
Neuseeland http://www.joachim-gross.de/ Seite 1 von 22 

Neuseeland 
 
Über Singapur nach Neuseeland 
 
Ende 1996 unternahm ich zusammen mit Rainer und Petra eine Reise an das 
schönste Ende der Welt, nach Neuseeland. Wir starteten von Stuttgart über Frankfurt 
nach Singapur. Nach dieser ersten Etappe verbrachten wir 2 Tage im schwülen, 
weihnachtlich dekorierten Singapur. Trotz der ehr tropischen Temperaturen sind die 
Weihnachtsmänner in Singapur genauso dick angezogen wie bei uns. Richtige 
Weihnachtstimmung will bei mir deshalb Mitte November noch nicht aufkommen. In 
Singapur geht alles recht ordentlich zu, und obwohl viele Menschen auf engstem 
Raum zusammenleben ist alles sehr sauber, den auf das achtlose Wegwerfen nicht 
mehr benötigter Überreste der Zivilisation stehen hohe Strafen. Bevor wir nach 2 
Tagen Aufenthalt weiter nach Neuseeland flogen, labten wir uns am Mittagsbuffet 
des Raffels Hotel. Zu dritt bezahlten wir 151 Singapur Dollar, das waren 1996 
umgerechnet 165 DM. 
 
Auckland und die Coromandel Halbinsel 
 
Mit Quantas ging es dann weiter über Sydney nach Auckland, die Metropole im 
Norden Neuseelands. Mit 960000 Einwohnern beherbergt diese Stadt fast ein Viertel 
der Bevölkerung Neuseelands. Nach einem Besuch des War Memorial Museums, 
das unweit unseres ersten Backpackers lag, machten wir uns mit unserem 
Mietwagen, einem 6-Zylinder Ford Kombi Automatik, natürlich mit Rechtssteuer, auf 
den Weg zur Coromandel Halbinsel. 
Dieser malerische Landstrich verdankt seinen Namen einem Holztransportschiff, das 
in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts hier operierte. Auch der 1867 
ausgebrochene Goldrausch hat bis heute seine Spuren hinterlassen. Mit einer 
Schmalspureisenbahn, der Driving Creek Railway machten wir eine Rundfahrt. Vom 
höchsten Punkt der Strecke hat man einen guten Überblick über die Halbinsel. 
 
Die Kiwifrucht 
 
Die Kiwifrucht ist wohl eine der bekanntesten Exportartikel Neuseelands. Die Region 
um Te Puke ist das Hauptanbaugebiet. Dort besuchten wir eine Kiwiplantage. Bei der 
Führung kann man einiges über die haarige Frucht lernen. Auf eine männliche 
Kiwipflanze kommen sieben weibliche Pflanzen (So schön möchte ich es auch mal 
haben). Die männlichen Pflanzen blühen dunkel, die weiblichen erstrahlen in Weiß. 
Da die Kiwipflanze selber keinen Honig hat, werden in den Plantagen Bienenvölker 
gehalten, die sich von Zuckerlösung ernähren. Die Plantagen sind von hohen 
Hecken umgeben, die die Pflanzen vor Wind schützen sollen. Wenn sich die Früchte 
im Wind aneinander reiben, entstehen sonst schadhafte Stellen. Nach den ersten 4 
Jahren beginnen die Bäume zu tragen, und das auf unbekannte Zeit. (Die ältesten 
Bäume sind 90 Jahre alt, und bringen immer noch eine gute Exportqualität.) Wenn 
die Früchte zwischen Mai bis Juni reif sind, beginnt die Pflücksaison. Ein guter 
Pflücker schafft zwischen 5 und 6 Tonnen pro Tag. Danach können die Früchte bei 
0° Celsius bis zu 9 Monate gelagert werden. 
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Rotorua 
 
Unsere nächste Station war Rotorua. Dies ist die geothermisch aktivste Region in 
Neuseeland. Überall kommt heißer Dampf aus der Erde, und jedes Haus hat seinen 
eigenen Spa Pool. Im Whakarewarewa Park in Rotorua, gibt es erstaunliche 
geothermische Aktivitäten zu beobachten. Hier findet sich auch der Pohutu Geysir. 
 

