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Tagebuch 
 
Dieses Tagebuch soll helfen, die Zuordnung der vielfältigen, reichhaltigen  und eindrucksvollen Ereignisse 
der ca. 40.000 km  langen Reise (18.711 x 2 =37.422 km Flug , 2.500 km Bus und dann noch die Anreise 
per Bahn, oder Bus) zu ermöglichen. 
 
Es soll kein literarisches Werk sein. Jeden mag diese Datei auf die eigenen Bedürfnisse verändern. Ein 
Hilfsmittel eben . Wer an Stelle der PDF diesen Bericht auch per Word Datei  haben möchte, kann diese 
bekommen und dann mit eigenen Ergänzungen komplettieren, oder verändern. Bei Bedarf bitte bei mir 
melden. 
 
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer für die gute, konstruktive, familiäre Gemeinschaft in einer ganz 
besonderen, am weitesten entfernten Region unserer wundervollen Erde. Wir konnten viele der 
schönsten, natur belassen Paradiese dieser Welt entdecken, die „heimliche“ Hauptstadt besuchen und so 
viele, liebenswerte Menschen kennen lernen. Wir haben eine glückliche Zeit erleben dürfen. Danke! 
 
Ebenfalls einen herzlichen Dank an Jörg Scharff und Micha Laufer von Scharff Reisen für die sehr gute 
Vorbereitung, Unterstützung und für die Umsetzung dieser besonderen Reise. 
 
Die konstruktiven Hinweise in der Bewertung der Rei se durch die Teilnehmer werden bei der 
nächsten Reise berücksichtigt. Danke für die Unters tützung! 

   
Emblem der WM in Neuseeland.                                                 Trikotausgabe am Scharff Info Stand. 



140511 Auckland TT WM Eröffnung 

   
Maori Vorführung des Haka Kriegstanzes bei der Eröffnung.     Älteste Teilnehmerin Inge Hermann mit 93 Jahren. 
 
Endlich ist der große Tag gekommen und die Teilnehmer der WM können sich bei der WM akkreditieren. 
Auch die Trainingseinheiten werden absolviert und dann steht auch schon die Eröffnung vor der Tür. Die 
Neuseeländer haben dies auf ganz traditionelle Art gelöst und die Urbevölkerung dazu auftreten lassen. 
Es war nicht pompös, aber es hat Spaß gemacht, die Rituale zu verfolgen.  
 
Vielleicht ist diese Präsentation auch ein Beispiel, dass es nicht immer größer und pompöser sein muß. 
Dann kann man vielleicht auch feststellen, dass ganz NZ weniger wie die Hälfte der Einwohner von Hohot 
in China hat. Nun kann es losgehen und die Gegner können kommen! 
 
140512 Auckland TT WM 
Die Gruppenspiele beginnen und auch heute ist ein Augenmerk auf die Gruppe > 85 gerichtet. Hier geht 
es nicht um den Augenschmaus der TT Kunst, aber um die Tatsache, dass hier im Einzel 180 Lebensjahre 
an der Platte stehen und die Spielqualität beachtlich ist.  
 

   
Inge Hermann mit ihren Gruppengegnerinnen > 85 J.                Inge und Herry aus Christchurch, beide Jahrgang 1921. 

   
Inge im Kreis ihrer Betreuer.                                                       Begeisterung des Fanclubs. 



140513 Auckland Ausflug Waiheke 
Heute habe ich keinen Einsatz und fahre mit Karola zur Insel Waiheke. Diese 10 qkm. große Insel ist mit 
der Fähre in 40 Minuten zu erreichen und man ist dann auf einer anderen Welt. Etwa 8.000 Einwohner 
sind hier locker auf der hügeligen Insel verteilt. Der Weinbau hat seit einiger Zeit Einzug gehalten. Auch 
der Zuzug der Neubürger hat erheblich zugenommen. Viele Auckländer ziehen es vor, auf Waiheke zu 
leben und in Auckland zu arbeiten. An den Stränden kann man Kilometer weit gehen, ohne einem 
Menschen zu begegnen. Die Busverbindung ist perfekt und man kommt ohne Auto sehr gut zurecht. Auf 
der Rückfahrt erleben wir einen sehr schönen Sonnenuntergang. 

