gute  Vorbereitungen  für  diese  Art  von  einer  fahrt  könnte  sie  das  buchstäblich  den Kopf kosten. Die meisten 

Touristen    verunglückten  nur  wegen   der   leichtsinlichkeit.   Dieser  Teil  Australiens   kann  ein  gefährlicher  Ort  sein.  Zur   Ausrüstung  gehören  auch  zwei 

Metallbehälter  je  20  Liter für Sprit  den sie dabei  haben müssen, denn in Nordaustralien sind Destinationen zwischen bewohnten Gebieten sehr entfernt und 

da sie auf einen Feldweg fahren ist es schwer das nächste Tankstellen Schild in 500 kilometer zu übersehen.



Der Anblick der Fluss Murray in der nähe der Stadt Mildura

Nehmen sie zehn Liter Trinkwasser pro Person, nicht verderbliche Lebensmittel, einen Hut mit Netz zum  schutz  gegen  Moskitos  und Fliegen vor allem im 

Sommer, die ihnen den ganzen Tag geselschaft leisten, einen prächitgen Erste-Hilfe-Kasten, Mehrzweck-Messer und einen kleinen Kompressor von 12 Volt. 

Wenn  Ihr  Fahrzeug  in  dem  Sand  stecken  bleibt,  ist  der einzige  Weg rauszukommen  die Luft  aus den Reifen rauszulasen, das funkzioniert wirklich.  Ein 

Satellitentelefon ist auch eine notwendige Ausrüstung,  mit der sie stets um Hilfe oder Informationen über den Status des Gebiets bekommen  können. Info 

Telefonnummern sieht man oft auf informativen Schildern entlang der Straße.

Nehmen  sie  zwanzig Meter Bergseil mit, eine Uhr mit elektronischem Kompass, GPS und eine Taschenlampe die sie über das KFZ-Ladegerät laden können. 

Landkarten,  der Gegend  die  sie  bereisen  was  von  entscheidener  Bedeutung  sein kann, da sie in Teilen Australiens seltsame Schilder sehen im Sinne von 

" von nirgendwo nach nirgendwo " und  dergleichen, das  kann  ziemlich  verwirrent  sein.  Dazu  noch  zwei Ersatzreifen, eine  handliche  Schaufel und einige 

Handwerkzeuge.  Vergessen  Sie  nicht  Ihre  Angelausrüstung  und  ihrren  lieblings -Angelklappstuhl  mit  ablagefach  für  eine  Dose  Bier.  Wenn  Sie  nach 

Australien  nur  zur  Australien Open in Melbourne reisen, brauchen sie das alles nicht, ausser vielleicht die zwei Ersatzreifen die sie als Sitze für sich und ihre 

Frau nehmen können da sie ihrer Schwiegermutter den letzten freien Platz auf der Tribühne überlassen haben.

Um  die  natürliche  Schönheit  von  Australien  und  ihren  Standorten  zu  beschreiben  würde  eine  ganze  geographischen  Enzyklopädie  nicht ausreichen. 

Australien ist  ein Kontinent mit hunderten von Nationalparks, in der Tat  Australien könnte man als einen riesigen Nationalpark beschrieben, wie ich früher 

schon  sagte  Überall  können  Sie  sich exklusive Reiseleiter mit einer detaillierten beschreibung aller Standorts und Informationen über das Land mit einem 

einzigartigen touristischen Angebot kaufen.

Prächtige  Anblicke  in  der  Umgebung  von  Australischen  Flüssen  ist  etwas, dass keiner der Touristen sich entgehen lassen sollte.Der längste australische 

Fluss  ist  der  Murray, er  streckt sich über mehr als  2000 Kilometer, und noch heute gleiten auf ihm ihre ursprüngliche Segeldampfer. Meiner persönlichen 

Meinung  nach  ist  das  der  Fluss  mit  den  schönsten  Sehenswürdigkeiten  dort. 1.000 Kilometer westlich von Sydney in Mildura, kann mann ein größeres 

Schif  für  zehn  Personen  mieten  und  die  exotischen  Anblicke  die der Fluss bietet geniessen. Das alles für nicht so viel Geld.

Australien   ist   wahrscheinlich  der   einzige  Kontinent   der  Welt,  wo  man   auf   200  km  durch  eine  Wüste,  Sumpf,  Dschungel,  Meeresküste  und  zwei 

Nationalparks  kommen  kann. Das bedeutet nur eins, jede Stunde Aufenthalt ist dynamisch mit vielen neuen interessanten Inhalten gefüllt, aber nur, wenn 

sie nicht einer von denen sind, der die größten Touristenattraktionen in Poledancing Nachtclubs oder feuchten Weinkeller sucht.

Wenn  Sie  ein  Forscher  und  Wildniserkunder  sind, werden  sie  sicher  unter diesen  Umständen an eingezäunte Bereiche mit verrosteten Eisentoren oder 

verfallenen Holztüren kommen, an denen manchmal ein wenig beunruhigende Anschriften stehen wie z.B."NO TRESSPASSING, PROHIBITED AREA, ILLEGAL 

USE OF CROP MAY CAUSE DEATH, TRESPASSERS PROSECUDED " - Kein  Eintrit in  das  Sperrgebiet,  vervendung  von  Anbaukultur  kann  zum Tot führen. 

Eindringlinge  werden  verfolgt. Solche  Warnungen  stehen  nicht da als vergesene Teile eines Filmdrehorts, wie ich dachte, sie haben bereits ihren Sinn und 

Zweck.  Australier  respektieren  das  eigene  und  das  Privateigentum  anderer  Leute,  aber  wenn Sie  etwas  besonders interessant wahrgenommen haben 

können  sie  ohne  weiteres  mit  ihren  Wagen  reinkommen, nur  achten  sie  drauf,  dass  das Tor  hinter ihnen geschlossen ist, denn darauf sind sie alle sehr 

empfindlich.

