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Tagebuch 
 
Dieses Tagebuch soll helfen, die Zuordnung der vielfältigen, reichhaltigen  und eindrucksvollen Ereignisse 
der ca. 47.000 km  langen Reise ( 18.750 x 2 37.500 km Flug, 200 km Schiff, (5.000 km „Grand Kiwi“, 
2.500 km „Nordinsel intensiv“ mit dem 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, einige Städte besuchen und so viele, 
liebenswerte Menschen kennen lernen. Wir haben eine glückliche Zeit erleben dürfen. Danke! 
 
Ebenfalls einen herzlichen Dank an Reiseleiterin Gabie Barwig („Grand Kiwi“ und Rene´ Aukens 
(„Nordinsel intensiv“)von TerraNova , ( Jörg Scharff und Micha Laufer von Scharff Reisen  für die sehr 
gute Vorbereitung, Unterstützung und für die Umsetzung dieser besonderen Reisen. 
 
 
Die konstruktiven Hinweise der Reise aus den Reiseb ewertungen Teilnehmer werden bei der 
nächsten Reise berücksichtigt. Danke! 
 
 
 



140422 Frankfurt – Singapur 
 (Datum Jahr – Monat – Tag) 
Die Überlegung war, eine Vorübernachtung zu buchen, um dann frühzeitig in Frankfurt am Schalter zu 
sein. Karola und ich haben es doch gewagt, 3 Stunden vor dem Abflugtermin anzukommen. Die Bahn hat 
es wieder einmal geschafft, zwei Stunden Verspätung auf ca. 400 km. zu fabrizieren. So kamen wir dann 
gerade rechtzeitig zur Bordingzeit. Jenny war zum Glück rechtzeitig da. Es ist unglaublich, was sich die 
Bahn da leistet und niemand regt sich mehr auf! Schade. 
Der Flug war zwar lang, aber ruhig und der Service war hervorragend. Singapur Airline ist derzeit eine der 
besten Gesellschaften weltweit. 
 
140423 Singapur 
Mit der Flagge von Singapur treffen wir uns nach der Passkontrolle mit Nalini und Nihat, unseren 
Reiseleitern in Singapur. Die erste Instruktion war, alle Kleidungsstücke, die Wärme spenden, brauchen 
wir in den nächsten Tagen nicht und können in den Koffern verschwinden. Einige haben sich die kurzen 
Hosen angezogen. Dann ging es nach einigen Erklärungen zum Ablauf zu den Bussen. Gruppe eins und 
zwei waren getrennt unterwegs. Es dauerte nicht lange, dann war der Bus eins defekt und musste 
ausgetauscht werden. Nalini hatte aus der Not eine Tugend gemacht und im nun ruhigen Bus all die 
Fragen zu Land und Leuten beantwortet und Details erklärt. Dann ging es nach dem Bustausch weiter auf 
unserer Tour in das Viertel der Inder. Zuerst sind die schönen Fassaden der alten Häuser aus dem 19. 
Jht. aufgefallen. Dann aber auch die bunte Völkermischung. Wer zunächst dachte, dass wir hier nur 
Menschen mit indischem Hintergrund treffen würden, sah sich getäuscht. Es war die Idee der Engländer, 
die unterschiedlichen Ethnien zu trennen, um Komplikationen zu vermeiden. Genau das Gegenteil ist der 
Fall. Es findet ein reger Austausch unter den Volksgruppen statt. Man ist geneigt, von einem Weltvorbild 
zu sprechen.  

   
Singapur im India - Viertel                                                       Vor dem By Hotel Sands zwei Indionesierinnen 

   
Chinatown in Singapur, ein Erlebnis!                                      Exotische Pflanzen überall. Hier am Kanonenbaum. 
 
Es war eindrucksvoll, die Farben, die Gerüche und die Stimmung aufzunehmen. Dann ging es weiter an 
die Bay, in den Mündungsbereich des Singapur River. Hier steht das Wahrzeichen von Singapur, der 
Löwe mit Fischkörper. Der „Merlion“. Ein Motiv, das millionenfach auf Fotos gebannt wurde. Es könnte nun 
auch vom alten Wahrzeichen gesprochen, denn die aktuelle Bewunderung gilt dem Bay Sands Hotel, das 
mächtig und dennoch leicht auf der anderen Seite des Löwen steht. Drei Säulen / Türme tragen ein „Boot“, 
oder eine halbe Banane in der Querlage. Die besondere Attraktion ist, daß genau in dieser besonderen 



Lage ein riesiges Schwimmbecken angebracht wurde, das „garniert“ wurde mit echten Palmen. Einfach 
wahnsinnig und anziehend zugleich. Da fällt das imponierende Kongresszentrum, das aufwändig der 
Stinkfrucht nachgebildet wurde, bereit ab. Der Mensch und speziell der Chinese, braucht Superlativen, um 
seinen Status zu dokumentieren. Beeindruckt fahren wir weiter ins nahe Chinatouwn. Hier ist dieselbe 
Feststellung, wie im Inderviertel, zu machen. Auch dieses von Chinesen geprägte Gebiet lebt 
entscheidend von der Vielfalt der Menschen, die hier leben, arbeiten und einkaufen. Auch liegen hier die 
Kulturen sehr nah beisammen. Der hinduistische Tempel der Inder und der buddhistische Tempel der 
Chinesen stehen einträchtig nebeneinander. Wir nehmen Eindrücke auf und würden uns wünschen, mehr 
Zeit zu haben. Uns war aber vorher bewusst, dass dieser, kurze Aufenthalt nur einen Hauch von Eindruck 
bringen kann. Die Fahrt ging weiter zum Botanischen Garten, um das Bild etwas abzurunden. Speziell die 
Garten und Blumenfreunde kamen aus dem Staunen nicht heraus. Eine derart große Vielfalt von 
Orchideen, Farnen, Bromelien (Schmarotzer), Palmen und andere Exoten hatten wir nicht erwartet. Dabei 
haben wir nur einen kleinen Teil dieses Gartens sehen können. Dabei wurde uns bewusst, dass wir nur 
etwas mehr wie 100 km nördlich des Äquators gelandet waren. Es gibt nur zwei Jahreszeiten hier, sagen 
die Singapuri. Warm und feucht und warm und naß, vor allem in der Regenzeit. Beeindruckt und 
durchgeschwitzt fahren wir zum Hotel zurück und beziehen unsere Zimmer. Einige sind danach gleich auf 
Erkundungstour gegangen, andere sind dann erst gegen Abend ausgeschwärmt, um die Nachtstimmung 
dieser einzigartigen Stadt aufzunehmen. So zum Beispiel ein Treff vor dem bereits besagten Löwen, dem 
„Merlion“, der bei Nacht, im Spiel der Lichter noch interessanter wirkt. Das Sands Hotel wird mit gekonnter 
Illumination ins rechte Licht gerückt. Einfach nur gigantisch was hier geboten wird. Da erscheint das 
riesige Riesenrad als beiläufige Dekoration. Dann führt uns der Weg (Umweg) am River entlang zu den 
gemütlichen Lokalen mit einer besonderen Ausstrahlung. Wir sitzen lange und lassen uns die nun 
angenehme, frische Briese um die Nase wehen. Zurück im Hotel hatten wir die nötige Bettschwere. Der 
Jetleg ist gut verarbeitet. 
 
 140424 Singapur - Christchurch 
Erstaunlich gut ausgeschlafen und frischen Mutes sitzen die TT Spieler beim reichlich aufgelegten 
Frühstück. Wer es gerne chinesisch mag, kommt auch in den Genuß. Ein großer Teil der Gäste nutzt die 
U Bahn und die Linienbusse und geht in kleinen Gruppen, oder allein auf Entdeckungstour.  

   
Blumenschmuck der Hindus .                                                 Vor dem Hindutempel gleich neben dem Buddhatempel. 

   
Vor dem By Hotel Sands bei Nacht.                                  Besucherinnen aus dem benachbarten Malaysia. 
 



Andere schließen sich Jenny, oder mir an und erkunden die große, aber übersichtliche Stadt / Insel. Ein 
Anziehungspunkt war wieder die Marina Bay, das Sands Hotel in 200 mtr. Höhe. Von einigen Besuchern 
dieser Attraktion konnten wir hören, dass sich die 23 S$ gelohnt haben. Eine herrliche Übersicht über die 
Bay, die Stadt, die neu angelegten, großzügigen Gartenanlagen „Garden by the Bay“, den Hafen, das 
offene Meer und das Riesenrad. Es ist wieder einmal mehr beeindruckend, mit welcher Großzügigkeit die 
Asiaten denken, planen und umsetzen. Wer vor Jahren in dieser Stadt war, wird in jeder Blickrichtung 
überrascht. Ein anschließender Spaziergang führt durch den neuen Garten zeigt, dass sehr viel Zeit nötig 
wäre, alles in diesem Naherholungsgebiet zu besichtigen. Dann führt uns der Weg vorbei am Museum, am 
Sportstadion, dessen Spielfeld im Hafenbecken  platziert ist. Am Kongreßzentrum (der Stinkfrucht) vorbei 
zur St. Andrew Kathedrale und dann zur U Bahnstation City Hall. Es sind 3 Stationen zur Orchard Road 
und zu Fuß zum York Hotel.  

