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Tagebuch 
 
Dieses Tagebuch soll helfen, die Zuordnung der vielfältigen, reichhaltigen  und eindrucksvollen Ereignisse 
der ca. 47.000 km  langen Reise (18.711 x 2 37.422 km Flug, km Schiff, 7.500 km Bus und 2.000 km mit 
dem Auto) und dann noch die Anreise per Bahn 800 km) zu ermöglichen. 
 
Es soll kein literarisches Werk sein, darf lückenhaft sein und auch Fehler haben, denn alles was so perfekt 
ist, ist auch ungemein anstrengend. 
 
Nach Neuseeland sind wir durch die Tischtennis WM der Senioren gekommen. Scharff Reisen hat diese in 
den Abläufen für die Teilnehmer organisiert und auch Vor- und Nachreisen im Land organisiert. Wir 
durften drei Reisegruppen, zusammen über 100 Personen; begleiten. Nach dem 26.5. war ich dann mit 
Karola mit einem Leihfahrzeug unterwegs. In diesem Tagebuch ist dieser Teil der Reise zu finden. Für die 
beiden anderen Reisen, wie „Grand Kiwi“ und „Nordinsel intensiv“ bestehen separat geführte Tagebücher. 
Die Mittwochreise ist in beiden Berichten enthalten. Wer diese Berichte als Word Datei haben möchte, 
kann diese bei mir anfordern und für sich weiter bearbeiten. 
 
Danke an alle, die in irgendeiner Art an diesen Reisen mitgewirkt haben! 
Einen herzlichen Dank geht an Helmut und Jörg Scharff sowie an Micha Laufer von Scharff Reisen für die 
sehr gute Vorbereitung, Unterstützung und für die Umsetzung dieser besonderen Reise. 
 
 
140527 Auckland – Whagatane        (Datum Jahr – Monat – Tag) 
Heute beginnt unser persönliches Abenteuer Neuseeland. Wir haben uns vorgenommen, noch einige 
Tage auf eigene Faust unterwegs zu sein. Im Vorfeld haben wir uns mit einigen Personen beraten, was in 
dieser Zeit passieren soll. Zuerst war die Idee, nochmals auf die Südinsel zu gehen. Nachdem aber so 
viele gute Hinweise zur Ostseite der Nordinsel gekommen waren, haben wir uns bewusst für diesen Teil 
Neuseelands entschieden. Das war eine wirklich sehr gute Entscheidung! 
Heute holen wir unser Fahrzeug am Flughafen ab, und machen uns auf den Weg nach Südosten. Das 
Ostkap ist geplant. Die Stecke führt uns aus der Großstadt und schon bald sind wir in Richtung 
Coromandel unterwegs. Die Strecke ist bereits vertraut und wir erkennen viele Ortschaften und Regionen 
und natürlich die hohen, prägenden Coromandel Berge wieder. Am Übergang der Coromandel Region und 
der Bay of Plenty, in Waihi, machen wir eine kleine Pause, bevor wir nach Mount Maunganui weiterfahren. 
Unterwegs sehen wir wieder die Mandarinen und Kiwi Plantagen und decken uns mit köstlichem, frischem 
Obst ein. Neben der Vieh- und Milchwirtschaft ist das Obst die wichtigste Einnahmequelle in der Region. 
Dann sehen wir, wie ein LKW Tieflader ein komplettes Fertighaus auf seinem Aufleger in einer Wiese auf 
die vorbereiteten Punktfundamente stellt. Unvorstellbar, wie dieses Haus an Ort und Stelle gekommen ist. 



Beim Vulkan Maunganui angekommen, machen wir einen Spaziergang um die diesen Kegelberg und sind 
nach einer Stunde wieder zurück am Ausgangspunkt.  

   
Auf der Fahrt nach Waihi eine Schaafherde beim Grasen.       Haus wird an einem Stück geliefert und abgeladen. 

   
Kormorane in einem Baum bei Mount Maunganui.                    Abendstimmung am Meer bei Whagatane mit Vulkan. 
 
