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Aktivitäten
Callicoma Hill ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen in allen
Schwierigkeitsgraden- von Spaziergängen über die Farm oder durch Teile des
Nationalparks mit wundervollen Ausblicken auf Seen, Wälder und Berge bis hin zu
abenteuerlichen Expeditionen über mehrere Tage durch Regenwälder, über
reissende Ströme und auf die höchsten Berge. Geführte Wanderungen durch die
Wälder und andere Gebiete der näheren Umgebung und im Hunter Valley können
organisiert werden (siehe Geführte Wanderungen).
Auf Callicoma Hill kann man seltene, teilweise vom aussterben bedrohte Tiere
beobachten, oder einfach mal einen Tag nichts machen und mit einem Buch auf
der Veranda relaxen, bei der Farmarbeit helfen, Känguruhs beobachten oder
Erkunden von archäologischen Funden alter Aborigineskulturen. Wahrscheinlich
über 6000 Jahre alte Artefakte kann man auf dem Gelände von Callicoma Hill
finden.

Aktivitäten und Ausflüge
Ein "muss" für jeden Callicoma- besucher ist die Erklimmung des Mount Royal, dem
spektakulärsten und beeindruckensten Berg in der Umgebung und ein Besuch des
Barrington Tops Nationalpark mit seinen von der UNESCO als Weltnaturerbe
eingestuften Regenwaldgebieten. Der berühmte deutscher Forscher Ludwig
Leichhardt besuchte Mount Royal in 1843.
Man kann die Gegend auch per Rad erkunden oder eine Spazierfahrt durch die
Wälder und über die Weinberge im Hunter Valley machen. Ein paar Weinproben der
lokal produzierten Weine auf den zahlreichen Weingütern sollte man sich nicht
entgehen lassen. Beliebtes Ausflugsziel ist auch der nahegelegene See Lake St
Clair zum Kanu fahren oder angeln.
Wer dann noch genug Energie hat und noch nicht todmüde ins Bett fällt und bei
Froschquaken und Grillengesang einer erholsamen Nacht entgegensehnt, kann mit
Martin, dem Gastgeber, spotlighting gehen. Da die meisten Tiere hier nachtaktiv
sind, ist spotlighting, das heisst langsames gehen durch den Wald, wobei man mit
einem Scheinwerfer die Baumkronen und das Unterholz ausleuchtet, die beste
Möglichkeit, einheimische Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten.
Wenn man Glück hat, baut Martin in lauen Sommernächten seinen Filmprojektor
unter freiem Himmel auf und zeigt einen der historischen Filme aus seiner
Sammlung.
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Geführte Wanderungen
Bei Nachfrage werden geführte Wanderungen durch die Wälder und Berge der
Umgebung organisiert. Die Führer sind erfahrene Buschwalker mit einer grossen
Spanne an Wissen über Tiere, Pflanzen, Landschaft, Geologie und Geschichte der
Gegend. Mit ihrer Hilfe können Sie die schönsten, spektakulärsten und oft noch
unberührten Plätze im Hunter Valley erkunden und geniessen und werden in die
Geschichte des Ortes eingeweiht.
Aus Sicherheitsgründen ist die Grösse der Gruppe auf maximal acht Personen
beschränkt.
Kostenpunkt: Tageswanderung (inklusive Lunchbox):2- 8 Personen: $A 150 pro
Person
Halbtagswanderungen (inclusive Lunchbox)
2-4 Personen: $A 110
5-8 Personen: $A 70
Wanderung über 2 oder 3 Tage ( inklusive Essen, Übernachtung in Zwei-PersonenZelten):
2-4 Personen: $A 240 pro Tag
Die geführten Wanderungen sollten mindestens eine Woche vorher gebucht
werden. Zu diesem Zeitpunkt sollten auch Informationen über gewünschten
Schwierigkeitsgrad bzw. Wandererfahrung gegeben werden, da jede Wanderung
individuell organisiert und gestaltet wird.

