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Reise in die Urzeit der Erde 

Darwin - "Daddy, hat das wirklich mal gelebt?" Das kleine blonde Mädchen fasst seinen 
Vater Schutz suchend an der Hand und bleibt mit offenem Mund und großen Augen wie 
angewurzelt stehen. Es ist schon ein komischer Name für ein derart monströses Vorzeit- 
Reptil: "Sweetheart" heißt das 5,1 Meter lange und 780 Kilogramm schwere Krokodil, das 
1979 in Australiens Finniss River Territory gefangen und heute im Museum des Northern 
Territory in Darwin ausgestellt ist. Bedrohlich reißt das ausgestopfte Viech sein riesiges Maul 
auf - auch Erwachsene können sich der gefährlichen Faszination des Tieres nicht entziehen. 
Dabei leben die Menschen in der 80.000-Einwohner-Stadt Darwin und im gesamten hohen 
Norden Australiens seit jeher mit der Angst vor den Krokodilen, den wahren Herrschern der 
Gewässer im so genannten "Top End". 
 
In trügerischer Ruhe gleitet der Adelaide River am Touristenboot vorbei. Unbedarfte 
Europäer könnte der ruhige Fluss mitten im Litchfield National Park glatt zu einem 
erfrischenden Bad einladen. Aber der Kapitän, eine Mischung aus 68-er Revolte und 
Crocodile Dundee, klärt gleich die Fronten: "Ladies and Gentleman, wir befinden uns mitten 
in einem der Krokodil-reichsten Flüsse Australiens. Die Salzwasserkrokodile, die hier leben, 
können bis zu sechs Meter lang werden und glauben Sie mir: Die kennen kein Erbarmen und 
würden jeden von Ihnen bedenkenlos angreifen", sagt er. 
 
Mit Kamelfleisch an einer Art Angel werden die Tiere geködert - und sie kommen gleich in 
Scharen auf das Boot zugesteuert. Als das erste Vier-Meter-Monster in voller Körperlänge 
senkrecht aus dem Wasser springt, geht ein Raunen durch die Menge. Schon etwas in die 
Jahre gekommen ist dieser "Croc", die mächtigen Zähne sind teilweise vergilbt, einige fehlen 
- nichtsdestotrotz gibt es keinen Zweifel daran, dass Menschen keine Chance gegen die 
Urkräfte des Reptils haben könnten. Blitzschnell schleudert es den Kopf von rechts nach 
links, springt noch einmal aus dem Wasser - und verschwindet dann spurlos in den Fluten. 
"Jumping Crocodile Cruise" heißt der aufregende Ausflug - näher kann man den mächtigen 
Ungeheuren kaum kommen. 
 



"Das ist das Gefährliche: Krokodile sind wahre Meister darin, sich unsichtbar zu machen und 
genau im richtigen Moment zuzuschlagen", sagt Scott Russell, der im Northern Territory als 
Reiseleiter arbeitet. Seit über 30 Jahren stehen Krokodile in Australien unter Naturschutz, 
nachdem sie Ende der 70er Jahre fast ausgerottet waren. 2005 schmetterte die australische 
Regierung einen Antrag des Bundesstaates Northern Territory ab, mit dem der Abschuss von 
jährlich 25 Krokodilen durch Urlauber genehmigt werden sollte. Derartige Krokodil-Safaris 
seien nicht mit den modernen Vorstellungen von Umweltschutz vereinbar, erklärte 
Umweltminister Ian Campbell. Jedoch werden im Norden des Landes immer wieder Stimmen 
laut, die die weitere Vermehrung der gefährlichen "Crocs" verhindern wollen. 
 
Und die Regierung ist unter Druck, denn immer wieder kommt es zu entsetzlichen Angriffen. 
Allein im August und September 2005 waren auf dem fünften Kontinent drei Männer von 
Krokodilen getötet worden. Und im Juli 2006 erregte der Fall eines achtjährigen Mädchens 
international Aufsehen, das in dem Gebiet Arnhem Land östlich von Darwin mit seinen Eltern 
fischen gegangen und am Rand des Blythe River von einem Salzwasserkrokodil angegriffen 
und getötet worden war. 
 
Die nette Kellnerin im Cornucopia Café hinter dem Museum von Darwin bringt einen 
leckeren Salat und Tooheys Bier. Der Ausblick ist herrlich: Weißer Sand, das blaue Wasser 
der Timor Sea. Nur: Der Strand ist menschenleer, lediglich ein Fischer versucht an der Mole 
sein Glück und hofft, einen Barramundi - den typischen australischen Riesenbarsch - an die 
Angel zu bekommen. "Warum badet denn hier keiner? Wegen der tödlichen Quallen, den Box 
Jelly Fishes?", fragen wir die Kellnerin. "Ach du meine Güte! Denkt nicht mal daran, hier ins 
Wasser zu gehen! Hier gibt es überall Crocs", erklärt sie. "Im Meer? Wir dachten, die gäbe es 
nur in Flüssen, Sümpfen und Seen!" 
Aber die junge Australierin mit den braunen Locken belehrt uns eines Besseren: Besonders im 
australischen Herbst (dem europäischen Frühling) tummeln sich die gefürchteten Salzwasser-
Krokodile auch im Ozean und schwimmen die Küste entlang. "Dann wird hier nach und nach 
ein Strand nach dem anderen für Badegäste gesperrt. Die zuständigen Ranger finden rund um 
Darwin jährlich 200 bis 300 Krokodile, die sie fangen und zurück in die Flüsse 
bringen."Hinzu kommen von November bis April besagte hochgiftige Box Jelly Fishes - ganz 
zu schweigen von den verschiedenen Hai-Arten, die das Meer rund um Darwin bevölkern. 
 
