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1 Anreise 

1.1 In den Startlöchern 

Jetzt ist fast alles erledigt und wir sind schon abreisebereit. Nur noch einen Tag 

arbeiten, dann am Abend das ultimative einpacken in der Hoffnung, dass man nicht zu 

viel aber auch nicht zu wenig mitnimmt. 

Geldwechseln ist erledigt und die Betreuung der Wohnung in bewährte Hände gelegt. 

Ein großes ‘Danke’ an Martina, Claudia, Marianne und Gerhard. 

Und freuen uns schon sehr darauf ‚A Kiwi‘ (Rob) ‚And A Half‘ (Manuela) zu treffen. 

 

1.2 Sa –  05.12.2009 – The first small Step 

Den ersten Schritt haben nun gemacht und sind gut in Dubai angekommen. 

 Nach dem Aufstehen haben wir noch den Rest gepackt und wollten um 10.35 mit der 

Schnellbahn zum Flughafen fahren. Dann kam ein Anruf von Marianne ob sie uns 

nicht mit dem Auto zum Flughafen bringen soll. Da dies unserer Meinung nicht 

erforderlich ist haben wir danken abgelehnt. Jedoch hat sie uns so weit gedrängt, dass 

sie uns bis zum Floridsdorfer Bahnhof mitnimmt. Wenig später stand plötzlich 

Gerhard vor der Tür verfrachtete uns in sein Auto und meinte kurz vor dem Bahnhof 

dass er ja gleich zum Airport fahren könnte. Sprachs und 20 Min. später waren wir 

schon am Flughafen. 

Dafür nochmals Danke an Marianne und Gerhard. 

 Auf das Einchecken mussten wir ein wenig warten, waren aber dann die Ersten. 

Die AUA-Dame die den Emiratsflug eincheckte warf einen Blick in ihr System und 

meinte dass wir ohnehin schon Online eingecheckt hätten. Dies verwunderte uns ein 

wenig, da wir es zwar am Vorabend probiert haben, jedoch schon nach den ersten 

Eingaben mit einer Fehlermeldung aus dem System geschmissen wurden. 

Schien vorerst alles ok, gab es plötzlich Unstimmigkeiten bzgl. der Passnummer von 

Franz. Da wir vor zwei Jahren schon mit den Emirates geflogen sind, dürften sie 

damalige Passnummer gespeichert haben. Zwischenzeitlich erhielt Franz jedoch einen 

neuen Pass. Obwohl die neue Passnummer schon etliche Male auf der Homepage von 

den Emirates bekannt gegeben wurde, gab es im Emiratessystem eine Diskrepanz. 

Endlich war auch dieses Problem von einer eigens gerufenen Emiratesangestellten 

gelöst. 

 Jetzt mit weniger Gepäck unterwegs gingen wir Richtung Gate A06 und nahmen im 

Restaurant ein kleines Mittagessen zu uns (Edith Hühnersalatplatte, Franz ein 

Hühnerburger). 
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Kurz danach wurde auch schon das Gate geöffnet und wir konnten uns der 

Sicherheitskontrolle widmen. Dies taten wir bzw.Franz ausführlich. Edith legte ihre 

persönlichen Dinge und den Rücksack auf das Förderband und alles lief anstandslos 

durch den Scanner. Bei Franz verhielt es sich gegenteilig. Er legte auch seine 

persönlichen Sachen und seinen Rucksack auf das Förderband und ging durch die 

Schleuse. Parallel dazu lief der Rucksack durch den Scanner. Nach der Schleuse 

wurde Franz schon von einem Security zur Seite geholt. Da sind so viele Kabel in 

kleinen Säcken im Rucksack, zurück durch die Schleuse, die Säcke ausräumen und 

nochmals durch den Scanner – sagte der gute Mann. Also zurück die Säcke raus und 

nochmals durch den Scanner. Die Laune des Mannes änderte sich nicht. So viele 

Kabel – alle ausräumen. Also wurden alle Säcke geöffnet und alle darin befindlichen 

Kabel ausgepackt. Nun war auch der Herr des Scanners zufrieden und Franz raffte 

alles zusammen um anschließend mit Ediths Pack-know-how die Sachen wieder 

ordnungsgemäß im Rucksack zu verstauen. 

 Nun ging es endlich in das Flugzeug – eine Boing 777-200LR mit der 

Registrationsnummer A6-EWE. Edith stürmte sofort zum Fensterplatz in unserer 22 

Reihe, Franz durfte es sich zwischen ihr und einem Japaner (dessen Frau und 3 Kinder 

die mittlere Reihe besetzten) bequem machen. Die Beinfreiheit war ok, allerdings die 

Temperatur etwas zu warm. Das Essen war vorzüglich und auch sehr ausgiebig. 

Vorspeise: Shirps-Nudel-Salat. Hauptspeise: Lammcurry mit Bohnen (angenehm 

würzig). Nachspeise: Semmel mit Eckerlkäse, Schokokuchen mit Schlagobers und ein 

Stück Schokolade. Dann wurde das Entertainmentsystem zum Musik hören, spielen 

und Filme anschauen genutzt – immer wieder von kleinern Schlafphasen 

unterbrochen. Nach nur 5 Std. statt der geplanten 5:20 landete wir um 23:00 Ortszeit 

sicher in Dubai. Wir durchquerten schnell die Gepäcksausgabe (unser Gepäck wurde 

gleich nach Auckland durchgecheckt) und meldeten uns beim Infoschalter des 

‚Millenium Air-Hotels’. 15 Min. später kam ein Kleinbus uns brachte uns in nahe 

Hotel. Eingecheckt hatten wir in 5 Min. und bekamen noch Gutscheine für ein 

Abendessen, einen Kaffeehausbesuch und für das Frühstück. Wir stellten unser 

Gepäck schnell auf das Zimmer – zwei große Einzelbetten, Sitzgruppe und großes 

Bad – und gingen noch ins Restaurant zum Abendessen. Zwar nicht richtig hungrig, 

aber vom appetitlichen Büffet angelockt, kostet wir  von verschiedenen Sachen. Zum 

Abschluss gönnten wir uns noch einen gute Nachtkaffee und ließen mit diesem einen 

anstrengenden aber schönen Tag ausklingen. 

 

1.3 So – 06.12.2009 – Arabische Nacht 

In dem schönen Hotelzimmer haben wir in den angenehmen Betten ausgezeichnet 

geschlafen. Allerdings war schon um 06.00 Tagwache, aber nach einer Dusche waren 

wir wieder einigermaßen ansprechbar. Um 07.00 ging es zum Frühstück, dass 

ausgezeichnet bestückt war. Guter Kaffee, Müsli, Eierspeise mit Würstel (die Bohnen 

haben wir vorsichtshalber weggelassen) und wir waren wieder voller Tatendrang. 

Anschließend holten wir noch das Gepäck aus dem Zimmer, stiegen in den 

Hotelshuttelbus ein und 15 Min. später waren wir schon am Flughafen. Pass- und 

Sicherheitskontrolle waren in 5 Min. und ohne auch nur den Laptop auszuräumen, 

erledigt. Das Gate war auch schnell gefunden und so heißt es warten auf den 

Weiterflug. o – 02.2009 Die arabische Nacht In dem schönen Hotelzimmer haben wir 
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in den angenehmen Betten ausgezeichnet geschlafen. Allerdings war schon um 06.00 

Tagwache, aber nach einer Dusche waren wir wieder einigermaßen ansprechbar. Um 

07.00 ging es zum Frühstück, dass ausgezeichnet bestückt war. Guter Kaffee, Müsli, 

Eierspeise mit Würstel (die Bohnen haben wir vorsichtshalber weggelassen) und wir 

waren wieder voller Tatendrang. Anschließend holten wir noch das Gepäck aus dem 

Zimmer, stiegen in den Hotelshuttelbus ein und 15 Min. später waren wir schon am 

Flughafen. Pass- und Sicherheitskontrolle waren in 5 Min. und ohne auch nur den 

Laptop auszuräumen, erledigt. Das Gate war auch schnell gefunden und so heißt es 

warten auf den Weiterflug. 

 

2 Nordinsel 

 

2.1 Mo – 07.12.2009 – Auch der längste Flug geht mal zu Ende 

In Melbourne mussten wir zwecks Reinigung und Betankung die Maschine für 2 

Stunden verlassen. Danach ging es wieder die restlichen 3 Stunden nach Auckland 

weiter, wo wir wieder pünktlich landetet. 

Aus unser Gepäck mussten wir etwas länger warten, was dem Spürhund der 

‚biologischen Fahndung’, der auf Obst, Fleisch, Pflanzen trainiert ist, Gelegenheit gab 

bei unserem Bordgepäck anzuschlagen. Daraufhin wurden unsere Rucksäcke kurz 

durchsucht. Die Suche verlief erfolglos, aber der Hund hatte die Äpfel, die Edith kurz 

zuvor aus den Rucksäcken entfernte, gewittert. 

Danach noch im Eilzugstempo durch Pass-, Zoll- und biologische Kontrolle und 

schon waren wir richtig in Neuseeland. 

In der Ankunftshalle kauften wir bei Vodafone eine neuseeländische SIM-Karte um 

die Inlandsgespräche billig durchführen zu können. Als erstes haben wir uns natürlich 

gleich bei Manuela gemeldet, die sich riesig gefreut hat, dass wir gut angekommen 

sind. 

Ein kostenloser Anruf vom Flughafen in unser Hotel aktivierte den ebenfalls 

kostenlosen Shuttle vom Airport zum Hotel. Ein einfaches, gepflegtes Motel mit 

einem sehr netten Besitzerehepaar. Während des eincheckens fragten wir nach einer 

günstigen Gelegenheit um in die Stadt zu kommen. Da die Öffies in Hotelnähe nur 

sehr sporadisch verkehren, hat uns der Hotelchef, nachdem wir unsere Sachen ins 

Zimmer gebracht und uns endlich geduscht und umgezogen hatten, nochmals zum 

Flughafen gebracht. Von dort sind wir mit dem Cityshuttle in die Innenstadt gefahren. 

Wir wanderten die Hauptstrasse ein wenig entlang und fuhren dann auf den 220 m 

hohen Skytower, der uns auf drei verschiedene Ebenen einen grandiosen Ausblick auf 

die Stadt bot. 

Mittlerweile war es schon früher Abend und wir gingen noch ein Stück zum Hafen. 

Dort bestiegen wir wieder den Cityshuttle der uns zum Airport zurück brachte. Der 
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kostenlose Shuttle zum Hotel war leider schon eingestellt und so wollten wir mit 

einem Taxi fahren. 

Ein umherstehender Fahrer eines Shuttlebusses verlange nur die Hälfte der Kosten 

welche die Taxler genannt haben und so zahlten wir lieber diesem den (schwarzen) 

Fuhrlohn, als den offiziellen Taxlern. 

Gegen 22.00 waren wir endlich im Hotel, bereiteten noch ein paar Sachen für den 

nächsten Tag her und dann ging es endlich wieder in ein schönes Bett. 

 
  

 

 
Auckland – Fernsehturm, Hafen, Weihnachtsschmuck 

 

2.2 Di  – 08.12.2009 – Camper und Meer 

Prächtig ausgeschlafen warteten wir auf den Agenten von Kiwi-Camper der uns zur 

Verleihfirma bringen und uns den Camper übergeben sollte. 

5 Minuten vor dem vereinbarten 10-Uhr-Termin bog auch schon ein Van von Kiwi-

Camper in die Hoteleinfahrt. Der Agent entpuppte sich als junge, nette Agentin. Sie 

brachte uns zu Agentur und nach dem Ausfüllen einiger Formulare sollten wir den 

Camper übernehmen. 

Leider wurde an unserem Camper noch herumgeschraubt und so mussten wir ca 1 ½ 

warten. Diese Zeit verging allerdings wie im Fluge, da wir uns intensiv mit der 

‚Agentin’ (leider haben wir ihren Namen nicht erfahren) unterhalten. Sie hat ein Jahr 

in den USA studiert, hat soeben ihren Uni-Abschluss gemacht und feiert nächste 

Wochen ihre Sponsion. 

Dann war es soweit. Unser Gefährt für die nächsten Wochen war bereit. Fein 

herausgeputzt, voll mit allen erforderlichen Utensilien wurde es uns bei strahlendem 

Sonnenschein präsentiert. Noch einige Erklärungen wie man zu Wasser, Strom, Gas 

kommt bzw. es wieder legal los wird und schon ging es auf die Reise. 

http://kiwikornell.wordpress.com/2009/12/09/di-08-12-2009-camper-und-meer/


Unser erstes Ziel war auf der Halbinsel Coromandel/Peninsula die Stadt Coromandel. 

Wir nahmen die Küstenstrasse und fuhren daher kilometerweit neben schönen 

Stränden, oder direkt neben dem Meer, oder über Bergrücken von einer Seite einer 

Landzuge zur anderen. 

Die Straßen zeigten alle möglichen Attribute: steil, eng, kurvig, breit, schnurgerade, 

holprig, uneben, asphaltiert, mit Split bestreut, geschottert. 

Wir machten auch einige Stopps direkt am Meer und genossen die Wärme der Sonne, 

wobei der Wind genug Abkühlung bot. 

Von Coromandel-Town aus fuhren wir eine steile Schotterstraße, die teilweise nur 

einspurig zu befahren war zum ‚Lukas Lookout’. Vor dort aus hatten wir einen tollen 

Ausblick auf Wald, Strand und Meer. Das Schönste jedoch waren die unzähligen 

Koru-Baume bzw. deren sich gerade entwickelnden Äste. 