Durch  mein  fotografieren, bin  ich  persönlich  oft  auf ein Privateigentum eingegangen, sogar mit dem Auto und binn nie auf ein großes Problem gestoßen. 

Einmal, haben mich die Eigentümer von einem großen Anwesen mit dem Hubschrauber überflogen, aber sie haben meine Absichten rechtzeitig verstanden 

und  flogen  weiter.  Ansonsten  ist  es  Tatsache, dass  es  Privatanwesen gibt die so gross sind wie ganz Frankreich, und ich habe irgendwo gelesen, dass die 

gesetzliche Bestimmung sagt in Australien sollen die Besitzer Privateigentum umzäumen!' Stellten sie sich vor, ein Zaun um Frankreich, das hätte sofort das 

Buch Guinness World Records abgeschafft. Allerdings ist es wahrscheinlicher, das Teile neben Strassen eingäzaumt sein sollen.

Urwälder  und  Regenwälder  mit  Farnen  und  Eukalyptusbäumen  können  in Australien an vielen Orten gefunden werden in den Staaten Queeensland und 

Victoria.  Die  größten und  unberührten auf grund der geographischen  Unzugänglichkeit,  findet man  auf der Insel Tasmanien. Ein Eukalyptusbaum ist fast 

vollkommen  gerade  und  kann  bis  zu  100  Meter  in  die  Höhe  wachsen, ja, noch ein mall für alle Fälle 100 Meter in die Höhe. Diese Art von Baum hat eine 

bemerkenswerte Fähigkeit, sich in der Natur zu regenerieren, es ist buchstäblich nicht auslöschbar. 



Noch eine Sicht des urbanen Charakter von Fluss Murray , in einem Ort, 

wo es durch die Stadt Milduru  fliest. Solche  kleine Boote kann man für 

ein  paar hundert AUD-is  mieten. Australie r nennen  diesen  Fluss  den 

Australischer Mississippi.

Der Eingang des umzäunten Privatgrundstücks mit der üblichen 

Warnung. Eindringlinge werden strafrechtlich verfolgt.

Da  jeden  Sommer  in Australien g rosse  Brände  das  Land  verwüsten, erholen  sich die verbrannten Bäume in einer kurzen Zeit  wieder. Unglaublich. Es ist 

nicht  leicht  sich  vorzustellen  was  im Verdaunungstrakt der Koalas vorgeht, da sie sich ausschlislich mit Eukalyptusbaum Blättern ernehren. Die hälfte der 

Weltvegetation wachsenden Eukalyptus wächst in Australien.

Die  wildeste  und  gastunfreundlichste Gegend  in ganz  Australien  ist  sicherlich der nördliche  Halbinsel Cape York. Sie befindet sich in den Tropen  mit den 

aggressivsten Krokodilen, Mücken, Fliegen, unfreundlichsten Sumpfen und wegen der nähe des grösten Felsenriffes ist die konzentration von Haien größer 

als sonst wo. Es ist ein Paradies für die extremsten Abenteurer, Fotografen, Naturforscher, Filmemacher, Surfer, Liebhaber des Unterwassertourismus , und 

die  jenigen, die  mit  dem  Gesetz nicht zu recht kommen. Great  Barrier Reef  ist ein eindrucksvolles  Naturschauspiel, und es ist mehr als 2.000 km lang. Sie 

können einen Hubschrauber für cca. 700 AUD mieten und Panoramaflüge machen und diese natürliche Schönheit genissen. 

Versuchen  Sie  nicht, die  Schlangen  in  Australien zu füttern. Die meisten von ihnen sind tödlich giftig, und könnten sie beissen ! Essen Sie keine Koalas. Ihr 

Fleisch  ist  auch  giftig, weil  sie  sich  von Eukalyptus - Blätter  ernähren, was  bedeutet, dass  Sie auch  keine Eukalyptus-Blätter essen sollten. Koalas leben 

hauptsächlich in Bäumen und sind größtenteils friedlich, aber es gibt auch eine  aggressive Art. Täglich essen sie vier Stunden den Rest des Tages verdauen 

sie ihr essen  und  schlafen. Die  Begegnung  mit  Koalas  wird kein besonderer Adrenalinkick, denn sie kann man nicht zum spielen motivieren. Ihr Bedurfnis 

nach schmusen und spielen werden sie mit Haustieren bei ihren Freunden oder Verwandten haben, wenn sie welche in Australien besuchen.

Auf  der  Suche  nach  Nahrung  kommen  Koalas  oft  in  die  Siedlungen.  Sie  tun,  wahrscheinlich  so,  weil die Eukalyptus-Blätter manchmal zu hart auf die 

Verdauung fallen und die armen Tiere, die wollen, ein wenig Suppe oder Cornflakes.

Was bei den Abenteuerer freude auslöst, ist, dass in Australien acht der zehn giftigsten Schlangen der  Welt  leben,  aber zur Enttäuschung eines Adrenalin-

Junkies, es gibt für jede Schlange ein  Gegengift. In  Australien  sind die effizientesten Einrichtungen in der  Welt die sich mit Gegenmittel für Schlangenbisse 

befassen. Es  gibt  Informationen, dass  australische  Experten  an  einem  Gegenmittel  gegen  alle  Arten  Schlangengift arbeiten. Wüste Taipan-Oxyuranus 

microlepidotus ( den lateinischen Namen sollte man sich merken)  ist  die  giftigste  Schlange  Australliens, und auch in der Welt, behaupten einige Experten. 