   
Fahrt nach Waiheke. Hafenausfahrt Auckland.          ….            Und immer wieder die weißen Wolken. 

   
Natur und endlose ‚Strände auf Waiheke.                                  Tiere beobachten und Muscheln sammeln. Entspannung pur! 
 
140514 Auckland – Ausflug Te Hana zu den Maoris 
Heute ist bei der WM der spielfreie Tag. Es stehen mehrere Ausflüge zur Auswahl. Mein Ziel ist der Ort Te 
Hana, etwa eine Fahrstunde nördlich von Auckland. Wir werden mit den üblichen Ritualen empfangen und 
wir treffen uns zuerst im Versammlungshaus, in der Marae. Dieses Gemeindezentrum ist relativ neu und 
modern gestaltet. Es ist eine feierliche Stimmung und es gleicht einer religiösen Feier.  

   
Einstimmung bei den Moris.                                                        Gesichtstatoo eines Maori. 
Es soll eine positive Atmosphäre geschaffen werden, bevor wir das Dorf besichtigen. Dort werden wir aber 
dann doch mit dem Kriegsgehabe, dem Haka empfangen und unser ernannter „Häuptling“ Dietmar muß 



zeigen, dass wir in guter Absicht gekommen sind. Wir bekommen dann viele Erklärungen zum Leben und 
Arbeiten der Maori und machen einen schönen Rundgang durch das Dorf. Danach ist das Mittagessen 
angesagt. Zuvor wird aber ein Dankgebet gesprochen.  

   
Tatoomuster.                                                                               Abendstimmung in Auckland. 
 
Die Rückfahrt ist so zeitig, dass von vielen Teilnehmern ein Aufenthalt in der Stadt gestaltet wird. 
 
140515 Auckland 
Die Hauptrunde ist in vollem Gang und die Entscheidungen fallen am laufenden Band. Weiterkommen, 
Ausscheiden, oder die Trostrunde, das sind die überwiegenden Themen. Aber auch freundschaftliche 
Treffen und Gespräche rund um den Globus finden statt. Einfach schön! 

   
Die TT WM ist ein friedliches Treffen von über 50 Nationen. Chinesen, Inder, Mongolen, Koreaner usw. Treffen unter Freunden 
 
140516 Auckland 
Zwischen den Spielen nehmen sich die Spieler und Begleiter auch die Zeit, die Stadt und die Umgebung 
zu erkunden.  

   
Kelly Tarlton Sealife ist ein Erlebnis für Jung und Alt.               King Pinguine, Rochen, Haie und Butterflyfische. 
 



Ob die Inseln Waiheke, Devenport, oder das Sealife, das Museum, die Innenstadt, Auckland hat sehr viel 
zu bieten. 

   
Die Stadt erkunden und kennen lernen.                                    Blick auf die Insel Devenport mit Viktoria Hill. 
 
140517 Auckland 
Heute geht es um die „Wurst“, denn die Finale stehen an und die Spannung ist auf dem Höhepunkt. Ob 
als Spieler, oder als Begleiter, man will einfach zu den Siegern gehören. Die Spiele laufen auf dem 
höchsten Niveau ab und es macht Spaß, hier auch als Zuschauer dabei zu sein. 

   
Helmut feiert Geburtstag mit Freunden.                                     Die Medailien liegen bereit.    

   
Gold – Marianne bei den < 80er erfolgreich.                              Wir sehen uns wieder in Finnland. Kia Ora! 
 
140518 Auckland– Waipoua Wald – Bay of Island - Paihia 
Das Turnier ist zu Ende, die Schlachten sind geschlagen, die Medaillen sind verteilt  und die Rückreise, 
oder die Nachreise steht an. Auf jeden Fall bedeutet das Abschied vom Hotel und von Auckland. 
 