Nun war es bereits Abend geworden und wir suchten uns einen Campingplatz. 

Ausserhalb von Coromandel wurden wir fündig und bekamen einen schönen 

Stellplatz direkt am Meer zugewiesen. Kaum hatten wir eingeparkt, schnappten wir 

unsere Kameras und eilten zum wenige Meter entfernten Strand. Dort sahen wir direkt 

vor uns die Sonnen in all ihrer Farbenpracht untergehen. 

Wieder zurück beim Camper wurde das Abendessen hergerichtet. Grüne 

Salatvariationen mit Baguette und Pastrami. Danach gab es noch Kaffee mit 

Butterbrot und zum krönenden Abschluss ein Stückchen Orangenschoko. 

Anschließend wurde noch für den nächsten Tag geplant, die Sitzfläche zur 

Schlafstelle umgebaut, noch einmal der klare Sternenhimmel vom Bett aus betrachtet 

und schon träumten wir uns in die erste Camping-Nacht hinein. 

 
  

 

 
Lukas Lookout 

 

 

 



 

2.3 Mi – 09.12.2009 – Schöner Strand und miese Show 

Der Morgen begann nicht ganz so romantisch. Zwar hatten wir einen schönen Blick 

auf das Meer, aber das Gekreische der Möven die sich vor unserem Camper um tote 

Fische stritten, nervte schon etwas. 

So ging es ziemlich rasch auf die Fahrt zu unserm nächsten Ziel: Cathedrale Cove. 

Nach 90 Minuten Fahrt fanden wir noch einen Parkplatz und von dort führte ein uns 

ein Wanderweg in 45 Min. zu unserem Ziel. Am Ende eines schönen Strandes ist ein 

riesiges Loch in einem Felsen, das man bei Ebbe durchgehen kann um an den 

nächsten Strand zu gelangen. Da wir leicht beginnende Flut hatten, war nur alle paar 

Wellen ein schmaler Weg zum nächsten Strand frei. Pfeilschnell nutzten wir eine 

Gelegenheit und sprinteten zwischen zwei Wellen hindurch. Wir genossen eine Weile 

die Idylle des Strandes um uns dann wieder auf den Rückweg zu machen. Auch die 

Flut war inzwischen höher gestiegen und die Pausen zwischen zwei Wellen waren 

praktisch nicht mehr vorhanden. Aber unser geschulter Meerblick beobachtete die 

Wellen und als wir ganz sicher waren, dass nun genügend Zeit zwischen zwei Wellen 

ist, hasten wir los und – das Meer hatte gewonnen. Eine ziemlich große Welle brach 

herein und ihr Ausläufer erwischte uns, sodass wir bis zu den halben Unterschenkeln 

im Wasser standen und unsere Schuhe und Socken total nass wurden. Aber dies war 

kein Drama, da es um die 25 Grad bei Windstille und wolkenlosem Himmel hatte. 

Auf dem Weg zurück zum Parkplatz fühlten wir uns wie in der Steiermark: vor uns 

eine saftige Weide, links von uns eine Herde Kühe und hinter uns eine Horde unserer 

Lieblingsnachbarn – wir blickten daher nach rechts und genossen die Aussicht auf das 

Meer. 

Beim Camper angelangt gab es ein Mittagssandwich und dann 3 Std. Autofahrt nach 

Rotorua. 

Dort angekommen fanden wir einen netten Campingplatz und bereitet uns auf unser 

Abendprogramm vor: eine Abendvorführung mit Maoritanz und –essen. Ein 

Obermaori erzählte von der Geschichte der Maori und dann ging es ins Maorihaus. 

Vor dem Betreten kamen uns schon die Maorikrieger entgegen und begrüßten uns mit 

dem traditionellem Nasenreiben (Hongi). Im Saal des Maorihauses begann dann ein 

ca 30 Min. Tanzvorführung bei der Not und Elend Pate standen. Den Abschluss 

bildete ein Hangi(in der Erde gedünstet)-Essen. Dieses Essen, mit kalten Vorspeisen, 

Huhn, Schwein, Lamm als Hauptspeise und einem ausgezeichneten Desertbuffet, 

rettete den Abend einigermaßen. 

Wieder zurück am Campingplatz wurde das Lager aufgeschlagen, wieder der Plan für 

den nächsten Tag erstellt und bald darauf ging es ab ins Traumland. 
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 Cathedral Cove 

 

Rotorua – Maori Schnitzereien 

 

Rotoroa – Maori tanzen   

 

2.4 Do – 10.12.2009 – Es stinkt uns ganz schön an hier 

Da wir nach gutem Frühstück im Camper (selbst gemachten Toast, Kokos- und 

Apfelkuchen aus der Bäckerei vis-a-vis) in das nahe gelegen Wai-O-Tapu Thermal 

Wonderland gefahren sind. Schon bei der Zufahrt sieht man aufsteigende 

Thermaldämpfe und der Geruch von Schwefel ist allgegenwärtig. Nachdem wir uns 

die Tickets besorgt haben, geht es auf die Entdeckungsreise durch dieses vulkanische 

Gebiet. Bald sind wir überwältigt von dem was wir sehen: Schlamm blubbert und 

wird in die Höhe gespritzt, Wasser brodelt entweder leise vor sich hin, wird in die 

Luft gepresst oder perlt ganz sacht an der Oberfläche. Beeindruckend ist auch die 

Farbenpracht: gelb (Schwefel), lila (Jod), rot und braun (Eisen) und unzählige andere 

Farben bzw. Farbmischung. Ebenso faszinierend ist die Formenvielfalt: tiefe Krater, 

gespenstische Höhlen, große Seen, zerklüftete Felsen, heiße Wasserpools, bunte 

Quellen und die große Sinterterrassen. Und über allem Schwaden von heißem 

Wasserdampf und der unverkennbare Schwefelgeruch. 

Als nächstes fuhren wir Richtung Tongariro. Einen kleinen Zwischenstopp legten wir 

noch in Taupo ein. Hier füllten wir im Supermarkt unsere Lebensmittelvorräte auf, 

tankten den Camper voll und kauften im Vorbeigehen noch ein wenig ein. Edith 

erstand eine Kappe, Franz belohnte sich (wofür eigentlich?) mit einem Hut, einem 

Sweater und einem T-Shirt. Dann ging es dem malerischen Lake Taupo südwärts bis 

nach Tongario. In der Discovery-Loge buchten wir für zwei Nächte einen Stellplatz 

für den Camper und meldeten uns für das morgige Crossing an. 

Dieses Tongariro-Crossing soll die schönste Tageswanderung auf der ganzen Welt 

sein. Im Schatten von Mordor geht die Wanderung auf aktivem vulkanischen Gelände 

zu einzigartigen Kratern und Seen. 
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Da diese Wanderung um die 8 Stunden dauern soll und schon um 5.45 Abfahrt zum 

Ausgangspunkt der Wanderung ist, gehen wir heute schon zeitiger als normal zu Bett. 

 
 

 

Wai O Tapu Thermen  
 

2.5 Fr – 10.12.2009 – Grenzwertig 

4:30 war heute schon Tagwache. Danach Minimummorgentoilette und Kaffee mit 

Rosinenbrötchen. Schnell wurde noch gepackt: Sonnencreme (haha), jeder 1 ½ Liter 

Wasser, Baguettes mit Wurst, Regenbekleidung und zusätzliche Jacke. 

Pünktlich um 5.45 brachte uns (2 Franzosen, 2 Engländer, 8 Deutsche und 2 Ösis) der 

Fahrer zum ca.5 Km entfernten Start der Wanderung. Es war ziemlich frisch so um 

die 12°, aber gute Sicht und kein Nebel. 

Der Weg ist insgesamt 19,4 Km lang und die durchschnittliche Gehzeit beträgt 

zwischen 6-8 Std. Er führt zwischen dem Mount Tongariro (1967) und dem Mount 

Ngauruhoe (2287) besser bekannt unter seinem Künstlernamen Schickalsberg aus der 

Herr-der-Ringe-Trilogie hindurch und bietet als Highlight den Blick auf diese 

Vulkanberge sowie einige Kraterseen. 

Wir starteten um 6.00 auf 1.100 Meter und nun ging es moderat bergauf bis zur 

Mangatepopo Hut (nur ein WC-Häuschen) auf 1.200 Meter. Ohne Aufenthalt ging es 

nun schon ein wenig steiler weiter zu den Soda Springs auf 1.400 Meter. Kurz 

schauten wir uns diese Quellen an und begannen dann den steilen Aufstieg innerhalb 

von nur wenigen hundert Metern Länge auf 1.650 zu unserem nächsten Ziel, dem 

South Crater. Unzählige künstliche Stufen und Felsstufen waren zu überwinden um in 

kurzer Zeit diese Höhe zu erreichen. Mittlerweile begann sich auch das Wetter 

umzustellen. Es zogen Nebelfetzen daher, der Wind blies nun kalt und heftiger und 

die Sicht beschränkte sich bald auf wenige Meter. 

Nun durchwanderten wir einen Krater und konnten uns auf diesem total ebenem Stück 

etwas ausrasten. Diese Erholungsphase war auch bitter notwendig, da nun der 

Aufstieg zum Red Crater begann. War der letzte Anstieg schon steil so wurde es jetzt 

extrem. Auf 250 Längenmeter mussten ebenso viele Höhenmeter auf 1.900 gemacht 

werden. Dazu war der Untergrund extrem rutschig da er nur aus Sand und groben 

Steinen bestand. Dies bedingte, dass wir des Öfteren auf allen Vieren kriechen 

mussten, da es auch keine Felsen zum anhalten gab. Noch dazu setzten jetzt 

Sturmböen mit ca. 80 kmh ein. Diese fegten den Hang abwärts, sodass wir auch noch 

gegen den Sturm kämpfen mussten, der uns teilweise sogar den Atem nahm. 

Nach dem wir uns endlich nach oben gekämpft hatten wollten wir, als Höhepunkt der 

Wanderung, den Ausblick auf die beiden Kraterseen genießen. Was wir sahen war: 

Nichts! Der Nebel hing hier noch stärker über den Seen und nur für ganz kurze Zeit 

konnten wir einen kleinen Blick auf die Seen erhaschen, die aber dann sofort wieder 

im Neben verschwanden. 
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Der Sturm hatte noch immer nicht nachgelassen und so vertagen wir die geplante 

Jause. Kaum begannen wir mit dem Abstieg zum Emeraldslake (auf 1.700) setzte 

auch noch Regen ein. Vom Sturm gepeitscht durchschlug der Regen fast unsere 

Regenjacken und bald waren wir auch unter den Jacken nass und in den Schuhen 

quatsche es auch schon verdächtig. Der Abstieg ging rasch von statten, da der 

Untergrund nur aus Sand und kleinen Steinen bestand. Man stellte sich einfach hin, 

machte einen Schritt und rutschte fünf weitere gleich hinunter. Daß es dabei manch 

Breakdance ähnliche Verrenkungen gab, muss wohl nicht extra erwähnt werden. 

Vom Emeraldslake sahen wir nur schemenhaft das Ufer und starteten den nächsten, 

allerdings eher sanften Aufstieg über den Central Crater zum Blue Lake. Beides war 

im Sturm, Regen und Nebel für uns leider unsichtbar. 

Jetzt hatten wir zumindest alle Anstiege hinter uns gebracht, jedoch noch ca. 11 Km 

Abstieg vor uns. Das Terrain war größtenteils gut zu begehen, doch Sturm und Regen 

machte die Sache nicht gerade lustiger. Beim Ketetahi Hut angekommen wollten wir 

eigentlich eine kleine Pause einlegen. Da es aber gerade wieder einmal heftig regnete, 

beschlossen wir die restlichen 6 Km gleich in Angriff zu nehmen. 

Je näher wir nun dem Ziel kamen, desto milder wurde das Wetter. Der Regen hörte 

auf und der Sturm wurde nun zu einem lauen Lüftchen. Und dann hatten wir es 

endlich geschafft. Der Parkplatz am Ende des Wanderweges war nach 6 ½ Std. 

Gehzeit erreicht und der Shuttle brachte uns zurück zum Camper. 

Unsere nassen Sachen (also alles was wir am Körper oder in den Rucksäcken hatten) 

wurde aufgehängt, frische und trockene Sachen wurden hervorgekramt und nach einer 

heißen Dusche ging es ab in den Camper auf ein kleines Erholungsschläfchen. 

Abends haben wir im Restaurant des Campingplatzes noch ein Lammcurry gespeist 

und sind dann todmüde ins Bett gefallen. 

 
Tongariro Crossing  
 

2.6 Sa – 12.12.2009 – Meet and Greet 

Morgens wurden wir durch sanftes schaukeln geweckt. Der Sturm blies so stark, dass 

es unseren Camper hin und her schaukelte. Als Zugabe hatten wir noch peitschenden 

Regen. In den kurzen Regenpausen liefen wir mit aufgekrempelten Hosen und in Flip-

Flops schnell in den Toilettenraum um uns zu waschen und die noch immer nassen 

Kleidungsstücke vom Vortag einzusammeln. Als Frühstück genehmigten wir uns 

wieder Toast mit Wurst und danach machten wir uns auf den Weg nach Otorohanga, 

zu Robs Mum (Nicky) und ihrem Mann (George). Die zweistündige Fahrt war eher 

langweilig. Nebelfetzen zogen übers Land und versperrten uns die Sicht. Regen 

prasselte mal mehr mal weniger heftig gegen die Scheiben und auch die Stärke des 

Windes reichte vom lauen Lüftchen bis zu starkem Wind. 

