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Der Murray River
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A

u s t r a l i en
im Fernsehen: Schiffe und die Flagge, die an
die traditionelle Oberhoheit der Queen erinnert. Dann rudern Leute
im Bild auf einen mächtig breiten Fluss: „Und
ich dachte, Wasser wäre da so rar wie bei uns
die Sonne im Winter.
Sieht so aus, als ob man
dort paddeln könnte...“
Diese Begegnung blieb in
unseren Köpfen gespeichert. Jahre lang. Bis
wir eines Tages im Flugzeug saßen und nach genau 26 Stunden und 25
Minuten auf dem fünften Kontinent landeten.
Wir wollten zum Murray River.
Mit 2.570 km ist er Australiens längster
Strom. Fast so lang wie die Donau von der
Quelle bis zur Mündung. Aber wer hier bei
uns im Land weiß etwas über ihn? Wen wir
auch fragten, die Antwort war stets Kopfschütteln. „Wendet euch am besten an die
Aussies, wenn ihr dort seid. Die werden’s
wohl wissen“, war eine der konstruktivsten
Antworten. Wir taten das in Sydney und sie-

he da: Nach einem
Telefongespräch mit
dem dortigen KanuVerband
flatterte
noch spät am Abend
ein langes Fax in unser Backpacker Hotel. Sechs Seiten mit
Karten und Erklärungen nebst der Empfehlung ab Yarawonga
zu paddeln. Das klang
gut und so, als hätten
wir unser Faltboot
nicht vergeblich mit
auf die Reise genommen. Um für seinen
Transport der Airline
nichts extra bezahlen
zu müssen, hatten wir
die Strecke über Amerika genommen Haut, Gerüst sowie alle andere Bagage auf
vier Gepäckstücke verteilt. Während der Unordnung des Umpackens nun, zurück auf drei
Teile, schaute der Herbergs-Manager mit
potentiellen Nachmietern in unser Zimmer.
Wir seien „funny people“, erklärte er ihnen,
die mit so viel Campingzeug herumreisten.
Woraufhin einer von denen meinte: „Na hoffentlich machen die nicht auch noch ihr Lagerfeuer hier...“
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S

ydney ist nicht Australiens Hauptstadt. Die eigentliche Metropole jedoch - mit etwa vier Millionen Einwohnern im Einzugsbereich – mehr als 20% der
Gesamtbevölkerung des fünften Kontinents.
Viele von ihnen sind nicht mehr direkte Nachkommen der Sträflinge, die Großbritannien ab
1788 hierher verbannte. Und noch geringer ist
die Zahl der von den Ureinwohnern abstammenden, deren Vorfahren vor ca. 40.000 Jahren über Landbrücken aus Südostasien einwanderten. Sie, die Aborigines, stellen mit
etwa 300.000 Menschen eine nur noch
kleine
Minderheit.
Größere Gruppen kamen und kommen als
Einwanderer aus Europa, vor allem aber
aus Asien: Zweisprachige Angebote in chinesischen
Geschäften, Tätowiersalons a la Taiwan. Ein Koreaner berät uns beim
Mieten des kleinen Geländewagens; der Konditor aus Hainan zeigt
stolz die fünfstöckige
Hochzeitstorte. Sie
soll, wie er verschmitzt
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behauptet, tausend
Dollar kosten; und die
Reisegesellschaften,
die mit uns die weltberühmte Oper besichtigen,
kommen
zumeist aus Japan.
Blick dann von drüben
zu diesem Opernhaus.
Die Dächer wie weiße
Segel oder Muscheln

über dem Wasser: Majolika-Platten aus Schweden
importiert. „Die müssen
nie gewaschen werden“,
erzählt die Führerin
beim Rundgang. „Der dänische Architekt, der sie
einbauen ließ, aber warf
nach fünf Jahren das
Handtuch – Krach mit der Regierung. Sein
Nachfolger von hier brauchte dann fast ebenso lange, bis alles fertig wurde. Statt 7 Millionen kostete der Bau schließlich 120. Ein Drittel davon bezahlte die Staat, eine Million kam
aus Spenden, der Rest aus einer Lotterie.“
Dass man nicht einfach den Steuerzahler für
die Budgetüberschreitung zur Kasse bat vielleicht typisch für die Mentalität der Menschen in diesem Land?

Sydneys Hafenbrücke, im Volksmund
Coathanger, Kleiderbügel, genannt
Ein Gebäude aus der Zeit, als die
vierte Etage schon „ganz oben“
war — vom Nachbarn glatt überholt
Das Opera House in der Abendsonne
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Einige Tage später sind wir unterwegs. Durch
die Blue Mountains, an der Küste entlang, auf
dem Weg zu unserem Ziel: Zum Ursprung des
Murray River. 400 km SSW von Sydney entfernt suchen wir
ihn in den australischen SüdAlpen. Dort, auf
den Kuppen der
bis oben hin bewaldeten Berge
liegt jetzt noch
Schnee. In Cooma
w e r d en
Skier und Snowboards
verliehen. Unweit vom
Mount
Kosciusko, mit 2.228 Metern
Australiens
höchster
Berggipfel. „Ja“, beantwortet unterwegs ein
Waldarbeiter unsere
Frage, „weit weg ist
die Quelle nicht. Unzugänglich jedoch in der
Wildnis am Mount Pilot.
Kommt als kleines Rinnsal aus der Erde. Wohin
das Wasser dann fließt? Steht da drüben auf
der Tafel.“ Aus dem Murray, so lesen wir dort,
sei in den Snowy Mountains, zusammen mit
Murumbidgee, Snowy und Tumut, ein Netz von

Speichern und Stauseen entstanden. Damit
könnten die Wasser dieser Flüsse flexibel umgeleitet und genutzt werden: Stromerzeugung,
dem jeweiligen Bedarf der Städte Sydney,
Melbourne und Canberra angepasst; Versorgung der Anbauflächen für Obst und Gemüse
am Murray mit Wasser, auch während trockenen Zeiten; Trinkwasservorräte für das Gebiet, das zur Ostküste Australiens hin am
dichtesten besiedelt ist. Schnee und an den
Bergen sich stauende Regenwolken lieferten
den Rohstoff fürs ganze Jahr.
Zwischen 1949 und 1974 wurde das System
gebaut. 25 Jahre lang. Über 100.000 Menschen aus 30 verschiedenen Ländern
arbeiteten in der
Wildnis auf einer
Fläche so groß wie
Bremen,
Hamburg
und das Saarland zusammen. 80 km Aquädukte, 140 km
Tunnel und 16 große
Dämme – es entstand
eine der bedeutendsten
Anlagen
dieser Art weltweit. Und von Rohrleitungen an
einigen Stellen abgesehen, ist hier, inmitten
der Wälder des Nationalparks, fast nichts von
all dem zu sehen. Gut versteckt, überwachsen
oder zugeschneit.
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Unterwegs Blumen, die an Flaschenputzbürsten erinnern. Und einmal
kriecht langsam und schwerfällig eine Echse über die Straße. Breites
Maul, listige dunkle Augen, auf dem
Rücken der für die Art typische
Kamm über den Schuppen des im
Tarnlook gefärbten Körpers.