Taipans  biss  enthält  ausreichende  Menge  an  Gift, um  hundert  Menschen  zu  töten,  so dass  es am  besten  wäre,  eine  begegnung  mit der Schlange zu 

vermeiden  oder sie  bewegen  sich  in  Australien  in einer Gruppe von mindestens 120 Menschen.. So wird es weniger wahrscheinlich, dass Sie von dem Biss 

dieses herrlichen Reptils sterben.

Einige  der  beliebtesten   Murray  River  Gebiete,  die  man als  Stillleben  sieht  im  ursprünglichen  Sinne des Wortes, reichlicher bevölkert  ist als einigen der 

besseren Zoo-s.

Schlangen,  Insekten,  kleine, noch nie zuvor gesehene Tiere und schwimmende Kreaturen, "überall", und sogar einige  Krokodile fehlen nicht . So, einer jener 

Orte,  an  denen  mann  gleichzeitig   Angst,  Aufregung, Inspiration  und  Schaffensfreude  empfindet,  aber  nur, so lange  bis  dich  Spuren  in  die  Nähe  von 

Krokodilen bringen, da endet die Romanze. In den nächsten Blitzmomment hast  du ein Gefühl schwererer  körperlicher  Müdigkeit begleitet durch Atemnot 

und dan brichst du den Weltrekord bei 100m mit Hürden. Da kommen die reserve Paare Adidas in Spiel die ich mal erwähnt habe, obwohlr ich Nike 

bevorzuge. Der Wasserspiegel auf Fluss Murray oszilliert so das einige Bäume nie dazu kommen sich in der Erde zu befestigen, wo sie eigentlich hin gehören.

Australien  hat  nicht  einen  einzigen  Tod  durch den Biss dieser Gift Schlange.Junge, kleine gerade ausgebrütete Schlangen sind nicht weniger gefährlich als 

Erwachsene, wenn  sie  beißen injizieren sie eine kleinere Menge Gift. Neben  all den Vorsichtsmaßnahmen,wenn es ihnen doch passiert das Ihnen Schlangen 

Zähne  auf  einem Teil  ihres Körpers  steckenbleiben  sollten  sie  alle körperlichen  Aktivitäten stoppen und versuchen sich zu beruhigen. Wenn sie neben all 

den Windeln, Grill, Make-up und  Bierdosen kein Platz mehr für ein paar Dosen von Serum gegen Schlangenbisse hatten, Imobilisieren sie den Körperteil mit 

dem  Biss  und  rufen  Sie  um  Hilfe.  Service " Flying  Doctors "  liefern  ihnen  mit  Hubschrauber  Dosen  mit  Serum.  Das  funktioniert in  Australien  wirklich 

einwandfrei, auch wenn jemand,Treibstoff braucht oder geringfügigen Mangel am Wagen hat.



Dies ist ein  SUV ( man denkt an das Fahrzeug ), mit dem man sehr effektiv eine schallmauer 

durchbrechen kann, und es ist ein gutes "Gerät" um Strafzettel zu sammeln,damit kann man 

überall fahren, der einziger Nachteil, das Lenkrad ist auf der verkerten Seite. Später fand ich 

heraus, dass fast alle Autos in Australien die gleiche Art von "Fehler" haben,  blieb mir nichts 

anderes übrig, als das Lenkrad in die Hand zu nehmen, wo immer es ist.

Kings Billabong in der Nähe von Mildura. Die Bäume 

sind im verregneten Sommer ( Regenzeit) in Wasser 

getaucht.  Dies  wurde im Winter aufgenommen, dh. 

Australiens Trockenzeit (Trockenzeit).

Kein Ende in der typischen australischen  Landschaft  20 km von 

der Stadt Cessnock

Eine australische Szene namens "Mr. Thunder r was Down Under" oder 

einfacher gesagt "Ein Blitz schlug in Australien, und verursacht  den Zauber"

Ohne  Panik  bitte, da dies hilft, um  die  schnellere  ausbreitung  des  Gifts  im Körper  zu  stoppen, das  kann sie ihren Kopf kosten. Die Bisswunde weder mit 

Wasser  noch  mit  Alkohol  reinigen, oder  noch  schllimer  mit  dem  Mund aussaugen (das funktioniert nur in Cowboy-s-Filmen). Wenn sie nicht in den Hals 

oder  in  den  Kopf gebissen  sind  haben sie ein 97% Wahrscheinlichkeit  für ihre  Rückkehr aus Australien.Dann können sie ihren Neugierigen Freunden und 

Nachbarn über ihr Abendteuer berichten, da sie so etwas nur in einer Doku von Crocodile Hunter Steve Irwin sehen können.

Ausser Taipan, die  häufigsten  Giftschlangen sind  die Royal Braun Schlange, die in ganz Australien lebt (ich hatte persönliche Zufriedenheit sie mehrmals zu 

begegnen und diese  Begegnung löste in mir einen Adrenalinstoß, härter  als  ich es  je  in  einer  sexueller Aktivität erlebte) schwarze und Tigerschlange, alle 

sind  blitzschnell und  sehr giftig, aber  die meisten ängstlich. Daher sind sie für ihren Nachmittags  Grill nicht besonders geeignet man hat nach dem verzehr 

Blähungen wenn man Crocodile Dundee glauben darf. Ihre Gourmet-Bedürfnisse befriedigen sie lieber in einem nahe gelegenen Restaurant. Wenn sie durch 

ein Wunder in Australien auf lebhafte Gruppen von freien Lauf Hunden-dingos sttosen, nicht in Panik geraten sondern sich langsam rückwärts bewegen bis 

zu einem ausreichenden Abstand von diesen charmanten Tieren und dann nutzen Sie die aktuelle Inspiration um Weltrekorde zu brechen.