   
Das Hotel Sands ist ein Anziehungspunkt.                             Der neue Stadtpark in Singapur. 

   
Abschied am Flughafen von Singapur.                     Über dem Land der weißen Wolken. Neuseeland. 
 
Wir fühlen uns nach kurzer Zeit schon fast heimisch. Am Pool werden die Erfahrungen ausgetauscht und 
schon bald geht es für Gruppe 1 zum Flugplatz. Nalini hat nochmals interessant und detailliert zur 
Geschichte und zur Zukunft von Stadt und Staat berichtet. Es gibt eine Reihe von interessanten Details, in 
diesem innovativen, jungen und erfolgreichen Land. Ein Abschlußfoto mit der Flagge von Singapur im 
Flughafen, ein herzlicher Abschied von Nalini und die Karawane zieht weiter. 
 
140425 Christchurch   
Es ist schon ein ganz besonderes Gefühl für die, die noch nicht in Australien waren, über diesen Kontinent 
zu fliegen. Auch wenn man den Ayers Rock in der Nacht nicht sehen konnte, hat man sich die Bilder 
vorgestellt, die man aus so vielen Büchern kennt. Auch der Flug direkt über Sydney war ein Erlebnis in der 
Dämmerung, das neue Wünsche weckt und Erinnerungen wachruft, für die, die schon hier waren. Dann 
kommt das nun im frühren Morgen schon blaue Tasman Meer, das zwischen Australien und Neuseeland 
liegt. Es sind nun noch 2.200 km bis Christchurch, oder Auckland. Langsam werden alle wach, genießen 
das gute Frühstück der Singapor Airlines. Das Land der „Weißen Wolken“ zeigt diese prächtigen 
Wolkenbilder für die Fotografen. Wir tauchen ein in die Wolkenbänke und landen sanft am anderen Ende 
der Welt!!! Es beschleicht uns schon ein besonderes Gefühl der Spannung. Die Passkontrolle wird dann 
zuerst zur Überraschung. Überall ist zu lesen, dass die Insulaner sehr streng sind und Lebensmittel, Tiere, 
Medikamente und dreckige Schuhe der Krankheiten wegen nicht dulden und hart bestrafen.  



   
In Christchurch startet die Rundreise mit guter Aussicht.       Die alte Straßenbahn im Zentrum der Stadt. 

   
Im Stadtpark fühlen sich die Neuseelandenten wohl.            Die zerstörte Kathedrale wird nicht mehr aufgebaut. 
 
Es werden hier keine Namen genannt, aber wir hatten tatsächlich drei „Straffällige“ im Team. Sogar ein 
Reisebegleiter musste seine Wanderschuhe reinigen lassen, zum Glück ohne Kosten. Die anderen Gäste 
mit Lebensmitteln hatten 400 N$ zu bezahlen und Apfel und Ei waren abzugeben! Dann hat uns Gabi 
Barwig, unsere Reiseleiterin für diese Rundfahrt, freundlich in Empfang genommen. Es kam sofort ein 
sehr gutes Gefühl für die Zeit bis zum 10.5. in Auckland auf. So, jetzt geht es los und wir starten die 
Stadtrundfahrt. Es ist wenig Betrieb, denn heute ist der Tag der Heldenverehrung. Viele Bürger in der 
Stadt tragen heute die rote Mohnblüte an ihrer Kleidung und gedenken bei Versammlungen der toten 
Soldaten, die bei der Schlacht bei Gallipoli gegen die Osmanen im ersten Weltkrieg ihr Leben gelassen 
haben. Von einer Anhöhe sehen wir im Hintergrund auf die Südalpen die die Wetterscheide für die 
Südinsel darstellen. Im Osten ist der Niederschlag erheblich geringer und liegt etwa bei deutschen 
Verhältnissen. Im Westen ist die Menge des Regens ein Vielfaches höher. Die Stadt liegt in einem absolut 
flachen Gebiet vor uns.  Die Gebäude sind fast alle sehr flach und haben meist nur ein, oder zwei 
Stockwerke. Gabi informiert uns über die starken Erdbeben von 2009 und 2011, die für uns unvorstellbare 
Folgen hatten. Es ist heute noch an unendlich vielen Stellen das Unheil, die Ruinen, die Lücken und die 
Wunden im Stadtbild zu sehen. Wir erfahren, wie die anfängliche Bereitschaft der 
Versicherungsgesellschaften für eine schnelle Hilfe mit der ständigen Steigerung der Schadenssummen 
geschwunden ist. Viele Familien warten auf die zugesagten Mittel. Viele Familien waren bewusst, oder 
unbewusst nicht versichert und stehen mit leeren Händen vor dem Ruin. Mit dieser besinnlichen, 
nachdenklichen Stimmung fahren wir in das Zentrum und machen eine Rundfahrt. Gabi erklärt den 
bewundernswerten Lebensmut der Kiwis insgesamt, aber speziell den der Bürger in dieser Stadt. Die 
früher so prächtige Kirche ist nur noch eine Ruine. Die anglikanische Kirchengemeinde will vermutlich 
dieses Gebäude abreißen lassen und eine neue Kirche bauen. Nun stand der Besuch des Stadtgartens 
an. Dieser Park wurde um 1860 angelegt und mit exotischen und heimischen Bäumen bestückt. Es ist 
sehr beeindruckend, diese „alten Riesen“ zu bestaunen. Die Anlage der Stadt und auch des Parks ist sehr 
großzügig und es ist nachvollziehbar, dass die Grundstücke einstmals sehr günstig waren. Dann sehen wir 
die alte Straßenbahn, die wieder stilecht aktiviert wurde. In den Straßen wurden die „toten“ Wände der 
abgerissenen Gebäudeteile mit aktueller Kunst gestaltet und verschönert. Es sind sehr gute Arbeiten 
darunter. Die Stimmung wird so angenehm aufgelockert, zumindest für die Besucher. Dann fahren wir zu 
Hotel Hertland Cotswold in der Papanui Straße (Mutter Erde auf Maori). Eine typische Anlage im 



englischen Fachwerkstil. Die Zimmerverteilung läuft schnell und reibungslos und so sind dann auch schon 
einige TT Spieler unterwegs und erkunden die nähere Umgebung. 
 
Christchurch ist übrigens auch die Startbasis für die Antarktisflüge. Viele Expeditionen sind ab hier 
unterwegs. 
 
40426 Christchurch St. Arthurs Pass – Franz Josef 
Wir werden früh geweckt, weil wir einen weiten Weg haben werden. Der Himmel ist sternenklar und die 
Temperatur liegt knapp über 0° C. Nach dem Frühstück verlassen wir die noch ruhige Stadt in Richtung 
Westen, den Südalpen entgegen. Wir erleben eine ruhige Fahrt und begleiten eine Zeit lang die Kiwi 
Eisenbahn, die ebenfalls in Richtung Berge unterwegs ist. In der weiten Ebene bis zum Fuß der Berge 
wird intensive Landwirtschaft betrieben. Schafe, Rinder, aber auch Hirsche grasen in den Gehegen in 
großer Zahl. Hohe Hecken durchziehen die Wiesen und schützen das Land vor der Austrocknung des 
Windes. Gemüse, Obst, Wein und Rüben werden hier für die Versorgung der Stadt angebaut. Die Region 
wird Canterbury, zu Ehren des Gründers genannt.  

   
Fahrt durch die Berge westlich Richtung Arthur Paß.             Am Strand in Hokitika. 

