Neuseeland
Das Miniaturwunder am anderen Ende der Welt
Von Touristen für Touristen
Ein Reisebegleiter für eine Selbstfahrertour (2011)

Könnte man alles in Worte fassen,
gäbe es keinen Grund zu malen Edward Hopper, 1949
oder zu fotografieren Jens Uller, 2011
Also: In 80 Bildern um die Welt. Es könnten auch mehr werden!
Was hindert dich
den Aufbruch heut zu wagen
und deinem Leben eine neue Richtung zu geben?
Was hindert dich
dem Ruf deiner inneren Bilder zu folgen
und endlich zu leben was schon so lange in dir träumt?
Mache dich auf
und dir werden die notwendigen Kräfte zuströmen,
um zu werden
der du bist! von Theologin Christa Spilling-Nöker

Mit diesen Wünschen bin ich ohne jegliche Vorbereitung für 3 Monate
nach Neuseeland gefahren, nur die Flüge, das Auto und die Fähre
zwischen Picton und Wellington waren vorgebucht.

Abbildung 1 Neuseeland, Land der langen weißen Wolke
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Einleitung
Dies ist ein Bilderreisebericht über ein Land, eigentlich zwei Länder,
welches mit seinen unzähligen Naturwundern in aller Welt zum
Traumziel geworden ist. Und in aller Welt, besser aus aller Welt, sagt
fast schon alles über den Charakter der Nord- und Südinsel aus. Und
zwar insofern, dass aus allen Teilen der Welt hier Naturschauspiele
„zusammengetragen“ wurden die woanders zwar oft größer, vielleicht
auch imposanter, aber nicht zwangsweise schöner zu finden sind. Von
Irland, Norwegen, Island, natürlich auch England, Schottland und
unseren Alpen, über Nordamerika, die Südsee bis hin zu einer ganzen
Menge Neuseeland gibt es hier tatsächlich fast die ganze Welt auf
einmal "en Miniature" zu sehen. Dies spiegelt sich auch in den
Gesichtern der mittlerweile über 3 Mill. Touristen aus allen Teilen der
Welt wieder. Ein „Völkergemisch“ so vielfältig wie Neuseeland selbst.
Natürlich ist Neuseelands Geschichte eng mit den polynesischen
Einwanderern den Maori (ca. 750 n. Chr.) und den Briten, allen voran
James Cook 1769 (mit seinen Schiff Endeavour, später die Discovery
und Resolution), verbunden, aber auch andere Völker wie Holländer
(Abel Tasman der eigentliche europäische Entdecker Nieuw Zeeland,
Neuseelands 1642; 127 Jahre früher als J. Cook), Amerikaner, Deutsche,
Franzosen usw. haben hier ihre nicht immer positiven Spuren
hinterlassen. Die Ausrottung der großen Moas durch die Maori
(straußähnliche Laufvögel) oder die Vernichtung riesiger
Urwaldbestände durch die Europäer (85% war ursprünglich bewaldet,
heute sind es noch 20-25%) sind nur zwei traurige Belege dafür.

Abbildung 2 Bay of Island, ein kleines Polynesien
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Polynesien, griechisch für viele Inseln.
Der Begriff wurde erstmals 1756 vom französischen Gelehrten Charles
de Brosses geprägt und steht für ein ca. 50Mill. qkm großes Gebiet im
Pazifik, welches sich von Hawai (Bundesstaat der USA) im Norden,
über Neuseeland im Südwesten bis hin zu den Osterinseln (Chile) im
Südosten erstreckt. Wenn man bedenkt, dass in den Pazifik sämtliche
Landmassen der Erde, sprich Kontinente, problemlos hineinpassen
würden, ist die Landmasse Gesamt-Polynesiens mit gerade einmal
294.000qkm, davon 268.700qkm allein für Neuseeland, verschwindend
klein. Außer Neuseeland als (tektonischer) Teil der Antarktis sind alle
Inseln/Inselgruppen Polynesiens allein vulkanischen Ursprungs.
Entweder sind Vulkane über die Wasseroberfläche hinausgewachsen
(z.B. Hawai), oder es bildeten sich Korallenbänke auf den Vulkanspitzen
die bis an die sonnendurchflutete Wasserlinie reichten und die nach
Absinken des Wasserspiegels während der Eiszeit über den
Meeresspiegel empor stiegen.
Bezüglich der Besiedlung besagt die neueste Theorie basierend auf
Erbgutuntersuchungen von 2008, dass sich um 1500 vor Christi Geburt
Seefahrer, die Lapita, aus dem heutigen Taiwan über die Philippinen
weiter nach Tonga/Fidschi/Samoa auf den Weg machten. Fast 2500
Jahre später (1000 n. Chr.) kamen diese ersten Polynesier nach
Neuseeland.
Polynesien hat etwa 6 Mill. Bewohner, davon sind aber nur noch knapp
eine Millionen „echte“ Polynesier und davon wiederum leben 600000
(Maoris) allein auf Neuseeland. Polynesier sind keine einheitliche
Gruppe, sondern vielmehr aus unterschiedlichen Stämmen
zusammengesetzt, die sich schon aufgrund der Entfernungen zwischen
den Inseln entsprechend unterschiedlich entwickelt haben. Dies spiegelt
sich auch im Glauben/Religion wider, der sich mehr oder weniger
„ortsabhängig“ gestaltete. Allen gemeinsam ist aber ein
Schöpfermythos, der auch in unserer christlichen Religionen verankert
ist. Die Polynesier waren nicht nur hervorragende Bootsbauer
(Metallverarbeitung war nicht bekannt) und Navigatoren, da sie keine
Schrift kannten musste alles mündlich überliefert bzw. aus dem
Gedächtnis nach Sternenbildern und Landmarken auf See manövriert
werden, sondern auch ein sehr kriegerisches „Volk“. Menschenopfer und
Kannibalismus standen an der Tagesordnung, auch zwischen den
einzelnen Maori-Stämmen auf Neuseeland.
Die Maori-Stämme sind leider bis heute keine polynesische Einheit
geworden, vielleicht liegt dieses Problem in ihrer kriegerischen
Vergangenheit bzw. nicht gerade friedlichen Zusammenleben
begraben?!
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Die heutigen Neuseeländer, die sich selbst Kiwis nennen, sind ein sehr
nettes, geduldiges und geschäftstüchtiges Völkchen. Nett, weil sie zu
jeder Hilfe und Auskunft bereit sind; geduldig mit jedem noch so
idiotisch fahrenden Touristen und geschäftstüchtig, weil sie es fertig
bringen über 3Mill. Touristen im Jahr mit allen nur erdenklichen
Freizeitaktivitäten zu beglücken die es auf der Welt gibt, von Jet-Boot
fahren angefangen, über Rafting, Kajaking, Segeln, Bungee-Springen,
Fallschirmspringen und Para-Gleiten, Trekking, Biking, Reiten,
Skifahren, Hubschrauber fliegen, Flug- und Fahrzeuge aller Art und
Größe, bis hin zu Panzer fahren wird eigentlich alles angeboten was sich
irgendwie bewegt und womit sich Geld verdienen lässt. Eine Inselwelt
der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn man so will.
Neuseeland ist ’abenteuerlich’ und ’ursprünglich’, es ist ’infrastrukturiert’ und Touristen orientiert, es ist überschaubar und noch
bezahlbar, es ist das idealste Urlaubsland der Welt. Für die meisten
Sehenswürdigkeiten sind keine besonderen Fähigkeiten oder
Fertigkeiten, noch hochtechnische Ausrüstungen erforderlich, allerdings
kann das eine oder andere schon einmal Eintrittsgeld kosten.
Insgesamt reicht ein Auto, ein kleines Zelt und die Gelassenheit das
Gefährt, in meinem Fall von Mitte Februar bis Ende April, 8073km auf
der Südinsel und 3244km auf der Nordinsel mit „besonnenem“ Tempo
über die Pisten zu lenken, um die „wichtigsten“ Naturschönheiten
Neuseelands zu erschließen.
Die entsprechend wichtigsten ’geographischen’ Informationen sind in
den Kurzinformationen oder direkt dem Text zugeordnet. Auf
umfangreiche geschichtliche oder wirtschaftliche Daten wurde hier
bewusst verzichtet, diese sind der einschlägigen Literatur zu
entnehmen.
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Abbildung 3 Mein Haus, mein Auto, meine Aussicht!!!

Kurzinformationen
Fläche
268700 qkm, einschließlich aller Inseln.
Nordinsel: 114.500 qkm, (zum Vergleich; etwas größer als Island)
Südinsel: 151.700 qkm
Ausdehnung von Nord nach Süd ca. 1600km, Breite meist um 200km.
Nächstes Nachbarland: Australien ca. 1600km entfernt
Bevölkerung 4,2 Mill., davon ca. 1,3 Mill. in Auckland und ca. 450.000
in Wellington, 350000 in Christchurch
Noch etwa 600.000 Maoris (Moa-Jäger) leben auf Neuseeland
Hauptstadt: Alt-Russel, Auckland und zuletzt seit 1865 Wellington
Berge: Mt. Cook 3764m, höchster Berg Neuseelands
Mt. Tasman 3497m
Mt. Sefton 3157m
Mt. Haidinger 3065m
Mt. Aspiring 3030m
insgesamt 27 Dreitausender
Gletscher: Tasman Gletscher, größter Gletscher Neuseelands
Franz Josef Gletscher (Tränen des Lawinenmädchens)
Fox Gletscher
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Seen: Taupo 616 qkm, größter See (Caldera)
Te Anau 340 qkm; 53 x max. 10km
Wakatipu 292 qkm; 82 x 5km
Wanaka ca. 192 qkm (ca. 56 x 5 km)
Hawea ca. 142 qkm
Manapouri 142 qkm
Tekapo 83 qkm
Pukaki 80 qkm
Rotorua 80 qkm
Flüsse: Waikato 425 km Nordinsel, längster Fluss
Whanganui 290 km N
Mataura 240 km Südinsel
Buller 170 km S
Waitaki 110 km S
Flora: Kauri-Fichte (über 50m hoch, über 2000J. alt)
Nikau-Palmen (Pancake Rocks)
Farne; mehr als 50 der etwa 200 Arten sind endemisch

Christchurch
Charmanter Großstadtflair beschreibt Christchurch wohl am besten.
Die Mischung aus Nostalgie und Moderne harmoniert in der mit
350000 Einwohnern drittgrößten Stadt Neuseelands auf besonders
angenehme Weise. Und die Harmonie schlechthin ist der 30ha große
teils im englischen, teils im französischen Stil angelegte botanische
Garten mit seinen beeindruckenden Baumriesen und den zauberhaften
Blumenbeeten. Ein Platz wohltuender Ruhe von 7Uhr morgens bis eine
Stunde vor Sonnenuntergang. Mit den angrenzenden Grünlagen North
und South Hagley Parks mit vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten
beträgt die Gesamtfläche sogar 180ha. An der innenstadtnahen Seite
des Gartens ist die altehrwürdige Universität, ganz im Stile englischer
Vorbilder gebaut, zu finden.
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Abbildung 4 Christchurch Cathedral kurz vor dem Erdbeben

Christchurch ist die Hauptstadt der Provinz Canterbury und
administrativ zuständig für mehr als 50% der gesamten Bewohner der
Südinsel. 1850, praktisch mit dem Bauvorhaben der neugotischen
Christchurch Cathedral auf dem Cathedral Square, gegründet, sagt
dieser Umstand zudem alles über die kirchlichen Gründungsväter
(darunter 9 Bischöfe) aus, die die Emigranten für die neue Siedlung
streng nach Ihren „religiösen Vorstellungen“ selektierten. Christchurch
wird (wohl unabhängig von ihren damaligen Kirchenmännern) als die
’englischte’ Stadt außerhalb Englands bezeichnet, auch wenn auf dem
die Stadt durchziehenden Avon River gemütliche, eher italienisch
anmutende Gondelfahrten angeboten werden. Einbahnstraßen machen
das Autofahren für Auswärtige etwas kompliziert, dafür sind die
meisten Sehenswürdigkeiten relativ bequem zu Fuß erreichbar.
Alternativ kann von Bussen oder den nostalgischen Straßenbahnen
Gebrauch gemacht werden. Die wichtigste Anlaufstelle ist primär das
Touristen Center am Cathedral Square, wo auch der Post Office zu
finden ist.
Christchurch war und ist bis heute Ausgangspunkt für viele Antarktis
Expeditionen, unter anderem auch die von Scott. Der Engländer Falcon
Scott musste sich bei dem Wettlauf zum Südpol nicht nur dem Norweger
Amundsen geschlagen geben, er verlor auch noch sein Leben an die
unbändigen Naturgewalten der Antarktis.
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Abbildung 5 Straßenbahnhaltestelle an der Universität am Hagley Park

Leider hat drei Tage nach meinem Besuch eine andere Naturgewalt in
Form eines Erdbebens viele Teile der Stadt Christchurch zerstört,
darunter auch die Kathedrale. Die Fotos bekommen dadurch einen fast
beklemmend historischen, wenn nicht sogar vergänglichen Charakter.

Abbildung 6 So schön war Christchurch
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Akaroa
Ein kleines, idyllisches, etwa 700 Einwohner umfassendes Städtchen auf
der bergig zu bezeichnenden Banks Halbinsel gelegen mit französischen
Wurzeln. 1840 sind hier die ersten französischen Siedler heimisch
geworden. Heute erinnern allenfalls Straßen- oder Familiennamen und
die in dem Ort gehisste Flagge an ihre französische Vergangenheit,
sonst aber ist Akaroa (’langer Hafen’ in der Maori Sprache) längst in
die neuseeländische Historie integriert worden.
Die etwa 80km langen Wege von Christchurch nach Akaroa, der Hwy
75 und auch die Tourist-Sight-Seeing-Strecke, bieten beide
abwechslungsreiche Panoramen.