Ein langer Weg dann. Vierrad-Antrieb zuschalten:
Oft geht’s steil bergab auf gerade erst schneefrei gewordenen Sandstraßen, um Schlaglöcher herum, über
solide gebaute Holzbrücken. Hinunter in die Niederung,
wo wir den Murray River wieder treffen wollen. Bis dahin bleibt er, für uns Autofahrer jedenfalls, unsichtbar.

Wald und dichtes Buschwerk reichen
bis an den Rand unseres Fahrweges.
Links und rechts der Straße kaum
Möglichkeiten zu kampieren. So wird
es Abend und immer später: “Wo
bleiben wir über Nacht?“
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Wo sich Geehl- und Swampy River treffen,
finden wir eine von Bergen umgebene weite
Waldwiese: „Hier zelten? Langsam — da liegt
ein Reh im Gras ...“
Es
schaut
neugierig zu
uns
herüber, erhebt sich
und hüpft
auf zwei
Hinterbeinen davon: Ein junges Känguru. Und dann,
Sensation, sind da immer mehr von denen,
beim Äsen, beim sich gegenseitig Kraulen und
während der Kindererziehung. Seltsam - die
lassen sich nicht stören. Vom Zelt aus können
wir zusehen, wie sie ihre kräftigen Schwänze
quasi als fünftes Bein beim Springen und
Sitzen benutzen.

ganz nah von uns kopfüber in den Beutel der
Mutter um darin zu trinken: Nur die Beine
schauen noch heraus. Der Vater passt inzwischen auf, dass seiner Familie niemand zu nahe
kommt. „Vorsicht“, warnt der in einer kleinen
Hütte wohnende Ranger, „in der Dunkelheit
sehen die Tiere
nicht gut. Und
wenn ein Männchen nicht erkennt wer sich
ihm da nähert,
dann kann eine
Kralle des nach
vorne kickenden
Fußes dem vermeintlichen Rivalen schon mal
den Bauch
arg
aufschlitzen.“
M o rg e ns
steht ein
K ä n g uruTeeny nahe von uns am rauschenden
Bach. „Wieso können die sich das Fell
über die Ohren ziehen und ich nicht?“,
scheint es zu denken. Deutlich erstaunt gehen seine Blicke zu den im
Wasser planschenden nackten Zweibeinern.
Es ihnen nachmachen? „Bin doch nicht verrückt - eiskalt...“

Ein schon
ziemlich großes Kleines taucht
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Nichts für uns. Aber hier mit dem Boot
einsetzen?“ Es müsste gehen. Nur: weit
kämen wir nicht. Denn schon bald sammeln sich „nur“ drei Millionen Megaliter
Murraywasser hinter der 50 m hohen
und 1,6 km langen Betonwand des Hume
Dam nahe Albany. Ein großer, über 120
km langer Stausee. Normal gibt der täglich so um die 40.000 Megaliter für Bewässerung, Wasserversorgung und zur
Gewinnung von Elektrizität ab. Heute
aber jagen riesige Fontänen zusätzlich
große Wassermengen in den unteren
Flusslauf. Ein Mann schaut deutlich besorgt über die Mauer: „Ich
hoffe, das wird den Druck
schnell genug mindern,“
meint er, „dieser Damm ist
zwar stark, oben sieben
und unten 30 m dick. Aber
er hat sich um 4-5 mm bewegt. Stand gestern in der
Zeitung. Eine gefährliche
Situation.“ So genau weiß
man das? Spricht für die
Sorgfalt der hiesigen Ingenieure, denken wir. Unsere
Chancen fürs Paddeln auf
dem
Murray
j e d oc h
schwimmen zunächst mal
mit den Wassermassen da
unten davon.

Etliche Kilometer weiter
dann, in der Gegend zwischen Bringenbrong und
Jingellic, „unser Fluss“.
Durch eine anmutige Hügellandschaft, zwischen von
blauen Blüten bedeckten
Hängen, sucht er sich seinen Weg. Schnell, mit viel
Wasser aus der Schneeschmelze und aus dicken
grauen Wolken, die an den
Hängen der Great Dividing
Range abregnen. Zuvor,
zwischen Tom Groggin und
Colemans Bend, produziert
er, laut einer Kanu-Info,
heftiges Wildwasser. „
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Die folgenden 230 km wären, so erzählt der
Mann, überschwemmt und auch etwas langweilig. Und sehr heiß. Man müsse durch den Lake
Mulwala paddeln, ohne Strömung und ohne
Schatten. „Ich würde das nicht tun. Selbst
dann nicht, wenn da nicht diese Probleme mit
dem Wasser wären wie heute.“

sonst an den wenigen noch trockenen Ufern.“
Zwar sind Schlangen meistens kein Problem,
sofern man sie nicht überrascht oder ärgert.
Aber: „Von den 25 giftigsten Arten leben 19 in
Australien“, steht in unserem Reisebuch. Zu
ihnen zählen die am Murray häufigen Brownund die Tiger Snakes. „Sollten wir nicht doch
besser weiter flussabwärts anfangen?“ Der
arrawonga - auch hinter diesem Paddel-Kollege nickt: „Schade allerdings, die
zweiten Staudamm sieht es nicht knapp 300 km Strecke bis Echuca auszulassen.
gut aus: „Der Fluss liegt jetzt vol- Die führt durch den Barmah Forest, einen der
ler Hindernisse“, sagt ein Einheimischer, sein schönsten Eukalyptus Wälder, die wir hier in
Kajak unbenutzt am Zeltplatzufer, „und Zelten der Gegend haben. Nicht ganz einfach sich da
im Überschwemmungsgebiet ist problematisch. zurecht zu finden. Jetzt, bei dem Hochwasser
Zudem versammeln sich mehr Schlangen als erst recht nicht. Es ist sumpfiges Land. Aber
sehr
schön,
die überhängenden Bäume,
die Vögel, die
Ruhe.
Vielleicht kommt
ihr ein anderes
Mal wieder?“
Und dann erzählt er, beim
f l a c k e rnd e n
Feuer vor dem
Zel t:
„Bis
hierher, nach
Y a rra w ong a ,
kamen früher
die
Schiffe