Die Teilnehmer der „Nordinsel intensiv“ Reise freuen sich nun, mehr von diesem schönen Land am Ende 
der Welt kennen zu lernen. Es ist Sonntag und die Straßen sind fast leer. Wir verlassen die Stadt in 
Richtung Norden und rollen über die große Hafenbrücke, die als Markenzeichen dieser Stadt gilt. Rene, 



unser Reiseleiter, erläutert uns viele Details zur Geschichte der Stadt aber auch zur Geschichte des 
Landes.  

   
Farnbäume im Kauri Regenwald.             Blick auf die …..Bucht und die Sanddünen. 
 
Die biologische Entwicklung dieses Landes birgt unendliche Besonderheiten. Die Fahrt ist kurzweilig und 
wir genießen die Ruhe. Bald sind wir dann auch schon in Matakohe und besuchen das Kaurimuseum, das 
einen sehr guten Einblick in das Leben und Arbeiten der Menschen von vor 100 Jahren vermittelt. Wir 
bekommen eine Vorstellung, wie die Riesen des Regenwaldes zur Strecke gebracht wurden und unter 
welchen unmenschlichen Umständen die ersten Siedler hier gelebt haben müssen.  

   
Paihia in den Abendstunden.                Eine der wenigen massiven Steinkirchen auf dem Lande. 
 
Auch die Endprodukte dieses edlen Holzes bekommen wir zusehen. Sehr interessant war auch die 
Information über die Gewinnung und die Verarbeitung des „neuseeländischen Bernstein“, dem Kauri Harz, 
das von den Maoris, aber dann später von den kroatischen Einwanderern genutzt wurde. Dann führt uns 
der Weg direkt in den Kauriwald, wo der Tane Mahuta auf uns wartet. Bevor wir diesen 2.000 Jahre alten 
Baum bewundern, bilden wir einen „Energiekreis“ auf einem Kraftplatz und wünschen uns eine gute Reise.  
Dieser Baum soll seit Christi Geburt an dieser Stelle stehen, also 2000 Jahre lang! Die Seitenäste sind 
bereits riesige Bäume. Es stehen weitere Riesen in unmittelbarer Umgebung, umsäumt von typischen 
Regenwaldpflanzen. Danach queren wir die Insel und kommen dann bald in Paihia an. Hier werden wir 
unser schönes Hotel der ersten Station beziehen. Wir hatten einen sehr guten Start. Ein Novum ist, dass 
wir von Isa begleitet werden, die ein Filmprojekt mit Inge Herrmann bearbeitet, das in einiger Zeit 
veröffentlicht werden soll. Isa fügt sich sehr gut in die Gruppe ein und die Reise wird dadurch nicht 
beeinträchtigt. 
 
140519 Bay of Island - Paihia – Cap Reinga - Paihia 
Wir werden früh geweckt und es steht uns ein langer Tag bevor. Es werden 550 km sein, die wir 
zurücklegen müssen. Es verspricht wieder ein wunderschöner Tag zu werden. Unser erster Stopp ist 
gleich einige Kilometer hinter Paihia. Zuerst fahren wir durch Waitangi, das durch den Vertrag zwischen 
den Maori und den Engländern 1840 bekannt wurde. Auf dem Golfplatz, über der Bucht von Paihia haben 
wir einen herrlichen Blick zur aufgehenden Sonne. Nebelschwaden liegen noch auf den Wiesen im Tal. 
Nach einer kurzen Wegstrecke kommen wir zum Wasserfall von Haruru. Auf Grund der geringen 
Niederschläge der letzten Zeit, fließt erheblich weniger Wasser über die Klippen wie normal. Dann führt 