Abbildung 7 Sonnenuntergang bei Akaroa
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Abbildung 8 Niedlicher kleiner Leuchtturm passend zu Akaroa

Einen netten Abstecher von Akaroa nach Wainui, vorbei an der French
Farm Winery, kann man bis ans Ende der anderen Fjordseite machen.
Von hier aus ist der gesamte Fjord und natürlich auch Akaroa
überblickbar.

Abbildung 9 Origineller Parkwächter
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Weiter über Ashburton („What is in Ashburton?“, fragte mich ein netter
Amerikaner als ich ihm erzählte ich wolle dort hinfahren. Als ich da war
fragte ich mich das auch und fuhr weiter!) auf dem Hwy 1, dann
Geraldine auf dem Hwy 79 über den zum Hwy8 gehörenden 829m
hohen Burke Pass in Richtung Twizel. Vorbei geht es am Lake und der
gleichnamigen 300-Seelen Ortschaft Tekapo mit seiner fotogenen 1935
erbauten Church of the Good Shepherd (Kirche des guten Hirten) und
dem Lake Pukapi, beides Stauseen, am Westufer des Lake Pukapi auf
dem Hwy 80 zum Mount Cook. Der Hwy 80, eine 60km lange
Sackgasse, führt in den Nationalpark, was bedeutet, der Mount Cook ist
über die Westseite der Insel mit den Auto nicht erreichbar.
Relativ viele Seen in Neuseeland sind Stauseen und viele große Flüsse
sind entsprechend nicht mehr Naturbelassen, allen voran der längste
Fluss Neuseelands der Waikato auf der Nordinsel.

Abbildung 10 Lake Tekapo, ein wirklich schöner Stausee
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Abbildung 11 "Church of the Good Shepherd", ein großer Name für eine kleine Kirche

Mount Cook Nationalpark
Allein 22 der insgesamt 27 Dreitausender Neuseelands (zum Vergleich,
die Zugspitze ist unter Dreitausend Meter) findet man im Nationalpark
und der alles Überragende von Ihnen ist der Mount Cook mit 3764m,
von den Maori treffender Weise „Aoraki, der, der die Wolken
durchbricht“ genannt. Dieser Berg wurde 1899 erstmals bestiegen, da
war der Everest-Bezwinger Sir Edmond Hillary noch nicht geboren.
Trotzdem, die ersten Kletterversuche machte Hillary natürlich in seinen
geliebten neuseeländischen Alpen. Ja, sie haben richtig gelesen, dieses
Gebirge heißt tatsächlich Alpen in Anlehnung an unseren europäischen
Gebirgszug. Hier hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf.
Bergdörfer, Seilbahnen oder Skigebiete all überall sucht man hier, Gott
sei Dank" vergebens. Obschon, es gibt Wintersportmöglichkeiten, wenn
auch nicht direkt am höchsten Berg Neuseelands. Eine Durchquerung
der Alpen mit dem Auto ist nicht möglich, allein es fehlt an Straßen. Die
einzige Straße, die direkt in das Gebirge führt, ist die bereits oben
erwähnte ca. 60km lange Sackgasse (Hwy 80) bis zum Ort Mount Cook,
der Rest darf erlaufen werden. Wer mag kann sich auch in ein Flugzeug
oder Helikopter setzen, um die Bergschönheiten der Alpen von oben zu
bewundern.
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Abbildung 12 Mount Cook, höchster Berg Neuseelands

Abbildung 13 Auch eine tolle Kulisse im Mount Cook Nationalpark
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Im Gegensatz zum Nationalpark bietet der Ort Mount Cook außer
einem Luxushotel, einer Jugendherberge und dem Visitor Center dem
Besucher eher wenig. Der 2-3km entfernt gelegene DOC-Campingplatz
ist noch spartanischer als der Ort selbst. Kein warmes Wasser
geschweige denn Duschgelegenheiten, kein Strom und auch keine
Kochgelegenheiten, nur ein Großraum-Gemeinschaftsesssaal mit
angeschlossenem Waschraum bzw. Toiletten. Bei Regen kann es hier
schon recht langweilig werden. Bei schönem Wetter selbstredend ein
Traum für jeden Outdoor-Aktivisten. Allen voran der etwa 3 Std. (hin
und zurück) dauernde Hooker Valley Walk (ein Weg zwischen
gemütlich, abenteuerlich und spießbürgerlich), der direkt vom
Campingplatz ausgehend vorbei am Muller Lake über zwei sehr
schmale Hängebrücken zum Gletschersee am Fuße des Mount Cook
führt. Weiterhin kann nach kurzer Fahrt über eine asphaltierte Straße
der Lookout des Tasman-Gletschers (größter Gletscher Neuseelands)
einschließlich seines Sees, besucht werden. Ein kurzer aber intensiver
Anstieg ausgehend vom Parkplatz ist die einzige körperliche
Herausforderung.

Abbildung 14 Blick auf den Tasman Gletscher
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Cromwell
Vom Mount Cook auf dem Hwy 80, weiter über den Hwy 8 bzw. 6 nach
Queenstown, dabei überquert man den 970m hohen Lindis Pass,
durchfährt man das Obstanbaugebiet um Cromwell und hat die
Gelegenheit den direkt an der Straße liegenden Roaring Meg
(Wildwasserfluss) einen Besuch abzustatten.
Cromwell, früher durch Goldfunde, heute durch seine vielfältigen
Obstbäume und Weinreben erblüht, ist mittlerweile eine ca. 2600
Einwohner zählende Gemeinde, die ebenso wie das gut 20km entfernte
Clyde an einem Stausee gelegen ist. Die nicht unumstrittenen Stauseen
dienen zum einen der Bewässerung bzw. Stromversorgung und zum
anderen, wie sollte es anders sein, dem Tourismus mit seinen
allgegenwärtigen Wassersportmöglichkeiten.

Abbildung 15 Roaring Meg, Wildwasserfluss, man sieht's

Bungee-Jumping
Eine 1988 von A.J. Hackett aus Queenstown perfektionierte
Verrücktheit, die fast überall in Neuseeland angeboten wird. Die erste
professionell betrieben Bungee-Station wurde auf der alten Kawarau
Bridge 43m über dem Kawarau River installiert, direkt am Hwy6
gelegen und für jeden mutigen Springer oder ebenso mutigen NichtSpringer zugänglich. Erfunden wurde das Bungee-Springen von
Studenten aus Oxford, die sich bereits in den 1970-ziger Jahren an
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dehnbaren Seilen in die Tiefe fallen ließen. Allerdings gibt es
Naturvölker in der Südsee, auf den Pfingst-Inseln, die sich ’traditionell’
schon lange bevor es Engländer oder Neuseeländer taten, bis heute von
extra dafür erbauten Bambustürmen an Lianen herunterstürzen. Es ist
wohl eine Art Erntedankfest bzw. es soll für eine gute Ernte gebeten
werden. Je näher die Köpfe der mutigen Männer der Erde kommen, am
besten sogar berühren, desto üppiger soll die nächste Ernte ausfallen.
Die Pfingstinsel, auch Pentecote genannt, gehört zu dem Inselstaat
Vanuatu, der nordöstlich von Australien gelegen ist und als Inseln der
neuen Hebriden im Atlas zu finden ist. Eigentlich gar nicht so weit von
Neuseeland entfernt.

Abbildung 16 Der Kawarau River

Queenstown
Am Wakatipu See gelegene, ca. 11000 Menschen zählende
Fremdenverkehrsmetropole. Das Zentrum für Tourismus schlechthin
auf Neuseeland. Hier gibt es alles, wirklich alles was das „Touri-Herz“
begehrt, und selbst die Unmöglichkeiten wo jeder behaupten würde „das
gibt’s doch gar nicht“, können hier gebucht werden.
Queenstown selbst versprüht einen gewissen Disney-Land-Charme.
Eine Kulisse aus alten Häusern, von denen nur noch die wenigsten
wirklich ’historisch im engeren Sinne’ sind. Nachbildungen oder auf ’alt’
getrimmte Gebäude dominieren das trotzdem nett anzuschauende
Stadtbild.
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Abbildung 17 Queenstown vom Bob's Peak

Eine besonders schöne Möglichkeit Queenstown und seine traumhafte
Umgebung von oben zu sehen bietet sich mit der Skyline Gondola (25
NS-Dollar pro Person), die von 340m auf den 790m hohen Bob’s Peak
fährt. Hier oben besteht neben der grandiosen Aussicht zudem die
Gelegenheit mehr oder weniger ausgedehnte Rundwanderwege (30min.
bis Tage) in Angriff zu nehmen,… muss aber nicht sein.
Ein kleines Problem dieser quirligen Stadt ist die begrenzte Anzahl von
Parkmöglichkeiten, ansonsten ist, wie gesagt, alles perfekt auf
Tourismus ausgelegt. Hierzu zählt auch das Dampfschiff TSS Earnslaw
(Anleger: an der Uferstraße Namens Lake Esplanade zum Steamer
Wharf), Baujahr 1912, mit welchem eine lustige See-Fahrt durchgeführt
werden kann. Gegenüber des Dampfschiff-Anlegers befindet sich
übrigens der über die Marine Parade zu erreichende nett auf einer
Halbinsel gelegene botanische Garten. Eine angenehm ruhige
Atmosphäre etwas abseits des Touristenstroms und direkt am See
gelegen. Ich finde, ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.
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Abbildung 18 Der Wakatipu Lake mit dem Dampfschiff TSS Earnslaw

Apropos See, der Wakatipu Lake ist mit 82km Länge, aber nur 5km
Breite (=292 qkm) und bis zu 400m Tiefe der zweitgrößte See der
Südinsel. Eine den kompletten See begleitende Straße führt entweder in
das 48km entfernte Glenorchy (nord-westliches Seeufer Ende) oder
bringt den Reisenden weiter nach Süden, zur kleinen Ortschaft Te Anau.

Abbildung 19 Die Fahrt nach Glenorchy, da wollte ich immer schon hin
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Glenorchy, eine sehr schottisch klingende, nur leider gar nicht
schottisch aussehende kleine Ortschaft über die der Startpunkt des
Routeburn Tracks (Vorbuchung erforderlich) in die Fjordlandschaft
(Milford Sound) erreicht werden kann. Oder man nimmt die Paradise
Road zum Mount Earnslaw (2819m) bzw. Dart River (Stichwort:
Jetbootfahrten). Auf der Rückfahrt nach Queenstown gibt es noch einen
kleinen Strandabschnitt mit Entspannungspotential die Wilson Bay,
durchaus empfehlenswert.

Abbildung 20 An der Paradise Road, sieht man doch

Arrowtown
Nur 25km von Queenstown entfernt kann ein altes Goldgräberstädtchen
besucht werden. Das komplett erhaltene Arrowtown wirkt trotz seines
Alters (um 1860) nicht unbedingt historisch, eher wie eine Filmkulisse
aus dem amerikanischen Wilden Westen, das tut der beschaulichen
Atmosphäre aber keine Abbruch. Eine dominante Durchfahrtsstraße
(Buckingham Street bzw. Ave. of Trees) bildet das Rückgrat der etwa
2400 Einwohner Gemeinde, die natürlich alle notwendigen
Unterkunftsmöglichkeiten bzw. Annehmlichkeiten für ihre Besucher
vorhält.
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Abbildung 21 Knuffiges Örtchen Arrowtown

Te Anau
Ein unspektakulärer Ort am gleichnamigen See gelegen, der mit
340qkm (53km Länge und max. 10km Breite) allerdings der größte See
der Südinsel ist. Te Anau hat etwa 2000 Einwohner und ist der ideale
Ausgangspunkt für Fahrten in die Fjorde Milford bzw. Doubtful Sound.
Weiterhin hat man die Möglichkeit eine Glühwürmchen-Höhle auf der
anderen Seeseite, nur per Schiff erreichbar, zu besuchen. Auch diese
Höhle wird als lohnenswert beschrieben.