Der  Dingo  ist  Australiens  wild  Hund, vor etwa 3500 Jahren aus Asien mitgebracht und sie bellen nie ( sie heullen nur ). Sie leben in Rudeln und greifen sehr 

selten Menschen an. In den letzten 200 Jahren gab es nur wenige Angriffe auf Kinder, was sehr interresant ist im Vergleich zu 14.000 Angriffen von Hunden 

die als  Haustiere  gehalten  werden  und  das  in  nur einem Jahr. Dingos greiffen eigentlich nur Schafe an, deswegen sind sie eine durch Menschen bedrohte 

Tierart. Dingos kann man zähmen was auch oft in Australien der  Fall ist. Es gibt auch einige Staaten die es Gäsetzlich nicht erlauben Dingos als Haustiere  zu 

halten.  Dingos  sind  sehr  neugierige, intelligente  und freundliche Geschöpfe wenn sie satt sind. Interessant ist auch die Informationen über einen 5300 km 

langen Zaun  ( Dindo  Zaun), der zwischen  dem  Norden  und  dem  Südöstlichen  Teil  Australiens  ist, der mit dem  Ziel, erbaut  wurde die Schafe von Dingos 

zu schützen. Wenn Sie einer von den Touristen sind, die sich nicht besonderes gut  orientieren können wäre es sehr Ratsamm immer einen Kompas dabei zu 

haben,  weil  wenn  sie  vor dem Zaun stehen müssen sie sich unbedingt fragen:" Auf welche seite des Zauns befinden sich die Hunde?" Denken sie auch dran 

da  sie  in  Australien  ganz  nah  am  Südpol  sind, das  heisst  Standard-Kompas  mit einer Magnetnadel  gibt  nicht immer genaue Werte an. Eine praktische 

Lösung kann eine Armbanduhr sein, die mit einem elektronischen Kompass ausgestattet ist, sein.



Perry’s Sand Hills, Wüste in New South Wales / Wentworth

Der  Anblick  der jemanden vielleicht nicht angsteinflösend aussieht, war in der 

Wirklichkeit dem  Fofografen  sehr  morbide.  Derselbe hat in der Tat die ganze 

nacht  im  Auto  geschlafen  um  so  ein Foto schiesen zu können. Morgennebel 

im  Urwald  ( es  ist  in  der dritten  Person  geschrieben,  das  nicht  jeder  gleich 

denkt wie verrückt muss der Fotograf sein an solchenen Orten zu übernachten 

und noch darüber öffentlich zu schreiben). Die Nacht Geräusche, die an diesem 

Ort zu hören waren, ist etwas, das Hollywoods spezial Effekte auch heute noch 

nicht übertreffen können.

Landschaft in der Nähe von Melbourne, eines der Fotos, die offen über die Weiten Australiens spricht

Wenn  sie  in  ihrem  Feldlager ihr Recht  auf  sieben  Stunden  schlaf  haben  wollen, denken  sie  bitte  daran das ihr Mund nicht in der Zeit auf ist an sonsten 

brauchen   sie   morgens   Zahnstocher  oder  sie  müssen  ihren  Mund   gründlich   ausspüllen  vom  leicht  salzigen  Geschmack.  Ein  dingo  hatte  nächtliche 

spielaktivitäten  und  erkundungen.  Vor  dem  Schlafengehen  sollen  sie  ihre  Schuhe gut verstecken denn an sonsten könnte ein Skorpion ihren Zeh guten 

Morgen wünschen. Für sie ist es ein attraktiver Ort, es liegt an den sauren Geschmack ihrer Füsse.

 In  Australien  leben  mehrere  Arten  von  Echsen  und  die  meisten von ihnen sind nicht gefährlich für die Menschen. Einige Arten können bis zu drei Meter 

lang  werden.  Meistens  fliehen  sie  von  den Menschen und sind nicht feindselig, ernähren sich von Insekten, Pflanzen und kleineren Tieren.Viele Australier 

halten sie als Haustiere.

 Noch  einige  der  Tiere, von  denen sie auf der Hut sein sollten sind, der giftige Seefisch (Fisch Stone), Qualle (Box jellyfish), die ein sehr toxisches Gift haben 

der für  einen  Menschen  tötlich  sein  kann, wenn  man  nicht zeitig behandeld wird.Der Giftfrosch ist auch ein Tier mit sehr hoher konzentration an Gift, das 

Gift  ist  so  stark  das  ein Krokodil daran stirbt, wenn so ein Frosch auf seinem Menü war. Aus der Vielzahl von Insekten, sollten einige Gift Spinnen erwähnt 

werden, ( Red back spider) oder Vogel Spinne-ihre Mahlzeit sind Vögel, Trichterspinne (Funnel Web spider), diese Spinnen haben einen giftigen Biss und der 

kann  Menschen  töten,  wenn  man  es  nicht  sofort  behandelt.  In  die  Gruppe  von  giftigen  Tieren  fällt auch das einzige Säugetier, das Eier legt, Platipus-

Schnabeltier, die mit ihrer giftigen Stachel unter dem Schwanz Menschen töten kann..