In Otorohanga angekommen parkten wir uns bei McDonalds ein, riefen George an 

und wurden von ihm und Nicky wenig später abgeholt und zu ihrem Haus geleitet. 

Kaum angekommen wurde auch schon Sandwiches mit Wurst und Huhn serviert. So 
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gestärkt starteten wir eine Rundfahrt ins Landesinnere, besichtigten zwei 

Wasserkraftwerke und genossen Kaffee am Ufer eines Sees. 

Wieder zu Hause, nahm sich Nicky unserer verschmutzen Kleidung an und George 

gab den Grillmeister während wir die Gelegenheit nutzten unsere eMails zu checken. 

George machte einen wirklich großartigen Job, denn die Steaks schmeckten 

hervorragend, das Knoblauchbrot war ein Gedicht, der Salat erfrischend, sodass wir 

als Nachschlag noch etwas gegrillten Fisch zu uns nahmen. Der Abend war mild und 

wir konnten deshalb auf der Terrasse speisen. 

Vollgestopft wie wir nun waren, dienten uns Robs Jugendfotos zur Unterhaltung und 

der Abend endete mit einem netten Plausch im Wohnzimmer. 

 

2.7 So – 13.12.2009 – Tierische Beleuchtung 

Seit gut einer Woche haben wir nun das erste Mal wieder in einem normalen Bett 

geschlafen und dies genauso gut wie im Camper. Nicky hatte zum Frühstück wieder 

groß aufgetischt und daher genossen wir Würstchen, Spiegeleier, Speck und den 

unvermeidlichen Toast. Mehr als nur gesättigt packten wir unsere Sachen, verstauten 

alles im Camper und dann ging es ans große Verabschieden. 

Gleich hinter Nicky’s und George’s Haus steht das ‚Kiwihaus’. Dieses Haus mit 

einigen Kiwis, Enten, Eulen, Falken und diversen sonstigen gefiederten Getier war 

unsere nächste Station. Hatte es beim Frühstück noch kurz geregnet, wo wurde es nun 

immer heller und sonniger. 

Einige Kilometer weiter besuchten wir anschließend die ‚Waitomo Caves’. Da es 

davon allerdings einige gab suchten wir die für uns interessantesten zwei aus. Als 

ersten durchwanderten wir die ‚Aranui Cave’ – eine Tropfsteinhöhle. Als zweites 

gingen wir in die ‚Glowworm-Cave’. Zuerst schaute es aus als wäre es eine normale 

Tropfsteinhöhle, jedoch am Ende eines Stollens sah man über einem seichten 

unterirdischen See einige leuchtende Punkte – Glühwürmchen. 

Nun wurde die ganze Besuchergruppe in ein Boot verfrachtet und wir glitten auf dem 

See einige Grotten in fast totaler Finsternis entlang. Und dann sahen wir sie. Zu 

tausenden saßen sie an der Grottendecke und jedes einzelne gab einen klaren 

Lichtpunkt von sich – Glühwürmchen. Obwohl 20 Leute in der Gruppe waren, wurde 

es plötzlich ganz still und alle bewunderten dieses prächtige Naturschauspiel. 

Als Abschluss wanderten wir noch den ‚Ruakuri-Bushwalk’. Ein kurzer exzellent 

präparierter Wanderweg mit sehr differenter Fauna durch eine Klamm mit vielen 

natürlichen Felstunneln. 

Jetzt war wieder fahren angesagt. Eine zweistündige Fahrt durch eine interessante 

Gegend und teilweise neben dem Meer brachte uns bis kurz nach New Plymouth, 

wo wir direkt am Meer einen Stellplatz belegten. 

War das Wetter tagsüber etwas bewölkt aber sehr sonnig, so wurde es Abends sehr 

windig und es begann wieder etwas zu regnen. 

 

2.8 Mo – 14.12.2009 – On the Road 

Geweckt wurden wir heute so wie wir es gerne haben: vom Rauschen der 

Meeresbrandung, vom Zwitschern der Vögel und von den ersten Sonnenstrahlen des 
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Tages. Gemütlich wurde gefrühstückt und dann ging es auf die ca. 5-stündige Fahrt 

nach Wellington. 

Um nicht dauernd im Camper sitzen zu müssen, haben wir einige Pausen eingelegt: 

- kurz außerhalb von New Plymouth bogen wir zum Stausee ‚Lake Mangamahoe’ ab. 

Von diesem idyllischen Platz konnte man bis zum schneebedeckten Vulkankegel des 

‚Mt. Taranaki’ (2518m) sehen 

- um ein wenig Meeresluft zu schnappen bogen wir von der Hauptstraße ab um an den 

Strand von ‚Tangimoana’ zu kommen. Leider war das letzte Stück Straße zum Strand 

gesperrt und um den Weg zu Fuß zurückzulegen fehlte die Zeit – also fuhren wir 

wieder weiter 

- da uns schön langsam der Hunger plagte und wir beim Essen nicht zu viel Zeit 

verlieren wollten, griffen wir zu einem drastischen Mittel und blieben beim nächst 

gelegenen KFC in ‚Levin’ stehen und stopfen uns mit diversem toten Huhn voll. 

- fast schon in Wellington bogen wir in den ‚Queen Elisabeth Park’ ein und wanderten 

dort den wundervollen Strand entlang. Danach ging es noch ein paar Kilometer die 

‚Hill Road’ entlang, von wo man einen tollen Ausblick auf den endlos scheinenden 

Strand hatte. 

Den Platz für den Camper hatten wir unterwegs schon vorgebucht und als wir den 

Campingplatz erreicht hatten, holten wir uns aus dem Campingrestaurant eine ‚All 

Meat-Pizza’. Diese schmeckte vorzüglich, wurde schnell verputzt und dann begaben 

wir uns bald zur Ruhe, da wir Morgen wegen der Überfahrt auf die Nordinsel schon 

zeitig aus den Federn müssen. 

 

2.9 Di – 15.12.2009 – Auf + Ab = Schlecht 

Schon um 05:30 schreckte uns heute der Wecker auf. Nachdem wir den zähen Kampf 

gegen die Bettdecke doch gewonnen hatten, wurde Kaffee gebrüht und nochmals die 

Route zum Fährterminal überprüft. 

Kurz vor 07.00 waren wir dann am Terminal der ‚Bluebringe-Line’ angekommen, wo 

wir innerhalb von Minuten eincheckten und uns dann in unserer zugewiesenen 

Schlange mit dem Camper anstellten. Knapp nach 07.30 wurde Schlange um Schlange 

in die Fähre eingewiesen. Ein wenig komisch war die Einfahrt über eine ziemlich 

steile und holprige Rampe schon. Aber kaum über der Rampe wurde uns ein Platz 

zugewiesen. Einmal hin und her reversiert und schon waren war an unserem Stellplatz 

eingeparkt. 

Nun ging es rasch ins Buffet wo wir noch die letzten zwei freien Plätze erwischten. 

Wir bestellten zwei Cappuccino und einmal ‚Eggs Benedict’. Dies waren zwei 

Hälften eines Burgers, auf denen Speck und je ein Spiegelei, garniert mit einer fetten, 

nach Essig schmeckenden Sauce lag – und noch dazu gut schmeckten. 

Während des Essens ging auch schon die Fahrt los. Wenig später gingen wir mit den 

Kameras bewaffnet an Deck. Das Wetter war sonnig bis bewölkt und ein starker Wind 

blies uns um die Nasen. Daher war auch der Seegang dementsprechend. Während des 

Fotografierens bzw. Filmens viel uns das Geschaukle nicht so sehr auf. Wieder im 

Schiffsinneren macht sich das auf und ab doch mehr und mehr bemerkbar. Während 

Edith dies eher gut verkraftete, holte Franz schon etwas blass den ‚Travelgum’ aus der 
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Tasche und versuchte zusätzlich mit ein paar Schluck Cola den Magen wieder in gute 

Stimmung zu versetzten. Da dies nicht sonderlich gut funktionierte versuchte er sich 

über dieses Dilemma hinwegzuschlafen. Dies gelang auch vortrefflich, sodass Edith 

ihn nach einer Stunde wecken musste damit er die landschaftliche Schönheit des 

‚Queen Charlotte Sound’ nicht verpasste. Dieser ‚Sound’ oder auch Fjord genannt, ist 

die direkte Zufahrt zu unserem Zielhafen ‚Picton’ auf der Südinsel. 

Viele kleine und größere Inseln und viele Buchten und Abzweigungen in andere 

kleinere ‚Sounds’ bekamen wir bei jetzt sehr sonnigem Wetter zu sehen. Der Wind 

blies noch immer heftig aber der Wellengang war im geschützten ‚Sound’ fast nicht 

vorhanden und so beruhigten sich auch die Not leidenden Mägen. 

Das Ausladen ging flott von statten und wir quälten unseren Camper gleich die 

nächste Bergstraße (‚Queen Charlotte Drive’) hinauf. Von dort oben hatten wir einen 

grandiosen Ausblick auf den zuvor befahrenen ‚Sound’. Weiter ging es bis nach 

‚Nelson’, das fast an der Südspitze des ‚Tasman Bay’ liegt. Diese fuhren wir in 

nordwestlicher Richtung entlang . Zuerst stoppten wir in ‚Motueka’ vor wir unsere 

Essensvorräte bei der Supermarktkette ‚New World’ und unsre Mägen bei McDonalds 

(Angusrind- bzw. Chickenburger, Cappuccini mit Drei-Mousse-Torte) auffüllten. 

Der letzte Stopp war ‚Marahau’ wo wir uns für zwei Nächte einen Stellplatz nahmen 

und gleich für Morgen ein Wassertaxi buchten. Dieses Taxi soll uns zu einer Bucht 

weiter nördlich bringen, von der wir dann zurück zu unserem Campingplatz wandern. 

Da inzwischen wieder ausgiebiger Regen eingesetzt hatte, entfiel der geplante 

Strandspaziergang. Dafür wurde für die morgige Wanderung alles vorbereitet und 

nach einem kleinen Abendessen (Thunfisch, Hendlaufstrich auf Toast) ging es zur 

wohlverdienten Ruhe. 

 

3 Südinsel 

 

3.1 Mi – 16.12.2009 – Cool Bananas 

1 Std. Bootsfahrt, 30 Km Wanderweg, 7 ½ Std. Gehzeit, traumhafte Eindrücke. Das 

ist die Kurzform unseres heutigen Tages. 

Um 09.00 ging es los. Neben der Straße stand unser Boot, wurde von 15 Touristen 

geentert und dann mit einem Traktor zum 200 m entfernten Meer gezogen und zu 

Wasser gelassen. 

Gerry, unser Fahrer, gab dann ordentlich Gas, sodass wir einen wilden Ritt über die 

Wellen hinlegten. Zwischendurch machte er noch bei einer kleinen Insel halt, wo wir 

Robben aus nächster Nähe bewundern konnten. Weiters sahen wir tolle Buchten, 

kleine Inseln und türkisfarbenes Meer, das in der Sonne glitzerte. 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/miscellaneous.html
http://kiwikornell.wordpress.com/2009/12/16/cool-bananas/


Morgens war es zwar etwas kühl, aber schon sonnig mit wenigen Haufenwolken – 

und dieses traumhafte Wetter hielt den ganzen Tag an. 

Unser Ziel war ‚Tonga Bay’. Eine Bucht liegt im ‚Abel Tasman-Nationalpark’, an der 

Westküste der ‚Tasman Bay’. Diese Teil des Nationalparks ist mit Buchten übersät 

und durch einen ‚Coast-Treck’ sehr gut zu bewandern. 

Wir haben uns ‚Tonga Island’ ausgesucht, da der Treck von dort bis zu unserem 

derzeitigem Standort lt. Plan in 7-9 Std. zu begehen ist. 

10:30 ging unsere Wanderung los und führte uns in Küstennähe immer hinauf (max. 

Höhe 150m) sodass wir die Strände und das Meer von oben bewundern konnten, und 

dann wieder hinunter, wo wir direkt an märchenhafte Sandstrände geführt wurden. 

Zwei Stellen waren besonders ‚Tricky’. Dort gab es jeweils einen kurzen und einen 

langen Weg, abhängig von Ebbe und Flut. Bei der ersten Stelle war grade Flut, sodass 

wir den längeren Weg nehmen mussten – was uns allerdings nur 20 Min. kostete. Bei 

der zweiten Stelle hatten wir Glück da gerade Ebbe war und wir den Strandweg 

(20Min.) nehmen konnten und nicht über den Weg entlang der Bucht gehen mussten 

(90Min.) 

Allerdings bedeutet Ebbe nicht, dass überhaupt kein Wasser in der Bucht ist, den 

mehr oder weniger tiefe Bäche durchzogen die Bucht. 

Nachdem wir den ersten Bach noch einigermaßen trocken durchhüpft hatten, mussten 

wir beim nächsten Schuhe und Socken ausziehen um das knietiefen Wasser zu 

durchqueren. So überwanden wir noch einige ähnliche Wasserhindernisse um dann 

bei der letzten Wasserstelle mehr oder weniger elegant im stehen die Socken und 

Schuhe wieder anzuziehen ohne dabei hinzufallen bzw. Sand in Schuhe und Socken 

zu bekommen. 

Hier hatten wir ca. die Hälfte des Weges hinter uns gebracht, jedoch noch über 3 

Gehstunden vor uns. 