Abbildung 22 Morgens am Lake Te Anau
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Milford Sound
Etwa 120km von Te Anau entfernt geht es über eine komplett
asphaltierte Sackgasse in den Milford Sound. Genauso
abwechslungsreich und atemberaubend wie die gesamte Strecke kann
hierbei das Wetter sein, insbesondere vor bzw. nach dem 1200m langen
Homer Tunnel mit seiner Schlagloch übersäten Fahrbahndecke. Und
davon nicht genug, der Tunnel ist stockfinster, Abblendlicht wirkt
allenfalls wie ein Kerzenschein, romantisch zwar aber wenig
erleuchtend. Ergo, langsame und vorsichtige Schleichfahrt ist angesagt.
Der Tunnel wurde quasi als ABM von arbeitslosen Neuseeländern in
den Granitfels getrieben. Beginnend bei 921m vor dem Tunnel, endet
der Durchbruch in den Cleddau Canyon wegen der Dunkelheit
unmerklich auf 792m. Aufgrund dieser unglaublichen Arbeitsleistung
kann der Milford Sound als einziger Fjord Neuseelands auch mit dem
Auto erreicht bzw. befahren werden. Und diese von tektonischen
Kräften und von Gletschern der letzten Eiszeit geformte Region ist mit
seinen Urwald überzogenen 2500m in den Himmel ragenden Granit
und Gneisfelsen trotz des größten Regenreichtums der Welt (60008000mm jährlich) und der zugegeben kleineren Ausdehnung von „nur“
40km Länge (Norwegens Fjorde kommen auf bis zu 200km) ein Traum
und Muss für jeden Neuseeland Besucher. Eine gut 2 Stunden dauernde
Bootsfahrt vorbei am Wahrzeichen des Milford Sounds dem 1696m
hohen Mitre Peak und den Bown Falls gleich zu Beginn der Reise ist der
absolute Höhepunkt am Ende dieser wohl schönsten Sackgasse der
Welt. Ein kleiner Wehrmutstropfen darf aber nicht verschwiegen
werden. Die Übernachtungsmöglichkeiten nach der Tunnel-Passage
sind für Camper (Zelt oder Auto, egal) auf das größte anzunehmende
Minimum beschränkt. Anders ausgedrückt, der Aufenthalt ist zeitlich
begrenzt, Übernachtungen entsprechend nicht erlaubt und deshalb auch
nicht vorhanden. Einen Sonnenauf- und -untergang in diesem
traumhaft schönen Sound zu erleben, wäre schon ein besonderes
Erlebnis.
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Abbildung 23 Die wohl schönste Sackgasse der Welt in den Milford Sound

Abbildung 24 Abfahrt 16:30 Uhr in den traumhaft schönen Milford Sound und das bei
Sonnenschein
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Abbildung 25 Beeindruckende Felsen über 1000 Meter hoch

Viele Traumhafte Tracks (Routeburn, Hollyford, Kepler Track,
Anmerkung: begrenzte Besucherzahlen, Eintrittspreis und Unterkünfte
relativ teuer, Anmeldung bis 1 Jahr im Voraus) enden bzw. beginnen
hier, allerdings durchweg vor dem Homer Tunnel. Der gesamte Sound
ist Teil des Fjordland Nationalparks, der nicht nur der größte Park in
Neuseeland, sondern in seiner Art sogar der größte der Welt ist. Es ist
Lebensraum für den als ausgestorben gehaltenen Takahe Laufvogel,
den bedrohten Kiwi bzw. Kakapo (ein Eulenpapagei, der wie fast alle
einheimischen Vögel gerne zu Fuß geht) und dem verspielten Kea (der
einzige Papagei der im Gebirge lebt und Fleisch frisst). In den Fjords,
Flüssen und Seen können Delfine, Wale, Pelzrobben, Lachse, Forellen
und sogar Pinguine beobachtet werden. Ich hatte das Glück mit der
letzten Fähre um 16:30Uhr bei schönstem Sonnenschein diesen zu diese
Tages- und Jahreszeit (März / Herbst) komplett ausgeleuchteten
Milford Sound in seiner gesamten Pracht bis in den Mündungsbereich
in die Tasman See, Anita Bay genannt, erleben zu dürfen. Gigantisch!!!
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Abbildung 26 Der Milford Sound mit dem zuckerhutförmigen Mitre Peak in
Vollendung

Von Te Anau nach Invercargill.
Von Te Anau geht es weiter nach Invercargill. Man kommt nach etwa
45km zunächst nach Manapouri eine am gleichnamigen See gelegene
Ortschaft. Von hier starten die Exkursionen, erst mit dem Schiff über
den See, dann weiter mit einem Shuttel-Bus und wiederum mit dem
Schiff in den Doubtful Sound. Der Name, wie könnte es anders sein,
verliehen vom an seinem Weg zweifelnden James Cook.
Der Doubtful Sound ist breiter und damit größer als den Milford Sound,
dafür sind die begrenzenden Felsen nicht so steil und spektakulär.
Trotzdem, es ist alles eine Frage des persönlichen Geschmacks, welchen
Sound man als schöner empfindet.
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Invercargill
Über den Hwy 99 durch das eher unscheinbare Örtchen Riverton, die
älteste (europäische) Siedlung auf der Südinsel, gegründet um 1820,
geht es nach Invercargill.

Abbildung 27 Es ist schottisch in Invercargill

Abbildung 28 Invercargill durchaus einen Besuch wert
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Eine immerhin 50000 Einwohner zählende Stadt am südlichen Ende
Neuseelands mit schottischen Wurzeln in der Gründerzeit, aber eher
amerikanischen Flair aufgrund der schachbrettartig angelegten
Siedlungen die unmittelbar an das Stadtzentrum angrenzen. Früher,
1853, von Walfängern und Robbenjägern bewohnte Gegend, lebt
Invercargill heute von Fleischfabriken und der Leichtmetallindustrie.
Eine relativ großzügige doppelspurige Straße führt durch das Zentrum
mit sehenswerten Gebäuden links und rechts des Weges. Die Town Hall
von 1906, die anglikanische St. John’s Church von 1910 und der
eigentümliche Wasserturm von 1889, um nur einige zu nennen.
Invercargill ist zudem Ausgangspunkt für Reisen zu den vorgelagerten
Stewart Islands. Die Inseln habe ich nicht besucht, man schon auf den
Hauptinseln Sehenswürdigkeiten ohne Ende. Nicht umsonst bezeichne
ich Neuseeland als Miniaturwunderland, da fast alle Naturwunder der
Welt hier im "Kleinformat" zu finden sind. Man hat also eine Menge
Auswahl und für jeden ist etwas dabei.
Curio Bay
Zur Curio Bay benutzt man den Hwy 92. Hier ist auch der Fossil Forest
zu finden, oder besser zu suchen, da der „Wald“ als Versteinerung im
Felsboden eines Küstenabschnitts der Curio Bay verborgen liegt. Man
muss schon sehr genau hinsehen um die einzelnen Stämme erkennen zu
können. Dafür sind die abends vom Fischfang heimkehrenden Pinguine
deutlich leichter wahrnehmbar. Obwohl, es waren an diesem Abend
gerade einmal eine Handvoll dieser eleganten Vögel die sich auf den
steinernen Strand niederließen. Die armen Viecher waren binnen
Sekunden von fotografierenden Touristen umzingelt, ich habe deshalb
von einem Foto Abstand genommen.
Die Curio Bay ist eine bizarr romantische Mischung aus weißem
Sandstrand und felsigen Klippen und mitten drin der einfache, aber
nette, Campingplatz, der hoch oben auf einer der Felsenklippen thront.
Ein besonderes nächtliches Schauspiel war der südliche Sternenhimmel,
der bei absoluter Dunkelheit seine ganze Leuchtkraft ans Firmament
zaubern konnte. Wie bei uns der große Wagen, ist hier das Kreuz des
Südens die Sternenkonstellation die etwas wie ein Heimatgefühl
vermittelt. Aber auch für Besucher haben diese Sterne eine große
Faszination.
Der idyllische Waikawa Hafen ist unmittelbar vor der Curio Bay
gelegen, auch hier lohnt ein Blick.
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Abbildung 29 Sonnenaufgang an der Curio Bay

Abbildung 30 Curio Bay ein schönes Fleckchen Erde
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Dunedin
Mit etwa 120000 Einwohnern fünftgrößte Stadt Neuseelands, am Ende
der Otago Bucht / Harbour auf der Ostseite der Südinsel gelegen.
Kapitän Cargill, Thomas Burns (Standbild im Oktagon) und andere
schottische Einwanderer kamen mit dem Plan in diese Bucht hier ihre
Heimatstadt Edinburgh neu entstehen zu lassen. Nicht umsonst ist
Dunedin die gälische Bezeichnung für Edinburgh.
Dudelsack-Spieler, Kilt-Hersteller, Pubs in denen gälisches Liedgut und
Burns Gedichte zum Besten gegeben werden und nicht zuletzt eine
Whiskey-Brennerei, die einzige in Neuseeland, sprechen für die
schottische Seele die in Dunedin noch allgegenwärtig ist.

Abbildung 31 Die Railway Station, das Bauwerk in Dunedin

Bedeutend geworden ist die Stadt durch Goldfunde die sich in der ersten
Universität, der ersten Hochschule für Medizin, der ersten Tageszeitung
und der ersten Straßenbahn auf dem Boden Neuseelands widerspiegeln.
Entsprechend imposant sind die Dunedin Railway Station von 1907 im
viktorianischen Stil (Leider fahren von hier nur noch Züge für eine 4stündige Sightseeing Tour in den Taieri Canyon bis Christchurch ab
bzw. nach Middlemarch als quasi fahrendes Ehe-An-bahn-ungsInstitut), die St. Paul’s Anglican Cathedral von 1915 und zuletzt das
Octagon, der achteckige Hauptplatz Dunedins mit der Bronze des
schottischen Nationaldichters Robert Burns, Onkel vom eingangs
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erwähnten Thomas Burns. Auch die Vorstadt-Regionen von Dunedin
können sich sehen lassen. Schöne Villen in unterschiedlichsten
Stilrichtungen, unter anderem Art Deco, zieren die zum Teil sehr steilen
Straßen dieser Metropole mit schottischer Seele. Übrigens die steilste
Anliegerstraße der Welt, die Baldwin St. mit 35% Gefälle, ist hier in
Dunedin zu finden

Abbildung 32 Gut, wenn die Bremsen funktionieren

Otago Peninsula (Halbinsel)
Dunedin praktisch vorgelagert ist die absolut sehenswerte Otago
Halbinsel mit seiner atemberaubenden Küsten- und auch
’Gebirgsstraße’, der Highcliff Road. Am äußersten Ende, am Taiaroa
Head, findet man neben dem Leuchtturm eine Albatros-Kolonie mit 1620 Paaren, außerdem eine Gelbaugen-Pinguin-Kolonie weiter im
vorderen Teil des Halbinsel-Kopfes. Beide kosten Eintritt, dafür erhält
man von einem zugeteilten Guide Information über diese Vögel. Zum
Beispiel, dass Albatrosse bis zu 60 Jahre alt werden, eine Spannweite
von über 3m haben und im Jahr auf eine Flugleistung von
beeindruckenden 190000km kommen. Gut, ein schlauer, gebundener
Reiseführer bietet diese Informationen auch, außerdem aber beschreibt
er einem hilflosen Touristen wo in Portobello der Campingplatz ist...
auch wichtig!
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Abbildung 33 Panorama von der Highcliff Road

Abbildung 34 Fahrfehler machen einen Bus schnell zum U-Boot
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Abbildung 35 Ein majestätischer Vogel der Albatros

Von Queenstown nach Wanaka
Natürlich kann man Queenstown auch zweimal besuchen und dann
anstatt in den Süden jetzt über die Cardrona Road (Hwy 89) in
Richtung Westen zum Lake Wanaka fahren. In der Maori Sprache „Te
Waihakaata, spiegelnde Wasser“ genannt, sagt eigentlich alles über
diesen wunderschönen See und seine Landschaft aus. 56km lang und
von fast 2000m hohen Bergen umgeben, zeichnet dieser über 300 tiefe
Spiegel unvergessliche Bilder auf seine Wasser. Ein Ort zum länger
verweilen. Wanaka selbst hat sich mit seinen 3500-5000 Einwohnern
wie so viele andere Orte auf Neuseeland ganz dem Fremdenverkehr
verschrieben. Nicht nur der See, sondern auch der nahe gelegene Mount
Aspiring (3027m hoch) Nationalpark mit seinen Ski-Gebieten bringen
ganzjähriges Urlaubsvergnügen. D.h. von Jetboot, Wasserski,
Angeltouren über Fallschirmspringen bzw. Gleitschirmfliegen,
Sightseeing-Flügen, Reiten, Trekking (z.B. Lake Wanaka Viewpoint
Wanderung) bis hin zu Heli-Ski gibt Wanaka alles her was Touristen
erträumen. Was sie nicht erträumen, gibt es auch nicht, ganz sicher!
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Abbildung 36 Auf der Cardrona Road nach Wanaka. Schön mit rotem Auto

Abbildung 37 Steht alles drauf
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Abbildung 38 Der Lake Wanaka

Abbildung 39 Morgenstimmung am Lake Wanaka
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Lake Hawea
Ebenfalls am Hwy6 gelegen ist der etwa 35km Länge und bis zu 8km
Breite Hawea See, der durch eine Staumauer noch größer aufgestaut
wird als der ursprüngliche Gletschersee es tat.

Abbildung 40 Entlang des Lake Hawea

Weiter auf dem Hwy6 durch eine beeindruckende mit Urwald bedeckte,
an die Fjorde erinnernde, Gebirgslandschaft (Makarora River ist der
Zufluss des Lake Wanaka im Westen; die Thunder Creek Falls direkt an
der Strecke liegend) über den 563m hohen Haast-Pass, zuletzt entlang
des Haast-Rivers zur sehr unscheinbaren Ortschaft Haast. Und damit
nicht genug Haast, denn von hier aus führt eine über 50km lange mit
ursprünglicher Landschaft gesäumte Sackgasse entlang des schönen,
fast menschenleeren Haast Beach zur … Jackson Bay. Der
österreichische Forscher hat in dieser Ecke Neuseelands eine Menge
Eindruck hinterlassen, aber mehr von ihm später. Zurück zur Jackson
Bay. Hier verspricht ein Reiseführer die Begegnung mit einer Robbenund Pinguinkolonie, wenn, ja wenn die Kolonien gerade vor Ort sind
und das muss nicht immer der Fall sein.
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Abbildung 41 Auch die Sackgasse in Richtung Jackson Bay ist ...nett

Abbildung 42 Und das ist die Jackson Bay
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West = Wet-Küste
Von Haast weiter über den kurvenreichen Hwy6 ca. 120km zunächst
zum Fox (auch der Ort heißt Fox) und 25km später zum Franz Josef
Gletscher. Beide Gletscher fließen direkt aus den küstennahen Südalpen
mit dem Mount Tasman (3497m) und den alles überragenden Mount
Cook bis an den noch küstennäheren Regenwald hinab. Dieses
Naturschauspiel ist einzigartig auf der Welt. Aber davon nicht genug,
der noch etwa 14km lange Fox Gletscher reicht mit seiner Zunge bis auf
200m über den Meeresspiegel herunter. Ein niedrigeres Niveau erreicht
sonst kein anderer Gletscher weltweit.