der Weg über eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Eine schöne, fast menschenleere Region. 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft sich die wesentlichen Wirtschaftszweige. Unsere Kaffeepause machen 
wir in Taipa an einem malerischen Strand. Die Einheimischen, die am Strand fischen, vermitteln ein Gefühl 
der absoluten Ausgeglichenheit. Weiter führt uns der Weg entlang der Ostküste dem schmalen 
Landstreifen, der rein aus Dünen besteht, die sich in Jahrtausenden aufgebaut haben. Immer wieder sind 
schöne Ausblicke auf den Pazifik und auf die weißen Dünen zu sehen. Rene informiert immer wieder auf 
eine sehr angenehme Art über Land und Leute. Dann sind wir am Cap Reinga angekommen, treten durch 
das Tor und sind von der Schönheit dieses Ortes sehr angetan. Es ist zu verstehen, dass sich die Maori 
diesen Ort als den Platz der Seelenwanderung ausgesucht haben. Das Wetter zeigt sich von der besten 
Seite und wir genießen diesen schönen Moment. Unsere Mittagspause verbringen wir dann in der Bucht 
unterhalb der zuvor besuchten Aussichtsfläche. Auch hier würden wir gerne länger bleiben.  

   
Morgenstimmung am Strand bei Taipa                         Cap Reinga, der Ort der Maori Seelenkultur.     
 
Wir fahren zur Westküste an die Tasmansee, wo wir eine beeindruckende Dünenlandschaft zu sehen 
bekommen. Hier haben wir wieder einen Stopp und es steht eine sportliche Leistungseinheit an. Mit 
Surfbords bestückt steigen wir die Dünen hoch und gleiten anschließen mit Tempo über den Dünensand 
zum Bus zurück. Begeistert steigen wir in den Bus und fahren in rasanter Fahrt 69 km über die 90 Mile 
Beach Richtung Süden. Die Begeisterung steht allen Teilnehmern ins Gesicht geschrieben.  

   
Sanddünen an der Westküste am 90 Mile Beach.           Am Strand der 90 Mile Beach gefundenes Strandgut. 
 
Danach geht es leider wieder auf die Straße und wir machen den nächsten Halt beim Ancient Kauri 
Kingdom Bearbeitungszentrum. Hier staunen wir über die bis zu 50.000 Jahre alten Kauribäume, die sehr 
lange Zeit in der Erde und im Sumpf gelegen haben und so konserviert wurden. Wunderschöne 
Holzarbeiten sind hier zu bewundern und zu kaufen. Nun ist die letzte Etappe des langen Tages angesagt 
und wir kommen in der Dunkelheit gegen 18.00 Uhr wieder in unserem Hotel an. Ein schöner Tag wurde 
uns beschert! Dieses Lied haben wir unterwegs auch gemeinsam gesungen. 
 
140520 Bay of Island – Auckland – Coromandel Halbinsel – Tairua – Bay of Plenty 
Heute starten wir etwas später und wieder ist der Himmel wolkenlos und der Tag erwartet uns in guter 
Stimmung. Unser Weg führt uns nach Süden und wir genießen die abwechslungsreiche Landschaft. Es 
dauert nicht lange, machen wir eine PP Pause bei der wohl bekanntesten WC Anlage der Welt in 
Kawakawa. Dieser Ort hätte wohl ohne Friedensreich Hundertwasser nie Weltruhm erlangt. Rene´ 



begleitet uns mit seinen vielseitigen Erklärungen und beantwortet gekonnt die immer wieder auftretenden 
Fragen rund um Neuseeland und zu seiner Person. Auch erfahren wir, was seine Motivation war, dieses 
reizvolle Land als seine neue Heimat auszuwählen. Gegen Mittag kommen wir in Auckland an und 
bewundern von der großen Hafenbrücke aus die Hochhäuser des Zentrums. In der Nähe des 
Fährengebäudes am Hafen stoppen wir und strömen nochmals aus um ein geeignetes Lokal für eine 
Stärkung zu finden. Über den Südosten der Stadt erreichen wir dann auch schon wieder die freie Natur 
und Rene´ sagt, dass Auckland für ihn am schönsten ist, durch den Rückspiegel des Busses betrachtet. Er 
liebt die Natur und die große weiße Wolke über dem Land, wie das die Maoris schon beschrieben haben. 
Bald sehen wir in der Ferne die hohen Berge der Region Coromandel, die die Ostküste hier prägen.  