Einige  der  beliebtesten  Murray  River  Gebiete, die  man  als  Stillleben  sieh  im  ursprünglichen Sinne des Wortes, reichlicher bevölkert ist als einigen der 

besseren  Zoo-s.  Schlangen,  Insekten,  kleine, noch nie  zuvor  gesehene Tiere und schwimmende  Kreaturen, "überall",  und sogar einge  Krokodile fehlen 

nicht .  So, einer  jener  Orte, an  denen mann gleichzeitig Angst, Aufregung, Inspiration und Schaffensfreude empfindet, aber nur, so lange bis dich Spuren 

in die Nähe von Krokodilen bringen, da endet die Romanze. In den nächsten Blitzmomment hast du ein Gefühl schwererer körperlicher Müdigkeit begleitet 

durch Atemnot und dan brichst du den Weltrekord bei 100m mit Hürden. Da kommen die reserve Paare Adidas in Spiel die ich mal erwähnt habe, obwohlr 

ich Nike bevorzuge. 

Verlassene  Schafshüte  vor  Ort  Mungo  NSW  See. Bauwerk wurde von alten 

Australier per Hand bearbeitet, heute verwendet man für ähnliche Aktivitäten 

Makita,  Bosch  und  Black & Decker  und sogar De Walt bei stärkeren Spielern.

Pelikan Einzelgänger gerade aus Mexiko eingetroffen. Es ist offensichtlich, 

dass er   Navigationskoordinaten   verloren   hat   und  mit  dem   Autopilot 

versucht,  den  Rest  seines  Flussteams  zu  finden. Das  sind d in der Regel 

ziemlich   interessante   Vögel,  die  bis  zu  10  kg  wiegen  können, und  die 

Flügelspannweite bis zu 2,5 m haben.

Es  ist  besorgniserregend, dass  Australien  ein  Kontinent  ist, auf dem in den letzten 200 Jahren mehr als 70 Arten  von einheimischen Tieren ausgestorben 

sind. Wie in den meisten  Fällen - der  menschliche Faktor trägt die Schuld. Die australische Regierung fördert immer mehr die Erhaltung gefährdeter Arten, 

was  sehr  lobenswert i st  Dasselbe  ist  der  Fall  mit  dem  vor 70 Jahren  ausgestorben,  tasmanischen Tiger.  Der  Tasmanische Tiger, oder, wie er allgemein 

gennnant  wurde,  der  tasmanische  Wolf, hatte  enlichkeit  mit  kurzhaarigen  deutschen Schäferhund mit einem sehr langen Schwanz und Streifen von der 

Mitte des Rückens bis zum Schwanz und ein sehr langen und großen Kiefer.

Das  letzte  Beispiel  des  Tasmanischen Tigers  wurde in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts fotografiert. Es gibt Spekulation und unglaubwürdige 

Fotos  des  Tasmanischen  Tigers, aber niemand kann den Standort nennen an denen sie angeblich gesehen wurden, weil diese Tiere in sehr unzugänglichen 

Gebiten  und  sehr  unzugänglichen Wäldern Tasmaniens logieren und nachts Aktiv sind, was zusätlich die Möglichkeit beraubt, diese weltweit einzigartigen 

Tiere  heute  zu  sehen.  Ansonsten  bewohnt  der Tasmanische  Tiger  Südteile  Papua-Neuguinea,  nördlich  des  australischen  Kontinents.  Die  australische 

Regierung  bietet  heute  Belohnungen  an,  denn  jenigen  der  Informationen  über  die  Existenz  von  lebenden  Exemplaren  dieser  Art  hat.  Es  gibt sogar 

Informationen,  das  der  Besitzer  des  CCN-s ein  grosse  Belohnung  ausgeschrieben hat für ein Video dieses einzigartigen Tiers. Wenn Sie von unglaubigen 

Glück  heimgesucht  werden, und  eine  Begegnung  mit  dem  Tiger in Australien haben genießen sie es. Fotografiren sie ihn, aber geben sie seinen Standort 

nie Preis und helfen im dadurch zu überleben und zu existieren.

Mit  de r Ankunft  der ersten  Siedler  in  Australien  kammen auch  einige  Tierarten  aus  anderen Teilen der Welt, Kaninchen, Kamele, Füchse, Wildschweine 

einige von ihnen haben sich so breit gemacht , dass sie ernsthaft Ökosystem von Flora und Fauna in einigen Teilen des Kontinents gestört haben.



Ein altes verlassenes Haus, in so einem lebten die ersten Einwanderer,

Goldsucher und  andere Bergleute.

Eines dieser Bilder, aus denen man leicht schließen kann, in Australien 

können sie  die  Schafe  buchstäblich  auf  noch so kleinen  Tanzschritt 

treffen

Auf  diesem  Foto  befinden  sich  nur  84  Schafe  von insgesamt  einer halben 

Milliarde, die angeblich täglich in der Magie dieser australischen Landschaften 

leben. ( Dass  es  84  sind  erfuhr  ich  von einem Kunden, der dieses Foto 2013 

gekauft haf, und es hängt an der Schlafzimmerwand).

 Royal George Hotel in einem kleinem australischen Uran Städchen mit 

dreihundert  Einwohner. Hotel ist heute  verlassen, und wurde  im  Jahr 

1926 gebaut.

Hätten damals die Siedler nur annehmen können, dass der Nilpferd nützlich bei der Durchführung landwirtschaftlicher Tätigkeiten sein  könnte, wären  jetzt 

sicher Tausende in Australien..  Australien  ist  ein Paradies  für  Ornithologen. Eine  solche  vielzahl  von exotischen Vögeln, von denen sie einige Arten, nicht 

einmal in den exklusivsten Zoo 

Geschäften  sehen  können,  fliegen  frei  in  der  Luft  über  den  australischen  Kontinent, die sich  in  zig v on Tausenden Jahren in vielen endemischen Arten 

Entwickelt  haben. Ekologisch  bewusste  Australier  und  Tierschutz  Organizationen  unterschreiben  Petitionen, um die Gesamtheit des reiches zu erhalten, 

denn wer auch immer die Gelegenheit hatte, ein Teil dieses Moments zu sein schätzt den Wert seiner Existenz.