Je näher wir unserem Ziel kamen, desto mehr machte sich bemerkbar dass doch etwas 

Sand in den Socken verblieben war und unsere Füße von Sand wie Schmirgelpapier 

sanft aber stetig wundmassierte wurde – ohne im Endeffekt jedoch gröbere Wunden 

zu hinterlassen. 

Auf jeden Fall war diese Wanderung ein tolles Erlebnis mit unzähligen wunderbaren 

Eindrücken von einzigartiger Vegetation, seltenen Vögeln, bezaubernden Stränden 

und immer wieder wechselnden Farben des Meeres. 

Was diese Tour mit der Überschrift zu tun hat? Ganz einfach! Im Kiwi-Slang bedeutet 

‚cool Bananas’ soviel wie ‚es hat gepasst’. Und das hat es heute wirklich! 
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3.2 Do – 17.12.2009 – Moving Rocks und leckeres Essen 

Heute sind wir von der gestrigen Wanderung etwas müde, aber sonst gut gelaunt 

(wozu auch Sonne und Windstille entscheidend beitrugen) erwacht. 

Unsere Tour führte heute von Marahau (liegt an der Westküste der im Norden der 

Südinsel gelegenen Tasman-Bay) bis nach ‚Carters Beach’ gleich neben ‚Westport’ 

(im oberen Viertel der Westküste Neuseelands). Alle geographischen Angaben 

verwirrend genug? 

Nach etwa 2 Std. Fahrtzeit stellte sich dann doch die Müdigkeit ein und so 

beschlossen wir etwas für die Adrinalausschüttung zu tun. 
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Kurz nach ‚Murchison’ stoppten wir bei der ‚Buller Gorge Swingbridge’. Diese 

schwingende Brücke spannt sich in 20m Höhe 110m weit über den Fluss ‚Buller’. Die 

Trittfläche ist nur ca 40 cm Breit, durchsichtig, zum seitlichen Anhalten gibt es nur 

Seile und jede Bewegung wird vielfach verstärkt an die ganze Brückenkonstruktion 

weitergegeben. Schon wenn man alleine über die Brücke geht schaukelt es dezent. 

Befinden sich dann noch dazu mehrere Personen auf ihr, kommen einem kurz 

Gedanken ob dies die Brücke wirklich aushält. Wenn man nun so beschwingt auch 

noch nach unten schaut und den reißenden Fluss vorbeizischen sieht, kommt dann 

doch mehr Adrenalin als normal zur Ausschüttung. 

Entsprechend munter brachten wir auch den Rest der Fahrtstrecke hinter uns und 

reservierten uns auf einem netten Campingplatz einen schönen Stellplatz. 

Nun fuhren wir einige Kilometer, parkten und gingen zu dem wenige Meter entfernten 

Aussichtpunkt wo man angeblich eine Seehundekolonie beobachten konnte. 

Angestrengt schauten wir auf die Felsformation unter uns und sahen: nichts. Nur 

Steine alles grau in braun. Entsprechend groß war natürlich die Enttäuschung. Als wir 

schon gehen wollten bewegte sich plötzlich einer der Steine und watschelte ein paar 

Meter um dann wieder, wahrscheinlich müde von der Anstrengung, in Faulheit zu 

versteinern. 

Jetzt schauten wir nochmals und diesmal genauer nach unten und nun entdeckten eine 

Unzahl von Seehunden. Sie lagen, gut durch ihre Fellfarbe getarnt, fast unsichtbar auf 

und zwischen den Felsen. Von alten Bullen bis zu den kleinen Babyrobben war alles 

vertreten. Happy über das Gesehene, machten wir noch eine einstündige Wanderung, 

immer am Rand der Klippen entlang zum Leuchtturm. Dort wurde etwas gerastet und 

dann ging es den gleichen Weg zurück zum Parkplatz, nicht jedoch ohne nochmals 

das mehr oder weniger geschäftige Treiben der Seehunde zu beobachten. 

Vom Parkplatz weg verführte uns ein Hinweisschild zu einem netten Lokal, dem ‚Bay 

House Cafe’. Dort dinierten wir großartig. Als Vorspeise teilten wir uns eine kräftige 

Fischsuppe mit Muscheln, Scampies und kleinen Fischstücken. Edith verspeiste dann 

ein Rindsteak mit Auberginen, Franz ein Lamm in Blätterteig mit Auberginen, 

Tomaten und Fetakäse. 

Mit einem kleinen Strandspaziergang während des Sonnenunterganges beschlossen 

wir den heutigen Tag. 
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3.3 Fr – 18.12.2009 – Steinharte Palatschinken 

 

 

So sonnig und warm wie heute Morgen war es bisher noch nie. Wir genossen die 

morgendlichen, warmen Sonnenstrahlen und machten uns dann auf den Weg weiter 

die Westküste Richtung Süden. 

Kurz vor Punakaiki machten wir eine kleine Pause und wanderten den ‚Trumen-

Track’ entlang. Dieser ist in einer knappen halben Stunde zu begehen und führt von 

einem Parkplatz weg durch einen dichtbewachsenen Regenwald bis zu einer 

felsenübersäten Bucht. Alle möglichen und unmöglichen Pflanzen und Bäume 

bekamen wir zu sehen. Von zarten Gräsern bis zu den 30 m hohen mächtigen 

Bäumen, aus denen wiederum anderes Gewächs wucherte, dürfte hier so ziemlich 

alles an Pflanzen die in Neuseeland vorhanden sind, vertreten sein. 

Der nächste Stopp war in Punakaiki beim dortigen Visitorcenter für den ‚Pancake 

Blowhole Rock’. Die Felsformation der ‚Pancake Rocks’ hat ihren Namen von den 

übereinandergeschichteten Ablagerungen von Kalk und Ton, die dann unter dem 

Einfluss von Wind, Regen und Wellen unterschiedlich schnell erodiert sind. In den 

Felsen befinden sich unterirdische Gänge und Höhlen die bei Flut und rauher See wie 

Ventile wirken aus denen das Wasser meterhoch nach oben gedrückt wird. Leider war 
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bei uns das Meer sehr ruhig, sodass wir dieses Phänomen nicht sehen konnten. Dafür 

genehmigten wir uns im Restaurant einen ausgezeichneten Cappuccino inklusive 

Mehlspeise. 

Während der anschließenden Weiterfahrt begann es zu Regnen und wir beschlossen 

heute und morgen in einem Hotel zu übernachten. Also riefen wir Manuela an die uns 

in ‚Franz Josef Village’ (der Ort heißt wirklich so und ist, so wie der gleichnamige 

Gletscher, nach ‚unserem’ ehemaligen Kaiser benannt) in einem Hotel ein Zimmer 

buchte. Als wir zwei Stunden später das Hotel betraten regnete es noch immer und wir 

freuten uns, dass wir im Zimmer sowohl eine Heizung als auch Wärmedecken 

vorfanden. 

Am Abend kochten wir uns in der Backbackerküche mitgebrachtes Fertigessen und 

bedauert uns gegenseitig, da es noch immer und zeitweise sogar sehr heftig regnete – 

und diese Wetterlage soll sich auch Morgen nicht ändern. 
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3.4 Sa – 19.12.2009 – Kornell’s on the Rocks 

Es ist jetzt Samstagabend und es regnet noch immer – seit gestern Nachmittag. 

Da es zum Wandern zu verregnet war und wir auch sonst nichts Adäquates gefunden 

haben, buchten wir eine ganztägige Gletschertour hinauf auf den ‚Franz Josef 

Gletscher’. 

Punkt 9:15 ging es los. Zuerst mit der Einkleidung. Jeder Teilnehmer bekam aus 

Wolle gefertigte Socken, Haube und Fäustlinge, sowie wasserdichte Schuhe, Hose 

und Jacke. 

In einer separaten Bauchtasche bekamen wir noch Steigeisen mit. 

Mit einem Bus wurden wir die wenigen Kilometer bis zum Start der 

Gletscherwanderung gebracht. Ca. 40 Leute machten den Treck mit. Nur lauter 

Jungvolk, diese größtenteils aus England und wir zwei nicht mehr so Junge. 

Am Parkplatz wurden wir in vier Gruppen mit je einem Guide aufgeteilt. Von hier 

führte ein 15 Min. dauender Bushwalk zu einem riesigen Geröllfeld. Dieses 

überquerten wir in weiteren 45 Min. um dann endlich vor dem Gletscher zu stehen. 

Nun bekamen wir den Gebrauch der Steigeisen erklärt, legten diese an und machten 

unsere ersten Gehversuchen damit. Unsere Guides und deren Helfer hatten schon in 

besonders schwierige Passagen Stufen geschlagen, um uns das Gehen zu erleichtern 

und so konnte es endlich richtig losgehen. 

Drei Stunden ging es nun den Gletscher hinauf. Wobei ‚hinauf’ nicht immer bergauf 

heißt. 

Manchmal mussten wir kleine Gletscherzungen umgehen – d.h. zuerst bergab um 

dann wieder bergauf zu klettern. Wir hüpften über kleine aber tiefe Spalten, zwängten 

uns durch schmale Risse, keuchten steile Wände hinauf, krochen auf allen Vieren 

durch Eistunnels und tasteten uns fast senkrechte Spalten hinunter. Es war ein stetiges 

auf und ab, dass uns physisch und psychisch forderte. Ein unbedachter Tritt und schon 

setzt man zu einer längeren ungewollten Rutschpartie an oder versenkt sich in einer 

Gletscherspalte. 

Die Witterung wurde nicht besser und dies sollte sich während der ganzen Tour nicht 

ändern. Es regnete pausenlos – vom leichten Sprühregen bis zum Gewitterschauer 

wechselte sich die Heftigkeit des Regens periodisch ab. Leider konnten wir deshalb 

auch nur wenige Fotos machen. 

Trotzdem, was wir an fantastischen Formen und Farben des Eises zu sehen bekamen, 

war unbeschreiblich. Von pickelhartem, azurblauem Eis bis hin zu eher weichem, 

grellweißem Eis waren alle Schattierungen vorhanden. Tiefe Gletscherspalten, riesige 

Eiswellen, bizarre Eiswände von denen man dachte, dass sie jeden Moment abbrechen 

könnten, bekamen wir hautnah zu sehen. 
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Eingebettet ist dieser Gletscher in ein Tal mit rund 150m hohen Felswänden. Von 

diesen donnern unzählige Wasserfälle an den Rand des Gletschers. 

Nachdem wir von oben die Aussicht nochmals in Ruhe genießen konnten, begannen 

wir mit dem Abstieg. Dieser führte über eine direktere Linie zurück zum Geröllfeld. 

Die Wege des Bushwalk hatten sich mittlerweile regenbedingt in kleine Bäche 

verwandelt. Wir stapften hindurch und es war uns schon egal, da wir trotz bestem 

Regenschutz durch und durch nass waren. 

Im Tourbüro gaben wir die geliehen Sachen wieder zurück und erfreuten uns an der 

gratis zur Verfügung gestellten heißen Schokolade. Dann ging es schnell ins nahe 

Hotel. Dort wurde alles zum trocknen aufgehängt und dann wartete schon die heiße 

Dusche und das gemütliche Bett. 

 
Fanz Josef Gletscher 
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Fanz Josef Gletscher 

 
 

3.5 So – 20.12.2009 – Wilde Wellen 

Xxx Es ist jetzt Sonntagabend, knapp vor 21.00, wir sitzen im Camper und lassen die 

letzten Sonnenstrahlen auf uns wirken. 

Noch heute Morgen bei unserem Aufbruch aus ‚Franz Josef Village’ hatte es leicht 

geregnet, aber man sah schon hie und da kleine blaue Flecken am Himmel. Während 

des Tages verschwanden alle Wolken und wir hatten ungetrübten Sonnenschein. 

Allerdings gingen die Wolken nicht so von alleine weg. Den ganzen Tag herrschte 
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heftiger, kühler Wind. Er drückte die Temperatur zwar nach unten, dafür fegte er den 

Himmel blank und brachte das Meer ganz schön in Wallung. 

Von ‚Franz Josef Village’ fuhren wir zum nahe gelegenen ‚Fox Glacier’. Von einem 

Parkplatz ging ein einstündiger (hin- und retour) Bushwalk (wieder mit einer 

überwältigenden pflanzlichen Artenvielfalt) zu einem Aussichtspunkt. Von diesem 

konnte man in weiter Ferne einen kleinen Teil des Gletschers erkennen. 

Weiter ging die Fahrt an atemberaubenden Küstenabschnitten entlang bis zum ‚Lake 

Moeraki’. Am Ende des Sees beginnt der ‚Monro Beach Walk’. Laut Beschreibung 

führt dieser Weg ans Meer und dort kann man dann Pinguine sehen. Schon parkten 

wir unseren Camper und begannen die 90 minütige Wanderung. 45 Min. ging es 

durch dichten und faszinierenden Regenwald der sich plötzlich öffnete und den Blick 

auf eine spektakuläre Szenerie freigab. Ein mit angeschwemmten Baumstämmen 

übersäter, glänzender, gelber Kiesstrand und eine tiefblaues Meer mit meterhohen 

sich überschlagenden Wellen bekamen wir zu sehen. Eine ganze Weile saßen wir auf 

Felsen und sahen dem wilden Treiben des Meeres zu und genossen wie sich große 

Wellen an Felsformationen brachen und die Gischt meterhoch in den blauen Himmel 

gejagt wurde. Pinguine sahen wir leider keine, aber das Spiel der Naturgewalten hat 

uns dafür mehr als entschädigt. 