   
Ein letter Blick auf das Zentrum von Auckland.                           Abendstimmung in Tairua, einer sehr schönen Bucht. 

   
Der Franzweig entrollt sich. Ein Symbol des Lebens.                 In Kawakawa die öffentliche Hundertwassertoilette. 
 
Diese Berge fangen die Wolken ab und sorgen so für hohe Niederschlagsmengen. In den Bergen 
angekommen, erleben wir wieder die typische Vegetation des Regenwaldes. Besonders die üppigen 
Baumfarne prägen sich bei uns ein. Über einen Paß kommen wir dann bald wieder auf Meereshöhe an: 
Zum Sonnenuntergang sind wir in Tairua, in der heimeligen Pacific Harbour Lodge. Wir genießen die 
ruhige Stimmung für einen Spaziergang. Gegen 9.00 Uhr versammeln wir uns um Rene´, der uns eine 
„Sternstunde“ vermittelt. Das Kreuz des Südens, Mars, Merkur und vieles mehr zeigt er uns und erklärt 
uns die Tierkreiszeichen. Staunend machen wir uns auf den Weg in die Bungalows.  
Wieder ein schöner Tag! 
 
140521 Coromandel Halbinsel – Tairua – Hot Water Bay 
Heute ist ein Tag mit wenig Aktivität auf dem Plan. Rene´ meint, dass dies für diese schöne Region zu  
schade ist und macht den Vorschlag, etwas später zu starten und dann die Cathedral Cove (Kathedral 
Höhle) zu besuchen, und daran anschließend mit einer kleinen Fähre zur Mercury Bay in Whitinga zu 
fahren. Die Zustimmung der Gruppe war sofort gegeben. Die Fahrt dorthin ging wieder über einen Paß 
und dann war auch bald der Einstieg zum Wanderweg erreicht. Einige Teilnehmer haben sich 
entschlossen, im nahen Ort Hahai zu warten. Auf der Wanderstrecken gab Rene´ seine Instruktionen zu 
Pflanzen und Bäumen und zu den Anwendungen, die die Maoris damit gemacht haben. Eine 
wunderschöne Wanderung und ein kleines, romantisches Paradies, das wir hier kennenlernen durften. 
Auch hier sollten wir länger Zeit haben, um zu verweilen. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Bus sind wir in 
der Cook Landing Bay, oder in der Mercury Bay angekommen. Hier ist Kapitän Cook 1765 an Land 
gegangen, um astrologische Untersuchungen zum Mars zu machen. 



   
Cathedral Cove, die Kathedralen Höhle ein Gedicht.                  Das Meer hat diesen schönen Platz geschaffen. 

   
Whitianga hat seinen durch Ruhm Kapitän Cook.                      Natur – heißes Wasser in Hot Water Beach. 
 
Mit einer kleinen Fähre haben wir den Ort Whitinga erreicht und einen schönen Aufenthalt und die 
Mittagspause gemacht. Jetzt waren wir gespannt auf die heißen Quellen an der sogenannten Hot Water 
Beach. Mit Spaten, Badesachen, Handtüchern einer großen Portion Vorfreue begannen wir zu buddeln. 
Es hat nicht lange gedauert, bis wir fündig wurden. Eine große „Badewanne“ ist entstanden und die 
Gelegenheit wurde spontan genutzt. Es ist schon eigenartig, wie hier das heiße Wasser unmittelbar aus 
dem Sand quillt und sich mit dem kühleren Wasser des Meeres vermischt. Einige haben sich in die Fluten 
gestürzt. Die Stimmung war entspannt und ausgelassen. Das Wetter hat uns mit dicken Wolken und 
dazwischen mit Sonne begleitet. Einfach nur super! 
 
140522 Coromandel Halbinsel – Tairua - Rotorua 

   
Goldabbau in Waihi am Fuß der Coromandelberge.                  Mount Maunganui Spaziergang mit Kapuzinermöwe.  
 