 
Pohutu Geysir 
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Inferno Krater 
 
Noch mehr dampfenden Boden unter den Füßen bekommt man beim Besuch des 
Waimangu Parks. Besonders schön anzusehen ist da der Inferno Krater. In ihm hat 
sich ein hell leuchtender blauer See gebildet. Dieser See füllt sich zyklisch, um dann 
wieder überzulaufen. Wenn der See voll ist, ist er 30 m tief. Das Wasser hat eine 
Temperatur von 80° Celsius und einen Säuregehalt von 2,1pH. 
 
Im Waimangu Parks befindet sich auch der 1111 m hohe Mount Tarawera. Dieser 
Vulkan brach am 10. Juni 1886 zum letzten mal aus. Das hat ihn einen Teil seines 
Kraters, und über 100 Menschen das Leben gekostet. 5000 Meilen2 Land wurden mit 
Asche, Lava und Schlamm bedeckt. Die verheerenden Auswirkungen kann man 
noch heute bei einer Besichtigung des Buried Village nachvollziehen. Bei dieser 
Eruption entstand der Lake Rotomahana in seiner heutigen Form. Die White 
Terraces Silicatterassen ähnlich denen die es heute noch in der Türkei bei Pamukale 
zu bestaunen gibt gingen dabei für immer verloren. 
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Mount Tarawera im Waimangu Park 
 
 
Die Maori 
 
Die Maori sind die Ureinwohner Neuseelands. In der Gegend um Rotoruo leben die 
meisten. Einen Tag waren wir bei Ihnen zu Gast. Die Maori sind sehr freundlich, und 
scheinen fest in ihren Traditionen verwurzelt zu sein, aber gehen dennoch mit der 
Zeit. Abends gab es ein traditionelles Essen, ein Hangi. Dabei werden Steine im 
Feuer ca. 2,5 h erhitzt. Diese Steine kommen dann in eine Grube, und darüber wird 
das Essen in Körben gestapelt. Dann wird alles mit Decken gut abgedeckt. Jetzt gart 
das Essen so 3 h lang. Danach ist es fertig, und es schmeckt hervorragend. 
Wenn Du mehr über die Zubereitung eines Hangis wissen willst schau auf 
www.hangi.de nach. 
 

http://www.hangi.de/
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Hangi - traditionelles Maori Essen 
 
 
Geothermalkraftwerke am Lake Taupo 
 
Weiter ging es über die National Road 5 nach Taupo. Kurz vor Taupo liegt Wairakei. 
Dort haben die Kiwi´s ein Geothermalkraftwerk gebaut. Aus Bohrlöchern die bis zu 
einem Kilometer tief sind strömt heißer Dampf nach oben. Dieser wird getrocknet, 
und dann an den Turbinen in Strom umgewandelt. Der Lake Taupo ist mit 6000 km2 
Neuseelands größter See. Das Becken des Sees ist der Krater eines erloschenen 
Vulkans, der vor ca. 1850 Jahren zum letzten mal ausgebrochen ist. 
 
Tongariro National Park 
 
Südlich des Lake Taupo erstreckt sich der Tongariro National Park. Der Park wurde 
am 23. September 1887 gegründet. Möglich wurde dies durch die Schenkung von 
2630 ha Land von einen Maori Häupling an die Regierung. Heute hat der Park eine 
Fläche von 79596 ha. In diesem Park liegt auch der Mount Ruapehu mit 2797 m 
höchste Berg der Nordinsel. An dessen Fuße liegt das Grand Chateu, ein herrlicher 
Anblick, aber leider nicht ganz unserem Preisniveau entsprechend. 
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Grand Chateu im Tongariro National Park 
 
 
Art Deco in Napier 
 
Napier empfängt einen mit dem Charme der 30er Jahre. Dies hat einen tragischen 
Hintergrund. Die Stadt wurde am 3. Februar 1931 von einem Erdbeben der Stärke 
7,9 völlig zerstört. Über 250 Menschen kamen zu Tode. Doch der Zufall wollte es, 
das sich 3 der innovativsten Architekten dieser Zeit in Napier trafen, und in 
Rekordzeit eine neue Stadt im Stil des Art Deco entwarfen. Aus Angst vor neuen 
Beben, sind alle Häuser flach, eingeschossig, und mit Wänden aus Beton erbaut. 
 