Abbildung 43 Die "Wet" Küste mal trocken

Der 13km lange Franz Josef Gletscher wurde von dem österreichischen
(andere Quellen sagen deutschen) Forscher Julius von Haast 1862
erstmals besucht und nach seinem damaligen Kaiser benannt. Aufgrund
natürlicher Schwankungen und zuletzt weit mehr vom Klimawandel
beeinflusst, hat sich die Gletscherzunge des Franz Josef Gletschers gute
1-2km vom Regenwald zurückgezogen. Alte Fotos am Eingangsbereich
zeigen eindrucksvoll seine ursprüngliche Ausdehnung von vor gerade
einmal 100 Jahren. Geführte Gletscher-Touren haben entsprechend
einen längeren Anlaufweg durch das mit Geröll überzogene Tal zu
bewältigen. Anders bei den durchaus als kostspielig zu bezeichnenden
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Hubschrauber-Rundflügen natürlich mit Landung oben auf dem
Gletscher.

Abbildung 44 Der Franz Josef Gletscher, "die Tränen des Lawinenmädchens"

Entstehung und Name des Gletscher nach einer Maori Legende:
Ka Roimato o Hine Hukatere „Tränen des Lawinenmädchens“
Dieser Geschichte nach stürzte ihr Geliebter den Berg herunter und ihre
vielen Tränen der Trauer gefroren zu Eis. Ach, wie fantasielos sind doch
wir Europäer.

Greymouth
Noch einmal 180km von den Gletschern zu der Westküsten-Metropole
Greymouth mit seinen gerade einmal 14000 Einwohnern führt der Hwy
6 entlang der Steilküste. Greymouth selbst ist wahrlich nicht das
Highlight an dieser Strecke, dafür aber ein hervorragend geeigneter
Ausgangspunkt für Exkursionen zum wunderschönen Lake Brunner,
zum Shanty-Town, eine alte meist nachgebildete Goldgräberstadt
(kostet Eintritt) und über den Hwy 73 zum Arthur’s Pass.
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Abbildung 45 Sonnenuntergang am Strand von Greymouth

Der Lake Brunner, immerhin der größte See an der Westküste, ist
wirklich einen Ausflug und auch einen längeren Besuch wert. Ein nettes
Restaurant mit Seeblick und Blick auf die alte Eisenbahnstrecke mit
seiner reizenden Moana Bahnstation versüßt den Aufenthalt für
Freunde des Forellen-Angelsports. Bei den Maoris heißt der See Moana
Kotuku, was treffenderweise Reihermeer bedeutet.

Abbildung 46 Lake Brunner, ...und kein Reiher weit und breit
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Punakaiki / Pancake Rocks
Direkt am Hwy6 genau zwischen Greymouth und Westport (jeweils
50km) gelegen, findet man die Pancake Rocks. Bizarre
pfandkuchenstapelgleiche Kalksteinformationen mit angeschlossenen
Parkplatz, Informations- und Souvenir-Center sowie gepflasterten Weg
(sog. Dolomite Point Walk) der diese Pfandkuchen-Attraktion für jeden
erschließt. Die ’Köchin Mutter-Natur’ brauchte immerhin 30Mill. Jahre
um Ablagerungsschicht für Ablagerungsschicht feinsäuberlich getrennt
übereinander zu stapeln und nach tektonischer Hebung des
Meeresbodens durch Wind, Wetter und Wasser modellieren zu lassen.

Abbildung 47 Pancake Rocks im schönsten Sonnenschein. Sehen ein bisschen verbrannt
aus, ...oder?!

Dieses Gebiet ist neben den Pancake Rocks ein Eldorado für Vogel- und
Pflanzen-Kundler. (Wekas, unscheinbare, etwa hühnergroße Laufvögel
sind hier auf Nahrungsbeschaffungskriminalität spezialisiert!).
Aufgelockert wird die Küstenstraße durch viele zum Verweilen
einladende Strandabschnitte mit romantischen Namen wie Nine Mile
Creek, Seventeen Mile Bluff / Fourteen Mile Bluff.
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Abbildung 48 Eine der unzähligen Buchten an der Westküste

Westport
Ein wirklich ansehnliches Küstenstädtchen (ca. 5000 Ew.) mit Hafen
und schönen Gebäuden mit Grundsteinlegung Ende des 19. Jh..
Selbstredend spielten auch hier Goldfunde eine entscheidende Rolle für
die Entstehung des Ortes. Später waren es Kohlevorkommen die
Westport bis heute zum wirtschaftlichen Aufschwung verhalfen.
Ein fantastisches Ausflugsziel ist das nur 10km entfernte Westkap mit
seinem Leuchtturm und dem 4km langen Cape Foulwind Walk der bis
zur wunderschönen Tauranga Bay / Nine Mile Beach führt. Abel
Tasman nannte diese über 70m hohe Region bereits 1642 Kap der
Klippen, ehe es von Kapitän James Cook in Cape Foulwind umgetauft
wurde, bloß weil er einmal mit einer Flaute hadern musste. Der kleinen
Robbenkolonie, die bequem von einem Viewpoint beobachtet werden
kann, ist es wohl egal. 5 Stunden verfliegen wie im Winde, und das auf
nur 4-5km Wegstrecke. Gut, es gab eine mehr oder weniger kleine Pause
mit einer "aufschäumenden Blondine". Das Restaurant war auch ganz
nett.
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Abbildung 49 Beginn des Cape Foulwind Walk

Abbildung 50 Am Ende des Cape Foulwind Walk, die hübsche Tauranga Bay
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Abbildung 51 Sonnenuntergang an der Tauranga Bay

Karamea
Um zum nördlichsten mit dem Auto erreichbaren Ort der Westküste zu
kommen, muss man von Westport noch fast 100km nach Karamea
fahren. Wenige Kilometer hinter diesem „bisschen Dorf“ hört dann auch
die Straße auf und es geht nur noch zu Fuß über den berühmten Heaphy
Track weiter in den Norden bis in den Abel Tasman Nationalpark. Ob
sich die 100km hin und wieder zurück lohnen ist schwer zu sagen, nur
so viel, es gibt eine Menge schönere und interessantere Ecken auf
Neuseeland. Es sei denn, man will den Heaphy Track laufen, das ist
natürlich etwas ganz anderes.
Highway 6
Besonders anzupreisen ist der über den Hwy6 erreichbare Nelson Lake
Nationalpark mit seine fotogenen Seen Lake Rotoiti und Lake Rotoroa.
Hier finden sich DOC-Campingplätze, günstig zwar aber ohne Komfort
dafür mit Unmengen an angriffslustigen Sandflies, Blutspende mit
stark juckender Gegenleistung inbegriffen.
(Sandflies, Insekten ähnlich wie dicke Fruchtfliegen, die Bisse sind
direkt schmerzhaft und stark juckend. Richtig unangenehme Biester)
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Abbildung 52 Morgens am Lake Rotoiti

Weiter erwähnenswert ist der Buller River mit seinen zum Teil
wildromantischen Abschnitten durch dicht bewaldete Schluchten, durch
die sich der Hwy6 ebenfalls schlängelt. Das hier Wildwasser- bzw.
Wassersportmöglichkeiten, Wanderpfade, Skigebiete und, und, und …
zu finden sind, braucht wohl kaum mehr gesagt zu werden.
Die Orte entlang der Strecke, allenfalls Dorf-Kategorie, sind weit
weniger spektakulär. Apropos, die Bezeichnung Highway ist für unsere
Vorstellung eines Highways maßlos übertrieben. Der Begriff Country
Road trifft für alle und ich meine alle Highways Neuseeland definitiv
besser zu. Auch sind gerade Abschnitte, falls jemand doch unbedingt
überholen müsste, absolute Mangelware. Man fährt einfach zur Seite
und lässt insbesondere die LKW's passieren. Den Stil, den diese Jungs
fahren, halte ich schon für den Alltagsgebrauch für gewagt, im Urlaub
also definitiv unangebracht. Don't hurry in New Zealand!!!
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Abbildung 53 Der Hwy 6 entlang des Buller River

Highway 73
Die etwa 250km lange Querverbindung von Greymouth vorbei an der
Otira Schlucht über den 924m hohen Arthur’s Pass nach Christchurch
ist schon wie der Hwy6 landschaftlich sehr reizvoll und
abwechselungsreich. Von schroffen über begrünten Gebirgszügen bis
hin zu namibisch anmutender Trockensavanne wird dem Autofahrer
alles geboten. In diesem letztgenannten Gebiet etwa 45km vor Arthur’s
Pass liegt das Cave Stream Scenic Reserve mit kurzen Wanderwegen.
Die Gegend war völlig menschenleer und erinnerte mich mit seiner
Landschaft und den goldenen Farben ein wenig an Namibia. Kaum ein
Land der Welt was man in Neuseeland nicht wiederfindet. Sag ich doch,
Neuseeland, das Miniaturwunderland!
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Abbildung 54 Hwy 73 nach dem Arthur's Pass

Anstatt weiter nach Christchurch zu fahren, da fing die Reise
bekanntlich an, hat man die Alternative über den Hwy 72 bis Amberley,
dann Hwy 1 und 7 bzw. 7a einen Abstecher nach Hamner Spring zu
machen. Adrenalinfreie Zone sowohl landschaftlich als auch
fahrtechnisch könnte man die Strecke Hwy 72 ab Sheffield und Hwy1
bis Abzweig auf den Hwy7 nennen. Endlich kann das Auge ein bisschen
ausruhen und dem Auto seinen Lauf gelassen werden.
Hanmer Spring
Eine Wellness-Oase mit US-amerikanischen Flair par Excellenze. Es
fehlten eigentlich nur noch die breiten Straßenkreuzer, Doris Day und
Rock Hudson und die Illusion wäre perfekt. Über 450000 zahlende
Gäste statteten diesem Fremdenverkehrsort schon einen Besuch ab. Die
Thermalpools, Heilbäder, Wellness-Angebote, Outdoor-Aktivitäten,
natürlich auch Jetboot-fahren auf dem nahe gelegenen Waiau River,
Rafting und Bungee-Springen über dem Thrillseeker Canyon sowie drei
Skifelder für den Wintersport in einer gut ausgebauten Infrastruktur
lassen kaum Wünsche offen.
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Abbildung 55 Unweit von Hanmer Spring

Abbildung 56 Kurz vor Hanmer Spring
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Abbildung 57 Mount Lyford, Sky-Gebiet in Neuseeland. Etwa 4km Schotterpiste vom
Hwy 70 entfernt. Auch im Sommer ganz nett.

Von Hanmer Spring knapp 100km über den Hwy 70 nach Kaikoura.
Der Hwy 70 ist sicherlich eine schöne Möglichkeit wieder an die
Ostküste zu kommen. Ob diese „spektakuläre Strecke eine der schönsten
ist, die es auf der Südinsel gibt“, wie es mein Reiseführer anpreist, sei
meiner Meinung nach dahingestellt. Es gibt einfach so viele
atemberaubende Strecken, da fällt es extrem schwer eine zur
"Schönsten" zu küren. Anders ausgedrückt, es gibt nur sehr wenig
unspektakuläre Gegenden, Regionen, Landschaften auf den beiden
Inseln!

Kaikoura
Eine etwa 4000 Seelen-Gemeinde, die selbst sicher nicht zu einer
Touristenattraktion gehört, wären da nicht die „spektakulären“
Küstenlandschaften (Carpark Peninsula Walk, Avoca Street bis zum
Ende Fahren) und die umfangreichen und perfekt organisierten
Pelzrobben-, Delfin-, und Whale-Watching Möglichkeiten. Letzteres
allein in Maori Händen.
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Abbildung 58 Blick vom Schiff auf Kaikoura

Das Wal-Erlebnis wird sogar mit „Geld zurück“ garantiert. Ob eine oder
zwei abtauchende Potwalschwanzflossen ein alle(s) entzückendes
Erlebnis darstellt, darf allerdings bezweifelt werden. Anders ist es beim
Dusky-Dolphine-Watching, da diese Meeressäuger nicht nur in Schulen
von bis zu 150 Tieren und mehr unterwegs sein können, sondern diese
darüber hinaus auch gerne eine akrobatische Flugkunst-Show zur
Begeisterung wirklich aller auf die unruhige See hinlegen.
Orkas sind meist nur in den Sommermonaten Dezember bis März hier
anzutreffen, ebenso die Buckelwale. D.h., die Saison ist entscheidend für
ein beiderseitig lohnendes Urlaubsvergnügen (Veranstalter/Tourist).
Interessant ist diese Region für die riesigen Meerestiere weil der Pazifik
nur 1km vor dem Festland auf über 1500m senkrecht in die Tiefe abfällt
und arktische Meeresströmungen zudem nährstoffreiches Wasser mit
Plankton und Kleinstlebewesen hierher transportieren.
Zwei weitere Informationen sind für ein ungetrübtes Whale-Watching
Abenteuer noch wichtig:
1. Bei schlechten, stürmischen Wetter werden die Fahrten ersatzlos
gestrichen. D.h. es gibt keine zusätzlichen Angebote für den nächsten
Tag.
2. In der Hauptsaison ist die Anzahl der Plätze auf den Booten schnell
begrenzt bzw. ausgelastet, so dass Reservierungen bis zu 4 Wochen
vorher notwendig werden können. Zu diesem Zwecke wurde
netterweise ein Whale-Watching-Freephone etabliert.
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Übrigens am Ohau Point, direkt am Hwy1, bietet Aussichten auf eine
Seelöwenkolonie.

Abbildung 59 Dieser Seelöwe liegt allerdings am Peninsula Walk

Abbildung 60 Auch dieser Kormoran gehört zur Fauna von Kaikoura
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Abel Tasman Nationalpark
Er ist mit 22000ha der kleinste Nationalpark Neuseelands und zugleich
einer der ganz besonderen Art. Durch Raubbau und Einschleppung
nicht-heimischer Pflanzenarten zerstört, wurde dieser Lebensraum seit
1942 im Rahmen einen Großversuchs wieder an die ursprüngliche,
endemische Pflanzenwelt (quasi) zurückgegeben. Dafür wurden jetzt die
importierten Pflanzen gerodet und durch heimische Flora und letztlich
auch Fauna erfolgreich ersetzt. Es gelang also das alte Landschaftsbild
mit seinem Urwald, Steilküsten und traumhaften Sandstränden sowie
Wasserläufen wiederherzustellen und durch einfach begehbare
Wanderpfade naturverträglich zu erschließen. Nicht umsonst trägt
diese Region den treffenden Namen „Golden Bay“!