Die Coromandel Region ist ein sehr beliebtes Feriengebiet. Wir fahren durch eine kurvenreiche, sehr 
interessante, abwechslungsreiche  Landschaft. Am Fuß der Berge kommen wir nach Waihi. Diese Stadt 
wurde berühmt und wohlhabend durch den Goldabbau. Noch heute wird hier Gold und Silber gewonnen. 
Nach einer kurzen Besichtigungspause der Tagebaugrube fahren wir weiter und kommen in die Region 
Bay of Plenty, die bekannt ist für die außergewöhnliche Fruchtbarkeit. Hier werden Sonderkulturen aller 
Art angebaut. Die Kiwifrucht hat den größten Anteil. Wir machen halt bei einer Plantage und einem Info 



Zentrum. Wir probieren auch Früchte und Säfte und fahren dann gut informiert die letzte Strecke nach 
Rotorua. Hier angekommen, steigt uns der Schwefelgeruch gleich in die Nase. Diese „Geschmacksnote“ 
ist ein ständiger Begleiter in dieser Stadt. Heute Abend werden wir von einer Gruppe Maori Frauen und 
Männern traditionell begrüßt. Die Maori Krieger tanzen ihren Haka und haben erkannt, dass wir in 
friedlicher Absicht gekommen sind. Wir erleben einen geselligen Abend.  

   
Exotische Bäume und Früchte in der Bay of Plenty.                   Maori Begrüßungsabend im Hotel in Rotorua. 
 
Die Speisen wurden in einem traditionellen Hangi schmackhaft zubereitet. 
 
140523 Rotorua 
Wir starten den Tag mit einer Stadtrundfahrt durch das Zentrum der Stadt Rotorua. Rene´ erklärt uns, 
dass diese Stadt auch das Zentrum der Maorikultur darstellt. Die heißen Quellen wurden bereits durch 
dieses Naturvolk entdeckt und genutzt. Um 1900 waren es dann die Engländer, die im großen Stil 
investiert haben und es entstanden große Badehäuser.  Noch heute werden die Spa – Einrichtungen 
gerne genutzt. Der zweite Teil des heutigen Tages ist die Besichtigung der Anlage Te Puia.  

   
Wasserflugzeuge warten auf ihren Einsatz in Rotorua.              Skulptur in Rotorua, im Zentrum der Maorikultur. 

   
Te Puia ist der besondere Museumsort in Rotorua.                    Einer der Gysire in Whakarewarewatanga. 
 
Es handelt sich um ein Museumsdorf mit einem Versammlungshaus (Marae) und dann die 
Naturschauspiele wie Gysire, Blubberbecken und Schwefelausläße. Sogar den nachtaktiven 



Nationalvogel, den Kiwi konnten wir im Kiwihaus sehen. Die Maori Begrüßungszeremonie wurde ebenfalls 
für eine andere Gruppe vorgeführt. Dann hatten wir eigentlich vor, nach Waiotapu zu fahren, um die 
farbigen Wasserflächen zu sehen. Das Wetter hat sich aber gedreht, sodaß ein Besuch bei Regen 
abgesagt wurde. Der freie Nachmittag wurde für unterschiedliche Aktivitäten, für gute Gespräche, oder für 
ein erholsames Bad in der Therme genutzt. 
 
140524 Rotorua - Napier 
Der Regen hat sich gelegt und die Wolken am Himmel haben sich etwas gelichtet. Die Fahrt durch die 
Stadt Rotorua führt an einigen, schon bekannten Stellen vorbei in Richtung Osten. Unsere erste Station 
war das Geothermie Kraftwerk in Wairakai. Es ist beeindruckend, wie hier die „kostenlose“ Energie 
abgegriffen und im Land verteilt wird. Ganz in der Nähe ist der nächste „Kraftprotz“, der Huka Wasserfall.  

   
DasGeothermiekraftwerk in Wairakai lässt Dampf ab.               Ein Regenbogen in Taupo am Lake Taupo. 
 
