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E I N H E R B S T
V O L L E R G L Ü C K

Begegnen Sie Ihrem persönlichen Glück in unserem

4* Superior Gesundheits-Resort, Hotel & SPA in Bad Häring/Tirol.

In unserem Spa-Bereich genießen Sie unser vielfältiges

Erholungsangebot. Freuen Sie sich auf wohltuende Ruhe,

den großzügigen Komfort in unseren Zimmern und Suiten

sowie den Reichtum der umliegenden Natur.

Während unserer Glückstage/Glückswoche erhalten Sie zusätzlich

einen Wertgutschein für wohltuende SiebenMed-Anwendungen.

ERHOLEN UND ENTSPANNEN
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GLÜCKSTAGE
3 Nächte

inkl. Halbpension
plus € 25-Gutschein*

ab € 342,–
oder 4 Nächte ab € 456,-

GLÜCKSWOCHE
7 Nächte

inkl. Halbpension
plus € 50-Gutschein*

ab € 728,–

Abenteuerurlaub bei Büffeln und Krokodilen
Im Sumpfboot durch die Bamurru Plains im Mary River Delta

Von Rainer Heubeck

I ch liege im Bett – und werde an-
gestarrt. Zumindest fühle ich
mich intensiv beobachtet, denn

ich kann den Büffel sehen, der etwa
zwanzig Meter von meinem Bunga-
low entfernt unter den Bäumen
steht und unentwegt in meine Rich-
tung blickt. Dieser jedoch kann
mich durch die feine Gitterstruktur,
die vor meinem Fenster hängt, si-
cherlich nicht erkennen.

Der schwarze Büffel verliert das
Interesse und wendet sich ab. Doch
einen Moment später hüpft ein
Känguru vorbei und zwei übermüti-
ge Kälber starten eine Rauferei. Die
Szene wird untermalt von krähen-
den, pfeifenden und zirpenden Lau-
ten, mannigfaltigen Vogelschreien,
von sägenden Tönen und vom gel-
lenden Ruf der Wildgänse.

Ein ganz normaler Tagesanbruch
in der Bamurru Plains Lodge, einem
Luxus Safari Camp im australi-
schen Northern Territory, das sich
auf dem Gelände einer riesigen Büf-
felfarm befindet, der Swim Creek
Station. Das Safari-Camp umfasst
Savannen und Wälder, aber auch
ein verzweigtes Feucht- und Über-
schwemmungsgebiet. Insbesondere
diese Floodplains sind ein faszinie-
rendes Vogel- und Tierparadies, das
mit Wildlife- und Safari-Erlebnisse
lockt, die sonst eher für Afrika ty-
pisch sind.

Man sollte im Boot bleiben,
denn in den Gewässern
lauern Krokodile
Mit unserem Guide Sam French

steigen wir in ein flaches Sumpf-
boot, das durch einen imposanten
Luftpropeller angetrieben wird.
Sonnencreme und Sonnenhüte sind
Pflicht – und eigenmächtig verlas-

sen sollten wir das Boot auf keinen
Fall. Denn auch, wenn zahlreiche
Büffel scheinbar unbesorgt durch
den Sumpf waten und an Wasser-
pflanzen ziehen und kauen, in den
Gewässern hier lauern auch Kroko-
dile. „Morgens und abends kommen
sie oft heraus, um sich zu sonnen,
um die Mittagszeit hingegen sind sie
eher im Wasser, da sieht man sie sel-
tener“, erläutert Sam. Er lenkt un-
sere Aufmerksamkeit erst einmal
auf andere Pflanzen und Tiere.
Etwa auf die Wasserlilien, auf King-
fisher und auf einen schwarzen Vo-
gel mit langen Beinen, weißem Hals
und roten Kamm, der nahezu ma-
gisch über das Wasser zu laufen

scheint. Der Jacana, so erfahren wir,
wird auch Jesus-Vogel oder Lotus-
vogel genannt, weil er sich dank sei-
ner langen Hinterzehen geschickt
auf den Blättern von Lotuslilien
fortbewegt und dabei so wirkt, als
spaziere er souverän über die Was-
seroberfläche.