       
Der Kiwi in Bronze.                 Franz Josefs Gletscher.                                                          Maoriskuplturen in Franz Josef.                                                     
 
Das Gelände steigt nun langsam an und das Land wir trockener und bräunlich gelb. Die Höhe nimmt 
schnell zu und die Vegetation verändert sich. In den Höhenlagen erleben wir eine romantische 
Kalklandschaft mit interessant verwitterten Steinformationen. Bald haben wir den Paß Arthur auf der Höhe 
von 900 mtr. erreicht und machen eine Pause. Eine schöne Stimmung, die Kiwis (Neuseeländer) hier zu 
erleben. Gelassene, freundliche Leute, die immer für eine kurze Begegnung bereit sind. Wir lassen dann 
die Wasserscheide hinter uns und das uns begleitende Wasser fließt nun in die Tasmansee. Die 
Pflanzenvielfalt nimmt nun schnell sehr stark zu, denn die Niederschlagsmengen im Westen sind 
mindestens um das 10fache größer. Farnbäume mit mehr als 4 mtr. Höhe, Liliengewächse, die an Agaven 
erinnern, Koniferen in stattlicher Größe und weitere, endemische Pflanzen im dichten Regenwald werden 
uns von Gabi erklärt. Farne gibt es hier allein in weit über 200 Arten. Godwana, der Urkontinent lässt 
grüßen! Dann kommen wir in die Goldgräberregion. Die Ortschaften wurden alle um 1868 und danach 
gegründet. An einigen Stellen wird noch heute geschürft. Es soll sich noch lohnen, die 
Gletscherablagerungen zu bearbeiten. Kumara, Roos, Hari Hari und viele mehr sind Zeugen dieser Zeit. 
Dann sind wir wieder am Meer und die Südinsel ist von Ost nach West durchquert. In Hokitika wird die dort 
abgebaute Jade zu hochwertigem Schmuck verarbeitet. Eine Kultur, die auf die Maori zurückzuführen ist. 



Symbole der Urbevölkerung werden hier gekonnt bearbeitet. Ein kurzer Abstecher ans Meer durfte 
natürlich nicht fehlen. Entlang der Westküste in Richtung Süden kommen wir dann bald in den kleinen Ort 
Franz Josef, der am Fuß des gleichnamigen Gletschers liegt. Namensgeber für den Gletscher war der 
deutsche Wissenschaftler Julius von Haast, der von Kaiser Franz Josef II von Österreich gesponsert 
wurde und lange Zeit in Neuseeland gearbeitet hat. Einige von uns nutzen die Gelegenheit, mit einem 
Hubschrauber zum Gletscher zu fliegen und sich einen Eindruck aus der Luft zu verschaffen. Sie kamen 
alle begeistert zurück. Der Rest der Gruppe hat eine kleine Wanderung gemacht, um den Gletscher vom 
Tal aus zu betrachten. Fotos vor Ort dokumentieren, wie stark die Eismassen in den letzten hundert 
Jahren zurückgegangen sind. Es dürften vermutlich keine weiteren hundert Jahre nötig sein, um den 
Gletscher gänzlich abzuschmelzen!!! Nachdenklich kehren wir zurück zum Bus und fragen uns, wie dies 
aufzuhalten ist? Die Energie für die Südinsel wird zu über 80 % aus Wasserkraft gewonnen. Dies dürfte in 
Zukunft schwieriger werden. Ist dann die Türe für die AKWs offen? Die Neuseeländer lehnen diesen 
Energieträger bisher konsequent ab und fordern die atomfreie Zone. Die Sonne geht unter und es ist 
sofort wieder sehr kühl. Wieder ein schöner, interessanter Tag liegt hinter uns. 
 
140427 Franz Josef - Queenstown 
Wir haben wieder an einem sehr schönen Ort übernachtet und gut gefrühstückt. Die Koffer sind verladen 
und nach dem Start wendet sich unser Blick noch einmal zurück zum Gletscher.  

   
Mt. Fox und Mt. Cook Gletscher.                                                Blick auf die Tasmansee bei Haast. 
Erneut zeigt sich der „Franz Josef“ im besten Licht. Nach kurzer Fahrstrecke kommen wir in dem kleinen 
Örtchen Fox Glacier an und unser Busfahrer Ken schlägt vor, dass wir den Versuch machen, nach rechts 
abzubiegen, um eventuell den Mount Cook, Mount Fox und Mount Tasman zu sehen.  
Tatsächlich, wieder haben wir Glück und können die höchsten Berge in den Neuseeländer Alpen sehen. 
Die Götter müssen es gut mit uns meinen!!! Beeindruckt setzen wir die Fahrt fort und kommen durch 
Jacobs River und über den gleichnamigen Fluß. Der Ort zählt ziemlich genau 5 Häuser und eine Schule, 
die vor kurzer Zeit mangels Nachwuchs geschlossen wurde. Dann sind wir wieder direkt am Meer und 
machen an einem malerischen Rastplatz einen Fotostopp. Die Sonne blinzelt wieder durch die 
Wolkendecke, wir glauben, bestellt von Gabi! Ein schöner Platz folgt den nächsten und die von Julius von 
Haast erkundete Strecke führt zurück zum dichten Regenwald und zu den Seen Wanaka und Hawea. 
Permanent folgen Ausblicke auf die Berge und Einblicke in bizarre Schluchten und romantische Täler. 
Wiederholt queren wir die Abflussrinnen der Gletscher und Schneeberge.  

   
Blick auf den Wanakasee.                                                         Herbststimmung in Lowburn. 



In all diesen Abflüssen haben die Goldsucher nach 1860 ihr Glück gesucht. Selbst Chinesen kamen zum 
Ende dieser Phase und haben die kleineren Krumen geborgen. Im Besuchercenter in Haast am Haast 
River lernen wir, wie die Maori hier früher gelebt und gearbeitet haben. Dann folgt ein Wasserfall am Haast 
River, der durch den Regenwald zugänglich ist. Es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Kraft und 
Energie in diesen Wäldern steckt und wie kräftig die Pflanzen dort gedeihen. Leider (oder zum Glück) 
regnet es nicht, denn wenn der übliche Regen fällt, hat der Wasserfall die mehrfache Größe. In der Region 
Haast werden ca. 6.000 mm Niederschlag pro Jahr gemessen. Im nassen Hamburg sind es ca. 750 mm 
im Jahr! Unsere Mittagpause machen wir in Makarora, bei einem ehemaligen Piloten der NS Airline, der 
für uns das heimelige Kaminfeuer entfacht hat. Immer wieder werden wir überrascht von der 
bescheidenen Eleganz und von der Freundlichkeit der Menschen. Die Vegetation verändert sich wieder, 
es wird trockener und die Exotenpflanzen wie Birken, Pappeln und Lärchen zeigen sich in der intensiven 
Goldfärbung. Herrliche Kontraste beleben das Bild der Landschaft. In dieser Region Zentral Otagos 
beginnt dann auch der intensive Anbau von Obst und Wein. Die Region ist zwar sehr trocken, aber die 
Flüsse werden für die Bewässerung herangezogen. Bei einer alten Bekannten von Gabi kaufen wir Obst 
aus eigenem Anbau und staunen über den vollen Geschmack der Früchte. Der nächste Halt ist in 
Arrowtown, einer alten Goldgräberstadt, die  mit viel Liebe zum Detail im ehemals alten Stil restauriert und 
erweitert wurde. Auch hier bewundern wir die Vielfarbigkeit der nahen Mischwälder. Nun ist der Weg nach 
Queenstown nicht mehr weit und wir drehen mit dem Bus eine Orientierungsrunde durch diesen 
mondänen Urlaubsort am Wakatipu See. Auch hier waren ursprünglich die Goldsucher die Bewohner, 
bevor dann in der 1920er Jahren die Urlauber kamen. Das Wetter zieht sich zu und der Wetterbericht für 
morgen sieht nicht gut aus. Wir sind in einem tollen Hotel untergebracht und staunen über die großzügige 
Anlage. 
 
140428 Queenstown  
Heute ist ein Tag, an dem kein offizielles Programm angeboten wird. In Queenstown gibt es aber eine 
Menge von möglichen Aktivitäten. Vom Bummel in der am meisten besuchten Stadt der Südinsel, über 
Schifffahrten mit dem alten Dampfschiff auf dem Wakatipusee (Wakatipu = schlafender Riese), 
Seilbahnfahrt auf den Hausberg usw. Am heutigen Tag haben einige auch die freie Zeit für Schach und 
Skat genutzt. Das Wetter hatte sich erstaunlich gut gemacht und es war wieder ein vollwertiger, schöner 
Tag. Eine Ruhepause tut zwischendurch gut. Übrigens, die Region Queenstown ist in den Südalpen das 
bekannteste Skigebiet. 
Ausflug zum Milford Sound. 

   
Gwitterstimmung bei Te Anau.                                                    Regenwald in den Südalpen. 
 
Der größte Teil der Gruppe hat auf Risiko gesetzt und hat diesen als einzigartig beschriebenen Ausflug 
gebucht. Über Nacht hat es in den Höhenlagen geschneit und die „gepuderten“ Berge haben für eine 
deutliche Abkühlung gesorgt. Es nieselt und die Bergspitzen sind nicht zu sehen.  
 