Tölpel am Cape Kidnappers 
 
Von Napier aus starteten wir einen Ausflug zur Tölpelkolonie am Cape Kidnappers. 
Das heißt so, weil an dieser Stelle im Jahr 1769 ein Mitglied der Crew von Captian 
Cook von Maoris gekidnapped wurde. Die eigentliche Attraktion ist aber eine 
Töpelkolonie. Im Jahr 1870 berichtete der Naturforscher Henry Hill als erster von 
einer Tölpelkolonie von ungefähr 50 Vögeln. Heute leben hier tausende von Tölpeln. 
Tölpel brüten mit ca. 6 Jahren das erste mal. Sie bilden lebenslange 
Gemeinschaften, und ernähren sich hauptsächlich von Fisch. Um an den 
heranzukommen stürzen sie sich aus der Luft ins Meer, und tauchen dabei bis zu 30 
m tief. 
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Tölpel am Cape Kidnappers 
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Wellington - Hauptstadt Neuseelands 
 
Wellington an der Südspitze der Nordinsel ist die Hauptstadt von Neuseeland. Sie 
rühmt sich, die Hauptstadt mit der saubersten Luft zu sein. Dies liegt wohl daran, das 
immer ein kräftiger Wind durch die Straßen der Stadt bläst. Da kann sich keine 
Luftverschmutzung lange halten. Das Parlamentsgebäude heißt Beehive, wohl nicht, 
weil die Parlamentarier fleißig wie Bienen arbeiten, sonder weil die eigenwillige Form 
des Gebäudes an einem Bienenstock erinnert. 
Nach Sonnenuntergang haben wir für 20 NZ$ pro Person eine Tour zum Penguin 
Spotting gebucht. An den Stränden rund um Wellington leben Little Blue Penguins 
(Genus Eudyptula). Somit dürfte Wellington auch die einzige Hauptstadt der Erde 
sein, in der man Pinguine in freier Wildbahn erleben kann. Diese kleinste Pinguinart 
kommt nur nachts an Land. Mit Taschenlampen bewaffnet machen wir uns nach 
Anbruch der Dunkelheit gemeinsam mit unserem Führer auf die Suche. Wir 
entdecken Sie in Felshöhlen, oder an Uferbefestigungen, wo Sie zwischen Oktober 
und Dezember Ihre Jungen großziehen. Dank der Lichtempfindlichkeit der 
Viedokamera kann ich einige Bilder festhalten, Fotos gibt es nicht. 
 
Der Kiwi - Wahrzeichen Neuseelands 
 
Endlich ist es soweit. Im Zoo von Wellington lernen wir den Kiwi (apteryx australis), 
den Vogel schlechthin in Neuseeland kennen. Das erste was wir über Ihn lernen ist, 
daß er nachtaktiv ist, und es ihn deshalb im Nachttierhaus zu besichtigen gibt. Da ist 
es echt dunkel, und der Autofocus meiner Kamera hat so seine Probleme, aber 
immerhin, man kann was erkennen.  
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Little Spotted Kiwi 

 
Nasenlöcher am Schnabel  Kräftige Füße, mit scharfen Krallen 
 
 
Der Kiwi kann nicht fliegen, er lebt deshalb am Boden. Dies macht ihn zum leichten 
Opfer für seine Feinde. Dazu zählen Hunde, (1987 tötete ein streunender Hund ca. 
500 Kiwis in den Wäldern um die Bay of Islands bis er nach 6 Wochen wieder 
eingefangen wurde.) Opossums, Hermeline und Wildschweine. Dies sind alles Tiere, 
die erst mit der Besiedlung der Weißen nach Neuseeland kamen, und deren Gefahr 
der Kiwi in seiner langen isolierten Evolution in der Abgeschiedenheit Neuseelands 
nicht begegnete. 
Kiwis verteidigen Ihr Revier das bis zu 40 ha groß ist entschlossen gegen 
Eindringlinge. Bei Revierkämpfen benutzen Sie ihre scharfen Krallen, die schon so 
manchem Störenfried das Fürchten gelernt haben. 
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Nun hat der Kiwi zwar das Fliegen verlernt, aber er hat dafür einige andere 
erstaunliche Fähigkeiten. 
 

