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into the jungle - out of the jungle - kakadu national
park

greetings from jabiru, in the middle of kakadu national  park.

der verdammte park ist so riesig, 20.000 sq km ... hier gibts ne karte. puuh,
harte nuss. habe zwar in den letzten 4 tagen viel  gesehen, aber doch sehr
anstrengend, bei 30 im schatten auf nen lift zu warten.

.

dafuer heute richtig fette aligatoren, aeh krokodile "in the wild" gesehen.
holy! die vieher sind so gross und fett. gruselig, aber auch fazinierend. 

leider habe ich den ganzen suedlichen teil kakadus nicht gesehen, die Falls
und Gorges aber ohne 4wd nicht erreichbar und diesmal leider kein glueck
gehabt, mit den lifts.

dafuer aber eine nacht auf dem nourlangie rock verbracht, unter mir die
weiten kakadus(amazonas laesst gruessen) und ueber mir die sterne. und
am horizont die berge kakadus. 

natuerlich ist es verboten, ohne permit die nacht _irgendwo_ zu verbringen,
aber fuck that. solang ich nicht an "sacred sites" schlafe. bin jedoch
dummerweise am morgen genau den rangern in die haende gelaufen. hoffe
mal nicht auf strafe. naja falsche adresse, etc. die jungs waren auch cool
und ich denke, sie hatten sogar sympathie fuer mich, wie eigentlich alle hier
die mich unglaublich angeguckt haben, das ich durch kakadu hitchhike.

ich muss mittlerweile schon ein wenig bekloppt sein, bei der hitze und bei
der weite. aber jedes verduzte gesicht, insbesondere von pauschal touristen
auf ihren "adventure-tours" fuer 700$, war mir ein genuss.

gleich mit dem greyhound zurueck nach darwin und am abend noch mal
"mindil beach market" mit sonnenuntergang (und nem kuehlen bier als
belohnung)

ps: nach dem grafik-design studium kommt dann das archiologie-studium
und die peitsche. "indiana" laesst gruessen
geschriebent 11:55:05 am 08/04/05 von dan - Category:  reisebericht
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Silke schrieb:
Hi Dan. Schön mal wieder was von Dir zu hören und dann direkt auch noch
so viel!!
Hab in den letzten Wochen oft an Dich gedacht und mich gefragt wo in der
Wüste Du gerade steckst und mich gefreut, daß es jemanden gibt, den ich
kenne und gerade diese wundervolle Erfahrung im Zentrum Australiens
macht.
Schön ist es vor allem deine individuellen Geschichten an all  den Orten, die
ich vor kuzer Zeit gesehen habe zu lesen.(Das ist wie ein Buch zu lesen, das
in der Stadt spielt in der man aufgewachsen ist: neue Geschichten an
vertrauten Plätzen).Erstaunlich wie viel  gleiche Erfahrungen man macht aber
doch ganz unterschiedliche Geschichten zu berichten hat. So ist mir die
Reise mit zufällig getroffenen Leuten, von denen sich nach ein paar Tagen
herausstellt, dass man total unterschiedliche Vorstellung von der Art zu
reisen hat, sehr gut bekannt. Ebenso sind mir das Gefühl, dass alle um
einen herum hetzten und man nie wirklich genug Zeit hat einen Ort wirklich
kennenzulernen, weil man aus irgendeinem Grund mit diesen weiter muss,
wie auch das wiedertreffen von guten Freunden, die leider in eine andere
Richtung weiter wollen, das Ankommen in einem Ort und gerade um einen
Tag eine gute Veranstaltung verpasst zu haben, das Bedürfnis einen guten
Freund neben sich zu haben an den schönsten Plätzen und den besonderen
Momenten,das "nächstes-mal"-Sagen weil man keine Gelegenheit hat alle
Dinge zu sehen, die fassungslosigkeit über die Ignoranz der Weissen
gegenüber den Aboriginals und immer wieder die Angeiwdertheit über die
"Party-Backpacker" noch gut im Gedächtnis. (Ich habe tatsächlich auch in
Alice das erste mal in einem Hostel genächtigt in dem ein Typ jede Nacht
ein anderes Mädel im Bett hatte.  Ich hab bisdahin die Geschichten von Sex
im Dorm nie geglaubt. Naja, wenigsten hab ich die vergessenen thongs
einer der Mädels genau an dem Tag bekommen als meine kaputt gingen.
Kleine Entschädigung für die unruhigen Nächte.)

Dein Erlebnis mit dem Truckfahrer ist wirklich eine bemerkenswerte
Geschichte. Ich hatte viel  Spass beim Lesen. Auch sonst ist Deine Art zu
Reisen schon erstaunlich. Ich will diese ganzen Respektbezeugungen mal
sein lassen, aber komme ich mir doch oft wie ein Pauschaltourist vor einfach
gemütlich mit meinem alten Auto durch die Wüste gefahren zu sein.

Hey, Dan. Ich wünsche Dir noch viel  Glück bei weitern Lifts. Hoffe Du findest
noch ein paar nette Leute die Dich mit nach Perth nehmen und ich freu mich
schon wahnsinnig darauf mit einem guten alten mate im Herbst über Aussie
zu quatschen.

Ach vielleicht noch was zu dem was ich gerade tue. Arbeiten, regnet eh,
aber ein gutes hat Düsseldorf. Man kann sich ohne schlechtes Gewissen
besaufen und Party machen, denn es gibt keinen Grund um 6 Uhr morgens
aufzustehen. Ne mal ehrlich, ich freu mich schon meine Freunde wieder in
meiner Nähe zu haben und das erste mal wieder gute Musik auf einer guten
Party mit guten Freunden ist fast so schön wie ein Sonnenaufgang.

Erkunde schon mal die Weastküste für mich, damit ich beim nächsten mal
weiss wo ich hin muss.

Have lots of fun. Silke
08/06/05 19:43:27

aura-soma schrieb:
http://aura-soma.asweiren.net Gimli alone could find fit words to speak aura
soma of them. But he is gone. My dear little fellows, please believe me
when I say that it was not out of kindness: that's not even one of Ugl? And
not many will remember us, for
08/24/05 20:53:33
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