Es macht Spaß, bereits bekanntes Gebiet weiter zu erkunden. Nach einer „Eis – Pause“ geht es weiter 
nach Whagatane und wir erleben eine für uns neue Region, die weite Strecken malerisch am Meer entlang 
führt. Bald sind wir auch schon bald am Ziel angelangt und erkundigen uns nach einer Schiffstour nach 
White Island. Diese Tour wurde uns von vielen Leuten dringend empfohlen. Wir übernachten in einem 
Motel direkt am Schiffsanleger White Island. 
 
140528 Whagatane – White Island 
Der Morgen beginnt mit einem schönen Morgenrot. Wir erfahren, dass die Fahrt zur 48 km entfernten 
White Island mit uns stattfinden wird. Wolkenloser Himmel und Windstille, schöner geht es nicht. Neben 
der Anlegestelle ist auch die Marae der Maorigemeinde. Eine sehr schöne Anlage, die wir noch kurz 
besichtigen. Überall im Land wird für diese Volksgruppe viel investiert und der Rest der Bevölkerung trägt 
dies bereitwillig mit. Wir gehen zur Anlegestelle und steigen in das Schnellboot. Die Insel ist schon vom 
Ufer aus zu sehen und es steigt Dampf des aktiven Vulkans in den Himmel auf.  

   
Whakatane ist ein Maori Zentrum und hat eine schöne Marae.    Über 100 Delphine begleiten uns zur White Island. 
 



Unterwegs sehen wir die Tölpel auffliegen. Dies ist das Zeichen, dass die Delphine nicht weit sind und ihre 
Beute jagen. Tatsächlich, unzählige, mindestens 100 dieser eleganten Tiere begleiten uns ein ganzes 
Stück und schwimmen mit dem Boot um die Wette. Sie tauchen auf, springen fröhlich über die Fluten und 
es macht Freude, diesem Treiben zuzuschauen. Wir kommen der Insel näher und wir sehen durch eine 
Öffnung des Kraters in den Innenraum des Vulkans. Mit einem Schlauchboot kommen wir auf den 
Besichtigungspfad, der über die Insel führt. Zwei Guide sind dabei und erklären uns die interessanten 
Daten. Schwefel und Schlamm wird aus unzähligen Düsen und Kratern an die Oberfläche gedrückt.  

   
Die Vulkaninsel White Island ist ein einzigartiges Erlebnis.          Volle Aktivität in vielen Bereichen konnten wir erleben. 
 
Eine richtige Hexenküche wird uns da präsentiert. Immer wieder gibt es neue Blickwinkel und die Kameras 
kommen nicht zur Ruhe. Wir besichtigen auch die ehemalige Schwefelfabrik, die unter den permanenten 
Schwefeldämpfen schon stark korrodiert ist. Dann geht die Fahrt mit tollen Eindrücken um die Insel und 
dann zurück nach Whakatane. Unterwegs kommen wieder unsere flinken Schwimmer und erfreuen uns 
mit ihren Kunststücken. Nach der Ankunft nutzen wir das schöne Herbstlicht und machen einen 
Spaziergang am Ufer entlang und dann durch die Stadt. Überall sind freundliche Menschen unterwegs. 
Wir werden immer wieder gegrüßt und angesprochen. Die Leute hier sind einfach gut drauf! Ein 
erlebnisreicher Tag geht zu Ende und wir sind der Eindrücke voll. 
 
140529 Whakatane – East Cape - Te Puia Springs –   
Wir brechen auf nach Opotiki in Richtung Cape. Unterwegs treffen wir ein Rentnerehepaar das uns über 
ein Vogelparadies aufklärt und uns die Besichtigung einer Töpferei empfiehlt. In der Potterie kaufen wir 
dann auch Kleinigkeiten ein. Dort erfahren wir einen speziellen Weg, der besonders romantisch ist. Wir 
sehen eine ganze Menge Vögel, auch Eisvögel. Dann sind wir in Opotiki. Wir besichtigen die Kirche, die 
legendären Ruf hat. Dort soll ein deutscher Pfarrer 1865 in dem Gotteshaus umgebracht worden sein.  

   
Überall freundliche Menschen, hier Moris in Opotiki.                 Ein Kultplatz beim East Cape, direkt am Pazifik.   
 