Abbildung 61 Ozean-Kunst am Bau in Takaka, Golden Bay

Vom Carpark Marahau startet ein Wanderweg der entlang der
gesamten Küstenlinie des Nationalparks führt (natürlich in beide
Richtungen begehbar). Hierbei hat man die Möglichkeit über
Wassertaxis die Länge, den Beginn und das Ende der Gehstrecke
individuell zu variieren. Soll heißen, man lässt sich zur Torrent Bay
bringen und läuft bis in die Bark Bay und fährt wieder per Wassertaxi
zurück zu den Bootsanlegern (z.B. Kaiteriteri). Oder man beginnt am
Carpark, vorbei an der Tinline und Appletree Bay zur Anchorage Bay
mit Abstecher zur Pukatea Bay und läuft anstatt das Wassertaxi zu
benutzen wieder zu Fuß zurück, weil einem 25km an einem Stück nichts
ausmachen, das bleibt jedem selbst überlassen. Oder, und das ist das
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letzte „oder“, man geht den gesamten Küstenweg (ca. 50km) mit genug
Wasser, Proviant und Zelt im Gepäck und nächtigt auf den DOCCampingplätzen, alles ist möglich.

Abbildung 62 Der Anfang des Abel Tasman Nationalpark Walks, frühmorgens

Abbildung 63 Blick über die Anchorage Bay, etwa die Mitte des Wanderweges
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Abbildung 64 Und das Ende des Abel Tasman Nationalpark Walks

Der Nordwesten der Südinsel
Collingwood (250 Ew.), benannt nach Admiral Collingwood, ist ein
altes Goldgräberstädtchen mit Motels, Campingplatz und einigen
netten, altehrwürdigen Häuschen. Hier kommt man vorbei, wenn man
in den äußersten Nord-Westen bis Puponga, wo auch die Asphaltierung
der Straße endet, reist.
Von Pupongas kleinen aber netten Campingplatz hat man die
unmittelbare Möglichkeit die Dünenreiche etwa 24km lange Landzunge
Farewell Spit zu besuchen. Leider sind nur die ersten 2,5km für ’Strandund Dünenläufer’ zugänglich, der Rest darf nur über geführte Touren
mit Spezialfahrzeugen erkundet werden.
Farewell = Good bye Neuseeland sagte James Cook 1770 an dieser
Stelle, der Abschied wurde Programm.
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Abbildung 65 Ein schöner gelb leuchtender Blick über Farewell Spit. Nur leider sind
die eingeschleppten Forsythien zur Plage geworden.

Wharariki Beach, etwa 6km Schotterpiste von Puponga entfernt und
nochmals 1km von einem Parkplatz zu Fuß, erreicht man einen der
schönsten, einsamsten und spektakulärsten Strände Neuseelands, wenn
nicht sogar weltweit. Unvergessliche Bilder bleiben für immer im
Gedächtnis, garantiert. Ich denke die folgenden Fotos sprechen für sich.
Ein ganz besonderes Erlebnis war es zudem einer neuseeländischen
Hochzeit auf diesem Strand bewohnen zu dürfen. Hochzeit einmal ganz
anders, auch dieses Foto sagt mehr als tausend Worte!!
Auch ein riesen Spaß war es der Robbenkolonie mit seinem Baby-Pool
für die kleinsten Pelztiere zu zuschauen. Je mehr Touristen direkt am
Pool standen, desto mehr kleine Robben kamen und zeigen ihre
eleganten und akrobatischen Schwimmkünste. Waren die Touristen
weg, waren auch die Heuler weg. Schon besonders. Also, wer noch nicht
weiß welchen Strand er auf Neuseeland besuchen soll, hat hier meine
ganz persönliche Empfehlung!
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Abbildung 66 Wharariki Beach zum Ersten!

Abbildung 67 Wharariki Beach zum Zweiten!!
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Abbildung 68 Das Hochzeitspaar mit seinen Gästen auf dem Wharariki Beach

Abbildung 69 Und Wharariki Beach zum Dritten!!!
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Nelson
Über 50000 Ew., einer der sonnigsten bzw. klimatisch angenehmsten
Plätze Neuseelands. Trotz des schachbrettmusterartigen Aufbaus zeigt
die Stadt mit seinen vielen hübschen Gebäuden und Straßenzügen einen
sehr einladenden Charakter. Farbenfrohe Blumenkästen an den
Häusern und Laternen der Einkaufspassagen verstärken diesen
Eindruck. Neben dem Obstanbau, vorwiegend zum Export, (zum
Vergleich, 30t Äpfel pro ha in Deutschland, 120t pro ha können in
Neuseeland geerntet werden) und einem sehenswerten Jachthafen
(vorwiegend zum Eigenbedarf), wird der Fremdenverkehr in Nelson
ganz groß geschrieben. Ein Campingplatz mit sage und schreibe 4500
Stellplätzen nahe am Flughafen gelegen unterstreicht die Stellung als
Touristenzentrum und Verkehrsknotenpunkt im Norden der Insel mehr
als eindrucksvoll.

Abbildung 70 Nelson, ein nettes Städtchen

Ein Wahrzeichen der Stadt mit hohem Widererkennungswert ist die auf
einem Hügel stehende Nelson Cathedral mit ihrem eigentümlichen 35m
hohen Glockenturm (1925 Baubeginn und erst 1969 eingeweiht). Man
läuft eigentlich unweigerlich auf diese Kathedrale zu wenn man durch
die Straßen Nelsons schlendert. Ein netter Ort der Besinnung.
Die Uferstraße, der Hwy6, Richtung Richmond vorbei am Tahuanui
Beach, Blick auf die Haulashore Islands und den Riff Fifeshire Rock
bietet eine Menge Naturschönheiten wie die Aufzählung zeigt. In der
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andern Richtung, Richtung Picton (knapp über 100km entfernt), kommt
man über eine Zufahrt am bereits erwähnten Jachthafen vorbei, ein
faszinierendes Muss selbst für Landratten.
Schöne Parkanlagen, besonders im Stadtteil Stoke, runden das Bild ab.
Halt, eins hätte ich fast vergessen. Die besten Fish and Chips auf der
Südinsel habe ich hier in Nelson an der Uferstraße gegessen!

Abbildung 71 Der spiegelglatte Hafen von Nelson

Marlborough Sounds
Eine faszinierende Fjordlandschaft mit einer fast 1000km langen
Küstenlinie. Wie die Fjorde im Süden der Insel (z.B. Milford Sound) bzw.
die „großen Vorbilder“ in Norwegen, sind es Steinmetzarbeiten der
Eiszeit-Gletscher. Ausgehobelte Flusstäler die nach dem schmelzen des
Eises und dem sich daraus resultierenden Anstieg des Meeresspiegels
mit Wasser füllten und bewaldete Höhenzüge von bis zu 1200m Höhe
übrig ließen.
Der Namensgeber dieser einsamen Region war John Churchill der Duke
of Marlborough 1857. Zu einem der heute bekanntesten Sounds in
diesem Wasserstraßengewirr wurde der Queen Charlotte Sound mit
seinem gleichnamigen Track und dem ebenfalls nach der Gattin Königs
Georg benannten Queen Charlotte Drive zwischen Havelock und Picton.
Taufpate war wieder einmal mehr der Entdeckungsreisende James
Cook.
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Abbildung 72 So sieht ein Teil der Marlborough Sounds, der Pelorus Sound aus

Abbildung 73 Postschiff-Fahrt in den Marlborough Sounds mitten durch eine
Muschelfarm
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Havelock
Ein verträumtes Fischerdorf mit mehr Schiffen im Hafen als Einwohner
an Land direkt am Ende des 55km langen Pelorus Sounds gelegen.
Unterbringungsmöglichkeiten, ein Zeltplatz in unmittelbarer
Hafennähe und sogar ein Touristenbüro sind hier nicht ohne Grund zu
finden, auch wenn der erste Eindruck recht kurz und übersichtlich
erscheint. Ausgiebigere Eindrücke auch gepaart mit Genuss
versprechen dann die unterschiedlichsten Bootstouren die von Havelock
aus gestartet werden können. Eine „Muscheltour“ mit kulinarischem
Besuch der im Sound ansässigen Muschelfarmen, oder eine herrliche
Bootsfahrt durch den Pelorus Sound mit dem Pelorus-Post-Schiff, Post
austragen selbstverständlich inbegriffen. Viermal die Woche, Start 9:30
bis 16 Uhr am Donnerstag bzw. 16:45Uhr am Freitag, (Montag und
Dienstag werden auch angeboten) je nach Tag und Länge der
Postroute.

Abbildung 74 Lasst Fotos sprechen
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Abbildung 75 Blick zurück auf die Cook Strait

Nicht nur die Landschaft ist faszinierend, sondern gerade auch die dort
lebenden Menschen, Farmer zu Lande (Schafe) und zu Wasser
(Muscheln), skurrile Typen wie ein Opossum-Jäger (Beutelratte, nicht
heimische Tierart) oder überraschende Empfangskomitees in Form von
wohlerzogenen Haus-Schweinen machen diese Pelorus-Post-Schiff-Tour
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Kapitän und Postbote war allein
schon ein Unikum und die Reise wert. Einen Wermutstropfen darf ich
allerdings nicht verschweigen! Holzwirtschaft im großen Stil (Fichten
und Kiefern), insbesondere die Abholzung, lässt nicht jeden Hügel im
Sound attraktiv erscheinen. Zum Glück sind die Sounds zum begehrten
Kaufobjekt für wohlhabenden Menschen geworden, die hier ihren
Lebensmittelpunkt oder auch Lebensabend verbringen möchten. Das
Interesse an der Holzwirtschaft ist da wenig ausgeprägt, dafür kann
man hier nur noch für Millionenbeträge ein Stück Land erwerben. Man
kann halt nicht alles haben und Umweltschutz ist durchaus auch teuer.
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Abbildung 76 Empfangskomitee der besonderen Art

Über den Queen Charlotte Drive weiter nach Picton. Zwei schöne
Aussichtspunkte, einmal vom Cullen Point Lookout über den Pelorus
Sound und ein weiteres Mal vom Queen Charlotte Lookout über Picton
und den Queen Charlotte Sound, machen die 35km zwischen Havelock
und Picton nochmals zu einen feinen Erlebnis.
Anakiwa, Ende oder Anfang des Queen Charlotte Track lohnt ebenfalls
einen Abstecher.
Aber vorsichtig, wer glaubt die 50 und mehr Kilometer langen Wege in
die Marlborough Sounds mal eben so zu machen, wird schnell eines
Besseren belehrt. Kurven über Kurven lassen die Fahrt auf den nicht
immer bzw. nicht ganz asphaltierten Straßen zu einer anstrengenden
Tortur werden. Es kann auch vorkommen, dass Teile der Strecke als
Erdrutsch das Zeitliche gesegnet haben, deshalb immer Augen auf im
neuseeländischen Straßenverkehr.
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Picton
Das Tor von und zur Südinsel. Trotz seiner eher unbedeutenden Größe
mit gerade einmal 4000 Ew. wurde bzw. ist Picton bei allen
Autoreisenden ebenso bekannt wie sein Pendant die Hauptstadt
Wellington auf der Nordinsel. Seitdem 1962 die erste Autofähre die
beiden Inseln über die Cook Strait verband, fahren heute große Schiffe
zweier Anbieter jeweils 5-6-mal täglich zwischen Picton und Wellington
hin und her. Auch wenn mittlerweile die Hauptmenge Touristen mit
ihren Autos und Wohnmobilen sind, so wurde die Verbindung doch in
erster Linie für die Gegenseitige Versorgung von Gütern für die Nordund Südinsel eingerichtet. Entsprechend viele LKW’s drängeln sich
zusammen mit Autos einheimischer und ausländischer Fahrer auf den
großen Decks der Fähren.

Abbildung 77 Lookout über Picton
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Abbildung 78 Blick von Picton in den Marlborough Sound

Auch wenn das Adjektiv idyllisch Pictons Ausstrahlung nicht wirklich
beschreibt, so ist diese Hafenstadt mit Wurzeln in der Walfangära am
Ende des Queen Charlotte Sounds in jeder Hinsicht als sympathisch zu
bezeichnen und auf jeden Fall einen 2-3-tägigen Besuch wert. Das gilt
insbesondere auch für Ziele in der Umgebung Pictons (Waikawa Bay
mit nettem Bootsanleger).
8073 Kilometer auf der Südinsel gefahren!!!
Ok, ok es sind schon 78 Fotos und es kommen noch 41 weitere.
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Neuseeland Nordinsel
Was ist der Unterschied der beiden Inseln? Im Süden ist der
Weg das Ziel, im Norden hat man ein Ziel und macht sich auf
den Weg.
Wellington
Seit 1865 Hauptstadt Neuseelands und mit etwa 165000 Ew. in der
Stadt selbst bzw. 450000 Ew., wenn man die Einzuggebiete hinzuzählt,
bleibt Wellington weniger als halb so groß wie Auckland. Zur rechten
Zeit, am rechten Platz nennt man das wohl, da Wellington um 1865 im
damals reicheren Süden der Nordinsel lag und Auckland den Rang
ablaufen konnte. Trotz seiner primär beeindruckenden Skyline
(morgens am besten von der Sonne beleuchtet), viele alte Häuser
mussten diesem ehrgeizigen Projekt weichen, ist Wellington in seinem
„Kern“ gerade einmal 3 x 1 km groß. Soll heißen, die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der Stadt sind alle samt gut zu Fuß erreichbar, das
Auto kann also getrost auf einen der nicht immer leicht zu ergatternden
Parkplätze (Tageszeit und Saison entscheiden) für etwas Kleingeld (von
9:30-18:00Uhr) abgestellt werden. In meinem Fall auf einem Quai nahe
des Bahnhofs. Der Vorteil ist, man kann von hier relativ schnell zum
Parlament kommen und von da die weiteren Attraktionen der Stadt
bequem Richtung Zentrum ablaufen.