Y
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der Siedler, Händler und Transporteure. Von
der Flussmündung aus über 1.986 km Wasserweg mit 126 m Höhenunterschied, gegen jahreszeitlich unterschiedliche Stromgeschwindigkeiten. Manche blieben mit ihren Schiffen
unterwegs liegen, wenn das Wasser plötzlich
fiel – ein Jahr lang konnte so ein Zwangsaufenthalt ohne Verdienst dann dauern. Hier auf
dem Bild hat das jemand festgehalten. Heute
sorgt das Murray River Management für ein
immer ausreichendes Wasserniveau im Fluss - Sorgen übers Zuviel, wie jetzt, sind selten. Ein
computergeführtes System ermittelt täglich Wasserstände und
Flussfaktoren, wie z.B. Verdunstung, vergleicht mit Vergangenheitswerten aus 90 Jahren, und
berechnet die benötigte, zusätzliche Menge an Wasser. Durch
Kanäle und Leitungen wird es eingeleitet. Ergänzend zu dem, was
der Darling River und andere Nebenflüsse bzw. Speicherseen dem
Murray bringen. So kann das Gebiet rechts und links vom Fluss
ganzjährig bewässert werden –
Wein-, Obst- und Gemüseanbau.
Wir sind stolz auf diese Organisation und ihre
Ergebnisse. Denn so schaffen wir hier am
Murray die Produktion von 30-40 % unserer
australischen Naturerzeugnisse, auch Wolle
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und Baumwolle, Fleisch und Milch, Weizen und
Reis. Am besten ihr schaut euch das vom Auto
aus an. Riesige Tanks für Orangensaft werdet
ihr sehen. Und große Plantagen. Können nur
durch das Flusswasser existieren. Da seht ihr
mehr als aus der Boots-Perspektive. Die Flussstrecke über Swan Hill führt durch flaches
Gebiet. Ziemlich monoton. Und dann kommt ein
Dutzend von Schleusen an Wehranlagen. Durch
sie kann das Land zwar besser und gleichmäßi-

ger mit Wasser versorgt werden. Die Strömung jedoch ist dadurch gleich Null. Mein Vorschlag: erst nach diesen Hindernissen mit einer Fahrt auf dem unteren Murray beginnen.

Da habt ihr dann immerhin noch etwa 400 km
bis zur Mündung. Und schön ist es da auch.“
Eine gute Idee?
Blick
auf die Karte: Weiter
am
Fluss
entlang fahren, braucht
viel Zeit. Haben
w ir
nicht. Aber
A ust ral i e ns
zwei tgrößte
Stadt ist nur
etwa 400 km
entfernt. Dort das geliehene Auto abgeben
und einen Bus zum Murray finden? Und so
funktioniert das dann auch. Nach zwei Tagen
sind wir morgens früh in der Hauptstadt Victorias.

M

elbourne. Drei Millionen Einwohner in einer der Fläche nach ausgedehntesten Städte der Welt.
Und wir suchen: Der Wagen muss sauber zurück geliefert werden. Dazu brauchen wir eine
Waschanlage. Fragen einen Polizisten danach.
Der ruft per Handy seine Dienststelle an und
kurz darauf haben wir vier Adressen. So ein
Service! Dann bummeln wir am Yarra River
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entlang, wo die Olympia-Goldmedaillen Ruderer
von Atlanta trainieren. Und wo Blüten von fast
kahlen Baumästen leuchten. Blick vom 55.
Stock des Rialto Turms hinunter in die
Schluchten zwischen Wolkenkratzern; Einkaufszentrum mit kurzerhand per Glasdach
überbautem „Old Shot Tower“; Geschäftsleute mit Hemd, Schlips und kurzer Hose; eine
ohne Bezahlung zu benutzende historische
Circle Tram; Gebäude im viktorianischen Stil
neben ultramoderner Architektur; und ein UniGebäude, das im Boden versank: Unter dem
Gewicht zuviel angehäuften Wissens?
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Ein klimatisierter Reisebus nimmt uns abends
mit. Für 18 Dollar pro Person, Gepäck gratis.
800 km Nachtfahrt. Eine der kürzeren Distanzen in diesem Land, in dem zwei Einwohner
sich einen Quadratkilometer teilen – außerhalb
der Städte ist das Verhältnis mindestens umgekehrt. Morgens, an
der Grenze zwischen
Victoria
und
SüdAustralien, sehen wir
einen Mülleimer
mit dem für uns
unverständlichen
Hinweis
dazu:
Prevent
Fruit
Fly. Die Erklärung dann: Ein uriger Ranger steigt ein, hält etwas verlegen eine
Plastiktüte vor den Bauch und fragt
nach Früchten: „Die muss ich einsammeln
und vernichten, der Fruchtfliegen wegen.
Die sind schädlich, dürfen hier in unser
Land nicht rein.“ Seine Tüte bleibt leer.

W

aikerie — vormittags sind
wir etwas müde da, wo wir
hin wollten. „Alles was
fliegt“, bedeutet der Name in der Aboriginal-Sprache. Weil es im Busch viele Papageien und in den Lagunen des Murray Wasservögel gab und gibt. Und am Himmel, aber
davon wussten die Ureinwohner noch nichts,
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Segelflugzeuge. Eine kleine Stadt, in der manches den Bildern ähnelt, die morgens als Western über den Bildschirm im Bus flimmerten:
Niedrige, einfache Gebäude, eine Straße mit
Geschäften, Restaurants und Kneipen. Harte
Männergesichter unter breitkrempigen Hüten.
Statt der Pferde allerdings Autos - Pickups,
diese kräftigen Kleinlaster, die in der Landwirtschaft gebraucht werden. Auf einem von
denen liegt, nach Einkauf von Lebensmitteln im
Supermarkt, unser Gepäck und rollt zum nahen
Fluss. „Natürlich habe
ich Zeit für Sie“, hatte
der Fahrer, ein Farmer
aus der Umgebung, gesagt, „muss doch sehen,
was ich kaum glauben
kann: Die Säcke, die
sollen ein Boot sein?“
Als er dann später von
einer
Besorgung zurückkommt, da liegt unser Faltboot schon fertig
zusammengebaut
auf der Wiese. Ein junger Mann, „ich bin arbeitslos...“, hatte enthusiastisch und sehr
geschickt
geholfen,
sein Werk anschließend kritisch gemustert
und war dann befriedigt davon gegangen. Der
Farmer, Geld für die Fuhre wollte er nicht ha-