Die Frau von der nahen Sozialstation schließt uns die Kirche auf. Der Ort macht keinen besonders aktiven 
Eindruck. Der Anteil der Maori ist sehr hoch. Wir steigen wieder ein und fahren Richtung Cape. Eine sehr 
ruhige Stecke, die gut ausgebaut ist, windet und schlängelt sich am Ufer entlang über Berg und Tal. Wir 
biegen ab, um an das Cape zu kommen. Ein Schotterweg führt vorbei an Viehweiden hinaus ans Ende der 
Welt. Die Straße endet in einer Wendeplatte, das war’s. Von hier führen 726 Stufen hinauf zum 



„östlichsten Licht“ der Welt! Zum Leuchtturm, der diese markante Stelle den Seeleuten anzeigt. Ein 
schönes Gefühl, hier zu stehen, auf die Felseninsel im Meer und in den Horizont „nach Chile“ zu blicken. 

   
Der Leuchtturm über dem Cape ist über 726 Stufen erreichbar. Das Cape, äußerster Punkt der Zeitzonen Messung. 
 
Hier ist der östlichste Teil der Festlegung der Zeitzonen. Hier wird das erste Licht gemessen. Dann geht es 
wieder zurück und in Richtung Gisborne. Wieder eine romantische Strecke, die kaum befahren ist. In Te 
Puia Springs übernachten wir und nehmen ein Bad in den heißen Schwefelquellen. Hier ist ein bekannter 
Kurort. 
 
140530 Te Puia Springs - Gisborne 
Wir haben gut geschlafen und wurden durch den heftigen Regen geweckt. Der erste Regentag scheint uns 
nun doch erreicht zu haben. Wir sind guter Dinge nochmals in das Schwefelbad gegangen und dann unter 
dem Vordach der Gaststätte mit Knox, dem Wirt, gefrühstückt. Es ist Winter hier und wir haben 12° plus.  

   
Knox, unser Vermieter in Puia ist Maori. Ein toller Kerl!            Ein 600 mtr. Pier in Tolago Bay. Einer der Längsten. 
 
Nach einer guten Unterhaltung machen wir uns auf den Weg und lassen uns durch den  Regen nicht 
stören. Wir fahren entlang der Ostküste in Richtung Gisborne und werden nach jeder Kurve von neuen 
Einblicken überrascht. Die Region ist nur wenig besiedelt. Die oft in den Landkarten groß geschriebenen 
Ortschaften bestehen zum Teil aus nur wenigen Häusern. In jedem Ort ist aber eine Marae, ein Maori 
Versammlungshaus zu finden. In dieser Region dürfte die Urbevölkerung die größte Gruppe der 
Einwohner bilden. Wir halten in Tokomaru Bay und machen einen langen Regen – Strand – Spaziergang 
und finden schöne Muscheln. Das sind Bilder, die sich einprägen werden. Unser Busfahrer Cameron 
stammt aus diesem Ort. Er ist der Cousin der bekannten Opernsängerin Kiri Te Kanawa. Dann halten wir 
in Tolaga Bay, das bekannt ist durch den 600 mtr. in das Meer ragenden Pier. Mit großem, finanziellem 
Aufwand wurde dieses Technikdetail in den letzten Jahren saniert und mit großen Maori Festlichkeiten 
eingeweiht. Hier in der Nähe wurde der Film „The Whale Rider“ gedreht. Er soll sehenswert sein. Dann 
rollen wir im Zentrum der Region, in Gisborne (30.000 EW) ein. Die Stadt macht einen modernen und 
gepflegten Eindruck und es scheint den Leuten hier gut zu gehen. Hier blicken wir vom Kaiti Hill, einem 
Aussichtsberg auf die Stadt und das Meer hinunter. Von hier oben müssen die Maori die erste Ankunft von 
Kapitän Cook beobachtet haben. Sie haben ihn nicht sehr freundlich empfangen. Deshalb wurde die 
Region auch von ihm „Bay Poverty“ genannt. Diese Stadt hat eine der bekanntesten Marae’s. Wenn hoher 
Besuch aus England oder anderswo kommt, ist es ein Muß, hier zu erscheinen. Sie ist ein Ausbildungsort 
für die  Maori-Sprache und –Kultur. Ein Lehrer dieser Bildungsanstalt empfängt uns freundlich und führt 



uns durch diese Kultstätte. Er erklärt uns, dass hier auch  die Gottesdienste der Christen der 
unterschiedlichen Richtungen stattfinden.  