• Kiwis haben einen guten Geruchssinn, was für Vögel ehr ungewöhnlich ist 
• Kiwis haben Nasenlöcher am Ende Ihres Schnabels. Damit spüren Sie 

fressbare Kleintiere unter der Erdoberfläche auf, indem Sie mit Ihrem 
Schnabel den Untergrund duchwühlen  

• Kiwis haben relativ gesehen die größten Eier. Ein Kiwiei wiegt ca. 20% des 
Gewichts der Kiwihenne. (zum Vergleich: ca. 2% beim Strauß)  

• Kiwis leben monogam, und das meist ein Leben lang.  
• Die Männchen leisten den Großteil der Arbeit beim ausbrüten.  
• Die Eier werden ca. 80 Tage lang ausgebrütet.  

 
Die Weibchen legen 4 bis 6 Eier. (Die haben dann nahezu das gleiche Gewicht, wie 
das Kiwiweibchen selber). Dafür leisten dann die etwas kleineren Männchen die 
Hauptarbeit beim brüten. Die Jungen verlassen schon nach ca. 3 Wochen das Nest. 
Dann wiegen Sie ungefähr 200g.Wenn Sie ausgewachsen sind, wiegen Sie bis zu 
3,5 kg, und werden bis zu 30 cm groß. 
 
Die Südinsel 
 
Von Wellington ging es mit der Fähre zur Südinsel. Die Südinsel heißt einen mit der 
herrlichen Fjordlandschaft der Marlborough Sounds willkommen. Nach einer ruhigen 
Überfahrt holten wir im Hafen von Picton unser neues Auto ab, und fuhren sogleich 
weiter nach Nelson, das an der Tasman Bay liegt. 
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Tandem Skydive 
 
Hier an der Nordküste der Südinsel habe ich einen Tandemsprung aus 3000 m Höhe 
gewagt. Nachdem wie mit dem kleinen Flugzeug, in das wir wie Sardinen gequetscht 
waren die Absprunghöhe erreicht hatten, wurde die Türe geöffnet. Der 
hereinbrausende Wind brachte die einmotorige Propellermaschine zum erzittern, und 
ich dachte so bei mir, wie gut, das wir einen Fallschirm haben.  
 

 
 
Dann war es soweit. Ich saß fest mit meinem Partner verschnürt an der Türkante. 
Der Kameramann, der 100 NZ$ für das Video bekam hing zwischen Türe und Flügel, 
ließ sich fallen, und wir stürzten hinterher. 
 
Nach einer kurzen, aber recht intensiven Beschleunigungsphase drehten wir uns 
durch gekonnte Flugbewegungen meines Partners einige Male um uns selber. Dann 
mußte ich noch einmal freundlich in die Kamera winken, und dann wurde auch schon 
die Reißleine gezogen. Ein kleiner Ruck, und die Windgeräusche verschwanden 
praktisch völlig. Jetzt wurde es richtig gemütlich, man kommt sich vor wie im 
Fernsehsessel. Man hat einen tollen Überblick, kann den Fallschirm mit den 
Lenkseilen in jede Richtung drehen, und die Aussicht genießen. 
 
Ein Blick nach unten holt einen aber bald wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurück. Es wird Zeit, sich auf die Landung vorzubereiten. Während man leicht schräg 
einer Schiefen Ebene folgend der Erde entgegenschwebt, kann man schon in der 
Luft mit leichten Laufbewegungen beginnen. So wird die verbleibende Energie des 
gebremsten Falls in Laufenergie umgewandelt. Wieder festen Boden unter den 
Füßen war ich glücklich, und um eine tolle Erfahrung reicher. 
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Abel Tasman National Park 
 

 
Hängebrücke im Abel Tasman National Park 
 
Von Neslon aus ging es weiter an der Tasman Bay entlang zum Abel Tasmann 
National Park. Der ist ein Paradies für Wanderer, und Kanuten. Wir sind mit dem 
Wassertaxi ein Stück in den Park hineingefahren, um dann zu Fuß wieder 
zurückzugehen. 
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Pancake Rocks 
 
Weiter ging es die Nationalstraße 6 in Richtung Süden nach Punakaiki. Hier an der 
Westküste hat die Natur die Pancake Rocks erschaffen, Platten von 
Sedimentgestein, die wie aufgeschichtete Pfannkuchen aussehen. 
 