Als es auf die Mittagszeit zugeht,
wird es heißer. Sam steuert mit dem
Boot ein schattiges Plätzchen an, er
manövriert uns in einen Wald, der
vor allem aus den aus dem Wasser
ragenden Paperbark Trees besteht,
einer Baumart, die eigentlich Mala-
leucas heißt, und die von den Abori-
gines auf vielfältige Art und Weise
verwandt wurde. Sie nutzten die di-

cke, leicht feuchte Rinde unter an-
derem dafür, Nahrungsmittel einzu-
packen und diese dann darin zu
räuchern.

Am Nachmittag gibt es
Andreaskreuzspinnen
und Papageien zu sehen
Unser Mittagessen heute ist aller-

dings nicht von der Aborigional-
Küche inspiriert, sondern von bali-
nesischen Traditionen. Das Top End
Australiens ist nur gute zwei Flug-
stunden von der beliebten indonesi-
schen Ferieninsel entfernt – und
Made Mustika, der balinesische
Koch der Bamurru Plains Lodge,

kreiert phantastische Menüs, die
häufig von den kulinarischen Be-
sonderheiten seiner Heimat beein-
flusst sind.

Am Nachmittag geht es noch ein-
mal nach draußen, diesmal zu einem
Safari Drive durch den bewaldeten
Teil der Swim Creek Station. Die
junge Australierin Emma Walton,
unser Nachmittags-Safariguide,
hat früher im Büro gearbeitet. „Das
habe ich gehasst, ich muss nach
draußen, das ist meine Welt“, beteu-
ert sie – und zeigt uns Andreas-
kreuzspinnen, bunte Papageien,
haarige Raupen, Banyan-Feigen
und Chininbäume.

Am Ende der Nachmittagstour
parkt Emma das offene Safarifahr-
zeug nicht weit von einem Ausläufer
des Überschwemmungsgebietes
entfernt. Zum Sundowner serviert
sie Sekt und Häppchen – und verrät,
dass sie nicht nur leidenschaftlich
an Natur interessiert ist, sondern
auch gerade dabei ist, ein Buch zu
schreiben. Die Büffel der Creek Sta-
tion sind um diese Zeit längst ins
Landesinnere gezogen – bevor sie
am nächsten Morgen wieder Rich-
tung Gewässer ausschwärmen wer-
den.

Neugierige Blicke: Büffel der Swim Creek Station kühlen sich tagsüber im Wasser ab. Fotos: Rainer Heubeck

Mit dem Sumpfboot durchs Über-
schwemmungsgebiet: eine der belieb-
testen Aktivitäten bei Besuchern der
Bamurru Plains Lodge.

Australien
Tipps und Infos

Anreise: Mit Singapore Airlines
ab Frankfurt, München und
Düsseldorf nach Singapur, von
dort mit der Airline bzw. dem
Tochterunternehmen Silkair
nach Darwin. Kontakt und Bu-
chung: Singapore Airlines, Tel.
069/7195200, www.singaporea-
ir.com. Bamurru Plains erreicht
man in zwanzig Minuten per
Kleinflugzeug oder in rund drei
Stunden per Mietwagen auf
dem Landweg.

Einreise: Reisepass (noch min-
destens sechs Monate über die
geplante Reisedauer hinaus
gültig) und Visum, das vor der
Reise beantragt werden muss.
Für Besucher aus Deutschland
wird ein kostenloses eVisitor
Visum (Subclass 651) angebo-
ten, das online beantragt wer-
den kann (www.homeaf-
fairs.gov.au).

Übernachtung im Mary-River-
Delta: Bamurru Plains Safari
Camp, Swim Creek Station,
Northern Territory, www.ba-
murruplains.com, zehn luxu-
riöse Bungalows für maximal
zwanzig Gäste. In Deutschland
kann die Lodge unter anderem
bei Art of Travel und bei Design
Reisen gebucht werden.

Klima: Die beste Reisezeit ist der
australische Winter, besonders
von Mai bis September.

Auskunft: Tourism Northern
Territory, Tel. 069/27400618,
info@australiasoutback.de,
www.northernterritory.com

Die Recherchereise wurde
unterstützt von Tourism Nort-
hern Territory und von Singa-
pore Airlines.
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