War diese Entscheidung den Aufwand wert? Es sind immerhin gesamt 600 km, die den ganzen Tag 
zurückzulegen sind. Wir sagen uns: „Wer immer nach den Wolken schaut, wird nie verreisen!“ Wir fahren 
entlang des Wakatipu und hören von Gabi die Geschichte zu dem Riesen, der noch immer am Grund des 
Sees ruhen soll. Ein Phänomen ist, daß sich der Wasserspiegel stündlich um ca. 10 – 12 cm hebt und 
senkt. Neuzeitler erklären dies mit Luftdruck Veränderungen. Wir fahren Richtung Süden bis Moosburn.  



    
 
Dieser Ort ist der südlichste Punkt unserer Reise. Für viele TT Spieler ist dies auch der südlichste Punkt 
ihrer Reiseaktivitäten. Weitere 100 km und wir wären am Südlichsten Punkt der Südinsel. Wir fahren 
vorbei an Weiden mit Schafen, Rindern und Hirschen. Die Fahrt geht nun nach Westen, nach Te Anau am 
gleichnamigen See. Hier legen wir eine PP Pause ein und wechseln Geld. In diesem Ort melden sich 
Wanderer ab, die auf den Trekkingtrail zum Milford Sound gehen. Das ist Vorschrift, damit gegf. Vermisste 
gesucht werden können. Das wäre sicher auch eine spannende Unternehmung. Dieser Treck ist seit ca. 
1900 eröffnet. Wir nähern uns nun wieder langsam den Alpen und dem Regenwald. Das Wetter macht 
sich und die Sonne begleitet uns nun und wir wagen nicht zu hoffen, dass dieser Zustand heute anhalten 
könnte. Die Vegetation ändert sich wieder. Die Südbuchen lösen die Teebaumhecken (Manuka) ab und 
die Farne und die Fuchsien strotzen vor Kraft. Zweimal halten wir unterwegs an besonders schönen 
Stellen an und die Kameras klicken ohne Ende.  Dann ist es nicht mehr weit zum Sound, der nach dem 
Wohnort eines englischen Wissenschaftler Milford benannt ist. Übrigens ein Sound ist nicht anderes wir 
ein Fjord in Norwegen, also Rinnen, die vom Gletscher einst aus dem Fels gearbeitet wurden. Der Milford 
ist zum Beispiel bis zu 300 m tief. Die Besonderheit ist, dass hier die Felsen unmittelbar aus dem Wasser 
bis zu 1.700 m in die Höhe steigen. Das sind mit die höchsten Felsen auf der Welt, die sich auf diese Art 
zeigen. Wir unternehmen eine Fahrt auf einem Schiff, die ca. 2 Stunden dauert und sind begeistert. Auch 
die Hurtigruten - Reisenden sind beeindruckt und bestätigen, dass die Eindrücke einzigartig sind. Die 
Sonne blieb uns treu und wir hatten damit das wohl schönste Erlebnis dieser Reise. Den Rückweg nutzen 
wir, um die Eindrücke zu verarbeiten und zu ruhen. In Queenstown nieselt es und es wird wieder recht 
kühl. Ein sehr schöner Tag liegt hinter uns. 
 
140429 Queenstown – Lindis Pass – Mont Cook NP – Twizel 
Die Frühaufsteher konnten heute einen tollen Sonnenaufgang mit Morgenrot erleben. Nach einem späten 
Frühstück ging es auf die etwas kürzere Etappe des heutigen Tages. Entlang des im See „schlafenden 
Riesen“. Mit Blick auf die Schneeberge, zum Kawarau Fluß hatten wir bei herrlichem Herbstwetter tolle 
Einblicke in die Landschaft. Schon bald kommen wir wieder an den Weinbergen und an der 
Goldgräberstation vorbei. Übrigens, hier ist das südlichste Weinanbaugebiet der Welt. Auch einige Stellen 
von den Drehorten von „Herr der Ringe“ bekommen wir zu sehen. Eine Fahrt, die unendliche Motive 
vermittelt, die man festhalten sollte. Weites Land und kaum eine Besiedelung in diesem Landstrich. 

   
Fahrt nach Twizel in  besten Morgenlicht.                                   Weinanbaugebiet bei Omarama mit Alpensicht. 



Da wundert es einen doch ein wenig, dass Golfplätze anzutreffen sind. Zwar einfach gestaltet, aber 
großzügig angelegt. Golf hat sich bei den Kiwis zum Volkssport entwickelt. In Cornwell machen wir einen 
Stopp und einen kleinen Spaziergang zum wohl hässlichsten Werbemonoment in NZ. Eine Obstgruppe 
macht da Werbung für den Ort und seine Produkte. Die Weinberge und die schneebedeckten Berge im 
Hintergrund machen da einen besseren Eindruck. Dann geht es weiter zum Lindispaß.  

    
Bergpanorama beim Lindispaß.                                                    Mount Cook in voller Pracht. 
 
Die braune Farbe des Tussockgrases prägt hier die Landschaft. Der frisch gefallene Schnee lädt zu einer 
Schneeballschlacht ein. Die vom Gletscher sanft abgeschliffenen Bergkuppen sind mit Schnee bedeckt. 
Auf der Strecke nach Mount Cook werden wir von einer Merino Schafherde gestoppt. Endlich Schafe aus 
nächster Nähe! Nach einer Kaffeepause nähern wir uns dem Mount Cook und machen einen Fotostopp 
am türkisfarbenen Pukaki See, der vom Wasser der Schneeberge um den Mt. Coock gespeist wird. Im 
Hintergrund in voller Größe der „Größte“ von NZ. Vier von unserer Gruppe fliegen mit dem Hubschrauber 
auf den Gletscher dieses Riesen und berichten danach von einem beeindruckenden Erlebnis. Nach einem 
ausgiebigen Spaziergang in Richtung Westen genießen wir die Abendstimmung und denken an die 
Erzählungen um Sr. Edmund Hillery, der seine ersten größeren Bergerfahrungen in dieser Region 
gemacht hat. Die Sonne steht nun schon tief und wir fahren zurück zu unserem Übernachtungsort Twizel. 
Immer wieder ist man geneigt, den unmittelbar erlebten Tag als den schönsten der Reise zu bezeichnen. 
 
140430 Twizel – Lake Tekapo – Christchurch - Kaikoura 
Herbstwetter, wie wir es vom Allgäu etwa kennen. Stahlblauer, wolkenloser Himmel, Raureif auf den 
Wiesen und gute Laune bei allen Teilnehmern. Das sind ideale Bedingungen, einen entspannten Tag zu 
genießen. Wir machen den ersten Stopp am Pukaki See.  

   
Region Mount Cook und Lake Pukaki.                                        Lake Tekapo mit Steinmännchen. 
 
Der Mount Coock zeigt sich wieder in voller Schönheit und Größe über die Längsachse des Sees. Leider 
gelingt es nicht, die Stimmung hier vor Ort auf den Fotos festzuhalten. Man muß einfach hier gewesen 
sein. Wir machen auf Wunsch von unserem Fahrer Ken ein Gruppenfoto vor seinem Bus zur Erinnerung, 
denn er wird uns heute Nachmittag verlassen, weil er dann seine maximale Fahrzeit erreicht haben wird. 
Der nächste See ist der Tekapo. Hier ist eine kleine Kapelle aus Bruchstein gebaut. Am Ufer sind 
unzählige Steinmännchen gestaltet, die die Fotografen anziehen. Hier ist für die bekannt tüchtigen 
Schäferhunde Neuseelands ein Denkmal errichtet. Einer dieser Hunde könnte auch dem „vermeintlichen“ 



Schafsdieb McKenzie gedient haben. Diesem McKenzie ist auch das ganze Hochland Plateau gewidmet. 
Es ist einfach atemberaubend, an dieser endlosen, schneebedeckten Alpenkette entlang zu fahren. Diese 
steppenartige Landschaft geht etwa bis zum Ort Fairlie in Canterbury. Dann folgt die grüne Ebene, die 
aber nicht immer so intensiv grün war. Seit die Rinderwirtschaft so stark betrieben wird, sind riesige 
Beregnungsanlagen installiert worden, die den durchlässigen Boden immer feucht halten. Abgegrenzte 
Weideflächen beherbergen ca. 1.000 Kühe und mehr, die auf engem Raum stehen. Die ersten 
Umweltwelteinflüsse werden bereits festgestellt und es gibt in der Regierung und in der Bevölkerung 
Bestrebungen, diesen Wirtschaftszweig einzudämmen.  