 
Pancake Rocks bei Punakaiki 
 
 
Franz Josef Gletscher 
 
Als nächstes wartete schon das Mount Cook Massiv. Der Fox Glacier, wie auch der 
Franz-Josef Glacier (von seinem deutschen Entdecker Julius von Haast (geb: 1. 
Mai 1822 in Bonn, gestorben am 16. August 1887 in Christchurch) nach dem 
Österreichischen Kaiser benannt) stehen hier mitten im Urwald, und enden erst ca. 
250 m über dem Meeresspiegel. Hier gönnten wir uns für 160 NZ$ pro Person einen 
Hubschrauberrundflug. Nachdem der Pilot 5 Personen zusammen hatte ging es los. 
Quer durch die Berglandschaft, mit einer wunderbaren Aussicht, zu einem Plateau, 
auf dem wir eine Zwischenlandung einlegten. Wir stiegen aus, genossen die zwar 
dünne, aber frische Luft bei strahlendem Sonnenschein. Da der Schnee die Sonne 
gut reflektiert, empfiehlt es sich eine Sonnenbrille mitzunehmen. Dann ging es wieder 
hinein in den Helikopter, und wir flogen zurück. Dabei hatten wir nochmals eine tolle 
Aussicht auf die weit ins Tal hinabreichende Gletscherzunge des Franz-Josef 
Gletschers. 
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Gletscherzunge des Franz-Josef Gletschers 
 
 
Am Lake Matheson vorbei, in dem sich das Mount Cook Massiv wunderbar spiegelt, 
(ein beliebtes Postkartenmotiv) fuhren wir weiter nach Queenstown, einer mondänen 
Stadt, die besonders für Bungy Jumping bekannt ist. Nachdem ich es probiert hatte, 
fuhren wir weiter zum Milford Sound, denn ich benötigte ganze 2 Tage, um meine 
beiden Gefährten davon zu überzeugen, es doch auch mal zu probieren. Nach 
unserem Ausflug in den Milford Sound kehrten wir also nochmals nach Queenstown 
zurück, um uns diesmal alle noch mal von der Brücke zu stürzen, in der Hoffnung, 
daß das Seil hält was es verspricht. Wir haben es nicht bereut. 
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Bungy Jumping 
 
Dies ist mein erster Sprung von der Kawarau Suspension Bridge. 
Diese Brücke wurde 1880 erbaut, ist 43 m (143 feet) hoch, und liegt ca. 23 km von 
Queenstown NZ entfernt. 
Die ersten zwei mal bin ich am 10. Dezember 1996 gesprungen. 
Für 129 NZ$ (ca. 150 DM) darf man 2 mal springen, und bekommt einen Videofilm 
und 4 Fotos vom ersten Sprung. 
 

 
 
Nachdem man sanft abgebremst wurde geht es nochmals ein wenig auf und ab, wie 
ein JoJo. 
Leider war das Seil etwas zu lang, aber da unten zum Glück Wasser ist bin ich nur 
ein wenig feucht, aber nicht matschig geworden. Dann kommt von unten das gelbe 
Gummiboot gepaddelt (ein beliebter Ferienjob), und macht einen vom Haken. Zum 
Ufer wird man dann gerudert, den Höhenunterschied von 43 m muß man dann zu 
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Fuß wieder ausgleichen. Das hilft beim abbauen von eventuell angestauten 
Adrenalins. 
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Milford Sound 
 