Unser Fluss? Sein Wasser braun – aber trinkbar, wie uns einer der Zuschauer am Start
sagte, „...ein wenig Sand, der sich absetzt,
wenn ihr ihm dazu Zeit lasst.“ Etwas mühsam
sucht sich der Murray mit wenig Strömung
seinen Weg, mal in die eine, dann in die andere
Richtung. Manchmal geht er fast genau auf
Gegenkurs, womit sich Gegen- in Rückenwind
verwandelt. Hohe Ufer wechseln mit flachen,

ben, und einige bierbäuchige Pensionäre schauen zu wie wir wider Erwarten doch alles Gepäck im Boot verstauen. „Good luck“, winken
sie uns mit bunten Taschentüchern nach.
Die ersten Meter auf noch fremdem Wasser –
jedes Mal wieder das prickelnde Gefühl: Es
geht los ins Unbekannte. Was wird vor uns
sein? Zunächst mal eine Biegung hinter der die
Zivilisation endet. Die sichtbare jedenfalls.
Hohe Eukalyptusbäume am Ufer, teils im Wasser. Ihr aromatisch starker Duft weht zu uns
herüber: „Kostenloses Inhalieren gegen Erkältungen!“ Unsinn. Es ist so mollig warm wie bei
uns im Hochsommer. Obwohl rechnerisch der
Oktober hier erst dem April daheim entspricht. Da wir noch Schlaf nachzuholen haben, gehen wir schon bald an Land: Keine
Schlangen. Und noch keine Überschwemmung.
Abends wird es kühler und kalt in der Nacht.
Die warmen Schlafsäcke haben wir nicht umsonst mitgenommen.
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hier stehen Palmen, dort blühen Sträucher und
Blumen an uns zum Landen und Schwimmen lockenden Sandstränden. Absolute Stille. Hinter
einer Kehre dann das Brummen von Pumpen. Die befördern Wasser bis weit nach
oben aufs hohe, steile Ufer, wo Zitronen
und Orangen in der Sonne leuchten. Da hängen sie an den Büschen der Plantagen, die
kein Zaun vor Eindringlingen schützt: „Ob
jemand was dagegen hat, wenn wir die herunter gerollten Früchte mitnehmen?“
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Niemand da, den wir
fragen können. Also
gibt´s mit etwas
schlechtem Gewissen Orangen fast
frisch vom Baum.

Die erste Schleuse. Stromauf gesehen die
zweite von insgesamt dreizehn bis Yarrawonga.
Gebaut zwischen 1920 und 30. Das Tor geht
auf und schließt sich wieder. „Kostet?“ Der
Schleusenwärter schüttelt den Kopf – nichts.
Und er erzählt, dass dieses ein ganz außergewöhnliches Jahr sei. Sooo viel Wasser. Vor
zwei Wochen habe es die ganze Anlage überflutet, “...worauf wir eingerichtet sind. Wir
geben dann dem Murray freie Fahrt, damit er
nichts beschädigen kann. In normalen Zeiten
dagegen bedienen wir bis zu 9 Yards Hub,
mehr als 8 m Höhenunterschied. Dadurch bleiben hinter jeder Schleuse im Schnitt so um
die drei Meter Wassertiefe. Genug für euch
also.“ Er grinst. Nein, so ein Boot aus Germany
hätte er noch nicht geschleust - ob wir in
Australien bleiben wollten?
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Schon nach der nur kurzen Zeit
finden wir die Idee gar nicht so
abwegig: Die Weite des Landes,
das Klima und auch die andere
Mentalität der Menschen. Sie
scheinen uns freier im Denken
und Tun, weniger abhängig von
Regeln, Vorschriften, von Obrigkeiten. „Liegt das daran, dass
die ersten Siedler erst ab etwa
1850 hier den Fluss herauf kamen? Dass viele, die wir treffen,
seit nur ein oder zwei Generationen im Land sind? In denen
steckt noch die Erfahrung und auch der Wille
sich durchzusetzen, sich zu behaupten. Ohne
Hilfe von Vater Staat. Pionier-Tradition? Anders als, sehr oft jedenfalls, bei uns.“ Was damals den Murray bergauf schipperte, das waren hochbordige Schiffe aus Holz oder Stahl,
beladen mit Versorgungsgütern. Zurück nah-

men sie Früchte und Wolle als Fracht. In Morgan treffen wir auf ihre Landungsbrücke, eine
etliche Meter hohe und lange Konstruktion aus
dicken Holzpfeilern. Sie stammt aus der Zeit
um die Jahrhundertwende. Früher gab es noch
Kräne auf ihr. Und wer von den Schiffern es
wagte von denen hinunter in den Fluss zu
springen, der war damit in einen exklusiven
Club aufgenommen. Er konnte, wann immer er
mit seinem Schiff hier anlegte, so viel trinken,
wie er wollte. Ohne zu bezahlen.

ge Wohnhäuser und ein kleiner Supermarkt:
Morgan scheint wie im Dornröschenschlaf. Wir
kaufen etwas Verpflegung und füllen Quellwasser in unsere Behälter. Fürs Warten darauf, dass sich der Murray-Sand absetzt, fehlt
uns echter Pioniergeist.
Die Landschaft wird immer schöner. 15 und
mehr Meter hohe Steilwände leuchten orangebraun unter strahlend blauem Himmel. An ihnen entlang zieht der Fluss. Am Ufer Reste
von einst riesigen Eukalyptuswäldern, hier Red
Gum genannt. Mehr
organ, seinerzeit der bedeu- als 100 verschiedetendste Hafen am Murray, wur- ne Arten dieser einde 1878 gegründet. Der Ort drucksvollen Bäume
blieb Umladestelle auch noch, als die Eisen- wachsen in Austrabahn schon damit begonnen hatte den Schif- lien. Einige dieser
fen das Wasser Spezies
brauchen
a b z u g r a b e n. die
FrühjahrVor dem zwei- Hochwasser, kriegen
ten Weltkrieg s o z u s a g en
kam dann das
völlige
Aus.
Zwei
Hotels
gern nasse Füße. Ane rin ner n
an
dere haben
dicke
wohl
bessere
schwarze Geschwüre.
Tage, eines mit
Krank? Ein Nest von
einem
„Pokie
Termiten, die von
Room“ - ohne
hier aus den Baum
P ok er spi el e r.
a ls
v erd eckt en
Der stillgelegte
Weg zu NahrungsBahnhof, weniquellen nutzen?