   
 
Dann erreichen wir die Flächenstadt Christchurch. Es sind kaum hohe Gebäude auf der ebenen 
Siedlungsfläche zu sehen. Die um 1840 gegründete Stadt mit den Stadtrandgebieten misst ca. 15 km 
Länge. Hier machen wir eine Pause und es wird der Fahrerwechsel vollzogen. Schade, aber mit Alan 
haben wir auch einen netten Kerl, schottischer Abstammung als Nachfolger bekommen. Er stellt fest, dass 
eine Kontroll - Lampe im Bus aufleuchtet und es wird der Bus getauscht. Wir vollziehen diese Änderung 
völlig entspannt, denn wir kennen dies ja bereits aus Singapur. Dann fahren wir in Richtung Norden in die 
Region Nord-Canterbury. Wir überqueren unzählige Flussläufe, die alle aus den Alpen kommen und in das 
Meer münden. Diese Flüsse werden genutzt, um die Wiesen und Felder zu bewässern. Diese Region ist 
von sanften Hügeln geprägt. Es dauert dann nicht mehr lange und die Straße führt uns unmittelbar ans 
Meer und nach kurzer Zeit nach Kaikoura, einem kleinen Fischerort. Hier werden wir morgen mit einem 
Schiff auf das Meer hinaus fahren und hoffen dort Wale zu sehen. Was soll ich sagen, wieder ein schöner 
Tag! 
 
140501 Kaikoura – Blenheim – Picton - Havelock 
Die Walbeobachter haben sich schon früh getroffen um mit dem Boot hinauszufahren. Nicht zu glauben, 
aber wir haben schon wieder das schönste Wetter und das Meer scheint ruhig zu sein.  

   
Kaikoura Morgenstimmung am Meer.                                        Kaikoura ist ein bekanntes Walgebiet. 
 
Also der „stille Ozean“, wie der Pazifik ja auch genannt wird, liegt vor uns. Nach der Instruktion geht es 
auf’s offene Meer und die Maori, die dieses Unternehmen leiten, versuchen die Wale zu orten. Allein die 
Fahrt, mit der Kulisse mit den Schneebergen im Hintergrund war diese Aktion wert.  Albatrosse, Möwen, 
Seehunde, aber keine Wale. Wir dachten schon, dass die Aktion „erfolglos“ enden würde. Da sehen wir 
dann tatsächlich den riesigen Körper eines Wales fast regungslos im Wasser liegen. Immer wieder stieg 



eine Fontäne auf und so wussten wir, dass sich hier das größte Säugetier der Welt mit Sauerstoff 
„auftankt“, um anschließend wieder in die Tiefe bis zu 1500 Meter abzutauchen. Dann tatsächlich das 
erhoffte Schauspiel der erhobenen Schwanzflosse. Wir waren sehr nah dran, sodaß wir die Beweisfotos 
schießen konnten. Zufrieden, aber leicht verspätet, kamen wir am Anleger zurück und wir konnten 
gemeinsam die Reise fortsetzen. Die Reise ging über die Küstenstraße der Provinz Marlborough lange 
Zeit entlang.  

   
Auf der Fahrt nach Blenheim.                                                      Auf der Fahrt nach Blenheim. 
 
Ein wunderbares Erlebnis, die Farbabstufungen des Meeres und das Spiel der Wellen zu beobachten. 
Seelöwen lagen in großer Zahl am Strand, um sich auszuruhen und zu sonnen. Dann durchquerten wir 
das Hinterland und haben gestaunt, wie viele Rebeanlagen hier zu finden sind. Auch hier wieder die 
schönen Herbstfärbungen am Fuße der angrenzenden Berge. Man kann sich nicht satt sehen! Wir 
kommen nach Blenheim, einem Regionalstädtchen, in dem alles vorhanden ist, was eine Stadt braucht. 
Wir erfahren von Gabi, dass dieses Blenheim eigentlich Blindheim heißen müsste, weil es nach dem Ort 
bei Donauwörth benannt wurde. Hier hat Sir Marlborough mit seinem englischen Heer  eine Schlacht 
gegen die Franzosen gewonnen und kam so zu Ehren. Nach kurzer Zeit kamen wir bei einem Weingut an 
und unsere Gruppe wurde aufgeteilt. Die Gruppe eins fuhr dann nach Havelock, einem kleinen Hafen. Mit 
einem Schnellboot ging es ab nach Pohuenui, einer Privatinsel eines Trierer Unternehmers, der mit der 
Familie Scharff befreundet ist. Eine energiegeladene Fahrt mit den 500 PS am Heck des Schlauchbootes. 
Nach einer Stunde Fahrt durch die zerklüftete Insellandschaft kamen wir am Anleger der Inselfarm an. 
Sofort war die gesamte „Besatzung“ des Bootes begeistert. Wer da mal von der Insel spricht, wo man mal 
abtauchen möchte, meint sicher Pohuenui! Wir werden freundlich empfangen und die Zimmer werden 
verteilt. Dann steigen wir auf die Quads und lassen uns auf den 400 m hohen Berg über uns fahren. Ein 
atemberaubender Blick bietet sich uns 360° um uns herum. Wir fühlen uns wie in einer anderen Welt! Es 
sind hier sicher sehr viele einzigartige Fotos und bleibende Eindrücke entstanden. Dann wieder am Ufer 
angekommen, können wir dem Schäfer zusehen, wie er gekonnt zwei Schafe ihrer Wolle entledigt. Drei 
unserer Gruppe haben es ihm gleich getan. Die Schafe blieben dabei am Leben, allerdings musste der 
Spezialist nacharbeiten. Das anschließende Abendessen vom Grill war sehr schmackhaft und sehr 
reichlich. Das Essen wurde begleitet von neuseeländischen Hirten und Farmerliedern. Wolfgang Fromm 
ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls gekonnt seinen Beitrag mit der Gitarre und der Mundharmonika zu 
leisten. Mit Gesang und guter Stimmung ging dieser Abend zu Ende. Danke Jörg für dieses Highlight!  
 
140502 Pohuenui Island 
Das wecken der Angler ist schon früher angesetzt und wir fahren mit den präparierten Angeln in den 
Sound hinaus und versuchen unser Glück. Es dauert auch nicht lange, dann stellt sich das Petriglück ein 
und es steigt die Spannung und der Ehrgeiz. Dabei können wir feststellen, dass sich allein die Fahrt 
hinaus und der Sonnenaufgang schon gelohnt haben. Wir beobachten eine Robbe, die sich im Wasser 
friedlich tummelt. Dann geht es zurück zum Frühstück und wir werden neugierig erwartet. Leider ist das 
Schnellboot auch schon da und es geht in rasanter Fahrt zurück nach Havelock. Schade, dass dieses 
Naturerlebnis auf Pohuenui schon vorüber ist. Einige könnten sich vorstellen, länger hier zu bleiben, 
anderen wäre das zu ruhig. Schön war es allemal. Diese Gruppe geht nun weiter zum Programm mit 
Weinprobe, Besichtigung einer Schokoladenfabrik und einer Brauerei. 



   
Schafe begrüßen uns auf Pohuenui.               Spaß und gute Unerhaltung auf der schönen Insel. 

   
Morgenstimmung auf der Insel.                                                   Petrijüngen und – Damen freuen sich am Fang. 
 
Die zweite Gruppe wird vom Schnellboot zur Insel gebracht und ich habe das Glück, dieses Erlebnis 
nochmals zu genießen. Die Zimmerverteilung läuft wieder reibungslos und bald gibt es auch schon was zu 
essen. Die „drei Frauen von der Insel“ haben gemeinsam „gezaubert“! Nach dem Essen waren die 
Quadfahrten auf den Hausberg, 400 mtr. über der Farm an der Reihe und es war wieder ein voller Erfolg 
für die Teilnehmer, die zum Teil das erste mal auf einem solchen Gefährt gesessen haben. Dann haben 
sich einige Angler gemeldet, die ebenfalls ihr Glück versuchen wollten. Mit sechs Ruten wurde geangelt 
und Luck, der Schäfer und ich hatten alle Hände voll zu tun, die Angeln zu präparieren und die Fänge 
abzunehmen. Wieder waren Angelneulinge besonders erfolgreich! Nachdem der Fang sicher an Land war, 
haben wir uns vollzählig im Schafstall versammelt, um die Kunst des Schafescheren’s zu sehen. Das 
köstliche Abendessen hat schon auf uns gewartet. Colleen hat uns mit seiner Gitarre musikalisch 
begleitet. Ein schöner Abend in gemütlicher Runde und guten Gesprächen war das Ergebnis dieser ganz 
besonderen, „ansteckenden“ Umgebung. 
 
140503 Südinsel - Nordinsel 
Ausschlafen, oder ein gemütlicher Spaziergang in der Morgenstimmung, ganz nach Belieben. Die 
Frühaufsteher haben die Pukeko mit dem roten Kopf und die braunen Weka gesehen.  

    
Pohuenui  mit Blick auf die Bucht von der Farm.                          Pohuenui Anleger. 



