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Basler Helden in Austral ien
Vier Urlquber retteten Einheimischen vor demVerdursten in derWildnis.

Vier Basler haben in ihren
Ferien in Australien einem
Einheimischen das Leben
gerettet. Die zwei Schwei-
zer Pärchen waren mit ei-
nem Geländewagen auf
demWegzumPalmerRiver
Goldfields National Park.
«Der Weg dorthin gilt
selbst bei Einheimischen
als fast nicht passierbar»,
berichtet Urlauber Patrick
Straub dem Baslerstab.
Doch die vier sind «erfah-
rene Offroader», wie
Straub es selbst aus-
dnickt, und so wagten sie
das Abenteuer.
Auf der Suche nach einer
Campiermöglichkeit ver-
liessen die Basler die felsi-
ge Piste. Nach einigen Ki-
lometern hätten sie in der
Ferne einen hilflosen
Mann gesehen, der ihnen
mit letzter Kraft zuge-
winkt habe. Es war der 3l-
jährige Australier Ken-
neth, der sich mit seinem
Wagen verirrt und festge-
fahren hatte.
Kenneth sei auf seiner ver-
zweifelten Suche nach
Hilfe bereits mehrereTäge
zu Fuss herumgeirrt, so
Straub. Auf seiner strapa-
ziösen Tour hatte der
Mann auch noch sein

Trinkwasser verloren - in
der einsamen Dürre des
australischen Hinterlands
fast einTodesurteil.
Die vier Schweizer ver-
sorgten Kenneth sofort
medizinisch und mit viel
Wasser. Per Satelliten-
sender alarmierten sie die
australische Luftrettung.
Mit einem Helikopter
konnten die australischen
Einsatzkräfte Kenneth an-
schliessend ins Spital flie-
gen (grosses Bild).

Hilfe in letzter Sekunde
Der 3l-Jährige hatte viel
Glück: Nicht nur, dass erin
dieser Einöde überhaupt
auf andere Menschen traf

- Straub arbeitet auch
noch bei der Berufsfeuer-
wehr Basel und ist ent-
sprechend geschult. «Wir
hatten, kurz bevor wir
Kenneth fanden, sogar
überlegt, doch umzudre-
hen», erzählt Straub.
Der Vorfall sorgte in den
Medien von Queensland
für Aufsehen. «Es ist sel-
ten, dass Touristen einen
Australier retten», weiss
Straub. Kenneth hatte vor
seiner Entdeckung schon
aufgegeben. Mit seinerVi-
deokamera hatte er be-
reits einen Abschieds-
gruss für seine Frau und
seine beiden Töchter auf-
gezeichnet. JanFischer
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