Australischen  Paradise  von  Flora  und  Fauna  werden  Menschen immer eine Art von Bedrohung stellen. Tragen wir dazu bei, das etwas nicht zerstört wird 

was wir später nicht mehr rückgängig machen können, wenn  wir  es  noch  so  sehr  möchten.  Heutzutage  kann man nach oder aus Australien kein einziges 

Tier ein-oder ausführen ohne spezielle Erlaubnis. Die australische Regierung ist jeden Tag strenger, in der Aufrechterhaltung ihrer einzigartigen Umgebung.

Australians  Känguru  Maskottchen  ist  ein  einheimisches  australisches  Säugetier, das ganz Australien seit etwa 15 Miliarden Jahren bewohnt. Dieses meist 

harmlose  und  ängstliche Tier  kann  Aggression  zeigen  nur  wenn  es seine Nasckommen beschutzt, die er neben bei alle 2,5 Monaten bekommen kann. Im 

Falle einer  Bedrohung  verteidigen  sie sich  mit  ihren großen  Krallen  an  den  Hinterbeinen, die  schwere  Verletzungen verursachen können. Evolutionäre 

Anpassung  an  unterschiedlichen  Lebensräumen  in  Au  stralien  haben  sogar  dazu beigebracht dass sich 60 verschiedene Arten von Kängurus entwickelt 

haben Sie sind gute Springer, 8 m weit und 2 m hoch können sie springen. Erwachsene Tiere sind bis zu 2 Meter gross und wiegen bis zu 90 kg. 

Die  Kängurus  von  einem  kleinem  Wachstum  wohnen  in  den  Bäumen  in  den  nördlichen  tropischen  Teilen  von  Australien. Den  Australischen Verkehr 

bewältigen  sie  nicht sehr gut, besonders in der Nacht, wenn sie die Lichter sehen springen sie vor das Auto und verursachen Unfälle. Kängurus trinken sehr 

wenig Wasser, weil sie sich an die Gebiete die sie bewohnen angepasst haben um leichter zu überleben.

Kängurus  sind Pflanzenfresser und gute Schwimmer, was ihnen in der Regel nicht nur von besonderen Nutzen ist, vor allem in den trockengebieten Zentral 

Wüsten  Australiens.  Sie  können  sich  nicht  rückwärts  bewegen,  und  ihre  Hinterbeine  können  nicht  separat,  sondern  nur  Paarweise  bewegt  werden. 

Also sie hüpfen. Jeder vernünftige würde so eine Behinderung zustimmen wenn er dabei 8m weit und 2m hoch springen könnte.

In Australien gibt es noch eine weitere interessante und ungewöhnliche Tierart-Alpaka.Die Bauer halten sie als "Wachhund", um die Schafe von Dingos und 

Füchsen  zu  schützen.  Alpakas  sind  vergleichbar  mit  dem  tibetischen  Lama und es ist das einzige australische Tier, das mit den Füssen zur seite schlägt.

Die Geschichte von Australien wäre nicht vollständig, ohne das Krokodil zu erwähnen. Dieses  Reptil  ist die gefährlichste Tierart und die größte Bedrohung 

für ergeizige Touristen wegen seiner extreme Geschwindigkeit. Krokodile f ressen alles und genauso verdauen alles. Tatsache ist das unvorsichtige,als auch 

vorsichtige  Touristen  sollen  sich  in  Acht  nehmen  vor  Krokodilen und Haien, da die meisten Menschen in Australien von denen verlezt werden. Seien sie 

vorsichtig wen sie baden gehen besonders am Fluss estauriein wo er seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. 



Eine typische australische Farm, wenn sie zu Fuß gehen müssen sie 

Frühstück und  Mittagessen mitnehmen  und zum und Abendessen 

kommen sie  zum  Ausgangspunkt, wo Sie begonnen haben zurück.
Eine katholische Kirche im Bundesstaat New South Wales.

Die Geschichte von Australien wäre nicht vollständig, ohne das Krokodil zu erwähnen. Dieses  Reptil  ist  die  gefährlichste Tierart und die größte Bedrohung 

für ergeizige Touristen wegen seiner extreme Geschwindigkeit.  Krokodile fressen alles  und genauso verdauen alles. Tatsache ist das unvorsichtige,als auch 

vorsichtige  Touristen  sollen sich in Acht nehmen  vor  Krokodilen und Haien,  da die  meisten  Menschen  in  Australien v on denen verlezt werden. Seien sie 

vorsichtig  wen  sie  baden  gehen  besonders  am  Fluss  estauriein  wo  er  seinen  gewöhnlichen  Aufenthaltsort  hat.  Eine  salzwässrige  Krokodilart  ist  die 

agrresivste  und  gefährliste. Halten  sie  sich nicht  in  der Nähe  von stehenden Wasser, Seen, Flüssen  oder Feuchtgebiete auf. Wenn ihnen ihre Körperteile 

wichtig sind, die sie nach ihrer Rückkehr noch immer brauchen, bleiben sie von solchen Orten fern.