Wieder ging es der Küste südwärts entlang und immer wieder ‚mussten’ wir halten 

um die Strände und die aufgewühlte See in Ruhe zu bewundern. Endlich kamen wir 

dann doch nach ‚Jackson Bay’. Ein kleine, geschützte Bucht in der die Wellen sanft 

schlugen, während wir weiter draußen meterhohe Wellen beobachten konnten. In 

einem ausgedienten Bus, der zu einem ‚Restaurant’ umgebaut wurde, haben wir dann 

Fish and Chips als Abendessen verzehrt. 

Ein Stück des Weges zurück fanden wir dann einen netten Campingplatz auf dem wir 

den Tag in der Abendsonne ausklingen lassen. 

 
Monro Beach Walk  
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3.6 Mo – 21.12.2009 – Tatort 

Wieder ist es Abend geworden. Wir sitzen da, das Wasser rinnt uns von den Haaren 

übers Gesicht, wir sind wieder einmal komplett nass und sehen kaum aus den 

beschlagenen Fensterscheiben in Freie. 

Doch was wir sehen ist wunderbar. Die gegenüberliegende Bergkette wird von der 

Abendsonne bestrahlt und im ‚Lake Wanaka’ brechen sich die letzten Sonnenstrahlen. 

Das sitzen im Whirlpool tut dem ganzen Körper gut und unsere Muskeln können sich 

richtig entspannen. 

Schon heute Morgen hatten wir wolkenlosen Himmel, mit kräftigem Sonnenschein 

aber doch noch etwas kühlem Wind. Ein ausgiebiges Frühstück mit Eierspeise ließ 

uns gut in den Tag starten. 

Auf der zweistündigen Fahrt von ‚Haast’ bis nach ‚Wanaka’ stoppten wir zwei Mal 

kurz. Beim ersten Mal konnten wir nach nur 5 Min. Gehzeit einen 30 m hohen 

Wasserfall bestaunen, während wir beim zweiten Mal nach ¼ Std. Wanderung 

zwischen zwei Hängebrücken die ‚Blue Pools’ – kleine natürlich angelegte 

Wasserstellen, die in den verschiedensten Blautönen schimmerten – bewunderten. 

Dann kamen wir in ‚Wanaka’ an und begaben uns gleich zum ‚Tatort’ – so nennen 

wir jenen Platz, an dem sich Manuela und Rob zum ersten Mal begegnet sind. Der 

‚Tatort’ ist das Büro des Adventure-Anbieters ‚Lakeland’. Dort trafen wir auf Craig, 

einem ehemaligen Kollegen von Rob und buchten bei diesem (Rob, thxs for the 

discount) eine Speedboattour auf dem ‚Lake Wanaka’. 
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Da diese erst später startete, gingen wir ins ‚Wanaka Ale House’ und speisten dort 

vorzüglich zu Mittag. Edith speiste ‚geräucherte Hühnerbrust mit Käse und Cashew-

Nüssen gefüllt, mit Speck umwickelt in Heidelbeersauce’, während sich Franz 

kräftige ‚gegrillte Schweinsrippen mit Honig-Chillisauce’ genehmigte. 

So gestärkt ging es nun zum Speedboat, dass wie mit einer vierköpfigen Familie und 

unserem Fahrer Mat bestiegen. Langsam fuhren wir vom Landungssteg weg, aber Mat 

gab dem 350 PS und bis zu 90 Kmh schnellen Monster, bald die Sporen, sodass wir 

schon nach kurzer Zeit begannen von Welle zu Welle zu hüpften. Anscheinend war 

Mat ein wenig betrunken, da er anfing in Schlangenlinien und scheinbar planlos kreuz 

und quer über den See zu hetzen. Nun verließ er sogar noch den See und flitze in den 

‚Wanaka River’ (einen Abfluss des Sees) der voll von kleinen Strudeln ist. Jetzt 

schien er völlig die Beherrschung über das Boot zu verlieren. Er ließ das Boot von 

einer Seite zur anderen schlingern, berührte mal fast das eine dann wieder das andere 

Ufer und fuhr Mitten in die Stromschnellen hinein, sodass wir wild hin und her 

gebeutelt wurden. Dann schien er plötzlich eingeschlafen zu sein, denn das Boot 

bewegte sich nun völlig unkontrolliert über das Wasser. Dem auf und ab über die 

Wellen folgten 90° und dann wieder plötzliche 180° Wendungen, die uns jede Menge 

Wasser ins Boot brachte. 

Eine knappe Stunde dauerte diese ‚Tortour’ bis er dann doch wieder das Boot sicher 

in den Hafen brachte. 

Natürlich war Mat weder betrunken (obwohl Engländer) noch eingeschlafen. Im 

Gegenteil. Er holte scheinbar unmögliches aus dem Boot heraus und war ein sicherer 

Fahrer. 

Jetzt war uns nach etwas Ruhigem und darum ging es in kleines Cafe, wo wir im 

‚Schanigarten’ geraden noch einen Platz fanden um das wundervolle Sonnenwetter zu 

genießen. Ein Cappuccino und ein Pfefferminzkuchen versüßten uns das 

Sonnenbaden. Sagten wir bereits, dass es hier in NZ den besten Kaffee auf der ganzen 

Welt gibt? 

Nun war es Zeit einen Stellplatz zu finden. Wir fanden einen ganz tollen 

Campingplatz, an dem wir gleich zwei Nächte buchten. Schnell war das Nachtlager 

aufgeschlagen und wir beendeten den Tag mit einer Dusche und anschließendem 

Besuch des Spa-Bereiches. 

 
Lake Wanaka 
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Wanaka - Weihnachtsschmuck 

 
 

3.7 Di – 22.12.2009 – leicht angebruzzelt 

Sonne und Wärme schon beim Aufstehen – da macht das Campingleben doppelt 

Spaß. Das Frühstück nahmen wir daher im Freien auf einer Parkbank direkt vor 

unserm Camper ein. In freier Natur schmeckt es noch besser, nur mussten wir das 

Frühstück gegen eine Schar von Vögeln verteidigen die frech bis fast auf den Teller 

flogen. 

Dann ging es ab zum ‚Rocky Mountain’, der etwas außerhalb von ‚Wanaka’ gelegen 

ist. In einer dreistündigen Wanderung mit doch teilweise sehr steilen Anstiegen 

erreichten wir über den westlichen Track den Gipfel, um dann über den östlichen 

Track wieder abzusteigen. Da der Weg hauptsächlich frei lag, wurden wir von der 

Sonne leicht angebruzzelt. 

Um uns von der Anstrengung der Wanderung zu erholen fuhren wir wieder zum 

‚Lake Wanaka’ und mieteten uns für 20 Min. ein Wasserfahrrad für zwei Personen. 

Dieses Gefährt hat links, rechts und vorne ein großes, voluminöses Rad und ist schwer 

zu bewegen. So strampelten wir uns die Seele aus dem Leib und wenigsten ein wenig 

am Ufer auf und abzufahren. Und wieder brannte die Sonne herunter und bruzzelte 

unsere schon leicht gerötete Haut weiter an. 

Nun flüchteten wir in den Schatten eines Kaffeehauses und genossen wieder 

Cappuccino – habe ich schon erwähnt das es hier in NZ den besten Kaffee der ganzen 

Welt gibt J – und Kuchen. 

Müde vom Essen legten wir uns am Ufer des ‚Lake Wanaka’ zur Erholung etwas in 

die Sonne und schliefen doch glatt ein wenig ein. Die Sonne hatte kein Erbarmen und 

unsere Haut wurde weiter angebruzzelt. 

Jetzt hatten genug davon uns bruzzeln zu lassen und beschlossen jemand bzw. etwas 

anderes burzzeln zu lassen. Schnell fuhren wir zum Supermarkt, kauften Fleisch und 
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Salat und dann ging es zurück zum Campingplatz. Der Griller wurde angeheizt und 

bald bruzzelten darauf saftige Steaks die wir zum Abendessen genossen. 

PS: Leider hat sich im gestrigen Artikel ein Fehler eingeschlichen. Nicht auf dem 

‚Wanaka River’ (den gibt es gar nicht), sondern auf dem ‚Clutha River’ sind wir mit 

dem Jetboat gefahren.(Danke an Manuela für die Korrektur). 

 
Rocky Mountain  

 
Mount Aspiring  

 
Lake Wanaka 

 

 

3.8 Mi –  23.12.2009 – gefunden 

Heute hatten wir den wärmsten Morgen unserer Reise. Die Sonne brannte in unser 

Auto und das Aufstehen machte uns richtig Freude. Da wir neben dem Grillplatz 

parkten, heizten wir den Griller an und genehmigten uns gebratene Wurst mit 

Spiegelei. 

Dann ging es los zum eigentlichen Ziel unserer Reise Looking for a Kiwi and a Half. 

Gemeint waren damit Rob (ein echter Kiwi) und Manuela (die noch nicht ganz die 

Aufenthaltsgenehmigung besitzt). 

Relativ schnell vergingen die drei Stunden an Fahrtzeit bis nach Invercargill. Zuerst 

war das Wetter noch schön, doch je weiter nach Süden wir kamen, desto regnerischer 

wurde es. Vor Invercargill begann es dann zeitweise ordentlich zu Regnen. Als wir 

jedoch in Invercargill ankamen beruhigte sich das Wetter wieder, es hörte auf zu 

Regnen und es wurde noch ein angenehmer, verhältnismäßig warme Tag. 

Wir freuten uns natürlich Manuela nach fast einem halben Jahr wieder zu sehen. Noch 

mehr freuten wir uns, dass wir Rob endlich persönlich kennen lernten. Nach einer 

leckern Jause machten wir einen Besuch an Manuelas Arbeitsplatz bei Cue TV und 

konnten dort die Aufzeichnung von der Sport- und Nachrichtensendung hautnah 

mitverfolgen. 
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Anschließend aßen wir zu Abend, machten noch einen Bushwalk mitten in der Stadt, 

schauten uns Fotos an und tratschten und tratschten und tratschen .. 

 

3.9 Do – 24.12.2009 – Weiße Weihnachten im Kiwiland 

Nachdem es gestern Abend doch später geworden ist, wurde heute Morgen etwas 

länger geschlafen, dafür aber ausgiebig gefrühstückt. 

Danach fuhren wir mit dem Auto ca. ½ Stunde ins Nahe gelegene Riverton. Etwas 

außerhalb des Ortes befinden sich die Riverton Rocks, eine gehäufte Ansammlung 

von Felsen die in das Meer ragen. Wir kletterten auf den Felsen herum um ganz nah 

an die Brandung zu kommen. Weiß kräuselten sich die Schaumkronen auf den 

hereinstürzenden Wellen, die dann an den Felsen brachen und uns in eine weiße 

Gischt hüllten so hatten auch wir weiße Weihnachten. 

Der Himmel war bewölkt und auf den Felsen blies heftiger Wind, sodass wir uns in 

ein kleines Restaurant begaben um einen kleinen Imbiss zu uns zu nehmen. 

Zurück in Invercargill besuchten wir Queens Park, einem Garten im besten 

englischem Stil. Das Prunkstück des Gartens ist ein kleiner Zoo mit allerlei 

Kleingetier (Hasen, Pfauen, Hühnern, Ziegen, Schweinen, Enten) und einem großen 

Vogelgehege mit den unterschiedlichsten und farbenprächtigsten Vögel der ganzen 

Insel. 

Zum Tagesabschluss gab es noch ein abendliches Barbecue, bei dem Grillmeister Rob 

uns mit Huhn, Lamm und Würstel verwöhnte. 

 
Invercargill – stürmische Stimmung 

 

 
Invercargill – Pfau 

 

 
Invercargill - Kanguruh 
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3.10 Fr – 25.12.2009 – Christkind und/oder Santa Claus 

Xxx Heute Morgen herrschte etwas Aufregung da das Verteilen der Geschenke 

anstand. Rätselraten herrschte, wer nun die Geschenke gebracht hat. Da es nach NZ-

Zeit Morgen war, ist dies die Aufgabe von Santa Claus. Nach AUT-Zeit ist es 24.12 

am Abend, also ist das Christkind dafür zuständig. Wir beschlossen, es beiden in 

gleichem Maße zuzuschreiben und erfreuten uns an den Inhalten der Geschenke. 

Anschließend gab es zum späten Frühstück Eggs-Benedict, gefolgt von einer Torte 

Pavlova beides von Rob exzellent zubereitet bzw. vollendet. 

Nachmittags ging es an den Strand von Invercargill. Wir fuhren eine Ausfallstraße aus 

der Stadt hinaus. Nach rund 10 Km endet die Straße und plötzlich steht man am 

Strand ein paar Meter geradeaus weiter und man fährt im Meer herum. Also bogen 

wir links ab, fuhren den Strand ein Stück entlang, parkten und spazierten den Strand 

eine zeitlang auf und ab. 

Dabei konnten wir einiges beobachten. z.B. Möven die gegen den Wind flogen, dass 

sie fast bewegungslos in der Luft standen. Oder die Austernfänger die sich gegenseitig 

während der Nahrungssuche wild attackierten. Oder zwei Halbstarke die mit ihrem 

illegal aufgemotzen Auto, eine illegale Rennfahrt am Strand veranstalteten. Oder eine 

Familie welche die Kinder auf einen riesigen Busch Seegras setzten, diesen an das 

Auto banden und dann damit über den Strand glitten. 

Abends verwöhnte uns Rob wieder mit seinen Grillkünsten und der Rest der Torte 

wurde auch noch vernichtet, sodass wir uns gestärkt für die Aktivitäten der nächsten 

Tage zur Nachtruhe begeben konnten. 