M
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Pelikane
begleiten uns oft,
schauen
dem
Boot von ihren
Nistplätzen am
Ufer aus nach.
Deutlich
erstaunt
sieht
einer zu, wo
wir gegenüber
der im Abendlicht rot-gold
aufglühenden
Felswand zelten. Weiße Kakadus hausen dort in tiefen
Höhlen. Ihr heiseres Krächzen und unmelodisches Kreischen endet erst mit
Einbruch der Nacht.
Manchmal sehen wir den ganzen
Tag über keine Menschen. Dann, an
einer Flussbiegung bei Cadell solche, die daran erinnern, wie die Geschichte Australiens einmal begann:
Mit Strafgefangenen. Diese hier
hocken zur Mittagspause unter den
Bäumen eines, die Aufschrift auf
einem Wassertank sagt es, Correctional Camp: Jugendliche, die, auf
die schiefe Bahn geraten, durch
einen Umerziehungsprozess laufen.
Harte zweckorientierte Arbeit er-
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setzt den sinnlosen Aufenthalt im Gefängnis
und führt manche anschließend in einen hier
gelernten Beruf. Sie bewirtschaften eine Farm
mit Vieh und Fruchtplantagen. Ihre Feuerbrigade geht auch außerhalb des Camps in
den Einsatz. Bei ihnen
anlegen? Bleib
weg
steht auf dem Schild
am Ufer - Schrift zum
Wasser hin. Einige erwidern das Winken und
schauen uns nach. Mit welchen Gedanken und
Wünschen wohl?

Während wir es genießen uns draußen in Wind
und Sonne zu bewegen, hocken die Mieter von
Hausbooten, denen wir ab und zu begegnen,
hinter getönten Scheiben bei Bier und kühler
Aircondition. Sie legen meist dort an, wo schon

andere sind – Einsamkeit ist bei wenigen nur
gefragt. Dabei macht gerade sie einen Teil der
Faszination
dieses
Flusses aus: Wenn es
gegen Abend kühl
wird, wenn die Sterne
kommen, unter denen
wir das Kreuz des Südens suchen. „Aaahh,
Aaahh, Aaahh – Aaaaooooh“ ruft ein Vogel,
klingt etwa wie ein bedauerndes „schade ...“;
Blumen duften; Frö20

sche
veranstalten
Konzerte. Und ein
neugieriger Cockatoo
schaut sich die Fremden von oben her an.
Na ja, so ganz paradiesisch aber ist es
dann doch nicht immer: Fliegen, Fliegen,
Fliegen. Die krabbeln
überall hin und hinein.
Eine ekelhafte Plage. Sie gehören zu Australien. So allgemein, dass die häufige, sie wegscheuchende Handbewegung zum „AussieGruß“ avancierte.
Der Rauch des Lagerfeuers hält sie auf Abstand. Aber überall wagen wir nicht eines anzuzünden. Denn der Boden ist trocken und ein
Funke könnte genügen um eines der berüchtigten Buschfeuer dieses Kontinentes, einen Flächenbrand,
zu
entfachen. Also
müssen wir mit
den lästigen Viechern leben. Leider wissen nicht
alle, dass sie auf
den guten Geruch
des Einreibmittels
eigentlich
mit „keep off“
reagieren sollten.

Auf dem Wasser und hinterm Moskitonetz des
Zeltes, da sind wir sie los. Das hält auch Spinnen draußen, von denen zwei Arten tödliche
Bisse
verabreic hen
können: Die Funnel
Spider, Trichterspinne, und die Redback,
Rotrückenspinne. Von
der einen Sorte sehen
wir irgendwann mal das
für sie typische röhrenförmige Netz, die
andere zeigt uns ein
Farmer – mit der Zange.
Gewitter, Sturm, dessen acht Beaufort für
eine gute Stunde Näharbeit am Zeltdach sorgen. Kalter, harter Wind von der Arktis her,
auch den gibt’s. Wobei dann das Fahren auf
dem breiten Fluss zum nur mühsamen Vorankommen und Balgen
mit bis halbmeterh o hen,
wei ß bemützten
Wellen
wird. Vorn rollen
die übers Boot. Als
wir für eine Pause
den Minihafen vor
einem eindrucksvollen Kliff anlaufen, da setzen sich
mehrere Leute zu
uns ans Ufer. Der
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Mann schaut zur Flagge am Heck: Ob wir aus
Deutschland wegen der Yellow Crested Kakatoos kämen? Er zeigt zu den Löchern in der
Felswand. Da fliegen weiße Kakadus mit gelben
Schöpfen über den gebogenen Schnäbeln ein
und aus. „Eine seltene Art. Wegen der kommen
viele Forscher hierher. Jetzt können die da
wieder in Ruhe brüten. Vor einigen Jahren jedoch
erreichte das
Flusswa sser
ihre Nester.“
Fünf Meter
höher
als
jetzt – trotz
der Schleusen?
„Ja“,
sagt er, „dann alles hier kaputt“. Auf Deutsch.
Wieder im breiten Englisch der Südaustralier: „Mein Großvater
kam aus Bavaria, kurz
vor dem ersten großen
Krieg. Stur, wollte kein
Australier werden. Weshalb er in ein Internierungslager musste und
all sein Land verlor.
Doch er hat dann weitergemacht, mein Vater
danach auch, und heute
gehört uns das Gebiet
hier wieder.“