Flugunfähige Vögel, die es nur in Neuseeland gibt. Dann wartet das Frühstück auf uns und es kommt 
schon etwas Wehmut auf, denn das Schnellboot kommt schon bald und bringt uns wieder an das 
Festland. Ein herzlicher Abschied von den drei Ehepaaren, die uns so liebevoll und fürsorglich betreut 
haben. In Havelock angekommen, wurden wir bereits von Gabi empfangen und es ging in gemütlicher 
Fahrt nach Picton. Hier wurden die Koffer auf einen LKW verladen und wir hatten noch genügend Zeit, 
diese kleine Hafenstadt zu beschnuppern. Mit der ankommenden Fähre kamen auch die Tischtennis – 
Spieler, die diese Rundreise in Auckland gestartet hatten und es gab eine freudige Begrüßung. Die 
Überfahrt dauert etwa drei Stunden und wir legen knapp 100 km zurück. Damit ist die Südinsel Geschichte 
und wir nehmen einzigartige Eindrücke mit auf die Nordinsel. Wir waren 2.800 km unterwegs und hatten 
mit Ken und Alan sichere und hilfsbereite Fahrer.  

   
Weka, ein flugunfähiger Vogel.               Überfahrt von Pohuenui nach Havelock. 

   
Schnellboot von Havelock  nach Pohuenui.                                Fähre von Picton nach Wellington. 
 
In Wellington angekommen, waren die Gebäude der Hauptstatt bereits beleuchtet und wir haben mit Chris, 
unserem neuen Fahrer nur eine kleine Stadtrundfahrt gemacht, um den Nachschwärmern eine kleine 
Orientierungshilfe zu geben. Wir konnten aber feststellen, dass diese Stadt mit den bisherigen Städten 
wenig gemein hat und die Bebauung aufgrund der Hanglage und des erheblichen Platzbedarfs kräftig in 
die Höhe geht. 
Unser Hotel liegt in der zweiten Ebene und wir haben einen schönen Überblick über einzelne Stadtteile. 
 
140504 Wellington – Tongariro NP  
Heute haben wir uns auf Regen eingestellt und dem Wetterbericht vertraut. Die Stadtrundfahrt in der 
Hauptstadt haben wir kürzer gefasst, weil der Hauptaussichtsberg Mt. Victoria in den Wolken steckte. So 
haben wir die Rundfahrt durch die Innenstadt gemacht. Das alte Parlament, ganz in Holz gebaut, ist das 
zweitgrößte Gebäude weltweit, das komplett in Holzbauweise erstellt wurde. Das neue Parlament, das 
Abgeordnetenhaus, der „Bienenkorb“ und weitere Gebäude, die in den letzten 140 Jahren gebaut wurden. 
Dann sind wir zur Cabelcar Bergstation gefahren und den „verfügbaren“ Weitblick über Stadt und Hafen 
genossen. Diese Kabelbahn fährt über drei Stationen von Meereshöhe zum botanischen Garten und zur 
Universität. Der Botanische Garten erstreckt sich über 2 km. Durch die Höhenlage der Stadt verteilen sich 
die Wohngebiete in natürlicher Vegetation. Der Regen hat schon aufgehört und wir haben begonnen zu 
hoffen. Der Weg führt uns nach Norden an der Tasmansee vorbei. Die Landschaft ist bergig und intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. Wir machen zwei Stopps und lernen wieder die freundlichen, zuvorkommenden 



Neuseeländer kennen. Es ist Sonntag und so haben die „Kiwis“ Zeit, mit der Familie Einkäufe zu 
erledigen. Unsere Mittagspause machen wir in Taihape. Dieser Ort wurde zur Zeit des Eisenbahnbaues 
gegründet. Heute ist diese Region strukturschwach, was man in dieser Stadt leicht feststellen kann.  

   
Parlamen in Wellington.                                                              Kurioses Verkehrszeichen im Tongariro NP. 

   
Traumhafter Blick auf die Vulkane im Tongariro NP. 
 
Dann sind wir gespannt auf das Naturschutzgebiet Tongariro, das bereits 1894 durch einen weitsichtigen 
Maori Häuptling gegründet wurde. Damit ist diese Region eines der ersten Schutzgebiete der Welt. Hier ist 
eine Konzentration von Vulkanen, die zum Teil noch immer aktiv sind. Die Wolken ziehen dahin und sind 
mal dichter und zum teil geschlossen. Dann sehen wir von großer Entfernung den Ngauruhoe, mit der 
typischen Krateröffnung. Sicherheitshalber halten wir an, damit wir mindesten diese „Trophäe“ fotografisch 
mit nach Hause nehmen können. Dann zeigt sich einiges später der höhere Mt. Ruapehu in voller 
Schönheit, von Wolken umspielt. Wieder später stehen dann alle drei Vulkane, auch der Tongariro 
vollständig frei von Wolken, wie man sich dies kaum vorstellen kann. Die Fotoapparate klicken unentwegt 
und wir können unser Glück kaum fassen. Von hier ist es nicht mehr weit zu unserm Hotel. Wir fahren 
aber zunächst an den Fuß des Mt. Ruapehu und genießen die Aussicht auf die Bergwelt um uns herum. 
Hier ist das wichtigste Skigebiet der Nordinsel. In dieser Region hat auch Sir Ed. Hillery die Liebe zu den 
Bergen entdeckt. Der Sonnenuntergang begleitet uns zum nahen Hotel. Ein Spaziergang in der 
Umgebung des Hotels in Whakapapa war ein schöner Abschluß dieses Tages. Einfach wieder einzigartig! 
 
140505 Tongariro NP – Taupo – Wairakei – Rotorua 
Wir werden durch das leichte Trommeln der Regentropfen auf dem Blechdach des Skotels geweckt und 
nun haben wir am 11 Tag unserer Neuseelandreise den ersten Regentag zu erwarten. Der Ngauruhoe 
zeigt sich noch im angedeuteten Morgenrot, bevor er dann in der Wolkendecke verschwindet. Die 
Scheibenwischer am Bus sind eingeschaltet und wir machen uns auf den Weg in Richtung Taupo See. Auf 
einer Anhöhe über dem See machen wir einen Fotostopp und schießen aus dem Wetterangebot die 
machbaren Fotos. Wir beobachten den Tui Vogel, eine endemische Vogelart, der in seinem schwarzen 
Kleid einen weißen Kinnbart trägt. Auch junge, deutsche Touristen treffen wir, die zuvor Australien bereist 
haben und nun einige Zeit in NZ verbringen. Wir beneiden und beglückwünschen diese Menschen, die auf 
dem Weg sind und lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Der nächste Stopp ist das Ufer des 
Taupo See. Hier finden wir „schwimmende Steine“ und lassen diese schwimmen. Es handelt sich um 
gepresste, versteinerte Vulkanasche, die sehr leicht ist. Wir fahren weiter nach Taupo, ein sehr lebendige, 
pulsierende Stadt, die in den letzten 10 Jahren sehr schnell gewachsen ist. Viele Rentner aus Wellington 



und Auckland verbringen hier ihren Lebensabend. Die Fahrzeit von diesen Städten beträgt ca. 3 – 4 
Stunden. Forellen angeln ist hier ein beliebtes Hobby. Dann in Waikarai besichtigen wir eines der ersten 
geothermischen Kraftwerke weltweit. Es ist schon beeindruckend, wie die Energie aus 2.000 mtr. Tiefe zu 
Strom gemacht wird. Mit der nicht mehr nutzbaren Energie wird noch eine Garnelenzucht beschickt.  

   
Gespenstische Stimmung  am Ngauruboe.                                 Waiotapu, heiliges Wasser mit Zutaten! 

   
Maorizeichnungen in Taupo.                                                       Begrüßungsabend in Rotorua beim Hangi. 
 
Auf dieser Anlage ist auch ein interessantes Thermalbad der Maori mit Sinterterrassen. Ich habe für mich 
gespeichert, dieses zum Abschluß meiner Reise zu besuchen. Ganz in der Nähe ist auch der Huka 
Wasserfall. Dies ist der Auslauf des Taupo See. Diese Wassermassen werden ebenfalls für die 
Energiegewinnung genutzt. Es folgen in kurzen Abständen überall im Gelände dampfende und blubbernde 
Löcher, die „Dampf“ ablassen. Eine wunderschöne Anlage ist Wai O Tapu, das in unterschiedlich langen 
Rundgängen besichtigt werden kann. Die unterschiedlichsten Farben kommen zum Vorschein und es 
riecht deutlich nach Schwefel (faulen Eiern). Es regnet sanft und die Nebelschwaden haben etwas 
Gespenstisches an sich. Von hier ist es nicht mehr weit nach Rotorua, unserem heutigen Ziel. Hier 
machen wir eine Orientierungsfahrt durch die Stadt. Es ist erkennbar, dass hier seit über 100 Jahren ein 
Bädertourismus stattfindet und Wohlstand herrscht. Im Hotel haben wir, das Abendessen, dem Hangi, 
begleitend, eine Vorführung aus der Maori Kultur. Beeindruckt von den Sangeskünsten  und den Tänzen 
lassen wir den Abend im Hotel ausklingen. 
 