 
Invercargill – Eggs Benedict  

 

 
Invercargill – Torte Pavlova 

 
Invercargill - Strand 
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Invercargill - Grillen 

 

 

3.11 Sa – 26.12.2009 – 320 Regentage im Jahr am ,Milford Sound’ 

Im Konvoi fuhren wir (Manuela und Rob im PKW, Edith und Franz im Camper) 

heute Morgen Richtung ‚Milford Sound’. Dieser ist ein Fjord der von der ‚Tasman 

Sea’ gebildet wird und vom berühmten Autor und Poeten ‚Rudyard Kipling’ als das 

achte Weltwunder gepriesen wurde. 

Die Fahrt begann bei bedecktem, aber trockenem Wetter. Je näher wir dem ‚Milford 

Sound’ kamen, desto heftiger wurden Wind und Regen. Trotz dieser widrigen 

Umstände war die Fahrt beeindruckend. Man windet sich in einem schmalen Tal eine 

Straße entlang, links und recht fast senkrechte, glatte, 200-300 m hohe Felswände, 

von denen unzählige Wasserfälle in die Tiefe, und auch oft knapp bis neben die 

Straße, donnern. 

Auf einer einspurigen Brücke hielten wir kurz, öffneten das Seitenfenster und schon 

spürten wir den Sprühregen des fast in Griffweite befindlichen Wasserfalls, der wild 

über eine Steinstufe zu Tal brauste. 

Kurz vor dem ‚Milford Sound’ hatten wir auf einem Campingplatz einen Zelt- und 

einen Camperplatz vorgebucht. Aufgrund des starken und anhaltenden Regens 

entschlossen wir uns umzubuchen und für Manuela und Rob ein Bett im Trockenen 

bzw. im Schlafsaal zu nehmen. 

Da wir am frühen Nachmittag am Campingplatz angekommen waren, wärmten wir 

uns im Ofen des Campers ‚Steak with Chesse-Pies’. Bis zum Abend spielten wir Uno 

und zum Abendessen übersiedelten wir in die Gemeinschaftsküche des 

Campingplatzes. Dort war die Hölle los. Von Einheimischen, Deutschen, Japanern, 

Franzosen und wahrscheinlich Bewohnern diverser anderer Nationen wurde gekocht, 

was die Pfannen hergaben. Steaks mit Pilzen, Schweinsbraten mit Broccoli, 

Nudelgerichte in den verschiedensten Variationen, Ham and Eggs, Gemüse, 

Kartoffeln brutzelten um die Wette und wurden anschließend mit Genuss verzehrt. 

Wir hatten uns im Supermarkt mit Tortellini mit Sauce Carbonara eingedeckt und 

Edith bereitete diese mit viel Geschick und Liebe zu, sodass es uns sehr schmeckte 

und nichts übrig blieb. Schon des lieben Wetters wegen – ‚wenn man brav aufisst, 

dann wird das Wetter morgen schön’. 

Leider sind wir hier von der Außenwelt fast abgeschnitten. Handy’s funktionieren hier 

nicht, die Internetanbindung ist erst in einigen Tagen wieder verfügbar und für das 

Festnetz benötigt man eine Telefonwertkarte. Diese gibt es aber nur für das Inland 

nicht jedoch für das Ausland. 
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So konnten wir Oma Anna leider nicht zum 85-Geburtstag gratulieren. Auf alle Fälle 

tun wir das hiermit: ‚Liebe Oma, zu deinem besonderen Geburtstag alles Liebe und 

wir hoffen dass die kleine Überraschung gelungen ist – Manuela und Rob, Edith und 

Franz’. 

 

3.12 So – 27.12.2009 – Volltreffer 

Nach dem verregneten Vortag brachte auch der Morgen nichts Neues. Es regnete noch 

immer. Zwar nur noch leicht, aber es regnete eben. Der Nebel hing tief, die Sicht auf 

die doch sehr nahen Berge war gleich Null. Durch die äußeren Umstände so motiviert, 

bereiteten wir uns missmutig auf die bevorstehende 2 ½ Stunden dauernde Kreuzfahrt 

auf dem ‚Milford Sound’ vor. 

Einchecken war für 10:15, die Abfahrt für 10:40 geplant. Schon vor 10.00 waren wir 

an der Ablegestelle und siehe da. Der Regen hörte auf, der Nebel hob sich langsam 

und die ersten Sonnenstrahlen versuchten durch die Nebelbänke zu dringen. Wir 

machten noch einen kleinen Spaziergang durch einen Regenwald an den Strand des 

Fjordes und plötzlich ging alles sehr schnell. Die Sonne löste den dichten Nebel auf 

und nur mehr kleine weiße Wolken zierten die Berge und den Himmel. 

Die Abfahrtszeit war gekommen, wir gingen an Bord und gleich darauf begann die 

eindrucksvolle Fahrt. Am Westufer des Fjords ging es entlang bis auf das offene Meer 

der ‚Tasman Sea’. Dort wurde gewendet und am Ostufer ging es wieder zurück. Dabei 

fuhren wir so dicht an die Felswände am Ufer, dass wir sie fast mit der Hand berühren 

konnten. Die Wände ragen ca. 200 steil oder gerade oder sogar überhängend aus dem 

Wasser. Ebenso tief reichen sie auch noch nach unten. Aus den Felsen gibt es auch 

viele kleine und einige größere Wasserfällen. Bei zwei Fällen fuhr das Schiff nicht 

nur zu den Fällen, sondern sogar unter sie, sodass die am Bug stehenden Fahrgäste 

ordentlich durchnässt wurden. Damit nicht genug. Nun wendete das Schiff damit auch 

die am Heck stehenden Leute eine Erfrischung abbekamen. 

Es war beeindruckend auf den sanften Wellen des Fjordes dahinzuschaukeln, die 

nahen Felswände und die dahinter liegenden, schneebedeckten Bergriesen (knapp an 

die 2.000m) zu bestaunen. Etwas wilder war der Ritt über die Wellen der 

aufgewühlten ‚Tasman Sea’. Beachtlich hoch hob sich der Schiffsbug bevor er sich in 

das nächste Wellental senkte. Über kurz oder lang hätten unsere Mägen damit sicher 

ein Problem bekommen. Aber dieser Teil der Fahrt dauerte nicht lange und bald ging 

es wieder die den geschützten Fjord hinein. 

Viel zu früh endete für uns die Fahrt und wir waren alle sehr beeindruckt von den 

Schönheiten des ‚Milford Sound’. Regenwald, Palmen, Strand, Meer, Felsen, Berge, 

Schnee, Gletscher – und dies alles auf einem wunderschönen Fleck. Das gibt es 

sobald nicht wieder. 

Die Rückfahrt nach ‚Te Anau’ bot uns in voller Pracht das, was wir gestern nur 

andeutungsweise gesehen hatten. Schmale Täler mit in der Sonne glänzenden Felsen 

und den einzigartigen, kleinen Wasserfällen, bis hin zu Schneefeldern neben der 
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Straße und Lupinien, die kilometerlang in verschiedensten Farben in einem Flussbett 

zu sehen waren. 

In ‚Te Anau’ würden die Tanks und unsere Mägen befüllt und dann ging es weiter zu 

unserem Campingplatz in ‚Frankton’, gleich neben ‚Christchurch’. Das Tagesende 

wurde uns noch mit einem tollen Sonnenuntergang über einem See verschönert. 

 
Milford Sound und Sonnenuntergang in Frankton 

 

3.13 Mo – 28.12.2009 – Powershopping 

Heute war ein Tag zur Entspannung und zum Einkaufen in ‚Queenstown’ geplant. 

Diese Stadt hat ca. 8.000 Einwohner, liegt, so wie unser momentaner Campingort 

‚Frankton’ am ‚Lake Wakatipu’ und ist ein sehr netter, geschäftiger Ort für Sommer- 

und Wintersportaktivitäten. 

Unser erstes Ziel war ‚R&R Sport’. Dort haben Manuela und Rob schon einige Dinge 

für ihre große Reise gekauft und wurden von einigen Verkäufern freudig begrüßt. 

Damit deren Freude auch anhielt kauften sich Edith und Franz gleich tolle 

Regenjacken die zwar günstig, aber nicht unbedingt billig waren. Manuela und Rob 

hoben die Stimmung und den Umsatz weiter mit dem Kauf von Wanderhosen. Leider 

fanden sie nicht die noch gesuchten Socken, Handschuhe und Hauben. So begann eine 

kleine Safari durch alle möglichen Geschäfte. 

Zwischendurch stärkten wir uns bei 25° in der Sonne sitzend mit einem kleinen 

Snack. 

Weiter ging die Einkaufstour bis dann so ziemlich alles Gesuchte auch gefunden bzw. 

gekauft war. Auch lernten wir, dass ein Kiwi nichts zu dem angegeben Preis kauft, 

sondern immer massiv um Preisnachlass feilscht. 

Von der Anstrengung des Einkaufens gezeichnet (zumindest der männliche Teil und 

auch die Brieftaschen bzw. die diversen Einkaufskarten) war nun Entspannung 

angesagt. Wir veranstalteten ein sit-in am Rande des Sees. Dort konnten wir allerlei 

Touristen, Möwen, Enten, Jongleure und sogar eine Aufführung einer kostümierten, 

koreanischen Trommlergruppe beobachten. 

http://kiwikornell.wordpress.com/2009/12/28/mo-28-12-2009-powershopping/


Bevor wir zum Campingplatz zurückkehrten, kauften wir noch für das Abendessen 

ein, denn wir wollten am Grillplatz einige Steaks zubereiten. Leider war der Grill 

belegt, die allgemeine Küche überlaufen, sodass wir uns in die Enge des Campers 

zurückzogen. Rob briet uns wieder geniale Steaks, Edith zauberte einen 

geschmackvollen Salat auf den Tisch, Manuela sorgte für tolles Knoblauchbrot und 

Franz servierte die Getränke (genauer gesagt, er füllte zwei Gläser mit Cola voll). 

Trotz der Raumknappheit war es ein nettes, gemütliches Essen, das wir dann noch mit 

einem Stück ‚Peppermint Slice’ (harter Biskuitboden, darauf Pfefferminzmasse mit 

Schokoladenglassur überzogen) krönten. 

 

3.14 Di  - 29.12.2009 – Goldrausch 

Strahlender Sonnenschein weckte uns heute Morgen und nach dem Motto ein 

bisschen mehr geht noch immer fuhren wir nach Queenstown und ließen das gestrige 

Powershopping heute leicht ausklingen. Etliche Paar Socken, einige T-Shirts und ein 

paar Souvenirs wanderten noch in unsere Einkaufstaschen. 

Dann trennten sich unsere Wege für einige Zeit. Manuela und Rob fuhren schon 

gegen Mittag nach Invercargill zurück um ihr Zweitauto endlich an den Mann oder 

Frau zu bringen. 

Wir wanderten noch etwas den Lake Wakatipu entlang und dann durch die 

Einkaufsstraßen von Queenstown. Am Hafen genehmigten wir uns eine riesige Tüte 

Eis, das wunderbar schmeckte. 

So gestärkt fuhren wir in das wenige Kilometer entfernte Arrowtown. Und dort hat es 

uns dann voll erwischt. Angespornt von dem Flair der Stadt borgten wir uns zuerst 

einmal das entsprechende Werkzeug aus. Eilig ging es dann zum Fluss, um gleich 

darauf damit zu beginnen. Nun wurde eingefüllt, geschwenkt, geschüttelt, gedreht, 

ein- und ausgeleert was das Wasser bzw. die Steine bzw. der Sand hergaben. Unsere 

Augen starrten gebannt hinein um nur ja nichts zu übersehen. Die Finger sortierten 

rasch das Gröbste aus um dann im Feinen fieberhaft zu suchen. Ja wir waren ihm 

verfallen. Der Goldrausch hatte uns voll erwischt. 

Hier wurde früher viel Gold aus dem Fluss gewaschen. Und jetzt versuchen auch die 

Touristen ihr Glück. Auch wir haben es probiert. Beim örtlichen Museum haben wir 

uns Pfanne und Schaufel ausgeborgt und dann am Flussufer einen schönen Platz 

gesucht. Einige Male haben wir unsere Pfanne mit Sand und Gestein gefüllt und wie 

beschrieben gierig auf jedes glitzern im Sand gestarrt. Am Ende haben wir doch 

einiges bekommen: Sonnenbrand, Hunger und Durst, schmerzende Knie, steifen 

Rücken und die Erkenntnis das nicht alles Gold ist was glänzt. 

Wir verlegten unsere Aktivitäten in das Kaffeehaus und labten uns mit Cappuccino, 

Erdbeer-Käse-Kuchen und Banane-Schoko-Muffin. Der Kaffee war wieder 

spitzenmäßig aber das wurde ja schon einige Male erwähnt. 

Nach eine Fahrtzeit von 2 ½ Stunden erreichten wir wieder Invercargill wo wir 

Manuela und Rob wieder trafen. Diese waren ganz happy, da der Autoverkauf soeben 

positiv abgeschlossen werden konnte. 

http://kiwikornell.wordpress.com/2009/12/29/di-29-12-2009-goldrausch/


 
Queenstown - Wakatipulake  

 
Queenstown - Dampfschiff  

 
Arrowtown - Goldwaschen  

 

3.15 Mi - 30.12.2009 – Atemraubend 

Auch Ruhetage müssen sein. Einen haben wir heute eingelegt. Etwas länger schlafen, 

im Supermarkt die Vorräte auffüllen und für das Abendessen einkaufen. 