Weil wir kein Buch mit genauer Beschreibung
des Flusses haben, setzt er sich ins Auto,
fährt etwa zehn oder mehr Kilometer um uns
eines zu holen. Zeigt dann im „Murray River
Pilot“ wo die nächste Schleuse ist: „Lock One,
die letzte flussabwärts. No problem there.
Braucht ihr noch etwas? Muss wieder was
tun.“ Ein Hausboot ist in den kleinen Hafen zu
verholen – morgen kommen die Mieter.
Die Schleuse steht weit auf und die Passage
dauert bei 10-15 cm Hub nicht lange. Vom
Platz
des
Lockma st ers
aus schaut ein
großer Pelikan
zu. Mehrere
Dutzend seiner Artgenossen auf dem
Wasser un-

terhalb des Sperrwehres. Generalversammlung? „Nein“, erklärt uns
ein Angler, „die schnappen sich da Fische, denen
beim Fall über die Wehrkrone für einige Zeit die
Luft wegblieb. Sozusagen ein gedeckter Tisch
22

für sie. Ich muss länger warten.“ Er grinst. Oben am Hang, in Blanchetown, hat er sein
Sommerhaus, sein Auto, hier sein Boot. Und
eine
Pension
vom Staat, wie
sie allen Austra l i e r n
zu steht: „Nicht
schlecht hier
zu leben...“
Kormorane zwischen den Pelikanen beim Fischen: das volle
Gewicht ihres
Körpers brauchen sie täglich
als Futter. Vermutlich zufrieden huschen sie
nach dieser Jagd wie schwarze Schemen über
uns hinweg.

vorbei. Und tobt danach übers Zeltdach den
Weg zurück, den es kam, hinauf zum Nest
irgendwo im Baumdickicht.
Beliebt sind die Tierchen
hier nicht: Sie fressen
Früchte, Knospen, Blüten
und junge Triebe in den
Plantagen. Ihr Name
bei uns, wo es sie
nicht gibt: Fuchskusus. Vielleicht weil
Kopf und Schwanz,
mit dem sie greifen
können, denen unseres
Fuchses
etwas
ähnlich
sind?

Sie gehören
zu den Kletterbeutlern.
Die
Jungen wachsen
Abends beim Zelten: Ein Possum klettert ge- im Beutel der
schickt und schnell den Baumstamm neben Mutter
heran.
uns hinunter. Es knabbert zunächst vorsich- Nach einem haltig an der Hosentasche - nach was riecht ben Jahr aber
es da? - verlangt dann recht aufdringlich müssen sie raus,
etwas zum Essen. Lecker: Brotstücke aus der Platz
machen.
Hand. Keine mehr? Da beißt es wütend in die Bis zu 12 Jahre
Sandale des Fußes neben ihm, knapp am Zeh werden sie alt.
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S

wan Reach, etwa 30
km Fahrt weiter.
Dem Namen des Ortes entsprechend erreichen,
besser gesagt sichten, wir in
dieser Gegend Schwäne.
Schwarze Schwäne. Wie onduliert ihr Gefieder, rot der
Schnabel mit gelber Spitze.

Dort irgendwo haben
sie ihre Nester. So
wie wir unseres für
eine Nacht. Bringt die
Schwanenmutter wegen dieser gleichen
Lebensweise in der
Natur spät abends
ihre Jungen zu uns
ans Zelt? Zuerst zögernd, dann deutlich
stolz, präsentiert sie
den Nachwuchs: Gut
gelungen die Vier,
nicht wahr?!

Ziemlich scheu sind sie, leben in den
seitlichen „Lagunen“ des Flusses, in für
den Murray typischen Billabongs. Fliegen sie auf, so gellen ihre Schreie,
leuchten die Unterseiten ihrer Flügel
weiß gegen das Dunkel des Dickichts
am Ufer.
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Knapp überm Zelt segeln Pelikane. So
schwer sie gegen den Wind oder mit langem
Anlauf starten, so gut können sie fliegen.
Luftgefüllte Zellen unter der Haut helfen
ihnen dabei. Ihre Kommentare aus der Luft
gleichen dem Knarren einer alten Holztür.
Oder sind es schlecht geölte Schwingen?
Eines Abends klettert Mutter Ente nebst
einer Schar von Kleinen vor dem Zelt ans
Ufer. Leise schnatternd besichtigen die uns
Neuankömmlinge und beziehen dann Nachtquartier - unterm Faltboot. Und als wir
nachts raus müssen um Zeltleinen nachzuspannen, da beschweren sich zwei Pelikane,
die sich dicht in den Windschutz unserer
Villa gekuschelt haben. Morgens sind sie
früh schon unterwegs. Wir nicht. Schade.
Denn nach dem draußen gehörten, lauter
werdenden Gehopse sehen wir nur noch für
Sekunden wie ein Känguru über Boot und
Zeltleinen springt.
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Tiere unterwegs:
Hier lugt ein Darter, ein Schlangenhalsvogel, vorsichtig aus dem Grün
der über das Wasser
häng end en
T r a u e r w ei d e n .
Dort ein Silberreiher .
Woanders
ruft eine Moorhenne — viele verschiedene Entenarten sind da auf
Nahrungssuche.

Anatomisch übrigens hat er mit der
einige Ähnlichkeit. Warane sind Räuber, jagen und fressen alles, was ihnen nicht zu groß erscheint. Da sind
wir nichts für seinen Appetit. Also
Fototermin und nachdem die Luft
wieder rein zu sein scheint, verzieht
er sich ins Gebüsch.

Und was
f l ü c h t et
da vor uns
auf einen
Baum? Ein
Waran,
vermutlich
ein Buntwaran. Er
z ü n g e lt
aufgeregt,
wie
eine
Schlange.
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Die Sensation am nächsten Morgen: Eine ziemlich dicke, aber
schön herausgeputzte Prinzessin
passiert: Die ‚Murray Princess‘,
ein Paddle-Steamer, drei Stockwerke, darüber Steuerhaus und
Oberdeck, Typ Mississippidampfer. Tatsächlich: Aus der Heimat
Mark Twains stammen die Bauvorlagen für diese Art Schiffe,
die von großen Schaufelwalzen
am Heck getrieben werden. Der
Kapitän sieht Zelt und Boot
nebst Fahne und hupt – PassagieSkala melodischer Töne zur Begrüßung
und quittiert unser dreimaliges Heben der
Paddel mit anerkennendem, kurzem Geheul. Von Bord klingt deutsch per Megaphon: „Auf Wiedersehen“. Das dann später auch folgte.

re unterbrechen ihre Frühgymnastik an
Bord und winken. Etwas schwerfällig kurvt
die 70 m lange Beauty um enge Flussbiegungen. Einige Tage darauf, als wir, schon
etliche Kilometer weiter, flussab paddeln,
tutet ihre Schiffssirene, mit einer ganzen
27

Viele Schiffe sind
es nicht, denen wir
unterwegs begegnen. Die „Proud
Mary“ ist eines,
die „Marion“ ein
anderes. 1897 gebaut, erst 1994
restauriert, fährt
sie immer noch mit
Holz als Feuerung.
Die Schaufelräder
an den Seiten eines
anderen Oldtimers,
der „Tarella“, drehen nicht mehr.
Die liegt am Ufer:
Der Käufer hat sie
zum Sommerhaus
umfunktioniert.