Achten sie auf die Warnungen an die Orte mit der potentiellen Bedrohung des Krokodils Angriff  hinweisen. Einer der Orte, wo man sicher schwimmen kann 

sind Seen mit Mineralwasser. Der größte Reptil der Welt kann bis zu 7 m lang werden (was bedeutet, dass auch die Kängurus Schwierigkeiten haben können 

wenn sie, panisch über diese unschöne Kreaturen springen), sie  Schlüpfen  bis  60  Eier auf einmal. Eine kleine Zahl von ihnen überlebt und wächst zu einem 

durchschnitt von 4m. Durch das Gesetz sind sie streng geschützt. Er kann dich töten, wann immer es sein Wille ist, aber töten sie einen von ihnen werden sie

ernsthafte Probleme mit dem australischen Gesetz haben. Australien war vor vielen Jahren der Exporteur von Krokodilhaut,  aber heute ist es wegen der Art 

gäfehrdung illegal. Heute werden Krokodile auf privaten Farmen für Export gezüchtet . Krokodile sind Meister der Tarnung. Kommen sie  dem Wasser nicht 

näher  als  2 m, aufgrund  der  Geschwindigkeit  der  Krokodile  und  ihrer  Angst  wären  sie  nicht  in der Lage zu entkommen. Kleinere Krokodile können auf 

trockenen, Geschwindigkeit eines Pferdes haben, also wie schon gesagt, nehmen sie für ihre Australien Reise mehrere Adidas mit. 

Es ist auch interessant, dass der Druck des  Kiefers eines  erwachsenen  Krokodil  900 kg  pro cm 2 ist. Wenn  unglücklicher  Weise  eins ihrer  Beine  im  Kifer 

dieser  Kreatur  landet  haben  sie sicherlich  eine   unvergesliche   Lebenserfahrung.   Krokodile  sind   immer   noch,  zum   Glück  der  sorgenlosen  Touristen, 

unglücklich,  wenn  sie  nicht  in  der nähe  von Wasser sind, und mit ein wenig vorsichtigkeit  kann jeder sicher die Vorteile der natürlichen schönheit, die auf 

diesem  Kontinent,  ansteckend  ist, geniessen.  Macht  der Wildnis, wo der Mensch noch nicht derjenige ist, der das letzte Wort hat, ist so unglaublich schön 

und attraktiv, dass man über Angst und Gefahr nicht nachdenkt.

Schwimmen  auf  wilden  Stränden  sollen  sie  auf  jeden  Fall  vermeiden,  vor  allem  in  den  tropischen  Norden  Australiens,  in  denen  wegen  der warmen 

Meeresströmungen,  mehr  Haie  gibt  als Sardinen in der Europäischen Mittelmeer. Wenn sie sich durch Zufall in der Nähe von einem Hai finden, können sie 

ihn überliesten in dem sie ganz ruhig sind. Das wird ihn ablenken.  Die Haie werden durch Getue und Bläschen hervorgerufen, das stört sie eben. Nun, nichts 

hilft ihnen  wenn  sie  sich  beim  Sandwiches  machen,  am  morgen in den Finger geschniten  haben sie können sich fast klinisch tot stellen, der Hai wird sich 

nicht beruhigen. Die Insel Tasmanien ist ein Staat mit exotischen Landschaften, es ist der südlichste  Teil  von Australien. Es ist 250 Fährefahrt kilometer von 

Melbourne entfernt. Spirit Tasmania fährt täglich bis zu 300 Fahrzeuge auf einer Linie. Aufgrund der etwas kühleren Klima gibt es deutlich weniger Haie und 

Schlangen  als  auf  dem  Festland - und  Küsten  Australiens, und  Krokodile  bewohnen  die  Insel  überhaupt nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Tasmania 

erinnert mich durch all ihre Differenzen in Bezug auf die kontinentale Australien, sehr an afrikanische Madagascar.

Das  Tier,  das  Sie  sicherlich auf dieser Insel finden ist der Tasmanische Teufel. Die berühmte Cartoon-Figur zeigt sehr genau das verstörte, unberechenbsre 

und  nervöse  Verhalten  des  einheimischen  Tasmanischen  Teufels. Tasmanischer Teufel  ist etwas größer als Katze und ist für den Menschen ungefährlich.

Das Tier  ist  von aussterben bedroht,  teils wegen uns Menschen,  aber auch durch Tumorerkrankungen  die in letzter Zeit die vom aussterben bedrohte Art 

angegriffen  hat. Die Tiere  kommen  auf  der suche nach Nahrung gelegentlich in städtische Teile. Wenn sie so ein Tier sehen und Mitleid mit ihm haben und 

wollen in wieder ins Wald bringen, tut  das  bitte nicht mit dem Auto. Ich habe einen bekannten in Australien der mir über einen Fall erzählt hat, in dem einer 

so einem  Tier  helfen  wollte,  aber  wie  schon  gesagt, das  sind ziemlich verstörte Tiere, das Tier hat einen Schaden im innenraum des Wagens gemacht das 

keine Versicherung zahlen wollte. Unabhängig von der Bevölkerung, ist Tasmanien eine Insel mit unberührter Natur. Forschung zeigt,dass die Neuseeländer 

und  die  Tasmanen  die  sauberste  Luft der  Welt atmen. Auf  der  Insel  mit  der größten und  ältesten Eukaly ptuswälder  in  der Welt findet mann auch alle 

angehörige  Tierarten  der  Region  die in ihrer  reinen natürlicher  Region leben.  In  einigen Teilen der Insel  wurden einige  Sequenzen Jurassic Park gedreht. 

Das Ambient ist einfach autentisch, da in Tasmanien noch einige prähistorische Pflanzen wachsen Tasmanien ist etwas größer als Kroatien und ist von rund 

einer halben  Million  Einwohnern  bewohnt.  Jeder, der eine  bewusste  menschlichkeit hat, wurde jedem nachtragen der etwas über Australien schreibt, und 

nicht  die  Welt  älterste  bestehende  Kultur erwähnt. Aboriginer  oder  Uraustralier sind die ersten und ältesten Bewohner  dieses Welt ältesten Kontinents. 