Das Wetter war, um es vorsichtig auszudrücken, wechselhaft. Mal jagten Stürmböen 

daher, dann schien die Sonne und plötzlich regnete es für wenige Minuten heftig. 

Um doch ein wenig Luft zu schnappen fuhren wir wieder an den Oreti Beach. Als wir 

dort parkten und ausstiegen riss uns der Sturm fast die Autotür aus der Hand. Gut 

verpackt in unsere neuen Regenjacken wagten wir trotzdem einen kleinen 

Spaziergang. Zuerst gingen wir gegen den Wind. Zeitweise war dieser so arg, dass 

man nicht einmal atmen konnte, so heftig fuhr einem der Sturm ins Gesicht. Nach 

vorne gebeugt keuchten wir uns eine zeitlang den Strand entlang. Nach dem 

Umdrehen trieb uns der Sturm so an, dass wir fast im Laufschritt den Weg zum Auto 

zurücklegten. Zwischendurch glaubten wir mit Steinen beschossen zu werden, aber es 

war nur Hagel der für wenige Minuten auf uns prasselte. 

Unser nächstes Ziel war Sandy Point. Dies ist ein Gelände auf dem diverse Klubs wie, 

Ruderklub, Stock-Car-Club, Rodeoklub, Schießklub, Laufklub, Motorbootklub um 

nur einige zu nennen, ihr zu Hause haben. Wir entschlossen uns einen kleinen 

Spaziergang zu machen und gingen dann den Rover Walk der in einer Schleife zuerst 

neben dem Meer und dann durch den Wald wieder zurück zum Parkplatz führt. 

Abends kochten Manuela und Rob für uns groß auf und wir genossen ihr Chicken 

Creamy Pasta geschnetzeltes Hendl mit Pilzen, Speck, Zwiebel, Nudeln und einer 

Sauce aus Kondenzmilch. 

http://kiwikornell.wordpress.com/2009/12/30/mi-30-12-2009-atemraubend/


 
Invercargill – Soreti Beach  

 

 
Invercargill – Soreti Beach  

 

 
Invercargill – Soreti Beach  

 

 
Invercargill – Sandy Point 

 

 

3.16 Do – 31.12.2009 – Schreck und Dreck 

Für Silvester/Neujahr waren die ‚Catlins’ (Gebiet um den südlichsten Punkt von NZ) 

geplant. Schon Tage vorher hatten wir einen Stellplatz für Camper (Edith und Franz) 

und Zelt (Manuela und Rob) gebucht. 

Ein gute Stunde Fahrt und wir waren auch schon dort. Das Wetter war den rauen 

Felsformationen am Meer angepasst. Heftiger Wind und Regen empfingen uns am 

Zeltplatz. 

Schnell wurde das Zelt aufgebaut und der Camper eingeparkt. Diesmal leider auf 

einen Platz ohne Strom, da diese bis Ende Jänner ausgebucht sind. Beim einchecken 

erfuhren wir, dass soeben ein Platz mit Stromanschluss frei wird. Diesen haben wir 

http://kiwikornell.wordpress.com/2010/01/01/do-31-12-2009-schreck-und-dreck/


natürlich sofort gebucht. Manuela und Rob mussten ihr Zelt wieder ab- und auf dem 

neuen Platz wieder aufbauen. 

Manch normales, vieles Abnormale erlebt man auf einem Campingplatz. Geht man 

auf eine Toilette sind diese meist in Ordnung. Kommt man wieder heraus ist die Welt 

meist auch noch in Ordnung. Dies sieht man allerdings etwas anders wenn man die 

WC-Türe öffnet, ein paar Schritte heraus geht und plötzlich angegrunzt wird, so wie 

es unseren beiden Damen passiert ist. Als sie sich nach dem ‚Grunzer’ umsehen, 

müssen sie erkennen, dass er sie schon im Visier hat und mit weit aufgerissenem 

Mund und etwas unsicherem, watschelndem Gang auf sie zukommt. Da sie seine 

Bekanntschaft nicht so hautnah machen wollen, flüchten sie wieder in den Schutz der 

Toilettanlagen. Wer möchte schon von einem hungrigen, 200 kg schweren und über 2 

m langen Seelöwenbullen attackiert werden? 

Kaffee und ein kleiner Snack vertrieb den Schreck wieder und wir beschlossen, dass 

wir zum Jahresende noch etwas Schmutziges (was wir zu diesem Zeitpunkt aber noch 

nicht wirklich wussten) machen. Der in der Nähe gelegene ‚Waipohatu Forest Walk’ 

hatte es uns angetan und mit 3 Std. Gehzeit war dies für uns ok. Wir benötigten 

allerdings 3 ½ Stunden. Dies hatte nichts mit unserer Kondition zu tun, sondern mit 

dem etwas ungewöhnlichen Zustand des Wanderweges. Durch den Dauerregen der 

letzten Tage (oder waren es sogar Wochen), war der Weg total aufgeweicht und 

verschlammt. Da der Weg meist steil nach oben oder nach unten ging, rutschten wir 

mehr als wir gingen und so mancher Tritt fand nicht den richtigen Halt und landete im 

Morast. Das es zusätzlich teilweise auch noch heftig regnete machte das Ganze zu 

einem richtigen lustigen Erlebnis. Wir nahmen es wirklich mit Humor und freuten uns 

darüber wenn der eine oder andere dem Schlamm sehr bzw. ganz nahe kam. 

Beim Auto wieder angekommen, merkten wir dass die Scheinwerfer an waren, sodass 

die Batterie komplett leer war. Ein zufällig vorbeikommender Einheimischer gab uns 

schließlich Starterhilfe, sodass wir nun endlich zum Campingplatz zurückfahren 

konnten. 

Wir zogen uns schnell um, da wir schon zur Beobachtung der Pinguine bereit sein 

mussten. Und tatsächlich, schon bald kam einer nach dem anderen aus dem Wasser, 

spazierte, hüpfte über den Felsstrand zu seinem Nistplatz. Dies keine 20m von uns 

entfernt. 

Wieder zurück um Camper wurde auf kleinem Platz groß aufgekocht und als 

Silvestermenü Lammsteaks mit Gemüse und Salat serviert und mit großem Appetit 

gegessen. 

Ein mitternächtlicher Strandspaziergang zum Jahreswechsel wurde begleitet von viele 

‚Happy New Year’-Rufen, einigen Umarmungen, ein wenig Feuerwerk, etwas 

Gegröle und der unvergleichlichen Stimmung des Vollmondes wenn er sich im Meer 

spiegelt. 



 
Curio Bay – Seelöwenmonster 

 

 
Waipohatu – Silvesterschlammwanderung 

 

 
Curio Bay – Kopfloser Pinguin  

 

 
Curio Bay - Silversterfeuerwerk 

 

 

3.17 Fr – 01.01.2010 – Tierischer Jahresbeginn 

Etwas müde von der kurzen Nacht und der langen Schlammwanderung setzen wir uns 

zum Frühstück auf eine Bank hoch über der ‚Curio Bay’. Die Sonne schien, wärmte 

uns und wir warteten auf die ‚Hector Delfine’, eine kleinere, nur hier vorkommende 

Delfinart. Leider schienen die Delfine heute etwas übernächtig zu sein und wir 

bekamen keinen zu Gesicht. 

Schon ging es weiter zum ‚Nugget Point’. Über eine Std. dauerte die Fahrt, aber als 

wir nach kurzer Wanderung den Leuchtturm erreicht hatten, kamen wir aus dem 

Staunen nicht heraus. 

Im Meer vor dem Leuchtturm waren riesige Gesteinsformationen häufchenweise (wie 

Nuggets) verstreut. Die See glänzte in verschiedenen Farben und die Felsen spiegelten 
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sich im Meer. Noch dazu ist dieser Platz bei Seelöwen sehr beliebt und auf nahezu 

jedem Felsengebilde konnte man zwar unschwer aber doch diese Tiere erkennen. Mal 

lagen sie faul auf dem Felsen, dann hüpften sie ins oder aus dem Wasser, mal sah man 

Mütter mit ihren Jungen, dann wieder Bullen die heftig miteinander Kämpften. Es war 

immer etwas los in der bzw. den Seelöwenkolonien und viele Besucher erfreuten sind 

an dem Treiben und an dem schönen Wetter. 

Nach einer kurzen Mittagpause fuhren wir zurück zu ‚Ciuro Bay’ um eventuell doch 

noch die Delfine zu sehen. Und das waren sie auch schon. Kaum angekommen 

konnten wir einige Tiere beobachten, wie sie einige Zeit untertauchten, dann herum 

schwammen und plötzlich über Wellen sprangen. Leider dauerte das Spektakel nicht 

allzu lange und so traten wir bald wieder den Heimweg nach ‚Invercargil’ an. 

Da dies unser letzter gemeinsamer Abend war (und auch für längere Zeit bleiben 

wird) gingen wir noch ins ‚Ale House’ zum Abendessen. 

 
Nugget Point  

 

 
Nugget Point  

 

 
Nugget Point  

 

 
Himmel über Invercargill 

 

 



3.18 Sa – 02.01.2010 – Abschied 

Das Wetter war heute Morgen wie unsere Stimmung – sehr ge(be)trübt. Denn der Tag 

des Abschieds war gekommen. Noch ein kleines gemeinsames Frühstück und dann 

der Augenblick den wir alle gefürchtet hatten. Mit vielen Umarmungen wurde 

verabschiedet und wir fuhren Richtung ‚Dunedin’ ab. 

Während der Fahrt buchten wir einen netten Campingplatz und brachten die Fahrtzeit 

diesmal eher versonnen hinter uns. Am Campingplatz angekommen checkten wir ein 

und setzten unsere Fahrt, der Uferstraße entlang zuckelnd, zum ‚Taiaroa Head’ nahe 

‚Dunedin’ zum dortigen ‚Royal Albatross Centre’ fort. Hier buchten wir eine Führung 

und konnten so Albatrosse (Flügelspannweite bis zu 3,50 m) beim majestätischen 

Fliegen, unbeholfenen Landen und geduldigem Brüten beobachten. Nach der 

einstündigen, sehr interessanten, aber auch etwas überteuerten Tour gingen wir zum 

Strand um dort Seelöwen aus nächster Nähe zu beobachten. 

Zurück nahmen wir nicht die Küstenstraße sondern hetzten unseren Camper von 0 auf 

500 m die ‚High Cliff Road’ auf der einen Seite hinauf und dann auf der anderen Seite 

wieder hinunter. Die Aussicht war grandios, hätte aber besser sein können wenn es 

nicht so bewölkt gewesen wäre. Zwischendurch machten wir auch noch einen kleinen 

Abstecher an den ‚Allens Beach’ wo wir einen einsamen Pinguin auf seinem Weg 

vom Meer zum Brutplatz und später wieder zurück, beobachten konnten. 

Am Campingplatz genossen wir selbst gebratenes Hendl mit grünem Salat und 

hofften, dass das Wetter morgen, wie vorausgesagt, besser werden würde. 

 
Dunedin Möve 

 

 
Dunedin Kormoran 

 

 
Dunedin Seelöwe 

 

http://kiwikornell.wordpress.com/2010/01/02/sa-02-01-2010-abschied/


 
Dunedin Albatros  

 

 

 

3.19 So – 03.01.2010 – Natur pur 

Sanft wurden wir heute in den Tag geschaukelt. Der Wind blies so stark, dass es den 

Camper hin und her bewegte. Dazu setzte auch noch heftiger Regen ein, und wir 

beschlossen noch eine Runde zu schlafen. Gegen 09.00 schlüpften wir dann doch aus 

den warmen Federn, aßen unser Frühstücksmüsli und freuten uns dass der Regen 

aufgehört hatte, der Wind etwas nachgelassen hatte und ein paar kleine blaue Flecken 

am sonst tiefgrauen Himmel erschienen. 

Unser erstes Ziel war die ‚Sandfly Bay’ kurz hinter ‚Dunedin’. Die Bucht machte dem 

Namen alle Ehre. Es ging wieder stürmischer Wind und der Sand der Dünen drang in 

Augen, Nase, Jacken und Kameras. Steil ging es die Dünen hinunter zum rechten 

Ende der Bucht. Dort angekommen nahmen wir gleich die Felsen unter Beobachtung 

und siehe da, zwei der vermeintlichen Felsen entpuppten sich als Seelöwen. Nun 

spazierten wir den langen Strand zum linken Ende der Bucht entlang. Dort hofften wir 

ebenfalls Seelöwen zu sehen. Und diese Hoffnung ging mehr als nur in Erfüllung. 

Über zwanzig Tiere in allen Größenordnungen lagen gut getarnt auf und zwischen den 

Felsen. 

Bis auf ca. 10 m konnten wir uns ihnen nähern, fotografieren, beobachten und es 

einfach nur genießen auf einem riesigen Strand, von der tosenden See umgeben, mit 

diesen tollen Tieren allein zu sein. Mittlerweile wurden auch die letzten dunklen 

Wolken vom Wind vertrieben und die Sonne brannte ganz schon herunter, sodass wir 

beim steilen Rückweg über die Sanddünen ordentlich ins Schwitzen kamen. 

Nun fuhren wir über ‚Dunedin’ in Richtung Mt.Cook – und dies dauert ca. 4. Std. 

Nach einer Stunde machten wir einen Stopp bei den ‚Moeraki Boulders’. Dies sind 

meist glatt geschliffene runde Steine die am Strand herumliegen. Manche sind noch 

glatt und rund wie ein Kinderpopo, andere hat es schon zerrissen und nur mehr Teile 

von ihnen sind vorhanden. 