   
Eine Maori in Gisborne zeigt uns ihr stolz schönes Tatoo.        Ein Maori Lehrer zeigt uns gerne die bekannte Marae. 
 
Sehr beeindruckt verabschieden wir uns und suchen uns ein Motel für den Abend. 
 
140531 Gisborne - Wairoa 
Die Regenwolken haben sich verzogen und es scheint ein schöner Tag zu werden. Unmittelbar an den 
Grenzen der Stadt beginnt die intensive Landwirtschaft mit Ackerbau, Gemüse, Obst aller Sorten, 
Weinbau und Viehzucht. Dann kommen auch schon bald die hohen, sanft geschwungenen Dünen, auf 
welchen unzählige Schafe und Kühe grasen. Einfach nur schön, hier so gemütlich dahin zu rollen.  

   
Regenwalderlebnis in Morere mit Hot Water Pools.                    Eine stolze Maori erklärt uns ihre reichhaltigen Tatoos. 

   
Schöne Blicke über die Dünen bei Waikokopu.                          Obst, Wein, Ackerbau und Viehzucht um Gisborne. 
 
Dieser Bereich des State Highway ist wenig befahren. Dann kommt schon bald der Hinweis „Morere 
Regenwald und Heißwasserbecken“. Hier machen wir einen Stopp und begeben uns auf den 
unbeschreiblich schönen Rundweg, der uns in drei Stunden steil bergan und dann wieder bergab durch 
einen dichten Regenwald führt. Wir werden begleitet von Geräuschen, die uns zuvor völlig unbekannt 
waren. Vogelstimmen durchdringen dieses grüne Dickicht, oftmals durchmischt mit Wassergeräuschen 



von kleinen Wasserfällen und ruhig fließenden Bächen. Sonnenstrahlen treffen uns gelegentlich und 
zuweilen ist der blaue Himmel durch das dichte Blätterdach erkennbar. Selten haben wir ein Stück Natur 
so intensiv erlebt. Unterwegs kommen immer wir wieder an heißen Quellen vorbei, die in Leitungen 
gefasst sind. Menschen aus der Region kommen hierher um zu verweilen. Eine Maorifrau mit einem 
ausgeprägten Gesichtstatoo gibt freundlich Auskunft über die Bedeutung dieser Zeichnungen. Mit etwas 
Erfahrung kann man Familie, Familienstand und so manche Details daraus lesen. Solche Begegnungen 
machen richtig Spaß. Die nächste Station ist Mahia Beach. Hier machen wir einen ausgedehnten 
Strandspaziergang und lassen uns den Herbstwind um die Nase wehen. Auch hier sind wir fast allein 
unterwegs. Zurück auf dem HW 2 geht es weiter nach Wairoa, einem verschlafenen Unterzentrum dieser 
Region. Es ist Wochenende und im Urewera NP gibt es keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr.  
Wir schauen uns in Ruhe die Stadt an und ziehen uns dann auf das Motel Zimmer zurück. 
 
140601 Wairoa – Urewera NP - Murupara 
Heute ist Winteranfang und wir haben angenehme Temperaturen für unsere geplante Wanderung. Es ist 
auch Queenstag, der in NZ gefeiert wird. Auf den Straßen ist wenig los und wir kommen gut voran.  