Um mit dem Auto zum Milford Sound zu kommen, muß man einen Umweg in Kauf 
nehmen. Von Queenstown nach Süden, und dann bei Lumsden auf die Straße 94 
nach Westen. Dann kommt man nach Te Anau, das Tor zur Fjordlandschaft an der 
Westküste Neuseelands. Von dort geht es dann wieder zurück nach Norden auf der 
Straße 94, eine Fahrt mitten durch die bergige bewaldete Wildnis. Bevor man dann 
den Milford Sound erblickt, muß man noch durch den Homer Tunnel fahren, ein 
1219m langer Natursteintunnel. Mit dem Bau des Homer-Tunnels begann man im 
Jahre 1935. Das Projekt diente der Verminderung der Arbeitslosigkeit. Fünf in Zelten 
lebende Männer starteten mit der Arbeit und als Werkzeuge hatten sie nichts 
anderes als Schaufeln, Spitzhacken und Schubkarren. Unter furchtbaren 
Wetterbedingungen machten sie langsam Fortschritt und das Projekt wurde 1952 
fertiggestellt. Da es im Tunnel kein Licht gibt, die Straße abschüssig, uneben und 
schmal ist, ein echtes Abenteuer. Dafür wird man dann durch den grandiosen Anblick 
des Milford Sounds belohnt. Für 30 NZ$ pro Person fuhren wir mit dem Milford 
Wanderer einen Tag durch den Milford Sound, ein unvergeßliches Erlebnis. 
 

 
Milford Sound 
 



Neuseeland http://www.joachim-gross.de/ Seite 18 von 22 

Einer von unzähligen Wasserfällen im Milford Sound 
 
 
Sydney 
 
Nachdem wir vom Milford Sound zurückkamen, sind wir über Queenstown nach 
Christchurch gefahren, der wohl englischsten Stadt außerhalb Englands. Dann ging 
es weiter die Ostküste hoch, wieder nach Wellington. Von Wellington aus flogen wir 
nach Sydney. Der Flug war sehr unruhig, und es half auch nichts, das der 
Flugkapitän ein paar mal die Höhe wechselte. Deshalb waren wir ganz froh, in 
Sydney wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. 
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Die weltbekannte Oper von Sydney 
 
 

 
Ausflugsdampfer unter der Hafenbrücke in Sydney 
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Sydney Tower 
 
Um uns einen noch besseren Überblick über Sydney zu verschaffen, besuchten wir 
den Sydney Tower. Er ist 304,8m hoch. Mit den 3 Liften im inneren wird man in ca. 
40 sec nach oben befördert. Der Schaft des Turmes besteht aus 46 vorgefertigten, 
tonnenförmigen Elemeten. Jedes ist 5m hoch, hat einen Durchmesser von 6,7 m und 
wiegt 32 Tonnen. Der Turm ist mit 56 Kabeln im Centerpoint Gebäude verankert. 
Jedes von Ihnen wiegt 7 Tonnen, und besteht aus 235 einzelnen Strängen von je 7 
mm dickem Draht. Würde man alle Fasern dieser Stränge aneinanderreihen, würde 
sich eine Strecke von Sydney bis Alice Springs ergeben. 
 
 

 
Sydney Tower von unten nach oben aus gesehen 
 
Hier findet jedes Jahr ein Wettbewerb statt, bei dem es darum geht, die Treppe von 
unten nach oben möglichst schnell hochzurennen. Der Rekord für die 1474 Stufen 
steht bei 9 min 52 sec bei den Frauen, und 7 min 29 sec bei den Männern.  
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Sydney Tower nach unten gesehen 
 
Blue Mountains 
 
Von Sydney aus haben wir mit dem Bus für 48 Australische Dollar einen 
Tagesausflug in die Blue Mountains gemacht. Die heißen so, weil der Dunst, der aus 
den Eukalyptusbäumen bei der Hitze aufsteigt bläulich schimmert. Die Weite dieses 
Kontinents ist für Europäer wohl schwer faßbar, aber doch beeindruckend. 
 
 
 

 
Känguruh in den Blue Mountains 
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Die Drei Schwestern eine Felsformation in den Blue Mountains 
 
 
The End 
 
Nach unserem Aufenthalt in Sydney flogen wir dann noch für eine Woche nach Bali, 
wo wir einen erholsamen Badeurlaub machten. In Bali feierten wir auch 
Weihnachten, ein ungewöhnliches Gefühl bei der Wärme. Da habe ich unseren 
Winter etwas vermißt. der holte uns dann aber schneller wieder ein als uns wohl lieb 
war, den jetzt ging es nach 5 Wochen Urlaub endgültig wieder zurück nach 
Deutschland. 


