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Unterkunft
Callicoma Hill liegt in Carrowbrook im Hunter Valley, in der Nähe von Singleton,
circa 200 km nördlich von Sydney. Callicoma Hill ist ein 120 ha grosses
Waldgrundstück, wo dem Besucher kostengünstig und umweltfreundlich
Unterkunft in Holzhütten in idyllischer Umgebung angeboten wird. Hier finden sich
die besten Voraussetzungen um sich zu erholen und Abstand zum Alltagsstress zu
gewinnen.
Ein Urlaub auf Callicoma Hill bedeutet ein Urlaub in einem von Australiens
schönsten und einzigartigsten Waldgebieten. Hier kann man atemberaubende
Ausblicke, frische Luft, Ruhe und Stille und die Vielfalt der einheimischen Tierwelt
geniessen. Man kann an einfachen Wanderungen durch den Busch teilnehmen,
abends am Lagerfeuer sitzen oder einfach auf der Veranda entspannen.
Seinen Namen verdankt der Ort einer einheimischen Pflanze- Callicoma serratifolia,
einem Strauch mit gossen, silberfarbenen, wunderschönen Blüten.
Das vorwiegend mit Eucalyptus- und Regenwaldarten bewaldete Grundstück ist in
den Ausläufern der berühmten Barrington Tops- Berge in einer Höhe von 750 m
gelegen. Der Mount Royal Nationalpark ist weniger als einen Kilometer entfernt und
auch der Regenwald des als Weltnaturerbe geführten Barrington- Wildnisgebietes
ist in nur 10 Minuten zu erreichen.

Die Unterkunft
Die Unterkunft besteht aus liebevoll rekonstruierten Holzhütten mit grossen, an
Ort und Klima angepassten Verandas. Bis zu 10 Personen können in Zwei-, Dreioder Vierbettzimmern untergebracht werden. Es kann aber auch gezeltet werden.
Zelte können selbst mitgebracht oder ausgeliehen werden.
Auf Callicoma Hill besteht normalerweise Selbstversorgung, aber auf Nachfrage
und Vorbestellung sind entweder Frühstück oder Vollpension erhältlich. Essen
sollte also mitgebracht werden. Eine vollständig ausgerüstete Küche steht zur
gemeinsamen Benutzung zur Verfügung.
Insgesamt 10 Personen können in Zwei-, Drei- oder Vierbettzimmern
untergebracht werden, aber auch Campingmöglichkeiten sind vorhanden. Das
gemütliche eingerichtete Wohnzimmer und das Bad werden von allen Besuchern
genutzt.
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Callicoma Hill- die umweltfreundliche Alternative
Callicoma Hill ist nicht nur komfortabel und geschmackvoll eingerichtet, sondern
viele umweltfreundliche, ökologisch nachhaltige Konstruktionen wurden in das
Design eingebracht. Callicoma Hill ist mit dem Ziel entworfen und gebaut worden,
als Vorzeigebeispiel ökologisch nachhaltiger Entwicklung zu dienen. Beispielsweise
ist das Grundstück mit seiner Solaranlage vollständig unabhängig vom öffentlichen
Stromnetz. Regenwassertonnen versorgen die Anlage mit klarem, reinem
Trinkwasser und zum kochen und duschen wird erst der grosse, eiserne Herd in der
Küche geheizt. Das Abwasser wird in einer Pflanzenkläranlage gereinigt. Es besteht
leider kein Zugang für Rollstuhlfahrer auf Callicoma Hill.
Der Wald auf dem Grundstück ist geschützt und sogar vom aussterben bedrohte
Tierarten haben hier ein Rückzugsgebiet gefunden.
Wetter, Nationalparke der Umgebung, und oft gestellte Fragen
Nationalparke und Reservate in der näheren Umgebung sind unter anderen
Barrington Tops National Park, Wollemi National Park, Yengo National Park, Burning
Mountain Nature Reserve, Coolah Tops National Park, Tomaree National Park, Myall
Lakes National Park und Woko National Park.

Oft gestellte Fragen
Was für Wetter sollte man erwarten? - Barrington Tops hat einen relativ hohen
jährlichen Niederschlag und während Wanderungen kann Regen oder Nebel
aufziehen. Warme und sonnige Tage sind aber normal über das ganze Jahr.
Besonders auf Bergkämmen kann es aber auch windig werden und bei
Wanderungen sollte man auf derartiges Wetter vorbereitet sein.

Kann ich mein Handy benutzen? - Handies funktionieren nicht immer und überall in
der Gegend.
Kann ich meine Haustiere mitbringen? - Hunde und Katzen dürfen nicht
mitgebracht werden, um die einheimischen Tiere zu schützen.
Wo ist die nächste Einkaufsmöglichkeit? - Der nächste Lebensmittelladen befindet
sich in Singleton, 50 km von Callicoma Hill entfernt.
Mitzubringen
Warme Kleidung und Regensachen für kalte Tage sollten genauso Bestandteil des
Gepäcks sein wie Sonnencreme und Sonnenhut.
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Festes Schuhwerk für Wanderungen und ein gutes Buch für die Abende, da es auf
Callicoma Hill keinen Fernseher gibt.
Eigene Bettbezüge sollten mitgebracht werden, können aber auch für einen
Aufpreis von $A11 ausgeliehen werden.
Auf Callicoma Hill besteht Selbstversorgung, es sollte also an genügend Essen
dedacht werden. Der nächste Lebensmittelladen ist 40 km entfernt. Eine
vollständig ausgerüstete Küche steht zur Verfügung. Bei Nachfrage können die
Mahlzeiten allerdings auch bereitgestellt werden.
Wer die Gegend per Rad erkunden will, sollte ein Mountainbike mitbringen.

Wetter
Das Wetter auf Callicoma Hill ist variabel, es ist allerdings meistens kühler und
nasser als in den meisten Teilen des Hunter Valley. Um vorbereitet zu sein sollten
Sie der Wettervorhersage folgen oder die webpage des Büros für Meteorologie
lesen www.bom.gov.au/weather/nsw/forecasts
Winter (Juni, Juli, August) bringt normalerweise milde, sonnige Tage und klare,
kühle Nächte (0- 10°C mit gelegentlichem Frost). Manchmal liegt sogar Schnee auf
den Berggipfeln.
Der Frühling (September, Oktober, November) ist meist trocken mit
wechselhaftem Wetter. Die Temperaturen liegen zwischen 18- 25°C am Tag und
zwischen 5- 10°C in der Nacht. Zu dieser Jahreszeit blühen Regenwaldbaumarten,
Akazien, Orchideen und viele andere Wildblumen.
Der Sommer (Dezember, Januar, Februar) ist warm bis heiss mit
Tagestemperaturen zwischen 20- 35°C und milden Sommerabenden und Nächten
mit Temperaturen zwischen 15- 25°C. Zu dieser Jahreszeit hört man Zikaden
zirpen und der Geruch der Eucalyptuswälder ist besonders stark. Sommergewitter
sind allerdings keine Seltenheit.
Das Herbstwetter ist dem Wetter im Frühling sehr ähnlich. Es ist meist sonnig mit
gleichbleibendem Wetter. Der Herbst ist die beste Jahreszeit zum Wandern.