    
Wairoa der Ausgangspunkt für den Ausflug zum Urewera NP.            Der Urewera NP ist ein ganz besonderes Erlebnis. Farne und … 
 
Bald beginnt die Schotterstraße, die aber gut gepflegt ist. Wir gewinnen an Höhe und die erste Stelle zur 
Stromerzeugung mit Wasserkraft wird sichtbar. Wasserkraft wird aus den Seen des Regenwaldes in 
mehreren Stufen gewonnen. Dann kommen wir zum Waikaremoana See, dem Größten in der Region. 
Diesen See kann man wandernd umrunden. Dazu benötigt man ca. vier Tage. Wir entscheiden uns für 
den Wanderweg zum Waikareiti See, der einiges höher liegt. Der Wanderweg wird mit vier Stunden 
angegeben. Eine herrliche Stimmung begleitet uns. Keine Motorengeräusche, kein Flugzeug, einfach nur 
Ruhe, exotisches Vogelgezwitscher und das Rauschen der Wasserläufe. Uns begegnen Pflanzen, die wir 
aus den Blumentöpfen, oder den Gärtnereien kennen. Eine Pracht sind immer wieder die Farnbäume und 
dazwischen die Baumriesen, die in den Himmel ragen. Sie sind mehrere hundert Jahre alt.  

   
Alles, was man sich in einem Regenwald vorstellt, auch Regen haben wir erlebt. 7 Stunden wandern, einfach toll. 
 
Da stört es nicht, wenn der Regenwald seinem Namen alle Ehre macht. Es nieselt immer wieder und die 
Blätter der Bäume glänzen im Licht. Der Rundweg ist gut angelegt und es macht Freude, hier zu wandern. 
Ein Besuch in diesem Waldgebiet kann man als Pflicht nur empfehlen. Die Zeit vergeht und wir stellen 
fest, dass die Zeitangabe nicht stimmen kann. Wir kommen einiges später zum Auto zurück. Sieben 



Stunden waren wir unterwegs. Müde, aber happy und eine tolle Serie von Bildern im „Kasten“ fahren wir in 
der Dämmerung in die Dunkelheit auf der Schotterstraße Richtung Waiotapu, unserem morgigen Ziel. 
Unterwegs sehen wir noch zwei Opossums, die auf der Straße sitzen und im Lichtkegel erstarren. Auf 
diese Art werden unzählige, dieser Tiere überfahren. Auch acht freilaufende Pferde stehen regungslos auf 
der Straße. Am Ausgang der Naturparks nehmen wir ein Motel und stärken uns von diesem 
erlebnisreichen, anstrengenden Tag. 
 
140602 Murupara - – Wairakei – Orakei-Korako – Gold en Springs   
Die Anstrengung vom gestrigen Tag sind verflogen und dennoch haben wir uns vorgenommen, einen 
ruhigen Tag einzulegen und sind nach Wairakei gefahren. Diese Stadt ist bekannt durch das Geothermal 
Kraftwerk. Durch die Maori wurde hier ein Lehrpfad und ein Thermalbad eingerichtet, das einen Besuch 
und ein ausgiebiges Bad wert ist. Das kristallklare, kochend heiße Wasser schießt in einer dampfenden 
Fontäne in die Höhe und der Dampf vermischt sich mit dem Dampf des Kraftwerks.  

   
Überbordende Sinterterrassen mit Geothermie in Wairakei.      Geo - Thermalbad der besonderen Art in Waikarei. 
 
Allein dieses Schauspiel ist es wert, zu beobachten. Das Wasser läuft über Terrassen ab und es lagern 
sich Kalk und andere Mineralien an deren Oberfläche ab. Wer schon mal in der Türkei, in Pamukale war, 
kennt dieses Bild. Dann läuft ein Teilstrom in drei Becken und kühlt sich so langsam ab. Man hat die Wahl, 
welche Temperatur in welcher Reihenfolge man genießen möchte. Die Anlage ist eine Augenweide und 
der zweite Wintertag lädt zu einem Spaziergang in der Badehose ein. Die Maori Symbole sind mit viel 
Liebe zum Detail gestaltet und man muß da einfach Fotos machen. Wir haben es lange ausgehalten und 
hatten nette Gespräche mit Menschen aus allen Herren Ländern. Dann fahren wir wieder in Richtung 
Norden und halten einige Kilometer später in Orakei-Korako an, das an der Straße mit einem 
Hinweisschild gekennzeichnet ist. Auch hier verrät aufsteigender Dampf, dass hier Energie freigesetzt 
wird. Mit einem Boot werden wir über einen kleinen See gefahren und folgen dort einem gut dargestellten 
(auch in deutsch) Lehrpfad. Vielfältig sind die Erscheinungsformen auf diesem relativ kleinen Areal.  