Auserordentliche  geistige  Werte,  dieser  Nation  die seit 50.000 Jahren  alte  Kultur  anwendet  und behütet hat. Einer der Grundsätze der Aboriginis ist die 

Erhaltung der Natur und das Leben im Einklang mit den Naturgesetzen, die die meisten Aboriginis noch heute halten.



Höhere Geistige Intelligenz und das Bewusstsein, die  moderne  Zivilisation  seit J ahrhunderten  systematisch  im  Leben der  Menschen unterdrückt wird bei 

dem Volk nach wie vor  geschätzt  und  gepflegt, auf den Grundsätzen der alten spirituellen Kultur. Die Aboriginis glauben,der Mensch besitzt nicht das Land 

sondern umgekehrt, dass materielle Werte keine Bedeutung in Bezug auf die spirituellen haben, die Träume können der Kurs eigenen positiven lebens sein..

Die  Fähigkeit  telepathische  Kommunikation  die  Aboriginis  verwenden, in  der  Welt  von  Mobiltefonen,  Telefonkarten  und  Satelliten  heutzutage klingt 

unglaublich.  Diese  Fähigkeit  kann  jeder lebende Mensch heutzutage entwickeln. Spirituelle Grundsätze der Aboriginis könnte man ein lebenlang erkunden 

sie an eigenem Leben anwenden und eigene Lebenszeit um 30-40 Jahre verlängern.

Ich  empfehle, für  die  jenigen  die an  Aboriginis  Kultur  Interrese  haben  den Film  "Ten Canoes" sich anzusehen, die selbe Thematik, ein für mich persönlich 

bisher  bester  Buch  von  der  amerikanischer Autorin Marlo Morgan "Stiler ruf Australiens"zu lesen. Kurz gesagt, ist dieses Buch ein grossartiger Bericht der 

Autorin  über  eine  dreimonatige  2000  kilometer  lange Reise " zu Fuss" durch  Australische Wüste  mit einer kleinen Gruppe von Aborigines,umwickelt mit 

einem  kleinen  Stück Jutesäcken.  Sie  beschreibt ihre Erfahrungen, Kultur und Bräuche der Aboriginis, die Art und die Weise des Lebens und Überlebens, für 

unsere Begrife in unmöglichen Bedingungen während ihrer Reise in der Gesellschaft von Ureinwohner Australiens.

Eine  große  Anzahl  von  Aboriginin  wurde  bei  der  Besiedlung  den  weissen  Kolonianisten getötet, viele andere sind von den inportierten Krankheiten,die 

mitgebracht wurden, von Opium und anderen Laster gestorben. 

Statistik aus  dem  Jahr  1830  besagt,  dass in Australien  um  die  10 000 Aboriginin  leben  und  im  Jahr  1907 sind es nur noch 1853. Heute macht Australien 

nachhaltige Anstrengungen, um ihre Kultur zu erhalten und seit 1967 sind Aboriginis gleichberechtigte Bürger Australiens. Unter den Stämmen gibt es über 

200 Sprachen und  600  Dialekte  und untereinander verstehen sie sich in der Regel nicht. Einige der Sprachen sind durch Aussterben der letzten Mitglieder 

der Stämme verschwunden.  Als Waffe  benutzen sie Speer und all bekannten Bumerang. Heute trifft man sie in den Städten im zusamenleben mit anderen 

Bewohnern in Lederjacken mit Ray-bann Brillen auf dem Kopf.

Einige Daten deuten darauf hin, dassman in den letzten 20 Jahre keine isolierte Ureinwohner die in freier Wildbahn leben mehr finden kann die nicht bei der 

letzten Volkszählung dabei waren.  Es  gibt viele Gebiete, die endlich den Aboriginis zurückgegeben  sind,sie leben vor allem in der Inneren und dem Norden 

des Kontinents, friedliche und pflegen weiterhin ihre Kultur und Tradition, aber in einem sehr schlechten Lebensbedingungen. Aboriginis sing sehr gutmütig 

und hilfsbereit gegenüber Touristen und Menschen engagieren sie oft für Führungen durch die unzugänglichen Regionen Australiens. 

Boris Vargovic, KunstfotografWonder is Down UnderWonder is Down UnderWonder is Down UnderWonder is Down Under
e mail: info@VargovicPhoto.com

Ort, wo  mann  nicht  gerade  Krokodile jagen kann,oder von Wildhunden 

weg laufen muss oder Brumbies-e (Australian Wildpferd) jagen aber man 

kann alle Farben und Vorteile des Kontinents ausleben.

Great Ocean Road / Victoria-South Australiasche Küste, die ständig  von 

Wellen des Indischen Ozeans georfeigt wird.. Die Antarktis ist etwa 1600 

km    gerader    Luft   Linie   entfernt.  Jemand   hat  berechnet,  dass  eine 

Flaschenpost aus der Antarktis nach Australien ungefähr 20 Tage reisst. 

Viel zu lange, deswegen schreiben sich Menschen heute e-mails.

Die Inhalte und Fotos des Reiseberichts sind  Eigentum des Autors. Eine Ausnutzung  oder Verwendung von Text und Fotos, entweder ganz oder teilweise, ohne 

die schriftliche Genehmigung des Autors ist nicht  erlaubt.  Jede  unautorizierte Nutzung  oder  Kopieren der Inhalte  wird  durch das Gesetz strafrechtlig verfolgt.
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