140506 Rotorua 
Rotorua bietet viele Attraktionen und man könnte hier einige Zeit verbringen um die Naturschauspiele und 
die Kultur zu bewundern. Heute ist ein ruhiger Reisetag und wir starten später zum Besuch ins Te Puia, 
dem Kulturzentrum in Rotorua. Hier wird Natur und Kultur ideal verbunden und man kann in zwei bis drei 
Stunden einen lehrreichen Rundgang absolvieren. Wir haben Glück, dass der Geysire gerade zur richtigen 
Zeit aktiv wird und wir so aufs herzlichste von Mutter Erde begrüßt werden. Im Dunkelraum und 
Kiwigehege haben wir ebenfalls Glück und sehen das Nationaltier, den flugunfähigen und nachtaktiven 
Kiwi Vogel durch eine Scheibe getrennt. Immerhin, denn die meisten Besucher NZ bekommen dieses Tier 
nicht zu sehen. Dann ist auch ein ursprüngliches Dorf der Maori aufgebaut, das die Lebensweise der 
Polynesier verdeutlicht. Eindrucksvoll ist auch das Versammlungshaus, das Marae und das 
Vorratsgebäude. Wer in Indonesien war, kann hier gewisse Ähnlichkeiten feststellen. Die 
Verarbeitungsschritte der Holz und Flechtkunst kann ebenfalls beobachtet werden. Man kann sich nun 



ganz gut vorstellen, wie Kapitän Cook und seine Mannen hier in NZ empfangen wurde. Zurück im Hotel ist 
der Nachmittag zur freien Verfügung und die Gruppe verteilt sich schön gleichmäßig in der Stadt, oder 
fährt zu einem Drehort von, „Herr der Ringe“, oder nutzt die Möglichkeit des nahen Thermalbades.  

   
Maori Informationszentrum in Rotorua.                                       Geysire im Infopark in Rotorua. 

   
Pukeko im Stadtpark in Rotorua.                                               Schwarze Trauerschwäne präsentieren sich. 
 
Man sieht richtig zufriedene Gesichter. 
 
140507 Rotorua - Coromandel Halbinsel 
Heute ist ein schöner, vielfarbiger Sonnenaufgang. Für Alle, die dieses Schauspiel verpasst haben, habe 
ich diesen in einigen Bildern festgehalten. Der See vor unserem Hotel blubbert und dampft an unendlich 
vielen Stellen. Ein Naturereignis, das man nicht beschreiben kann.  

   
Morgenstimmung in Rotorua.                                                    Spaziergang in Mount Maunganui. 
 
Die Sonne strahlt durch die Wolkendecke und es verspricht wieder ein schöner Tag zu werden. Der Bus 
setzt die Reise in Richtung Norden fort. In der ganzen Region steigen Dampfwolken aus der Erde auf und 
man kann sich vorstellen, was in den Maoris vorgegangen sein mag, als sie dieses Land betreten haben. 
Wir fahren an einigen Seen und Tümpeln vorbei und kommen Richtung Te Puke. Hier ist die Region Bay 
of Plenty, eine sehr fruchtbare Landschaft. Kiwifrüchte sind hier seit einigen Jahrzehnten das große 



Thema. Riesige Plantagen sind hier angelegt und es wird überall geerntet. Hier kommen für diese Arbeiten 
die Helfer aus Indien und aus Indonesien. Wir kaufen dann auch die reifen Früchte an einem Hofladen und 
stellen gemeinsam fest, dass diese Früchte einen kräftigen Geschmack haben. Auf der Strecke, entlang 
des Ufers des Meeres halten wir in Mount Maunganui und Whangamata und machen schöne 
Spaziergänge. Wir genießen die unbeschreibliche Stimmung in diesen malerischen Orten bei herrlichem 
Sonnenschein.  

   
Maorifrau mit den markanten Zügen.                                        Strandstimmung wie im Traum. 
 
Dann kommen wir in die bergige Region Coromandel, mit den zum Teil hohen und schroffen Bergen. Der 
tropische Regenwald strotzt vor Kraft und man wird nicht satt, diese Landschaft zu erleben. Wir kommen 
nach Tairua und beziehen die kleinen Ferienhäuschen direkt am Wasser. Wieder sind wir der Meinung, 
dass wir hier länger bleiben sollten. Wir steigen nochmals, mit Spaten bewaffnet, in den Bus und fahren an 
die Hot Water Beach. Hier drückt das heiße Wasser direkt aus dem Sandstrand an die Oberfläche und 
man muß dafür sorgen, dass immer genügend kaltes Wasser vom Meer die ausgehobenen „Badewannen“ 
mit kaltem Wasser vermischt. Wer dies nicht macht, wird sich verbrühen. Unglaublich, dass so etwas 
möglich ist. Zusätzlich bekommen wir einen sehr schönen Sonnenuntergang geboten. Im Bus zurück zu 
den Lodges singen wir: „Ein schöner Tage ward uns beschert.“  
 
140508 Coromandel Halbinsel – Bay of Plenty -  Bay of Island 
Die Flut drängt das Wasser in den Meeresarm vor unseren Ferienhäuschen und wir würden gerne hier 
verweilen. Der Weg führt uns zurück durch das bergige Coromandel Gebiet bis Kopu, mit den üppig 
wachsenden Farnbäumen in den Regenwäldern. Die Niederschlagsmengen sind in dieser Region sehr 
hoch, denn die hohen Berge lassen die Wolken nicht ziehen und der Regen fällt aus.  

   
Skyline von Auckland.                          Ruhiger Strand von Auckland. 
 
Dann folgen die hügeligen Regionen mit ausgedehnten Weideflächen, die sich bis Auckland ziehen. Unser 
Fahrer Chris stammt aus Auckland und man spürt, dass er bald in seiner Heimat ankommen wird. Es ist 
zwar keine Stadtrundfahrt vorgesehen, aber wir drehen in kleine Runde durch die Innenstadt und wir 
sehen unsere Hotels, die wir am Samstag beziehen werden. Dann fahren wir durch ein Nobelviertel, das 
über dem Hafen gelegen ist. Wir machen einen Stopp gegenüber der Skyline des Zentrums. Bei bestem 
Wetter schießen wir „Kalenderfotos“ und legen dann eine Pause am Meer ein. Überall sind zufriedene 
Gesichter zu sehen. Der Weg führt uns nun durch die Stadt in Richtung Nordland über die große 



Hafenbrücke. Dieses Bauwerk ist so etwas wie das Wahrzeichen der Stadt. Zum Stadtgebiet zählt die 
Strecke von ca 80 km von Süd nach Nord und ca. 40 km von Ost nach West. Auf dieser Fläche lebt etwa 
ein Drittel aller Neuseeländer. Nach der Stadtgrenze beginnen wieder die weitläufigen  Hügellandschaften, 
die ursprünglich mit Kauriwäldern bestückt waren. Jetzt weiden hier überwiegend Kühe.  

   
Das öffentliche WC in Kawakawa von FH gestaltet.                  Blick von Paihia auf Russel. 
 
Die Straße ist stark befahren und es sind unzählige, schwere, holzbeladene LKWs unterwegs, die die 
geschlagenen Kiefern zum Export in die Hafenanlagen bringen. Gabi nutzt die Fahrzeit und bringt uns die 
Besonderheiten der Region nahe. Immer wieder staunen wir über ihre Beschlagenheit und die gekonnte 
Wissensvermittlung. Ein Muß ist natürlich der Besuch der öffentlichen „Bedürfnisanstalt“ in Kawakawa, die 
von Friedensreich Hundertwasser gestaltet wurde. Dieser Künstler hat einige Jahre hier gelebt und ist in 
der Nähe auch gestorben. Dieser Ort lebt ganz entscheidend von dieser Attraktion. Damit sind wir in der 
Region Bay of Island, die ganz wesentlich mit der Geschichte von Neuseeland verbunden ist. Hier liegt 
auch der Ort Waitangi, wo 1840 der Vertrag mit den Maoris geschlossen wurde. Auch der Ort Russel liegt 
hier, der für ein Jahr sogar Hauptstadt NZ war, bevor die Regierung nach Auckland und dann 1865 nach 
Wellington gewechselt hat. Noch ein paar Kurven und wir sind in dem schönen Örtchen Paihia. Hier 
wohnen wir wieder in einer sehr schönen Anlage, mit sehr großzügigen Zimmern. 
 
