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lost in the adelaide hills
gestern war sonntag und sonntage sind wieder doof. nicht wirklich, bin ja
hier in australien und so gibts jeden tag war neues zu entdecken. ich also
wandern. hoch zum mt.lofty, die hoechste rhebung der adelaide hills (ist
klein, nur 700m). aus 3 km wurden dann 10 km und am ende stand ich am
freeway -LOST. was war geschehen?

ich bin erstmal mit dem bus zum start des tracks gefahren, dort ab in busch
und nach wenigen minuten gewundert, das es eher wie nen 4wdtrack
aussieht, denn nach waterfallgully-track. dann fings noch an zu regnen. alles
nicht so schlimm, hauptsache in der natur und umkehren ist albern. wie
immer wird wille und ergeiz belohnt:
habe insgesamt 10 koalas im baum gespottet, davon 3 sehr aktiv am essen
und rumkaspern (die pennen ansonsten 19h! - mag die stinker doch sehr
gerne.), keine menschenseele getroffen und irgendwann auf dem Mt.Lofty mit
tollem Blick auf Adelaide und Umgebung. Leider waren da dann auch die
Reisebusse, Touristen und Fake-Backpacker versammelt. wuerg!
Schnell ne TakeawayKaffee geschnappt und ne ruhige Stelle gesucht um die
Landschaft zu beobachten. Mich noch mit einigen Locals unterhalten, ueber
die Adelaide Hills, Al-Quaida und Microbreweries, bis ich wieder auf wollte.
Diesmal allerdings den richtigen track runter. Die Dame in der
TouristInformation hat mir dankenswerterweise ne Map kopiert und bei der
Metro angerufen wegen Bussen (Sunday!), also alles bestens.
Ich allso die Huegel runter und mir gedankt, das ich vorher vom weg
abkamm. der weg war langweilig, aspaltiert und mit idoten ueberfuellt. dann
uber den naechsten huegel und den alten highway runtergelaufen zum
busstop. 1 stunde gewartet, kein bus, mobile leer, guthaben alle. 4km in die
city. einzigste option, entlang des freeways. shit!
dann wurde es kalt und ich konnte gerade noch ne sms an mein helden
melisa und paul im hostel absetzen, die mich gerettet haben. puh!
alles in allem ein feiner sonntag. koalas, bezaubernde aussichten und eine
prise abenteuer.
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Comments
Frank schrieb:
Abenteuer Wildnis, sozusagen. Off the beaten track iss doch immer besser.
Und jetzt behält der Daniel sogar noch seine gute Laune wenns auf ihn
runterregnet. Das war auch mal anders...
Stichwort: Havasu ;)
(Dasbekommstevonmrbisandeinendeaufsbutterbrot)
Gruß,
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outback_dan schrieb:
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zurecht!
07/13/05 06:02:44

online poker web site schrieb:
http://www.c3oregon.com Work banishes those three great evils, boredom,
vice and poverty.
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