Ebenfalls 1897 lief sie vom Stapel. Große Zeremonie mit viel
Champagner. Zu viel wohl, denn
das Schiffchen landete quer im
Matsch. Dann aber fuhr es noch
brav 50 Jahre lang stromauf,
stromab. Schräg gegenüber von
ihrem Liegeplatz wird ein kleines Monument vom Schilf fast
verdeckt. Dass hier, in Noa-No,
William Richard Randell 1853
sein Schiff ‚Mary Ann‘ gebaut
und zu Wasser gelassen habe,

steht auf der Kupferplatte. Nach Erkundung
des Flusses, 1830 durch Captain Sturt, war
er der erste, der mit einem Dampfschiff den
Murray befuhr und wertvolle Fracht zur
Flussmündung brachte. Zusammen mit Francis Cadell, dessen River Murray Navigation
Company vor allem Wolle transportierte. Bis
zu 90.000 Ballen pro Jahr.
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net.“ Eine Spezies der Eukalypten, die es
einst den Bootsbauern mit ihren primitiven
Werkzeugen leicht machte aus dem Stamm
ein Kanu herauszuarbeiten, lang, schmal und
gut tauglich.
Diese Einbäume sind ebenso verschwunden,
wie die Hütten der Ureinwohner des Kontinents, nicht nur hier am Fluss. Das Warum
dazu, die Schuldfrage, belastet permanent
australische Diskussionen. Und Aktivitäten
zur Wiedergutmachung finden unterschiedliche Resonanz. „Wir leben ganz normal nebeneinander in unseren Häusern“, sagt eine Frau,
die an einem Abend zu unserem Zelt
kommt, „das ist Fred, unser Nachbar.“ Er:
Dunkel, schwarzes Kraushaar, Vollbart,
schnelle, sehr wache Augen,
untersetzte kräftige Statur.
Aufmerksam untersucht er
unser Faltboot, prüft Haut
und Steuerung – doch ganz
gefällt ihm das alles nicht.
Als Pflücker auf einer Farm
ist er zwar Handarbeit gewohnt, aber paddeln? Etwas später führt er uns
stolz sein hochgepowertes
Motorrad vor: Das ist modern und ich bin up to
date, nicht mehr unterlegen, wie viele meiner Gruppe -

Mit viel kleineren Fahrzeugen
segelten die ersten Siedler
stromauf. Die ersten? Nein,
längst vor ihnen fischten Aborigines im Murray und holten mit
Booten Früchte vom anderen Ufer. Funde belegen, dass die Ureinwohner, die Nganguraku, bereits vor mehr als 6.000 Jahren
hier lebten.
„Dort, das ist ein Canoe Tree, im
Pilot-Buch auf der Karte eingezeich-
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will er uns das damit demonstrieren?
Minderwertigkeitskomplexe der
Abos, wie sie manchmal noch
verächtlich genannt werden,
sind auch Grund für manche
Überreaktion im Zusammenleben von Weiß und Schwarz bzw.
Farbig. Nicht selten behindern
sie den für beide Seiten der Bevölkerung
schwierigen Anpassungsprozess.
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Eine eigene Fahne haben die Ureinwohner —
in den Farben Schwarz-Rot-Gold oder Gelb.
Etwas anders angeordnet als unsere. Trotzdem fragte uns unterwegs mal jemand recht
pikiert, warum wir denn gerade diese Fahne
am Heck unseres Bootes zeigten ...
Unbestritten und anerkannt sind die künstlerischen Fähigkeiten der Aborigines. Überlieferte Motive, auf Porzellan oder Seide gemalt, aus Hartholz gefertigte Nulla Nullas.
Eine Waffe, mit der
früher dem Gegner
der Schädel eingeschlagen wurde. Die
berühmten
Bumerangs liegen in Souvenirläden aus. Hergestellt in Taiwan.

Ab und zu treffen wir auf alte
Ortsbezeichnungen der Aborigines - Wongulla,
Manunka und Punyelroo zum Beispiel. Namen zu
denen Geschichten von Frauenraub,
Geistern
und von Speeren

gehören, die sich in
Red Gum Bäume
verwandelten. Von
den Siedlern gegebene Namen erinnern, wie Shannon
Landing, an die Heimat der Einwanderer. Oder an ihren
harten Kampf gegen die Unbilden
der Natur. Namen
konnten aber auch
unerwünscht sein.
So wurde der Nebenfluss des Murray, den deutsche
Einwanderer Rhein
genannt hatten, im
ersten Weltkrieg
zur Marne.
Von der Chucka
Bend, in deren Nähe wir zelten, gibt es zwei
nette Geschichten zur Erklärung des Namens.
Nr. 1: Der erste Siedler, der hierher kam, hatte sich gegen Dingos, Wildhunde, zu wehren,
die sein Vieh rissen. Er machte weiter. Dann
verwüsteten Wallabys, Kängurus, seine frisch
angelegten Felder. Aufhören? Nein. Nach einigen Jahren zerstörte die Flut sein Haus. Bis
ein neues gebaut war wohnte er nebst Familie
im Schafstall. Schließlich nahm ihm dann ein
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Fehler beim amtlichen
Registrieren des Landes die Heimstatt. „But
he did not chuck it“, er
gab nicht auf, und baute ein drittes Haus.
Weniger heroisch die
zweite Version: 1860
sei ein Charlie Craven
hier vorbei gekommen.
Sein Pferd „chuck him“,
es warf ihn ab - ins
Wasser.
Ein großes Pumpwerk
kurz vor dem nächsten
Ort. Von hier aus fließt
Murray-Wasser durch
Pipelinerohre 80 km
weit bis nach Adelaide,
H a u p t s t adt
S üd Australiens.