Auch hier wird mit der erneuerbaren, sauberen Energie produziert. NZ versorgt sich fast zu 100% mit 
Umweltenergie. Nach kurzer Zeit kommen wir an den Taupo See, dem größten Süßwasser See 
Neuseelands. Hier machen wir unsere Mittagspause und erleben einen riesigen Regenbogen, der 
komplett geschlossen ist. Hier in der Region verbringen viele NZer ihren Lebensabend, die in Auckland, 
oder Wellington ihr Geld verdient haben. Jetzt geht es Richtung Osten in die Berge. Eine 
abwechselungsreiche, kurvige Strecke führt uns über einen Bergkamm und dann zur Küste.  

   
Weinanbaugebiet in der Nähe von Napier.                                  Paniaof the Reef erinnert an die Meerjungfrau. 
 
Zuvor unternehmen wir eine Weinprobe in einem Weingut, das einer kroatischen Familie gehört. Seit 1932 
wird hier Wein angebaut. Wir haben eine gute Unterhaltung und die Weine haben sehr gut gemundet. 
Danach ist es nicht mehr weit nach Napier. Wir unternehmen eine Stadtrundfahrt und wundern uns über 
die ansprechende Architektur im Art Deco Stil. Unser Hotel ist in einem sehr modernen Stil gebaut.  
Eine tolle Adresse! 
 
140525 Napier – Tongariro NP 
 
Die Teilnehmer sind trotz Sonntag Frühaufsteher und bewundern vom Hotel, oder vom Ufer des Pazifik 
aus das Schauspiel des Sonnenaufgangs. Dann ein ausgiebiges Frühstück und wir machen uns auf den 
Weg mit Rene´, diese schöne Stadt zu erkunden. Es ist beachtlich, wie der Stil des Art Deco in der ganzen 



Stadt, auch bei neueren Gebäuden eingehalten wird. Wir sind alle sehr angetan von der guten 
Ausstrahlung dieser schönen Stadt. Einige gehen noch in die anglikanische Kirche und besuchen den 
Gottesdienst. Auch hier werden wir als Urlauber erkannt und sehr zuvorkommend eingeladen. Dann ist der 
Aufbruch nach Tongariro angesagt. Es gibt nur eine Verbindung in die Mitte und nach Süden und so 
fahren wir auf derselben Strecke zurück zum Tauposee. Dort machen wir wieder unsere Pause. Noch 
immer haben wir schönes Wetter und hoffen, dass sich der Wetterbericht als falsch herausstellen sollte. 
Als wir den See verlassen und in die höheren Regionen kommen, regnen sich die Wolken aus und es wird 
deutlich kälter. Unsere Hoffnung hat sich nicht eingestellt und die drei prächtigen Vulkane verstecken sich 
hinter den Wolken.  

   
‚Sonnenaufgang mit Blick auf das Kidndnapper Bucht.               Oldtimer aus dem Jahr 1930 mit Holzfelgen. 
 
In Whangapapa angekommen, halten wir kurz am Nobelhotel Chateau an und die vier Damen > 80 
steigen aus dem Bus. Sie sind zu Kaffee und Tee eingeladen. Es entwickelten sich sehr interessante 
Gespräche, die von Isa in Wort und Bild aufgezeichnet wurden. Dann treffen wir uns zum gemeinsamen 
Abendessen im Skotel zum letzten gemeinsamen Mal dieser Reise. Es werden noch die letzten Fragen 
geklärt und die Bewertung der Reise ausgeteilt, bevor der Abend ausklingt.  

   
Gruppenfoto von Napier nach Tongeriro.                                    Vier Damen = 350 Jahre Tischtenniserfahrung! 
 
140526 Tongariro NP – Waitomo Höhle – Auckland - Rückflug 

   
Verkehrszeichen im Naturschutzgebiet Tomngariro.                 Unsere Berichterstatterin Isa lächelt uns zu.  