   
Das abgelegene Orakei-Korako bietet ungeahnte Bilder.           Abendstimmung mit grasenden Kühen. 
 
Wir verweilen einige Zeit und verfolgen das interessante Schauspiel der Naturgewalten, die hier 
unmittelbar unter der Erde liegen. An der Straße nach Waiotapu beziehen wir ein Motel in Golden Springs. 
Die Besitzer haben einen heißen Bach auf dem Gelände zu einem kleinen Bad umgebaut und wir machen 
einen Abendspaziergang durch den einladenden Garten. Wieder ein schöner Tag. Danke. 



140603 Golden Springs – Waikite – Waiopapu  - Rotor ua 
Ich stehe früh auf und nutze die Möglichkeit, gleich hinter unseren unserem Motelzimmer in den 
dampfenden, körpertemperatur warmen Bach zu steigen. Der Besitzer hat einen Platz eingerichtet, dass 
man bequem bis zum Hals im Wasser sitzen kann. Ein tolles Erlebnis am dritten Wintertag in NZ.  

   
Sonnenaufgang in Golden Springs Geothermiegebiet.               Der 98° heiße Pool in Waikite, ist der heißeste in NZ. 
 
Die ganze Region ist in Nebel gehüllt. Einmal weil es etwa 12° kühl ist und weil die ganze Region aus allen 
Fugen dampft. Nach dem Bad nehme ich die Fotokamera und mache eine Serie Bilder vom 
Sonnenaufgang, die gespenstisch und interessant wirken. Dann brechen wir auf und machen einen 
Abstecher nach Waikite, das für seinen 98° heißen Pool in NZ bekannt ist. Dieses Wasser wird genutzt, 
um eine ganze Badeanlage mit vielen unterschiedlichen Becken, mit abgestuften Temperaturen zu 
versorgen. Wir baden ausgiebig und genießen die wohltuende Sonne. Dann besichtigen wir das 
Naturschauspiel und staunen über die aufsteigenden Wolken aus heißem Dampf. Waiotapu, was soviel 
wie heiliges Wasser bedeutet, haben wir bei der ersten Reise schon besucht, hatten aber nicht ideales 
Fotowetter erwischt. Es war so geplant, dass wir hier nochmals einen Anlauf auf das sogenannte 

   
Ein Schauspiel in Farbe das Wunderland in Waiotapu.              Eine freundliche, indische Großfamilie aus Wellington.  
 
 Wunderland machen. Wir hatten Glück und die Farben wurden im Sonnenlicht wunderschön deutlich. 
Unglaublich, was die Natur hier auf kleinster Fläche anzubieten hat. Es wundert einen nicht, dass die 
Maori dieses Gebiet als heilig und als tabu erklärt haben. Beeindruckt und glücklich fahren wir nun 
Richtung Rotorua, wo wir nun schon zum drittenmal sein werden. In der Nähe von dieser Stadt liegen der 
blaue und der grüne See. Durch den unterschiedlichen Mineralanteil erscheinen diese Wasserflächen 
durch die Sonneneinstrahlung in diesen Farben. Dann kommen wir in das bereits bekannte Hotel und wir 
werden sofort von den Angestellten erkannt und begrüßt. Wir machen noch einen ausgiebigen 
Abendspaziergang und entdecken viele, bereits vertraute Plätze. 
 
140604 Rotorua – Hamilton – Raglan - Auckland 
In der Nacht hat es auf unter 10° abgekühlt und die feuchte Luft über dem Thermalsee in Rotorua liegt als 
gespenstischer Nebel über der Wasserfläche. Die Sonne steht ohne Wolken am Himmel und es scheint 
wieder ein sehr schöner Tag zu werden. Wir fahren durch die umtriebige Stadt in Richtung Nordwest und 
genießen die Landschaft. Immer wieder halten wir an zu Fotostopps, denn wir haben es nicht eilig. In Tirau 
halten wir zum Frühstück an und sehen wieder eines der skurrilen Kunstwerke am Wegesrand. Hier hat 



ein Künstler aus Wellblech zwei Häuser in Form von Schaf und Hund gestaltet und dazu gleich den 
Schäfer, der offensichtlich Jesus darstellen soll, der gleich neben der Kirche steht. Einprägsam und 
gelungen!  

