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how s going?

shortversion (weil mal garkeine zeit und internetz):

- bin in tasmanien!
- war in launceston auf dem donovan frankenreiter"konzert - sehr nice
- neue trekkingboots plus komplettes hikinggear (termalwear, gaitors, beanie,
raincoat, matress ..) ... kakadu np, hinchinbrook island und kimberlies
duerfen dann auch kommen. mmmh, so ne 1man(n) zelt ware natuerlich
auch noch schick. das 2 mann ding ist eh zu schwer und brauch ich nicht ...
- picking galore (apfel  ... 5 bins, rekord war 7, meditation in bewegung, hart,
aber machbar, 125 bucks a day, danach nen billigstbier redbitter ...)
- naechste woche (hoffentlich) endlich digitalkamera (weis noch nicht welche,
is aber auch letztendlich egal),
3 MP und so, dann viele schoene BILDER!
- viele neue freunde und bekannte aus der ganzen welt getroffen, korea,
japan, kanada, usa, holland, uk, irland, australien ...
- hitchhikin ist easy in tassie
- ich kann GRASS spielen. eric der alte kanadier wusste es noch
verschwommen. hehe. freu
- war ueber ostern in tassie unterwegs, groesstenteils ostkueste (in der "bay
of fire" und "wineglas bay"), selbstverstaendlich inkl. freycinet nationalpark
und wandern. hobart rockt mal richtig und mt. wellington ist kalt. danach
durch die tasmanien highlands zurueck nach devonport.
- PLATYPUS live und in aktion gesehen! FREU! in LaTrobe, nem kaff um die
ecke. unglaublich, da rennt man durch halb queensland und sieht das viech
in nem 10 seelendorf in tassie. putzig isses. jetzt fehlt nur noch nen saltie,
ein wombat und nen tasmanien devil!

what else?
- naechsten montag dannn endlich auf den "overlandtrack" (80 km, regen,
schnee und viele tierchen, FREU!)
- in tassie gibts nur 3 arten von schlangen, alle giftig und die tiger snake, die
fieseste der welt!
- danach hobart und umgebung (cape pillar np, brunie und maria island,
world heritage area, styx valley, etc )
- moechte gerne mit den jungs und maedles in den "against logging" camps
abhaengen und mal schauen, ob das nur kiffer sind oder ob die wirklich
wirklich was reissen)
- in Hobart  mal endlich wieder eine nacht abfeiern und die grafikbueros der
stadt aufsuchen.
- in ein wunderbares arthouse-kino in hobart gehen, habe ich am
wochenende schon von aussen bewundert.
("house of flying daggers" oder "the cat returns" of studio gibli fame, etc) 
- moeglicherweise noch picken in devonport afterwards?! ja. muss ich leider
... :(
- moeglicherweise AUTO, weil wesentlich billiger in tassie (of course,
stationwagon, fuer den swag , bzw bett bau ich mir dann selber).
- danach nach melbourne (2 naechte nochmal st.kilda rockern, dann eine
nacht nochmal nunawading oder so, nochmal ein wenig die hackerjungs und
-maedels treffen und selbstverstaendlich in den "Wilson Promatory National
Park"(suedlichster punkt mainland australien, ins meer pinkeln!), dann great
ocean road, via adeleide nach PERTH aka WEST Australien(entweder selber
karre oder mit kylie und laura ... locals und so ...)

surfen, schnorcheln, tauchen, arbeiten ... warum bin ich eigentlich nicht
frueher aus melbourne abgehauen?hinterher is man immer schlauer ... wie



ihr seht, mal abgesehen von cronischem kein geld haben, alles BESTENS!

wenig zeit, morgen frueh wieder um 6 uhr raus, am montag dann mal mehr. 
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