
. MAYTOWN lAustralienf .
Dass Australier Touris.
ten aus dem Busch ret-
ten müssen, l«ommt
häufig vor. Aber Touris-
ten einen Einheimi-
schen? Und erst noch
Schweizer. Vier Basler
sind jetzt in Down Un-
der Helden.

Der «Palm River Goldfields
National Park», 185 Kilome-
ter nordwestlich von Cairns.
Mitten im Busch. Ein Para-

dies flir Offroad-Fans. Hier
wagt sich nur hin, wer ein
robustes 4x4-Attto hat. Und
robuste ltrochen. Hier gibt
es nur Buschpisten. Für flinf
Kilometer braucht man 90
Minuten, bei Gluthitze.

Die beiden Basler Pän-
chen sind 0ffroad-Fans. oie
Berußfeuerwehrleute Pat-
rick Straub (31) und [oland
Vogel (30) sind mit ihren
Freundinnen Glaudia Hautle
(26) und Nathalie Heinzer (ae)
für acht Wochen in Auitrali-
en. Sie haben schon einige
OffioadrTouren gemacht.
Diesmal rumpeln sie zur
Goldgräberstadt Maytown.
70 -Kilometer Patrick Straub
zuBl-lCK: «Da die Stiecke als
fast unpassierbar gilt waren-
wir in zwei Autos unterwegs.
Für den Notfall.»

Auch der Austnalien Ken-
neth Gillard (51) ist Offroad-
Fan. Doch der Vater von zwei
kleinen Mädchen (1 und 3)

will die Piste nach Maytoum
allein bezwingen.

Nur ein paar Goldgräber
leben hier - und die setzten
Wegweiser falsch. Aus Spass.

Das wird Gillard zum Ver-
hängnis. Seine Piste ftihrt
ins Nichts. Schon nach 10 Ki-
lometenn bleibt der ilissan
Patnol stecken. Im Nie-
mandsland, bei 45 Grad im
Schatten. Doch Schatten gibt
es kaum.

Gillard wartet den gan-
zenTag auf Hilfe. Nichts- Am
nächsten Morgen sieht er
keine andere Chance mehr:
Er muss sich zu Fuss nach
Mayto'vrn durchschlagen.

Er packt das GPS. um sei-
ne Position bestimmen zu
könnei. Und seinen Wasser-
kanister. Drei Bergketten 1ie-

gen vor ihm. 60 Kilometer
im Backofen. Schon an der
ersten Bergkette passierts.
Gillard verliert seine Lebens-
versicherung 

j den lYasser-
kanister, Doch er geht wei-
ter. Drei brutal heisse Tage
und zwei bitterkalte Nächte.
Dann, nach 50 Kilometer
Höllenmarsch, versagen sei-
ne IGäfte.
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Sie werden in Australien als Helden gefeiert(v. l.): Patrick
Straub, Nathalie Heinze[ Glaudia Hautle und Roland Vogel vor
den Buinen der ehemaligen Goldgräbenstadt lllaytown.

lm australischen Busch
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Mannuor
Uerdursten

Hier geschah das Drama: im «Palm RF

ver Goldfields l{atiilnalPank», auf dem
Weg zur Goldgräberstadt Maytown.

En weiss, dass en ven-
dursten wird. Mit letzter
I(raft kann er noch seine Vi-
deokamera auspacken. Er
richtet sie gegen sich. Ein

letzter Gruss an seine Frau,
die beiden ldeinen Mäd-
chen. «Ich sehe euch alle nie
mehr.» Dann bricht er zusam-
men.

Zur selben Zeit suchen
die vier Schweizer in der
Nähe von Maytown einen
Platz zum Übernachten.
«Weilwir die Heringe frir un-
sere Zelte im steinigen Bo
den nicht einschlagen konn-
ten, entschiäden wir uns,
ausserhalb einen Platz zu su-

chen», so Patrick Straub. Sie
fahren weiter. Eine höhere
Machtwill.es so.

Die Macht Zufall.
«Ein Mann winkte uns mit

letzter lhaft zu», so Straub.

Gillard macht einen verwirr-
ten Eindruck. Er fantasiert.
«Bringt mich zu meiner Fa-

milie», stammelt er. Seine
Haut ist verbnannt, er ist
kunz vor dem Yendunsten. Die
Schweizer versorgen ihn, ge
beri ihmWasser. Dann schal-
ten sie ihren Notsender ein.

Vier Stunden später ist
der Heli der Queensland Air
Rescue da und holt Gillard
aus der Gluthölle. Die aus-

tralischen Zeitungep feiern
die Schweizer als Helden.

Ein loyota Landcruiser: eines der beiden Autos der Schweizen

Gerettet: lGnneth Gillard mit verbundenen Filssen.