140509 Bay of Island 
Heute ist ein Ruhetag ohne Programm vorgesehen. Einige wollen sich ausruhen, andere unternehmen 
eine Schifffahrt vor Ort. Ein großer Teil der Gruppe hat sich für den optionalen Ausflug nach Cap Reinga, 
an den nördlichsten Punkt Neuseelands angemeldet.  

   
Farn, neben dem Kiwi das nationale Symbol NZ.                      Beach Fahrt zum Cape Reinga. 
 
Bei wieder gutem Wetter starten wir mit einem Spezialbus in Richtung Norden durch eine wunderschöne, 
hügelige Landschaft mit mächtigen, alten Bäumen. Immer wieder sind wir in Meeresnähe und durchfahren 
stattliche Mangrovenwälder. Unser Busfahrer ist ein witziger Dauerredner. Wir verstehen zwar nicht alle 
Details, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam. In Awanui machen wir in einer Kauriwerkstatt einen Stopp 
und bewundern die ausgestellten Arbeiten. Die Produkte sind alle aus Holz hergestellt, das über 30.000 
bis 50.000 Jahre in der Erde und im Wasser konserviert gelegen hat. Unvorstellbare, zeitliche 
Dimensionen. Dann führt die Strecke an der Westseite dieser Halbinsel Nordland auf dem Sandstrand 
entlang. Wir sind 69 km in rasanter Fahrt direkt an den schäumenden Wellen der Tasmansee unterwegs. 



Auch hier machen wir einen Fotostopp, um einen markanten Felsen in der Brandung zu fixieren. Dann 
fahren wir in einem Flusslauf zu den Dünen und klettern, zum Teil mit Surfbrettern auf die hohen 
Erhebungen. Zuerst genießen wir die schöne Rundumsicht, bevor wir dann in rasanter Fahrt zum Fuß der 
Sandanwehungen kommen. Der Weg ist dann nicht mehr sehr weit und wir nähern uns dem Cap, das für 
die Maori ein ganz wichtiges Heiligtum ist.  

   
Cape Reinga, die Nordspitze NZ.                                              Kauribaum mit ca. 1.800 bis 2.000 Jahre alt. 
 
Sie glauben, dass ihre Seelen nach dem Tod diesen Platz aufsuchen und dann in die Fluten eintauchen, 
um in ihre Urheimat Hawaiki zu den Vorfahren zurückkehren. Es ist schon ein besonderes Gefühl, durch 
dieses Tor zum Cap zu treten und dann die ganze Schönheit der Natur zu bewundern. Wir hatten 
extremes Glück mit dem Wetter und haben die Zeit hier sehr genossen. Ein schöner Rundgang führt am 
Funkturm vorbei und man kann schön die „ grün / blaue Trennlinie“ zwischen der Tasman See und dem 
Pazifik erkennen. Tief beeindruckt steigen wir in den Bus und auf der Ostseite geht die Fahrt zurück nach 
Awanui. Nach einem kleinen Stopp ist der Besuch im Puketi Kauri Forest auf dem Plan. Nach rustikalen 
Fahrt kommen wir über eine Schotterpiste an den geheimnisvollen Ort dieser Baumriesen. Andächtig 
stehen wir vor den bis zu 2.000 Jahre alten Zeitzeugen, die zum Glück noch vor der Kettensäge gerettet 
wurden. Mit bis zu 30 mtr. Höhe ragen diese Urbäume über die anderen Bäume heraus. Es ist kaum 
möglich, diese „Zeugen“ fotografisch festzuhalten. Wir werden sie sicher in Erinnerung behalten. Es wird 
langsam dunkel und wir machen uns auf den Weg nach Paihia. Ein erlebnisreicher Tag geht zu Ende. Kia 
Ora. 
 
140510 Bay of Island – Waipoua – Matakohe - Auckland 
Start in Paihia und wir treffen im Hotel und dann auf der Strecke immer wieder mehrere Busse mit TT 
Spielern, die ebenfalls unterwes sind, dieses bezaubernde Land kennen zu lernen. Wir fahren Richtung 
Südwest und sind dann auch schon bald wieder an der Tasmansee angelangt.  

   
Morgenstimmung nach dem Start.                                           Regenwald mit Farnpalmen am Straßenrand. 
 
Heute zeigen sich erstmals dicke Regenwolken und es könnte den ersten Regentag geben. Beim ersten 
Stopp im Hokinaga Harbour entstehen schöne Stimmungsbilder, bevor die nächste Pause im Kauriwald 
ansteht. Auf einer schönen, freien Fläche lassen wir die Geburtstagskinder Lydia und Karla hochleben und 
singen die bekannten Lieder. Dies sind Momente, die diese Glückspilze nicht vergessen werden. Dann 
betreten wir den Schutzwald und stehen staunend vor dem Tane Mahuta, dem Gott der Wälder. Ein 
Baumriese von fast 52 mtr. Höhe und einem Holzvolumen von circa 250 qm. 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. 
Farmbäume in der Höhe von 6 – 8 mtr. begeistern immer wieder die Betrachter. Es muß hier sehr viel 
regnen, sonst könnte dieser Ausdruck von Kraft nicht entstehen. Dann ist es endlich soweit und der 
schwere Regen fällt in großen Tropfen gerade herunter. Aber nur etwa eine halbe Stunde hält dieser 
Zustand an, bis wir im Kaurimuseum in Matakohe sind. Wir sind alle von der Aussagekraft dieser 
Ausstellung begeistert.  

   
In Land der weißen Wolken!                                                       Ankunft auf der Harbour Bridge in Auckland. 
 
Es muß ein unsäglich hartes Leben gewesen sein, das die ersten Siedler hier gelebt haben. 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. Dieser Besuch hat sich auf jeden Fall gelohnt. Im Anschluß an die Mittagspause haben wir 
uns zu einer Rückschau unserer Reise eingefunden und konnten konstruktiv die Details herausarbeiten, 
die diese Reise zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht haben. Alle Beteiligten haben Gabi für Ihre 
gekonnte Reiseleitung eine „dicke“ Anerkennung ausgesprochen. So konnten wir dann zufrieden und 
begeistert Richtung Süden, nach Auckland rollen. Es haben sich nochmals die dicken, weißen 
Kumuluswolken gezeigt, die damals, vor ca. 1.000 Jahren, bereits Häuptling Kupe aufgefallen sind. Die 
Maori haben deshalb Neuseeland auch das Land der großen weißen Wolken genannt. 
 
140511 Auckland TT WM Eröffnung 

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



   
Maori Vorführung des Haka Kriegstanzes.                                  Älteste Teilnehmerin Inge Hermann mit 93 Jahren. 
 
Die Neuseeländer haben diese 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.  

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

   
 
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. 
 
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. 



   
Tatoomuster.                                                                               Abendstimmung in Auckland. 
 
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 dann einen schönen Rundgang durch das Dorf. Danach ist das 
Mittagessen angesagt. Zuvor wird aber ein Dankgebet gesprochen. 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.  

   
Die TT WM ist ein friedliches Treffen von über 50 Nationen. Chinesen, Inder, Mongolen, Koreaner usw. 

   
 
Aber auch freundschaftliche Treffen und Gespräche rund um den Globus finden statt. Einfach schön! 
 
 
 
 



140516 Auckland 
 
 
Zwischen den Spielen nehmen sich die Spieler und Begleiter auch die Zeit, die Stadt und die Umgebung 
zu erkunden. 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. 

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

 
 
140517 Auckland 
Heute geht es um die „Wurst“, denn die Finale stehen an und die Spannung ist auf dem Höhepunkt.  

   
Helmut feiert Geburtstag mit Freunden.                                     Die Medailien liegen bereit.    



   
Gold – Marianne bei den < 80er erfolgreich.                              Wir sehen uns wieder in Finnland. Kia Ora! 
 
Ob als Spieler, oder als Begleiter, man will einfach zu den Siegern gehören. Die Spiele laufen auf 
höchstem Niveau ab und es macht Spaß, hier auch als Zuschauer dabei zu sein. 
 
140518 Auckland 
Das Turnier ist zu Ende, die Schlachten sind geschlagen, Medaillen verteilt  und die Rückreise, oder die 
Nachreise steht an. Auf jeden Fall bedeutet das Abschied vom Hotel und von Auckland. 
 
 
Diese Zeilen und die dazugehörige Foto DVD sollen mit dazu beitragen, die Erinnerung wach zu halten 
und zu motivieren, wieder aufzubrechen, wenn es gilt, die nächste EM, oder WM zu planen. 
 
 
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  
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