M

annum - der Ort gehört zu
den ältesten am Murray. Busse
mit Touristen. Sie wollen kurze Kreuzfahrten machen und in
mit Andenken vollgestopften Geschäften einkaufen. Geführte Touren
werden von Aborigines angeboten, um
die Vergangenheit zu zeigen, um für
ein besseres Verstehen in der Zukunft zu werben. Auf die Frage was
es da zu sehen gäbe, kommt die einfache Antwort: „Mann, wenn ich das
jetzt erzähle, dann kommst Du ja
nicht mehr mit.“ Logisch.
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Wer, wie wir, einfach nur was zu
essen kaufen will,
muss zum Supermarkt den Berg
hinaufklettern, in
der Mittagshitze
ein etwas zweifelhaftes Vergnügen.
Und sonst? Da
liegt die „Marion“
am Kai. Sie träumt
von Zeiten, da sie
Siedler an Bord
hatte, die vor einem neuen und
harten Leben am
Fluss standen. Wir haben es leichter: Sein
Wasser nimmt uns nun wieder mit. Wohin?

Die Gegend wird von hier an weniger reizvoll.
Für uns jedenfalls: Lange Strecken mit mehr
oder minder hübschen Sommerhäuschen bebaut - niedrige Deiche säumen den Fluss und
Trauerweiden verwehren den Blick ins Land.
Diese shacks, levees und willows machen es
schwerer gute Plätze fürs
Zelten zu finden. Aber es
gibt sie noch.
Unter hohen,
würzig duftenden Eukalyptusbäumen.
Auf einem ihrer Äste der
a ust ra li s c he
Eisvogel, der
K ook a b u r r a.
Mehr Blumen
als zuvor finden wir an versteckten
Stellen des Ufers. Trotzdem — die
schönste Strecke des Murray haben
wir wohl hinter uns: Die hohen, in der
Sonne leuchtenden Steilwände der
Kliffs. Und die Ufer, an den wir allein
waren.
Was vor uns auf dem Weg zur Mündung
liegt: Flaches Land, dann ein riesiger,
von Schilf umgebener See. Denn der
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Murray hat keinen freien Ausgang zum Ozean
behalten. Mehrere Dämme sperren sein süßes
Wasser gegen das salzige: letzter Teil des in
den Bergen begonnenen
Bewässerungssystem s.
Bis dorthin weiter paddeln? „Das schauen wir
uns besser vom Auto aus
an – hören wir also in
Murray Bridge auf?“
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Wo an Land
gehen? Straßen am Ufer,
Lärm, Autos.
Ein alter Raddampfer am
Kai. Das große
Gebäude und
Gelände des
Ruder Clubs –
niemand da,
gesc hlossen .
Etwas weiter
stromab dann ein kleiner Hafen, die Long Island Marina. Dort können wir eine Nacht
bleiben, zelten, das Boot abbauen, in Ruhe
einpacken und morgens vom nahen Stadtzentrum aus mit dem Bus nach Adelaide fahren. Viel Gepäck? „No problem for us ...“

Murray Bridge — zwei
Brücken überqueren bei
dieser Stadt den Strom.
Die ersten seit Beginn
unserer Fahrt: Fähren
brachten sonst unterwegs Menschen, Tiere
und Autos von einer Seite zur anderen.
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Im Tandanya Museum Bilder und handwerkliche Arbeiten der Aborigines. Etliche gefertigt von inhaftierten. Der Verkaufserlös ihrer Arbeiten geht auf ein Bankkonto und
wird für Hilfen bei der Resozialisierung verwendet. „Unseren Leuten geht es nicht gut
und nicht schlecht“, kommentiert die Aufsicht führende Frau, „die in den Reservaten
lebenden werden von der Regierung zwar
besser unterstützt als früher. Das aber

A

delaide — viel Grün, Parks, breite Straßen. Eine übersichtliche
und gemütliche Stadt. An jeder
Ecke und in den Geschäften weihnachtliche
Dekorationen – Goldflitter, geschmückte
Tannenbäume. Schon seltsam bei strahlender
Sonne und über 30° im Schatten. Christmas
Cake wird angeboten und unter der riesigen
Weihnachtsmannfigur am Kaufhaus steht:
Komm zu Weihnachten heim. Wir werden.
Zuvor aber noch Australiens trockene Gegend, jene ohne Bewässerung mit MurrayWasser, sehen: Das Outback. Um dort sicher
die Tiere zu treffen, die sich hier im Stadtwappen begegnen: Känguru und Emu.
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nimmt ihnen auch manche Initiative und die
Kraft sich selbst zu behaupten. Vollversorgung hemmt die Entwicklung.“ Gilt das nur
hier? Oder im übertragenen Sinn auch bei
uns für den Wunsch immer mehr Absicherung durch den Staat zu erlangen?
Ohne detaillierte
Vorplanung läuft
dann alles wie am
Schnürchen: Wir
bekommen wieder einen Leihwagen und sind einige Tage später an
der Küste, in Goolwa, am Signal Point.
„Where the river
ends the story begins...“ steht da am
Eingang. Am Eingang
zu einer Ausstellung, in der wir unseren Fluss noch
einmal erleben - seine Geschichte, Pflanzen, Tiere, die Menschen
an den Ufern und auf den Schiffen.
Draußen liegen Veteranen am Kai vertäut,
drinnen kurbeln wir in einem alten Steuerhaus handgezeichnete Flusskarten als lange
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Bänder über Rollen. So, dass ihre Informationen Schritt halten mit der angenommenen
Fahrgeschwindigkeit. Filme zeigen die Auswirkungen des River-Murray System, positive, aber auch negative. Eine: Die Versalzung
des Flusses. Wo viel Wasser durch Bewässerung des Bodens oder in Vorratsbecken verdunstet, da bleiben zuvor gelöste Mineralien
zurück, reichern sich an, belasten Grundwasser und auch das wieder dem Fluss zugeführte Nass. Kontrollen, Zuleitung von Frischwasser und vorsorgliche Beschränkungen am Beginn der Kette sollen helfen. Damit jene, die
weiter unten
a b z a p f e n,
nicht
ben ac ht e i li gt
sind. Fragen
die wir uns
u n t e r w e gs
s t e l l t en,
werden hier
beantwortet.
Womit unsere Fahrt auf
dem Murray
nun wirklich endet – an seiner Mündung. Oder
nicht? „Sobald Sie einmal den ganzen Fluss
unter ihrem Kiel gehabt haben, kommen ihre
Namen hier in dieses Buch“, sagt lächelnd
der Inspektor, „einige gibt es da schon ...“

„...vielleicht also sollten wir wiederkommen?“
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