
KPKproject  Germany
  2003

AUS-3-01-16

Stand: 25.05.2003
Rev. 1.1

Seite 1 von 6

TITEL: Coober Pedy – and around the city (SA) 3. Trip Across Australia 2002/2003

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.

 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

Coober Pedy
Breakaways Reserve

und
Umgebung

(South Australia)

Bild: Wegweiser zum „Hill“ bzw. zum legendären Cemetery
– heute jedoch ein Plastikunikat als Stiefel

Rund um Opals dreht sich das Leben in Coober Pedy.
Ein Blick auf den außerhalb angelegten Friedhof sei gestattet, auf welchem Individualismus
großgeschrieben wird. Volle Bewunderung und Respekt von meiner Seite!
Leider wurde der Wegweiser-Stiefel zum „Hill“ zwischenzeitlich gegen einen etwas übergroßen
Plastikstiefel ersetzt.
Schon mehrfach habe ich über Coober Pedy in meiner Website berichtet, deshalb hier nur eine
ergänzende knappe Darstellung.
Coober Pedy bietet eine Fülle von Anschaubarem. Im australischen Sommer seeeehr heiß,
Wasser ist knapp und wird über Umkehrosmose aufbereitet. Sparsamer Umgang wird auch vom
Besucher gefordert.

Die gesamte Siedlung ist „lebendig“ – ein Kommen und Gehen. Der Besuch eines „Dugout“, einer in
den Berg getriebenen Wohnung gehört zum Pflichtprogramm, wenn die Möglichkeit geboten wird.
Eindrucksvoll auch die „Dunkelheit“, nach Löschen des elektrischen Lichts, da praktisch keine
Fenster vorhanden sind und somit kein Lichtstrahl sich ins Innere verirren kann – es ist wirklich
„stockdunkel“!

Etwa 28 km stadtauswärts in nördlicher Richtung biegt vom Stuart Hwy eine Straße zum
„Breakaways Reserve“ ab. Es handelt sich um eine Landschaft, in welcher besonders Rottöne
dominieren. Aufgestellte Schautafeln erklären das Besondere an diesem Landstrich.

http://www.kpkproject.de/australien/kpk55_13.htm
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„Have A Drink On Me“
die Aufschrift auf diesem
besonderen „Grabstein“

Hoch über Coober Pedy
„The Big Winch Lookout“
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Ein Blick auf die Siedlung. Man beachte die
Leinwand des Freiluftkinos, welche schon
oft von Sandstürmen in Mitleidenschaft
gezogen wurde

„Breakaways Reserve“
ein Ausflugsziel außerhalb
von Coober Pedy in nördlicher
Richtung nicht weit vom Stuart Hwy

Ein Farbenspiel
bietet sich in besonders
dominierenden Rottönen
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Etwas Nostalgie,
der alte Wegweiser zum „Hill“,
bei einem früheren Australientrip
fotografiert

Eines der
Gerätschaften in Coober Pedy,

der übergroße „Staubsauger“
als wichtiges Utensil bei der

Opalsuche.

Warnschilder weisen auf „Deep Shafts“,
tiefere Schächte hin, welche sich

im Gelände befinden können.



KPKproject  Germany
  2003

AUS-3-01-16

Stand: 25.05.2003
Rev. 1.1

Seite 5 von 6

TITEL: Coober Pedy – and around the city (SA) 3. Trip Across Australia 2002/2003

Bitte beachten Sie, dass die vorgegebene Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen
soll. Der Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.

 2003 K.-P. Kuhna (KPKproject)

                www.KPKproject.net                     a private website project all rights reserved

„Opals“
wie man sie finden kann.

Coober Pedy Opals haben eine nahezu
weiße Matrix. Hier dürfte es sich um
Opals eines anderen Fundorts handeln

Die zahlreich anzufindenden
Opalfelder rund um die Siedlung

Zur professionellen Opal-Förderung:
Mit einem Spezialdrillbohrer wird ein ca. 1 Meter Durchmesserloch gebohrt. Das Bohrgut wird auf seine "Opalhaltigkeit"
untersucht und sortiert. Bei Erfolgsversprechen wird in der entsprechenden Schicht ein Querstollen aufgewältigt,
welcher mit einer speziellen Gesteinsfräse getrieben wird. Das hierbei anfallende Material wird mit einer Art "Mega-
Staubsauger" an die Oberfläche befördert. Eine Begutachtung des Materials zum Aussortieren der Opale wird unter UV-
Licht vorgenommen. That's it, gewußt wie. Die opalführende Schicht ist unterschiedlich, oft nur wenige Zentimeter breit.
Die Lage der Schicht bewegt sich auf einem Level von ungefähr 10 bis 15 Meter unter der Oberfläche.
Die Qualität des Opals ist größtenteils von seinem Farbenspiel, seiner Brillanz sowie seiner "Größe" abhängig. Mit der
Gesteinsfräse werden auch die unterirdischen Wohnungen "ausgeschachtet".
Coober Pedy Opale haben eine nahezu weiße Matrix.
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Damit ein eingeschobener Walk wirklich zum Vergnügen wird und angenehm in Erinnerung bleibt sollten Sie einige Punkte
beachten.

Es wäre schade, wenn durch Unachtsamkeiten, persönlicher Selbstüberschätzung oder persönlicher Fahrlässigkeit
andere Interessierte reglementiert würden.

Denken Sie immer daran, daß die hier lebenden Tiere und Pflanzen dieses Zuhause haben und Sie nur ein Gast sind!

Empfehlungen finden Sie im KPKproject in einem Extrablatt:

„Allgemeine Hinweise zum Wandern in Australien“

!!!! !!!! !!!!

Eine Vielzahl anderer Themen können Sie über das Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen.
Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv, einfach, anders!
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