Abbildung 79 Das Parlament in der Hauptstadt Wellington
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Abbildung 80 Ruhige Plätze gibt es in Wellington viele

Abbildung 81 Die Bücherei, der Touristen Center usw. versammeln sich hier
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Parlament, Lambton Quay (Straße), vorbei an der Cable-Car-Station,
von hier kann man in den botanischen Garten fahren, bis zum Civic
Center mit der Town Hall, Library, City Gallery, i-Site Center. Von da
ist es dann nur noch ein Katzensprung zur Hafen-Promenade bzw. Te
Papa Museum.
Die Cable-Car hoch in den botanischen Garten mit Blick über
Wellington ist ganz klar ein MUSS! Allerdings versteckt sich die Station
in einer dunklen Gasse und das Hinweisschild in der Lambton Quai ist
schnell übersehbar. Also Augen „hoch“ im Straßenverkehr und das rote
Cabel-Car-Emblem ist plötzlich ganz einfach zu finden.

Abbildung 82 Unverkennbar die Cabel-Car

Das Te Papa Museum ist nicht nur in Wellington, sondern in ganz
Neuseeland eine Attraktion, beschreibt es doch die ’gesamte’ Geschichte
und die Fauna und Flora des Landes. Allerdings dürfen hier die
Meinungen über das Museum durchaus auseinander gehen, wie ich
finde, da sich in diesem riesigen Gebäudekomplex nicht nur
Interessantes oder gar Spannendes repräsentativ wieder findet. Anders
ausgedrückt, das Verhältnis Gebäudegröße zum dem was Ausgestellt
wird, liegt klar auf Seiten der Betonkonstruktion. Ein weitaus schöneres
Museum ist meiner Meinung nach das Kauri Museum in Matakohe.
Hier befindet sich unter anderem die größte und schönste Kauri-HarzAusstellung (Neuseeländischer Bernstein) der Welt.
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Meine Tagebuch-Kurzbeschreibung über die Fahrt von Wellington nach
Napier über den Hwy 2 und Hwy 50:
Die Stadtautobahn Wellingtons wechselt schnell in die altbekannte
Landstraße, hindurch durch eine Busch bewachsene Hügellandschaft
mit vielen engen Kurven. Dann öffnet sich nach und nach das Tal zu
einem hügligen bis flachen Weide- bzw. Agrargebiet, grüne Flächen mit
weißen Schafen oder bunten Kühen. Weiter über den Hwy 50 (eine nette
Alternative zum Hwy 2) wandelt sich alles in ein Wein- und
Obstanbaugebiet. Im Großen und Ganzen nichts herzzerreißendes!
Napier
Ein ca. 55000 Ew. Stadt im Art Deco und Spanish Mission Style an der
Hawke Bay gelegen. Art Deco in Europa eher ein Begriff für eine
Stilrichtung in Design und Kunsthandwerk (Möbel, Geschirr, Schmuck)
wurde dieser in Amerika mehr für architektonische Zwecke umgesetzt.
Ebenso der aus Kalifornien stammende Spanish Mission Style mit
seinen aufwändigen Holzerkern und Balkonen, gefälligen Arkaden und
Veranden und roten Ziegeldächern. In Napier vereinigen sich beide Stile
zu einer ganzen Stadt, was Napier einzig auf der Welt macht und
entsprechend zur „Art Deco Capital of the World“ werden ließ.
Das Masonic Hotel, Municipal Theatre, Criterion Hotel sind nur einige
der nennens- und sehenswerten Gebäude die nach dem großen
Erdbeben am 3. Februar 1931 wieder neu aufgebaut wurden. Damals
wurde ein großer Teil der Stadt durch das Erdbeben (Stärke 7,9 auf der
Richterskala) selbst und durch anschließend auftretende Brände
zerstört. Dieses Trauma ist durch die Ausstellung alter Fotos noch
allgegenwärtig.
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Abbildung 83 Napier mit seiner ganz besonderen Architektur

Ebenfalls nett anzusehen ist die mit Bäumen gesäumte Uferpromenade,
die Marine Parade, wo neben Grün-Anlagen, das Kongresszentrum, ein
Arkaden umrahmter Platz mit Konzertmuschel, das Visitor Centre, die
erste Anlaufstelle in jeder Stadt, zu finden ist. Auch an der Marine
Parade zu bewundern sind schöne restaurierte Holzhäuser, heute meist
kleine Hotels, die Häusern in einem englischen Fischerdorf nicht
unähnlich sind. Auch wenn Napier kostspieliger ist als andere Städte
Neuseelands (Campingplatz ist mit über 40NS-Dollar am teuersten), so
ist ein Besuch doch unbedingt zu empfehlen.

68

Abbildung 84 An der Strandpromenade von Napier

Abbildung 85 Auch diese hübschen Häuschen stehen an der Strandpromenade
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Highway 5
Die Straße von Napier nach Taupo wird zwar von den größten
(angepflanzten) Fichtenplantagen der Welt begleitet, das macht sie für
meinen Geschmack aber nicht unbedingt attraktiver als die meisten
anderen Highways. Man hat einfach ein Ziel und macht sich auf den
Weg! Und das Ziel ist der größte See Neuseelands der Lake Taupo.
Lake Taupo
Mit 40 x 26 km, flächenmäßig (616 qkm) der größte See oder treffender
Caldera Neuseelands. Denn der See ist der Überrest eines mächtigen
Vulkans der einst hier stand. Wie der Lake Brunner auf der Südinseln
ist dieser See ein Eldorado für Forellen-Angler, allerdings nicht zu
kommerziellen Zwecken, nur für der ’Eigenbedarf’. Dass sich hier
allerlei Wassersportmöglichkeiten etabliert haben, muss wohl nicht
weiter erwähnt werden.

Abbildung 86 Abendstimmung am Lake Taupo

Unweit von Taupo kann man die „schäumenden“ Huka Falls (Huka
heißt in der Maori-Sprache schäumend) besuchen. Hier wird der
Waikato River (längster Fluss des Landes) mit einem Volumen von
250000 Litern pro Sekunde durch eine enge, 730m lange Felsenschlucht
gepresst und am Ende über die eigentlichen Falls in eine Art Becken
Wild donnernd und schäumend entlassen. Wenn man so will ein
Naturgartenschlauch mit Düse.
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Abbildung 87 Die "schäumenden" Huka Falls
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Nun hat man die Wahl entweder nach Rotorua hoch oder nach Turangi
runter und weiter in den Tongariro Park zu fahren. Meine Wahl viel
selbstverständlich auf den Tongariro Park.
Tongariro Nationalpark
Der Tongariro Park, ein Geschenk der Maoris an die Regierung, ist der
erste 1887 eröffnete Nationalpark Neuseelands und international
bekannter als das Land Mordor aus der Verfilmung ’Herr der Ringe’.
Im Sommer ein Wanderparadies (Tongariro-Crossing, eine ca. 20
Kilometer lange, durchaus anspruchsvolle Tagestour durch diese
faszinierende Vulkanlandschaft. Mir aufgrund sehr schlechten Wetters
leider nicht vergönnt), im Winter ein Skiparadies mit allerdings immer
noch bewegter und manchmal explodierender Erdgeschichte. Die
Vulkane Tongariro (1968m, letzte Ausbrüche 2012), der Namensgeber
des Parks, der Ngauruhoe (2290m) und der immer wieder aktive fast
2800m hohe Ruapehu (In der Maori-Sprache ’explodierendes Loch’)
sind ein gut sichtbarer Beleg dafür. Davon abgesehen, dass sie den
eigentlichen Park ausmachen.
Whakapapa Village, Ausgangspunkt für die meisten Aktivitäten, bietet
neben einem sehr guten Campingplatz eine besonders edle Residenz in
Form des Bayview Chateau Tongariro an. In der Nähe der Vulkane
bekommt der Satz „edel geht die Welt zugrunde“ schnell mal eine ganz
anschauliche Bedeutung.

Abbildung 88 Blick auf den 28oom hohen Ruapehu
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Abbildung 89 Der Tongariro Nationalpark

Der Hwy 4 und Hwy 3
Der Hwy 4 bis Wanganui ist eine interessante Mischung aus sanften bis
felsigen Hügeln, natürlich beherrscht durch Land-, Weide- und
Forstwirtschaft. Die Stadt Wanganui (auch Whanganui geschrieben je
nach dem ob man Maori mit „h“ oder Nicht-Maori ohne „h“ ist) mit etwa
40000 Ew. und seinem gleichnamigen River zeigt ein ansprechendes,
aber bekanntes Stadtbild. Die eigentliche ’Attraktion’ ist der Fluss mit
seinen vielfältigen Wassersportmöglichkeiten, allen voran eine
Mehrtätige Kajaktour durch Urwald gesäumte Flussabschnitte.
Etwa 30km weiter auf dem Hwy 4 in Richtung Westküste hat man die
Gelegenheit nahe der Ortschaft Raetihi bei den Raukawa Falls
(Lookout mit Haltebucht) eine Pause einzulegen.
Dem Hwy 4 schließt sich der in gebührenden Abstand zur Küste
verlaufende Hwy 3 an der nach New Plymouth führt. Dieser Abschnitt
kann durchaus mit der norddeutschen Tiefebene verglichen werden,
dafür sieht es auf der Halbinsel des Mount Taranaki, ein meist Wolken
verhangener Vulkan, aus, als hätte ein Teppich Wellen geschlagen. Viele
grüne Hügel bis ans Meer, wo auch das Cape Egmont Lighthouse
(Abstecher vom Küsten Hwy 45) besucht werden kann. Ein MUSS ABER
NICHT UNBEDINGT SEIN wäre meine Empfehlung.
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New Plymouth konnte nicht gefallen, egal was der Reiseführer auch
versuchte schön zu reden. Eine ca. 45000 Ew. Stadt, groß geworden
durch eine nicht immer umweltbewusst agierende Ölindustrie, mit
einem markanten Doppel-Wahrzeichen aus Natur und Technik. Als da
wären der zipfelmützenähnliche Berg Paritutu und der 200m hohe
Schornstein der Power Station, ein Öl-Gas-Kraftwerk. Von weitem
sehen beide zusammen wie ein riesiges Atomkraftwerk aus.

Abbildung 90 Das wurde eine ungemütliche Nacht im Zelt am Strand von Oakura
Beach

Der schwarze Oakura Beach ist ein netter Ausgangspunkt für
Erkundigungen, Wanderungen und mehr rund um den schneebedeckten
Mount Taranaki (2518m hoch) der natürlich auch bestiegen werden
kann. Umgeben wird diese Vulkan-Schönheit vom Egmont
Nationalpark mit einem gut 300km langen Wanderwegenetz und der
Möglichkeit dies im Winter mit dem Weißen Sport zu kombinieren. Das
Wetter ist hier sehr wechselhaft, von sonnig bis winterlich ist alles selbst
im Sommer möglich. Deshalb sollte man immer gut ausgerüstet sein,
insbesondere bei der Besteigung des Taranaki!!!
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Abbildung 91 Der nächste Morgen am Oakura Beach

Abbildung 92 Wie so häufig, der Vulkan Taranaki in Wolken verhüllt
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Hwy 43, ’Forgotten World Highway’
Die Fahrt über den ’Forgotten World Highway’ zwischen Stratford und
Taumaruniu (ca. 150km) ist trotz des Namens eine empfehlenswerte
Route, da gerade einmal 12km durch den Tangarakau Regenwald
’vergessen’ worden asphaltiert zu werden. Die Landschaft
abwechselungsreich wie Neuseeland nun einmal ist und die dazu
herrschende herbstliche Stimmung taten ihr übriges um diese
Strecke‚’Unforgotten’ zu machen. Wobei, die herbstliche Stimmung mit
hübschbunten Blättern an den Bäumen, wird einzig und allein durch
nicht-heimischen Gewächse verursacht, die neuseeländische Flora bleibt
ganzjährig grün.

Abbildung 93 Der Name "Forgotten World Highway" erschließt sich nicht wirklich

Ein Highlight, wenn man es so bezeichnen möchte, ist die kleine
Ortschaft Whangamomona, die sich mit ihren etwa 170 Ew. nach einem
Behördenstreit zur unabhängigen Republik erklärt hat. Grund war eine
Zuständigkeitsänderung vom Taranaki Coucil zur ManawatuWhanganui Gemeinde was die Folge gehabt hätte, dass die
sportbegeisterten Whangamomonas in einer verfeindeten
Rugbymannschaft hätten spielen müssen. Das ginge ja gar nicht!!
Ähnlich ’besonders’ ist die gleichnamige Whangamomona Tunnel bei
Takora.
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Orakei Korako
Ein eher weniger besuchtes Thermalgebiet, welches sich wie die Spitze
eines Eisberges über den Ohakuri Stausee (Der Waikato River wird hier
aufgestaut) leider nur noch zu einem Viertel gerettet hat, der Rest liegt
unter Wasser begraben. Das Gebiet ist entsprechend nur per Boot
erreichbar, die Fahrt über den See ist im Eintrittspreis von 36 NSD
eingeschlossen. Auf der anderen Seite zeigt die geothermale
Schaffenskraft der Erde zu welchen Farbspielen sie Imstande ist. Ein
befestigter Weg, meist auf Holzstegen, führt gut 1,5 Stunden durch
diesen „Ort des Schmückens“, benannt nach der Ruatapu Höhle wo sich
die Maori-Frauen im Spiegel des dortigen Wasserbeckens geschminkt
haben sollen.

