
Treffpunkt der Gruppe fand unter einem 
eindrücklichen Fels statt –zum Verwechseln 

ähnelt er  dem prähistorischen  Solutré
bei Macon in Frankreich.

Die uralten hölzernen Schlitten sind primitive 
Dreschwerkzeuge mit scharfen  Feuersteineinlagen



Übergabe der  brandneuen Fahrzeuge, auch zum Selbstfahren..



…schon die ersten Fotohalts 
waren viel versprechend…



Im Wildwasser
wird Riverrafting 
angeboten 



Die „Expedition“ stoppte immer wieder an 
Interessanten Stellen.  So besuchten wir  u.a. 
abgelegene Mini-Dörfer,  die im kargsten Gelände vegetieren



Von 642 M.ü.M. bot sich ein fenomenaler Blick,  
in die 400 Meter tiefe Schlucht mit  einem Wildbach an. 
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An einer romantischen  Stelle 
wurde uns ein Grill-Picknick  serviert



Der Wildbach
taucht für einige 

Meter im Erdtief ab
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Über eine antike Brücke gelangten 
wir auf die andere Talseite

Richtung  Amphitheater  in Selge.
Dieser  historisch interessante Ort wird

exclusiv von der Amarok-Adventure
www.vianobilis.com angeboten



Sehr  gut erhalten, offen und unbewacht,  steht hier ein wahrer Schatz

Der Eingang ist
etwas für Sportler                                                                      der „Supermarket“

nur  in der Not…



Von der obersten Zuschauerreihe 
bietet sich ein unvergesslicher Ausblick in die malerische Landschaft



In den Wintermonaten sollte man nicht zu spät  vor Ort sein…die Sonne geht schnell unter…



Auch dieses 
Amphitheater  hat 
eine ausgezeichnete Akustik



Die geschäftstüchtigen  Dorffrauen  „verteidigen“ tapfer, aber höflich den Ausgang
Das benachbarte römische  Stadion war  damals Zeuge blutiger  Gladiatorkämpfe…



Ein letzter Blick in die schöne landschaft, 
das letzte Bier…
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