Aber zurück zu den Krokodilen: Eine Begegnung mit diesen faszinierenden Jägern ist immer 
auch wie eine Reise in die Urzeit der Erde. Denn die "Herrschaft der Reptilien" begann 
bereits vor über 200 Millionen Jahren und ging vor 65 Millionen Jahren zu Ende. In dieser 
Zeitspanne entwickelten sich die Furcht erregendsten und größten Tiere, die je auf dem 
Blauen Planeten gelebt haben, darunter natürlich vor allem die gigantischen Dinosaurier. Die 
einzigen Überlebenden dieser Ordnung sind heute die "Archosaurier" (Herrscherreptilien), zu 
denen neben den Krokodilen - die wissenschaftlich "Crocodilia" heißen - kurioserweise auch 
die Vögel gehören. 
 
Vor allem in der Mythologie der Aborigines Nordaustraliens spielen Krokodile seit jeher eine 
große Rolle. Aus "Down Under" stammen auch die ältesten bekannten Darstellungen von 
Krokodilen. Einige dieser Zeichnungen werden auf ein Alter von 30.000 Jahren geschätzt. Bei 
Europäern waren die Tiere hingegen lange kaum ein Thema. Lediglich in Form von 
Krokodilleder-Taschen und -Schuhen erregten sie einiges Interesse. Das ging so weit, dass 
Salzwasser-Krokodile vor 30 Jahren in Australien fast ausgestorben wären, gerade mal 5000 
Tiere gab es noch. Hätte die Regierung nicht die Krokodil-Jagd und den Export des begehrten 
Leders verboten, wäre der Fünfte Kontinent heute um eine tierische Attraktion ärmer. 2006 
wurde der Bestand im Northern Territory wieder auf 70.000 geschätzt. 



In aller Munde sind die Tiere eigentlich erst seit 1986 der Kultstreifen "Crocodile Dundee" 
mit dem unvergleichlichen Raubein Paul Hogan in die Kinos kam. Der Film erregte 
weltweites Interesse für Australien und seine Naturwunder - und für Krokodile. Da sich der 
Bestand gründlich erholt hat, darf man die Tiere jetzt auch wieder essen. Krokodilfleisch steht 
nicht nur in Darwin, sondern auch im über 4000 Kilometer entfernten Sydney bei vielen 
Restaurants auf der Speisekarte. "Sieht aus wie Geflügelfleisch, aber schmecken tut es 
irgendwie eigenartig", meint eine Deutsche. Als "irgendwo zwischen Pute und Kalb mit etwas 
Schwein" haben es andere mutige Tester beschrieben. 
 
In Australien gibt es neben den großen Salzwasserkrokodilen auch die wesentlich kleineren 
und harmloseren Süßwasserkrokodile. Normalerweise ernähren sie sich eher von Krebsen, 
Fischen, Amphibien und kleinen Säugetieren - aber eine Garantie ist das wohl nicht. 
Reiseführer Scott versucht dennoch zu verharmlosen: "Die haben mehr Angst vor Euch, als 
ihr vor ihnen. Wenn ihr im Kakadu National Park in einem der wunderschönen Wasserlöcher 
baden wollt, dann kann es immer mal sein, dass es dort auch kleine Krokodile gibt - aber lasst 
Euch davon nicht einschüchtern", erklärt er seiner Touristengruppe. Zwei mutige Holländer 
springen prompt in einen türkis-schimmernden glasklaren See mit zauberhaftem 25-Meter-
Wasserfall. 
 
Yurmikmik (Motor Car Falls) heißt das kleine Paradies, das Besucher für eine einstündige 
Wanderung durch den australischen Bush entlohnt. Eine Schweizerin schaut eher skeptisch 
drein und entscheidet, doch lieber kein Risiko mit den "Freshwater Crocs" einzugehen. Auch 
in den Schluchten des weltberühmten Katherine Gorge lauern zahlreiche Süßwasserkrokodile 
am Ufer - dennoch dürfen hier Abenteuerlustige in den meisten Monaten mit dem Kanu ihr 
Glück versuchen. Eins ist klar: Wer mit zu viel Angst an die australische Natur herangeht, der 
sollte das Northern Territory tunlichst meiden. 
 
Einer der gar keine Angst hatte und mit dieser Furchtlosigkeit weltberühmt wurde, war der 
Tierforscher Steve Irwin, der mit seiner beeindruckenden TV-Sendung "Crocodile Hunter" 
weltweit bekannt wurde. Wie kein anderer konnte der dunkelblonde Tierfreund mit dem 
schelmischen Lächeln große Krokodile mit bloßen Händen überwältigen. Er tat dies im 
Auftrag der Regierung, um so Exemplare, die zu einer Gefahr für Menschen oder für die 
Viehbestände von Farmen geworden waren, an andere Orte umzusiedeln. Bezeichnenderweise 
starb Irwin 2006 nicht etwa durch ein Krokodil, sondern durch die Attacke eines 
Stachelrochens. 
 

Von Carola Frentzen, dpa 

 