Abbildung 94 Hot Spring in Orakei Koraka

Wai-O-Tapu
Das „Heilige Wasser“ Thermalgebiet erstreckt sich über eine Fläche von
18 qkm, wobei nur ein kleiner Teil den Besuchern zugänglich ist. 25 mit
fantasievollen Namen (Devil’s Home, Rainbow Crater, Champagne
Pool, das giftgrüne Devil’s Bath, Primrose Terraces, die
Primelterrassen) bezeichnete mehr oder weniger spektakuläre
Attraktionen können auf befestigten Rundwegen bestaunt werden.
Besonders erwähnenswert ist der etwa 700 Jahre alte, 62m tiefe mit 75
Grad heißem Wasser gefüllte Champagner See und die ebenfalls 700
Jahre alten Primelterrassen, die nach der Zerstörung der rosa und
77

weißen Terrassen durch den Vulkanausbruch des Tarawera, 1886, die
größten des Landes geworden sind.

Abbildung 95 Blick auf den Champagne Pool

Abbildung 96 Wai-O-Tapu
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Abbildung 97 Das giftgrüne Devils Bath

(Kleine Farbenlehre: gelb = Schwefel, orange = Antimonsulfide, weiß =
Siliziumoxid, grün = Arsensulfide, purpur = Mangan, rot und braun =
Eisenoxid und Eisenoxihydrat, schwarz = Schwefel und Kohlenstoff)
Der Eintrittspreis lag bei 32,50 NSD, enthält eine Wegbeschreibung und
Erklärung der Naturschönheiten in vielen Sprachvarianten, auch in
deutscher Sprache.
Für mich ist Wai-O-Tapu die deutlich interessantere und spektakulärere
Variante eines Thermalgebietes als Orakei Karako.

Rotorua
„Schlecht riechender Ort“, treffender mit „einem Wort“ nicht zu
beschreibende von Schwefeldämpfen umwaberte Ortschaft am
gleichnamigen See gelegen. Dieses kleine Manko hat weder die Maoris
noch die weißen Siedler nebst Nachkommen davon abgehalten hier
nicht nur dauerhaft zu siedeln, sondern auch gleich ein thermales
Fremdenverkehrszentrum (mit 57000 Ew.) daraus zu machen.
Entsprechend umfangreich sind die Angebote warme Quellen in
jeglicher ’Wellness-Form’ zu genießen.
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Abbildung 98 Die schöne Caldera des Lake Rotorua

Rotorua ist wahrlich keine Schönheit, eine lieblose Architektur bestimmt
das Stadtbild, trotzdem kann Rotorua mit einigen sehr repräsentativen
Gebäuden aufwarten. Allen voran das 1908 gebaute herrschaftliche
Bath House, heute ein Museum und Restaurant, mitten im Goverment
Garden gelegen. Die Grünanlagen dienen nicht nur der Erholung und
der floralen Sinnesfreuden, sie sind auch für Freunde der sportlichen
Langsamkeit, Crocket-Spielerinnen und –Spieler, eine willkommene
Anlaufstelle, besonders am Wochenende. Dieses typisch englische Spiel,
vor entsprechender Kulisse, an einem sonnigen Samstagnachmittag ist
für unsere gestresste Seele Balsam pur. Eine Entschleunigung der ganz
britischen Art.

80

Abbildung 99 Das alte Badehaus, heute Restaurant und Museum

Abbildung 100 Englische Traditionen, Crocket am Samstag
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Tarawera
Ein Vulkan und gleichnamiger See mit bewegter Vergangenheit
eingebettet in eine neuseeländische Postkarten-Landschaft. Das war wie
bereits erwähnt nicht immer so. 1886 kam es zu einer so gewaltigen
Eruption, dass nicht nur die unmittelbare Umgebung schwer in
Mitleidenschaft gezogen wurde, sondern die gesamte Nordinsel mit dem
Asche-Regen zu kämpfen hatte. „Das achte Weltwunder“, die 250m
hohen Pink and White Terraces verschwanden dabei für immer von der
Weltbühne der Naturwunder. Heute werden Orte wie das Buried
Village (Unter Schlamm und Asche begrabenes Dorf) als Zeugen dieser
Katastrophe gewinnbringend vermarktet.

Abbildung 101 Friedlicher Blick hinüber zum Tarawera

Ein ebenso unglaubliches Naturphänomen aus dieser Region stellte
1904 nach nur 4 Jähriger Tätigkeit seine unbändigen Kräfte nach einer
Explosion für immer ein. Der Waimangu-Geysir, der seine Wasser
sagenhafte 500m in der Himmel schießen lassen konnte, absoluter
Weltrekord.
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Whakarewarewa Forest
Eine kalifornische Attraktion nämlich Redwoods können hier in einem
größeren Waldgebiet auf Rundwanderwegen (der blau markierte Weg
führt ausschließlich durch den Redwood-Wald) bewundert werden.
Diese Baumriesen, sogenannte Sequoias, werden an den kalifornischen
Küsten bis zu 110m hoch und etwa 600 Jahre alt, aber auch auf
Neuseeland erreichen sie mittlerweile gigantische Ausmaße von 67m
Höhe und 170 cm Durchmesser.
Coromandel
Eine Halbinsel im Mittleren-Osten der Nordinsel gekennzeichnet durch
massiven Raubbau an Kauriwäldern und Ausbeutung von
Bodenschätzen (Gold, Halbedelsteine) auf der einen und
Traumstränden auf der anderen Seite. Einer diese Traumstrände ist
sicherlich der kleine (ca. 700m) aber feine Hahei Beach (gleichnamiger
Ferienort) mit seinen vielen vorgelagerten Inselchen. Da kommt Neid
auf! Der gut ausgestattete Campingplatz liegt direkt am Strand, ein
kleiner Laden zur weiteren Versorgung mit dem Nötigsten ist im Dorf,
da liegt eine längere Verweildauer schnell im Bereich des Möglichen.
Zudem hat man noch die Cathedral Cove und den HotWater Beach in
greifbarer Nähe.

Abbildung 102 Der kleine, aber feine Hahei Beach, der Campingplatz ist direkt
angeschlossen
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Die Cathedral Cove ist eine zwischen zwei weißen Sandstränden
gelegene Felsenbrücke, die von einem tollen Lookout (mit Parkplatz) in
einem gut 30-minütigen Abstieg zu Fuß erreicht werden kann. Einen
anderen Zugang zu dieser Bilderbuchkulisse gibt es über die Seeseite
mittels gelber oder oranger Kajaks, die z.B. in Hahei ausleihbar sind.
Ein kleines Problem darf aber nicht verschwiegen werden. Die
Besichtigung ist Tidenabhängig und auch die Sonneneinstrahlung im
Tagesverlauf (hier am Nachmittag) spielt eine nicht unerhebliche Rolle
für die eigenen Belichtungsergebnisse. Sonne und Tide fallen häufig
nicht so günstig zusammen, das alles im optimalen Licht-Bild erscheint.
Ein größeres Problem ist mittlerweile die Tatsache dass der
Felsenbogen wegen Einsturzgefahr nicht mehr durchschritten werden
darf. Man kann halt nicht alles haben.

Abbildung 103 Neuseeland in Vollendung. Die Cathedral Cove ist rechts das Loch

Der Hot Water Beach klingt erst einmal größer als die eigentliche
Attraktion in Wahrheit ist. Es ist nämlich nur ein kleiner Abschnitt auf
dem Beach der von einer unterirdischen heißen Quelle durchzogen wird,
die mit Spaten und etwas Arbeit zu einem „privaten“ Thermalpool
umgewandelt werden kann. Ein prima „Bürzelwärmer“
(Hinternwärmer), ist der Schinken allerdings verbrannt, hat man zu
tief gegraben (70 Grad heiß).
Coromandel ist eine bergige Halbinsel mit sich hinter 6-8m hohen
Hecken versteckenden Obstplantagen, vorwiegend Avokados und Kiwis,
im Wechsel mit grünen Hügeln und forstwirtschaftlich genutzten
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Wäldern. Noch einmal spannend wird es vom Coromandel Lookout
oberhalb der Ortschaft Coromandel gelegen, entlang der westseitigen
Küstenstraße bis Thames. Diese Strecke verlangt höchste Konzentration
und Glück das man in den engen Kurven nicht gleichzeitig einem der
großen Tracks begegnet. Schnell wird das Auto zum U-Boot oder
Schrotthaufen je nach dem.
Auckland
Die einzige Millionen-Metropole Neuseelands genau auf der schmalsten
Landenge der Nordinsel zwischen Pazifik und Tasman See gelegen.
Nicht umsonst bringt diese Nähe zum Wasser und natürlich die
Liquidität der ’Auckländer’ Jachthäfen mit insgesamt 135000 kleinen
bis großen Segelschiffen Zustande. „Stadt der Segel“ wird Auckland
deshalb auch genannt. Dieser multikulturelle Schmelztiegel mit seinem
unübersehbaren Erkennungszeichen dem Sky Tower ist eine typische
Großstadt mit alten und neuen Gebäuden, Gebäuden die nicht immer im
harmonische Einklang nebeneinander stehen. Die üblichen
Bauverfehlungen und Geschmacksverirrungen wie überall auf der Welt.
Trotzdem, ein Besuch dieser Stadt ist allemal Programm, davon
abgesehen, wenn man von Coromandel weiter in den Norden will, muss
man hier zwangsläufig durch.

Abbildung 104 Die Sky-Line von Auckland
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Übrigens! An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, ein Teil der
Autobahn Hwy1 hinter Auckland ist gebührenpflichtig, wobei nicht die 2
NS-Dollar das Problem sind, sondern die unverhältnismäßig
komplizierte Bezahlungsart und Weise mit Eingabe der Autonummer
und Gebrauch der Kreditkarte an einem speziellen Automaten. Eine
Schranke mit 2 Dollar-Einwurf hätte es auch getan. Nun, eine
Alternative ist der Exit 398, von hier gibt es eine reizvolle küstennahe
Umgehung (vorbei am Waiwera Beach) dieser ’beamtenmäßigen’
Unsinnigkeit. Vielleicht hätte der Namensgeber, George Eden, Earl of
Auckland, auch die größere Freude an der Küstenstraße gehabt,
bestimmt sogar.
Um praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, d.h.
ungestörter Blick auf Aucklands Skyline und ein ruhiges, hübsches
Plätzchen, bietet sich Devonport, ein nettes Städtchen Auckland direkt
gegenüber auf einer Halbinsel gelegen, an. Von hier hat man alle
30min. die günstige Gelegenheit zwischen den Anlegern DevonportAuckland (es gibt noch andere) mit einer Fähre hin und her zu fahren
und dabei die 1km lange Harbour Bridge zu bewundern. Man ist zudem
gleich mittendrin in der berühmten Queen Street, da das alte im
englischen Barockstil erbaute Ferry Building den Abschluss der Straße
zum Hafen bildet.

Von Auckland über den Hwy1 und Nebenstrecken in den
Nordosten
Die erste Nebenstrecke ist die bereits erwähnte Umgehung der
gebührenpflichtigen Toll-Road (Hwy1) über den Exit 398 vorbei am
Waiwera Beach. Der nächste Abzweig vom Hwy 1 ab Warkworth in
Richtung Leigh bis Wellsford wieder am Hwy1 gelegen, ist eine nette
Möglichkeit dicht ans Meer und seine Strände zu kommen. Besonders
schön zeigte sich der dritte „Umweg“ über die Mangawhai Road zu den
Mangawhai Heads mit seinem sehr fotogenen Sandstrand und
vorgelagerten Insel. Etwas nördlicher lädt dann Waipu Cove zu einem
Strandspaziergang oder Picknick ein, wo es bald darauf wieder auf den
Hwy1 geht. Diese Abstecher mit Anschluss an den Hwy 1 sind zwar
landschaftlich reizvoll, aber kurvenreich und nicht immer komplett
asphaltiert. Und wenn man dann immer noch nicht genug der Kurverei
hat, dann nehme man die Russel Road nach Russel. Auch wenn man am
Ende mit einem hübschen Städtchen an der Bay of Islands belohnt wird,
so hat man sich diese tolle Aussicht doch schwer erarbeitet. 66km nur
Kurven und kaum freier Blick auf die Landschaft!!!
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Abbildung 105 An den Mangawhai Heads

Abbildung 106 Waipu Cove
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Russel an der Bay of Islands
Alt-Russel, die erste Hauptstadt Neuseelands liegt etwa 5km vom
heutigen Russel entfernt. Und die Betonung liegt hierbei auf „lag =
Vergangenheitsform“, da von der Stadt nichts mehr übrig ist außer
einem Gedenkstein. Das heutige Russel, die erste planmäßige Siedlung
des Landes (1809), ist ein Kleinod an der Bay of Islands mit vielen
älteren Holzhäuschen. Allen voran die älteste noch erhaltene Kirche
Neuseelands, die Christ Church aus dem Jahre 1835. Die Waterfront mit
seinen einladenden Restaurants wie das The Gables, das Hotel Duke of
Marlborough und die alte Polizeistation aus dem Jahre 1860 mit seinem
riesigen über 140 Jahre alten Feigenbaum sind der Blickfang Russels
vom Lande wie vom Meer.

Abbildung 107 Hafen-Ansicht von Russel
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Abbildung 108 In Russel steht die älteste Holzkirche Neuseelands

Etwa 4km vor Russel findet man neben einem Campingplatz einen
Mangrovenwald. Mangroven sind die einzigen Gewächse die in
Salzwasser-Gezeitenzonen wachsen können. Neuseeland ist das
südlichste Ausbreitungsgebiet diese Bäume.