Alle Augen blicken in Richtung Vulkan, aber er will sich nicht zeigen. Der kalte Südwind bringt Schnee,  
Graupel und Kälte. Im Infocenter vor Ort informieren wir uns zum Thema Vulkanismus und zum Thema 
Nationalpark. Es schneit weiter und wir entscheiden, auf den geplanten Spaziergang zu verzichten. 
In Te Kuiti machen wir einen Stopp für die Kaffeepause, vor dem Besuch der Glühwürmchenhöhle. 
Komisch, seit wir an Höhe verloren haben, ist das Wetter wieder tadellos und wir bekommen eine sanfte, 
grüne Hügellandschaft geboten, die Alle ins Staunen versetzt. Die Fotoapparate klicken, obwohl jeder 
schon vorher weiß, dass diese Bilder durch das Busfenster wieder gelöscht werden. Dann kommen wir 
auch schon in Waitomo an und wir bekommen eine sehr interessante Führung von einem Maori. Viele 
Nationalparks werden unter der Regie der Maoris geführt. Bevor wir die Glühwürmchen zu sehen 
bekommen (die gar keine Glühwürmchen sind), singt uns Dieter Lippelt ein schönes Sologesangstück in 
perfekter Qualität. Danach singt der erprobte Chor „Großer Gott“. Dann geht es in die Boote, die im 
Dunklen lautlos durch die Höhle gezogen werden. Die unzähligen Lichtlein beeindrucken sehr und wir 
staunen einmal mehr über die Wunder der Natur. Anschließend werden die letzten Geschenke eingekauft 
und es macht sich langsam Abschiedsstimmung breit. Es werden Dankesworte gesprochen und 
Anerkennung vermittelt. Inge hält für Rene´ und für Cameron ein Rede und würdigt den Einsatz der 
Beiden. Auch für mich hat die Gruppe gesammelt und ich habe erklärt, dass der Geldbetrag an die Schule  
von Otjikondo in Namibia geht. Es steht noch ein Stopp an. Der Stadtarten von Hamilton.  

   
Maoridarstellung in einem Kulturhaus in Te Kuiti.                      Maoripräsentation im Stadtgarten in Hamiltion. 
 
Rene ist dieses Prunkstück bis dato nicht bekannt und so ist auch er hoch erfreut über dieses reichhaltige 
Angebot an Gartenarchitektur. Ich habe mir vorgenommen, nochmals hierher zu kommen. Die Sonne geht 
unter und wir rollen Richtung Auckland Flughafen. Die letzten Happen vor dem Abflug in der Raststätte 
Bombay Hill und dann sind wir auch schon bald beim internationalen Flughafen. Der Check in geht zügig 
und die letzte Aktion ist nochmals der Energiekreis vor dem Abschied. Wir sehen uns wieder in Tampere 
in Finnland, höre ich in der Runde und ich stimme zu. Kia Ora und bis dann. 
 
140527 Frankfurt 
Rückreise Nach der guten Verpflegung im Flieger der Singapur Airlines kommen wir müde, aber zufrieden 
in Frankfurt an. Es endet damit eine einzigartige Reise  
 
140528  
Der Alltag beginnt und es bleibt die Erinnerung an eine erlebnisreiche Reise, deren Eindrücke noch lange 
nachwirken werden. 
 
Diese Zeilen und die dazugehörige Foto DVD sollen mit dazu beitragen, die Erinnerung wach zu halten 
und zu motivieren, wieder aufzubrechen. 
 
Vielleicht sehen wir uns bei einer der nächsten Reisen wieder. 
 
Danke für die gemeinsame Zeit. 
 
 
 
 
 



Jakob Strauß 

 
Brunisachweg 23 
D 88677 Markdorf 
  
0049 7544 2642 
0049 7544 72649 
0049 174 32 87 596 
info@strauss-jakob.de 
www.jakob-unterwegs.de  
 
 
Flaggen 
Ich habe festgestellt, dass bei der Reisen die Flaggen eine Faszination ausgelöst haben.  
Hier die Adresse. http://www.nationalflaggen.de/flaggen-shop/Flaggen-60-x-90-cm/ 