   
Künstlerische Gestaltung in Wellblech in Tirau.                          Schafe grasen friedlich in der winterlichen Morgensonne. 
 
Dann ist uns Ziel Hamilton. Mit der „Nord intensiv“ Gruppe hatten wir dort am späteren Abend einen 
kurzen Stopp beim Stadtgarten gemacht und wurden dann von der Dunkelheit überrascht. Wir waren aber 
so angetan, dass wir auf jeden Fall nochmals bei gutem Licht diese prächtige, großzügige Anlage 
besichtigen und genießen wollten. In drei Stunden sind wir staunend und fotografierend von Abteilung zu 
Abteilung gegangen. Von Maori über Japan, China, England, also um die ganze Welt werden spezielle 
Gärten gezeigt. Es wurde hier für die Bürger der Stadt viel Aufwand getrieben. Es wird kein Eintritt 
verlangt, was uns verwundert hat. Es sind nur wenige Menschen in der weitläufigen Anlage unterwegs.  

   
Hamilton mit seiner Gartenanlage besticht seine Besucher.      Maori Kinder proben mit mir den Haka Kriegstanz. 
 
Einige, junge Mütter sind mit Ihren Kindern unterwegs, die ich zu einem Haka, einem Maori Kriegstanz, 
motivieren kann. Wir haben alle riesigen Spaß und ziehen dann weiter. Noch einmal die Tasmansee 
sehen, bevor wir abreisen. Zu diesem Zweck verlassen wir den HW 1 und fahren nach Westen über Berg 
und Tal. Wir saugen nochmals die Eindrücke auf, denn es wird für längere Zeit der letzte Augenschmaus 
dieser Art in NZ sein. An der Küste angekommen, machen einen ausgiebigen Strandspaziergang. Wir 
bücken uns nochmals einige Male, um besonders schöne Muscheln zu Erinnerung einzusammeln. Diese 
auslandende Bucht wurde im zweiten Weltkrieg mit Bunkern gesichert, die noch immer sichtbar sind. Am 
Ausgang der Bucht zum offenen Meer sollen sich von Zeit zu Zeit die Wale tummeln. Über eine 
Nebenstrecke fahren wir sehr kurvenreich dann wieder zum HW 1. Der Flugplatz ist dann nicht mehr weit, 
das Leihfahrzeug abliefern, die Koffer aufgeben. Die dann verbleibende Zeit haben wir für einen Rückblick 
genutzt und Fotos sortiert. Eine wunderbare Zeit in einem sehr interessanten Land geht zu Ende. 
 
140605 Singapur 
Der Flug über Australien, Indonesien nach Singapur verlief sehr ruhig und der Service der Singapur 
Airlines ist einfach perfekt. In Singapur haben wir sieben Stunden Wartezeit. Diese Zeit nutzen wir, indem 
wir in das Hotelschwimmbad in Terminal 1 gehen um zu baden und zu schlafen. Die 7 € pro Person haben 
sich gelohnt und sind ein heißer Tipp für jeden Singapurbesucher, der eine längere Wartezeit im 
Flughafen hat. Gegen 14.00 geht es frisch und ausgeruht weiter. 



   
Eine Ruhepause im Schwimmbad im Flughafen.            Sogar einen Kolibri konnten wir beobachten. 

   
Exotische Blumen und Pflanzen machen das Warten zu einem Vergnügen und die Zeit vergeht schneller. 
 
140606 Frankfurt - Bodensee 
Rückreise: Nach der tollen Verpflegung im Flieger kommen wir in Frankfurt an. Nach Mitternacht geht es 
dann weiter und nach fast 40 Stunden sind wir guter Dinge und voller, positiver Eindrücke wieder in 
unserer Heimat angelangt. Es endet damit eine einzigartige Reise  
 
140607 
Der Alltag beginnt und es bleibt die Erinnerung an eine erlebnisreiche Reise, deren Eindrücke noch lange 
nachwirken werden. 
 
Danke an Karola für die gemeinsame Zeit. 
 
Jakob Strauß 
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