Abbildung 109 Tatsächlich ein weißer Regenbogen über dem Mangrovenwald
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Wenn man sich die erneute Benutzung der Russel Road ersparen
möchte, gibt es die einfache Möglichkeit die Car Ferry Okiato / Opua für
11 NSD für die Weiterfahrt in die Bay of Islands zu benutzen. Man
erspart sich nicht nur eine kurvenreiche Strecke, sondern auch weit
über 100km Wegstrecke.
Um das Fremdenverkehrszentrum der Bay of Islands Paihia zu
erreichen, ist ein Halt in Kawakawa einfach ein Bedürfnis. Warum?
Hier hat kein geringerer als Friedensreich Hundertwasser (lebte von
1975 bis zu seinem Tode 2000 hier auf seiner Farm, wo er auch
begraben liegt) eine Bedürfnis-Anstalt der ganz besonderen Kunst-Art
geschaffen. Der Besuch ist selbst ohne dringendes Bedürfnis ein MUSS!

Abbildung 110 Eine Toilette von Hundertwasser, wer hat das schon?

Bay of Islands
Das Städtchen Paihia bietet selbst nichts spektakuläres, dafür ist Paihia
(hier ist’s gut sein, in der Maori-Sprache), Ausgangspunkt für
sahnemäßige Bootstouren in die Bay of Islands. Empfehlenswert ist
entsprechend die 4-5 Stunden dauernde Cream-Tour, die jene alte Route
nachvollzieht auf der früher die Milch und Sahne per Schiff von den
bewirtschafteten Inseln abgeholt wurde. Höhepunkt ist der „Hole in the
Rock“ Felsen am Cape Brett dem äußersten Ende der Insellandschaft.
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Nach dieser Fahrt weiß man warum hier die erste europäische
Besiedlung stattfand, das günstige Klima tat sicherlich sein übriges.
Praktisch nur einen Brückenschlag von Paihia entfernt ist Waitangi, ein
Ort der eine „unendliche Geschichte“ geschrieben hatte, weil hier 1840
der Vertrag von Waitangi geschlossen wurde, der der britischen Krone
zwar die volle Souveränität Neuseelands zu sicherte, die Maoris aber
letztlich nur mit leeren Versprechungen da stehen ließ, da der Vertrag
meist von Seiten der Siedler ignoriert bzw. entsprechend interpretiert
wurde. Soll heißen, die Maori wurden bei Landverkäufen entweder
übervorteilt oder gar nicht erst gefragt. Ihr Land wurde ihnen einfach
weggenommen, davon abgesehen dass es das Wort „Landverkauf“ in
ihrer Sprache gar nicht gibt. Die Vertragsparteien sprachen, besser
sprechen bis heute einfach nicht dieselbe Sprache, so dass dieser Vertrag
bis heute Anlass zu Demonstrationen am Nationalfeiertag den 6.
Februar, dem Tag der Vertragsunterzeichnung gibt.

Abbildung 111 Blick von einem "befahrbaren" Golfplatz über die Bay of Islands. Kein
Scherz!

Bevor ich es vergesse, die Wörter in maorischer Sprache können so
gesprochen werden wie man sie auf Deutsch aussprechen würde, also
ohne englischen Akzent!!

91

Abbildung 112 Die Insel Urupukapuka, ...wie man spricht!

Abbildung 113 Das Hole in the Rock und das Cape Brett
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Westküste bei Omapere
Omapere/Opononi ein Doppelort am Hokianga Harbour (ein kleiner
Fjord) hält, wie fast alle Orte Neuseelands, eine Touristeninformation,
Campingplatz, Hostel, Motel, Restaurant, Einkaufsmöglichkeit und eine
Tankstelle vor, um es dem Touristen an nichts fehlen zu lassen. Die
Attraktion der Orte liegt zudem direkt vor der Haustüre, denn
abgesehen vom Naturhafen wartet auf der gegenüberliegenden Seite
eine atemberaubend schöne Dünenlandschaft, die selbstredend nur per
Wassertaxi erreichbar ist. Weiter hat man die Möglichkeit ein kleines
oder großes Stück des Coastal Tracks zu gehen, von wo die riesige Düne
ebenfalls sehr schön ins Bild gesetzt werden kann. Zuletzt sei noch der
mit 781m höchste Berg der Nordinsel der Te Raupua zu einer
Besteigung empfohlen. Welche 500 Seelen Gemeinde(n) kann schon so
viel bieten?!

Abbildung 114 Die Düne von Omapere
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Abbildung 115 Zerbrechliche Skulpturen auf der Düne

Abbildung 116 Blick von der Düne nach Omapere, auch ganz schön!
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Gut 30km von Omapere auf dem Küsten-Hwy12 in südliche Richtung
entfernt, findet man den unter Naturschutz stehende Waipoua Kauri
Forest, der größte Teil eines kläglichen Restes (kleiner 1%) von
Kauribäumen, die einst den überwiegenden Teil der Nordinsel bedeckt
hatten. Kauri-Fichten sind wie Mammutbäume, wahre Giganten. Über
60m hoch und über 2000 (bis 4000) Jahre alt können diese Bäume
werden. Der aktuell berühmteste unter ihnen ist der Tane Mahuta
„Herr des Waldes“ mit 56m und ca. 13m Umfang, der leicht von einem
Parkplatz aus besucht werden kann. Ein doppelt so großes Exemplar
soll Ende des 19.Jh. gefällt worden sein
Zur Vertiefung des Themas sei das in Matakohe befindliche Kauri
Museum ans Botaniker-Herz gelegt, hier kann auch die größte HarzSammlung (neuseeländischer Bernstein) bewundert werden.

Abbildung 117 Naheaufnahme eines Kauri Baumes

Ninety Mile Beach und Cape Reinga
Alles hat ein Ende nur der Ninety Mile Beach hat zwei. Oder positiv
gedacht zwei neunzig Kilometer (nicht Meilen!!! auch wenn er so heißt)
lange Anfänge. Ahipara wäre so ein Anfang. Dieser unscheinbare Ort
(ca. 1200 Ew.) hält einen Campingplatz vor der nur etwa 1km von der
sandigen Attraktion entfernt liegt. Von hier kann man den Ninety-MileBeach-Race starten, d.h. mit dem Auto den kompletten meist aber nicht
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immer betonharten Strand bis zur äußersten Spitze der Nordinsel
fahren, wenn, ja wenn es kein Mietauto ist mit dem gefahren wird.
Mietautos haben für diese nicht ungefährliche Strecke nämlich keinen
Versicherungsschutz. Aus gutem Grund, sind diese 90km doch
Tidenabhängig und die Ausfahrten meist steinige, trockene Flussbetten
die nur mit Allradfahrzeugen befahren werden können. Entsprechend
schnell kommt der unerfahrene Tourist in seinem Alltagsgefährt in eine
prekäre Situation, z.B. stecken bleiben und die Flut kommt. Da wird
guter Rat schnell teuer. Besser ist es sich entsprechenden Unternehmen
anzuvertrauen die es selbstverständlich wie ’Sand am Meer’ gibt
(bereits in Paihia an der Bay of Islands werden Tagestouren
abgeboten).

Abbildung 118 Der Anfang des Ninety Mile Beach bei Ahipara im Abendlicht

Die Fahrt (etwa 120km von Ahipara) zum Cape Reinga ist aber
trotzdem problemlos möglich, gibt es doch den komplett asphaltierten
Hwy1, der durch eine sehr reizvolle Landschaft führt. Die eine oder
andere Erinnerung an die Nordseeküste sei hierbei erlaubt.
Cape Reinga, die äußerste Nordspitze der Nordinsel, ist nicht nur
landschaftlich durch die Steilküste und das Zusammentreffen der
verschiedenfarbigen Tasman See und des Pazifiks ein mystischer Ort,
nehmen hier die Maoris doch für immer von Neuseeland Abschied,
wenn sich ihre verstorbenen Seelen zurück in Ihre Urheimat Hawaiki
aufmachen. Eine faszinierende Vorstellung.
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Diese besondere Stimmung lässt sich allerdings nur am Vormittag
erleben und genießen, fallen gegen Mittag doch busseweise (andere)
Touristenmassen über das Cape mit seinem weißen Lighthouse und dem
gelben Schilderbaum mit Städten und Entfernungsangaben vom Ende
in den Rest der Welt, her.

Abbildung 119 Alles hat einmal ein Ende, Cape Reinga

3244km auf der Nordinsel und damit insgesamt 11317km gefahren.
Tipps von A bis T
Autofahren: Links fahren ist Pflicht, ansonsten gibt es nur ein paar
witzige Eigenheiten der extrem geduldigen Kiwis. Extrem geduldig, weil
die Neuseeländer selbst die hirnloseste Fahrweise der Touristen weder
mit hupen noch mit lauthalsigem schimpfen quittieren. Sie hätten eine
Menge Grund dazu.
- Die Eigenheiten sind zum Beispiel Geschwindigkeitsschilder die gerne
100m vor dem nächsten Stopp-Schild platziert, eine Beschleunigung von
50 auf 80km/h erlauben.
- Außerdem werden Geschwindigkeitsangaben mit einer
vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung ebenso gerne vor
Kurven gestellt die weit über die überhaupt mögliche
Fahrgeschwindigkeit hinausgehen. D.h. man solle höchstens z.B.
50km/h fahren, aber selbst Motorräder schaffen die Kurven gerade
einmal mit 20km/h.
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Eine Ausnahme bilden allerdings die LKW, die außer 100km/h keine
andere Geschwindigkeit zu kennen scheinen. Die Jungs falten ihre
Trucks selbst um Haarnadelkurven mit 100-Sachen.
- Auch interessant sind Kreisel mit Ampelschaltung und Mitten durch
gelegten Eisenbahnschienen.
- Immer daran denken, Straßen können witterungsbedingt schon mal
geschlossen sein.
- Kiwis parken (wohl grundsätzlich) vorwärts und nicht rückwärts in
eine Parklücke am Straßenrand. Achtung! Unfallgefahr!
- Stop- und Go-Männer, seltener auch Frauen; anstatt mit Ampeln sind
Straßenbaustellen so manches Mal mit absolut interessanten Typen
besetzt, die die Verkehrsfluss regeln.
- In Neuseeland gibt es, besonders auf der Südinsel, fast ausschließlich
One Lane Bridges, Achtung Gegenverkehr!
- Zebrastreifen und Bumps als Fußgängerüberwege sind heilig!
Unbedingt immer den Fußgängern Vorrang lassen.
- Neben Links-fahren ist auch das Platt-fahren von Opossums Pflicht!!!
Das gilt auch für Fahrradfahrer haben ich mir sagen lassen.
- Achtung!! Trotz Linksverkehrs haben beim Abbiegen von einer z.B.
Haupt- in eine Nebenstraße entgegenkommende Rechtsabbieger
Vorfahrt!! (Darüber muss man erstmal nachdenken)

Abbildung 120 Steht alles drauf!
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Daylight Saving time, sprich Sommer- und Winterzeit gibt es auch in
Neuseeland.
Einkaufen: In jedem noch so kleinen Nest findet man einen kleinen oder
größeren Supermarkt, eine Tankstelle und meist auch einen
Reifenhändler. Letzteres kann schon mal wichtig werden, wobei Löcher
oder Risse in den Reifen günstig geflickt werden (2 Reifen für 56 NSDollar)
Einreise: Ein ’aufwendiges’ Visum ist nicht notwendig, nur die üblichen
Formalitäten, Einreiseformular, Stempel, Unterschrift fertig.
Die Einreise mit gebrauchten, dreckigen Trekkingschuhen oder Zelten
kann am Flughafen mit Abgabe dieser Utensilien aus Angst vor
Einschleppung ungebetener Gäste (Pflanzen, Tiere, Kleinstlebewesen)
schon mal abrupt enden. In Auckland sind zu diesem Zwecke die
genauesten Beamten postiert.
Kreditkarten: In Neuseeland wird selbst eine Rumkugel mit der
Kreditkarte bezahlt. Wechselstuben oder Banken/Bankautomaten gibt
es in jeder „größeren“ Stadt selbstverständlich auch.
Post: Post für internationale Karten oder Briefe darf nur in die blauen
mit DX gekennzeichneten Postkästen mit entsprechenden DXBriefmarken eingeworfen werden. Die roten Briefkästen sind
ausschließlich für die heimischen Adressen vorgesehen. Noch
erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, die Postfilialen nehmen
internationale Briefe oder Postkarten obwohl DX-Briefmarken gekauft
werden können, ebenfalls nicht an. Es wird auf die entsprechenden
blauen Briefkästen verwiesen. Hotels sind da eine Ausnahme.
Toiletten
In jedem noch so kleinen Nest findet man(n) und insbesondere Frau eine
zu über 90% saubere, fast geruchsneutrale WC-Gelegenheit.
Unglaublich aber wahr!!!
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Udo und sein Cello
Die in diesem Reisebericht enthaltenen Informationen und Schreibweisen wurden
vom Autor nach bestem Wissen und Sorgfalt erarbeitet. Dennoch sind, wie im Sinne
des Produkthaftungsgesetz zu betonen ist, inhaltliche Fehler mit letzter Sicherheit
nicht auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Gewähr und
Verpflichtungen des Autors. Eine Verantwortung bzw. Haftung für etwaige
Unstimmigkeiten oder Fehler werden nicht übernommen. Für
Verbesserungsvorschläge und Anregungen bin ich jeder Zeit dankbar.
Die Fotos, Bilder und Texte sind ausschließlich vom Autor selbst, sprich von Dr. Jens
Uller, angefertigt worden.
Reproduktionen, Speicherungen in Datenverarbeitungsanlagen oder Netzwerken,
Wiedergabe auf elektronischen, fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, Funk,
Television oder Vortrag, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher
Genehmigung des Copyrightinhabers Dr. Jens Uller.
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