Die nächsten drei Stunden Fahrt vergingen dann noch sehr schnell, obwohl wir nur 

sehr sporadisch anderen Verkehrsteilnehmern begegneten. Die Landschaft war 

abwechslungsreich, wir sahen Herden von Rindern, Schafen und Rotwild (ja die 

werden hier wie Rinder und Schafe gehalten) und gegen Ende der Fahrt ging es 

kilometerweit an Stauseen vorbei. 

25 Km vor dem ‚Mount Cook’ fanden wir einen schönen Campingplatz und machten 

es uns wieder in unserem Camper für die Nacht gemütlich. 
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Sandfly Beach 

 

 
Sandfly Beach 

 

 
Milford Sound  

 

 
Moeraki Boulders  

 

 
Lake Pukaki mit Mt.Cook  

 

 

. 

 

 



3.20 Mo – 04.01.2010 – Frust und Lust 

Wurden wir gestern durch sanftes Schaukeln geweckt, so war dies heute ein sehr 

kräftiges Rütteln das uns aus den Träumen riss. Ein böiger, kalter Sturm fegte von den 

Bergen herunter, sodass die Camper wackelten wie Oma’s Schokopudding. Wir sind 

hier im Schatten des ,Mount Cook’ am Beginn des hochalpinen Geländes der 

,Southern Alps’ – also praktisch vis-a-vis vom ,Franz Josef Glacier’. In der weiteren 

Umgebung hier gibt es 19 Dreitausender und über 140 Zweitausender. ,Mount Cook’ 

ist die höchste Erhebung mit 3.754 m. 

Da es nach dem Frühstück auch noch zu regnen begann war unser Frustlevel ziemlich 

hoch. 

Auf alle Fälle fuhren wir nach ,Mount Cook Village’, dass ca. 25 Km von unserem 

Campingplatz entfernt ist. Dort angekommen mussten wir feststellen, dass das Wetter 

noch schlechter geworden ist. Also rein ins ,Visitor Centre’ um sich eine kleine 

Ausstellung anzusehen. Dann kam doch die Sonne ein wenig heraus und wir machten 

uns bereit für unsere geplante Wanderung. Doch kaum bereit, begann es wieder heftig 

zu regnen. Nun wieder hinein in den Camper um ein wenig zu lesen. Wetter wird 

besser, fertig machen, Wetter wird schlechter. Rein ins Kaffeehaus, Wetter wird 

besser, fertig machen, Wetter wir schlechter. 

So ging das bis zum Nachmittag. Dann war der Frustpegel schon fast am Höhepunkt 

und wir beschlossen, egal welches Wetter auch kommen mag, den ,Hooker Valley 

Track’ zu gehen. 

Mit Wandershirt, einer bzw. zwei Vliesjacke(n) und Regenjacke gut bekleidet, starten 

wir die Wanderung bei noch immer heftigem Wind und leichtem Regen. 

Witterungsbedingt sahen wir von den umliegenden Bergriesen fast nichts. Sie waren 

alle mit einer dunklen Wolkendecke verhüllt. Doch diese zerriss schön langsam und 

nach einer guten halben Stunde mussten wir eine Umkleidepause einlegen. Die Sonne 

hatte sich am Himmel breitgemacht und fast alle Wolken waren weg. Alle Jacken 

wurden in den Rucksack gestopft und auch die Wanderhosen wurden abgezippt, 

sodass wir nun in Shorts und Shirts die Wanderung fortsetzen (und auch beenden 

konnten). 

Die Sicht auf die Berge war nun unbeschreiblich. Fast zum Greifen nah waren die 

Gletscherfelder der uns umgebenden Bergriesen. Am Wendepunkt der Wanderung 

kamen wir zu einem See in dem der Gletscher des ,Mount Cook’ mündet. Von allen 

Seiten wurde der See aus Wasserläufen und vielen kleinen Wasserfällen mit Wasser 

gespeist. 

Einige Zeit genossen wir diesen Anblick um dann wieder zum Parkplatz zurück zu 

gehen, immer das grandiose Panorama der eisbedeckten Berge vor, neben und hinter 

uns. 

So wurde aus dem schon verloren geglaubten Tag doch noch eine Zeit mit 

überwältigenden Eindrücken. 

 
Mount Cook 
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3.21 Di  – 05.01.2010 – Es ist zum in die Luft gehen 

Heute Morgen mussten wir uns beeilen um in Folge der Witterung schnell die 90 Km 

nach ,Lake Tekapo’ zurückzulegen, da wir dort unser Transportmittel wechseln 

wollten. 

Zwar waren wir mit unserm Camper bisher sehr zufrieden, aber die heutige 

Wetterlage war eben so, dass wir lieber in ein anderes Gefährt umsteigen wollten. Wir 

hatten bei der zuständigen Agentur angerufen und die hatten uns bis 10.00 Zeit 

gegeben, nach ,Lake Tekapo’ zu kommen. Mit Vollgas rauschten wir die Straße an 

den Stauseen entlang und schafften es knapp aber doch. Den Camper stellten wir ab, 

eilten ins Büro der Agentur, erledigten den Schreibkram und schon saßen wir, 

gemeinsam mit ein paar anderen Leuten, in unserem neuen Vehikel. 

Franz durfte diesmal nicht ans Steuer, sondern nur am Sitz daneben Platz nehmen. 

Edith setzte sich in die erste Reihe dahinter. Dann ging es endlich los. Anfangs 

holperte es noch ein wenig, aber dann zog der Pilot leicht an seinem Steuerknüppel 

und die Maschine hob sanft vom Boden ab. 

Ja, wir sind heute in die Luft gegangen. Schon gestern wollten wir dies in ,Mount 

Cook Village’ tun, aber Sturm und Regen haben dies vereitelt. Heute allerdings war 

ein richtiger Traumtag. Morgens blauer Himmel, Sonnenschein und, ganz wichtig, 

Windstille. Da wir sowieso nach ,Lake Tekapo’ wollten, organisierten wir es so, dass 

wir von dort den Rundflug starten konnten. Wir nun in einem Kleinflugzeug und 

ließen die prachtvolle Bergwelt neben und unter uns vorbei gleiten. Sieben Reihen zu 

je zwei Personen (somit hatte jeder Passagier einen Fensterplatz), Platz für Piloten 

und den Co-Piloten (diesen durfte Franz einnehmen und ermöglichte ihm somit die 

beste Sicht von allen) fasste die Maschine. 

Atemberaubend war die Sicht auf Moränen, Gletscher, Berggipfel, Eis- und 

Felsabbrüche, Seen mit Eisschollen und dies alles so nahe, dass man jede Einzelheit 

genau erkennen konnte. 

Leider dauerte der Flug nur eine knappe Stunde, aber in unserer Erinnerung wird er 

noch lange nachwirken. 

Nun nahmen wir wieder in unserm Camper Platz, fuhren an das Ufer des ,Lake 

Tekapo’ und besichtigten dort die kleine Kirche, die zwar kein Altarbild hat, dafür 

jedoch nur ein einfaches, großes Fenster mit einem einzigartigen Ausblick auf den See 

und die dahinter liegenden Berge. 

Mit einem kleinen Snack, einem Bummel durch die zehn Geschäfte des Ortes und 

einem kleinen Nickerchen in der Sonne am Seeufer genossen wir die nächsten 

Stunden. 

Dann ging es die steile Straße zum nahe gelegenen Observatorium hinauf, um von 

dort bei Kaffee und Kuchen die fantastische Landschaft zu bewundern. 

Den Abend verbrachten wir (Edith aktiv, Franz passiv) mit packen, da wir heute die 

letzte Nacht im Camper verbringen und ihn morgen leider (ja, das Ende des Urlaubs 

naht) zurückgeben müssen. 

 
‚unser‘ Flugzeug 
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3.22 Mi – 06.01.2010 – Abschied von ,Happy’ 

Morgens herrschte leichte Hektik, da wir um 8.30 schon abfahren wollten, aber erst 

um 08.00 aufwachten. Eilig wurde der Nachtcamper in einen Tagcamper verwandelt 

http://kiwikornell.wordpress.com/2010/01/06/mi-06-01-2010-abschied-von-happy/


und das Frühstück gemacht. Während wir das Essen schnell hinunterschlangen kamen 

wir drauf, dass Edith’s Uhr stehen geblieben war und es erst kurz nach 07.00 war. 

Also konnten wir zwei Gänge zurückschalten und doch noch gemütlich frühstücken. 

Dann ging es die über 200 Km nach ‚Christchurch’. Knapp vor Mittag kamen wir dort 

an und mussten nun unseren Camper bei der Fa. ‚Happy Campers’ zurückgeben. 

War das Schlafen im Camper eigentlich nur als Notlösung gedacht, falls wir 

unterwegs kein Zimmer finden würden, so entpuppte sich das Schlafen im Camper als 

bequem und billig. 

Von den 30 NZ-Nächten haben wir nur 9 Nächte nicht im Camper verbracht (2 

Nächte in einem Hotel, 1 Nacht bei Rob’s Mum und 6 Nächte in Manuela’s und 

Rob’s Haus). 

Bei der Rückgabe wurde überprüft ob der Tank voll ist, das Abwasser entsorgt wurde, 

das Innere einigermaßen sauber ist und ob irgendwelche Schäden zu sehen sind. Fast 

alles war in Ordnung nur die Windschutzscheibe war stark beschädigt, da gleich drei 

große Steinschläge zu sehen waren. Da wir aber gegen alle Arten von Schäden 

versichert sind, war auch dies keine Problem. 

Ein nettes Mädel von ‚Happy Campers’ brachte uns dann in die Stadt zu unserem 

Hotel ‚SO’. 

Ja das Hotel heißt einfach so. Es ist ein stylisches, nettes Hotel (siehe im Reiter 

‚Hotels’) das sehr zentral gelegen ist. Nach dem einchecken bummelten wir dann den 

Nachmittag in der City herum. Zum Abendessen waren wir wieder im Hotel und 

speisten ‚Steak and Chips’ in 1A Qualität zu unschlagbaren 5 Euro. 

Eigentlich gefällt es uns im Hotel und in der Stadt gar nicht besonders. Wir vermissen 

Berge, Gletscher, Seen, Meer, Tiere, den Regenwald und die Weite des Landes. 

Darum gibt’s auch keine Fotos, da uns momentan nichts an einer Stadt gefällt und wir 

nicht fotografiert haben. 

Wie wird das erst zu Hause sein!? 

 

3.23 Do – 07.01.2010 – Der erste Schritt zurück 

Heute haben wir etwas länger geschlafen und als wir munter wurden, fühlten wir uns 

wie Gefangene. Ringsherum nur Mauern, keine Aussicht auf Natur, sondern nur in 

einen Hinterhof. Der Alltag greift schön langsam und unbarmherzig nach uns. 

Ein später Frühstückskaffee bei McDonalds, eine neue Uhrenbatterie beim Juwelier 

an der Ecke, der Kauf eines Hemdes im Sonderangebot und der Kauf von ein paar 

Tafeln Kiwi-Schoko im Supermarkt, dass waren unsere nächsten Tätigkeiten. 

http://kiwikornell.wordpress.com/2010/01/07/do-07-01-2010-der-erste-schritt-zuruck/


Zu Mittag noch mal ein 5 Euro Essen in unserem Hotel, dass wieder nicht nur günstig 

sondern auch extrem gut war. Edith bestellte Nudeln mit Lachs, Franz einen 

Hühnersalat. 

Danach ging es mit unserem ganzen Gepäck, drei Rucksäcken und zwei Trollies, ein 

paar Häuserblocks weiter und dort in einen Kleinbus, der uns zum Flughafen brachte. 

Da wir schon am Vorabend vom Hotel aus Online eingecheckt hatten, ging auch die 

Gepäcksaufgabe sehr rasch. 

Der Flug (mit einer Boeing 777-300ER / A6-ECX) begann Anfangs aufgrund des 

starken Windes etwas holprig, verlief dann jedoch komplett ruhig. Das Essen war 

wieder, wie eigentlich immer bei Emirates, ausgiebig und sehr gut. Vorspeise: Ente 

auf japanischem Salat. 

Hauptspeise: Lachs mit Reis, Gemüse und Sauce Hollandaise (Edith) oder 

Lammragout mit Karottenpüree und Bratkarkoffel. Nachspeise: Jourgebäck mit Butter 

und Käse, weißes Mousse auf Fruchtspiegel und ein kleines Stück Schokolade. 

Nach der Landung mussten wir durch Pass-, Zoll- und Biokontrolle. Alles ging 

schnell und ohne Probleme. 

Nachdem wir das Gepäck geholt hatten, ging es zum Bankomat, um einige 

Australische Dollar abzuheben. Diese brauchten wir auch gleich für den Shuttle zum 

Hotel und ein paar Getränke im Supermarkt. 

Das Hotel ist soweit ok, die Dusche sehr schön, das Bett ein wenig klein, aber für uns 

zwei wird es schon reichen. 

 
Sydney – Habour Bridge 

 
Sydney - Oper 

 
Sydney - Landebahn 



 

 

 

 

3.24 Fr – 08.01.2010 – Meer und Tiere und doch in der Stadt 

Gleich nach dem dürftigen Frühstück im Hotel (im Camper hätten wir in besserer Luft 

ein besseres Frühstück gemacht) fuhren wir mit Zug und Bus in den ‚Featherdale 

Wildlife Park’. Wir waren ganz begeistert, dass dort viele Tiere frei herumlaufen bzw. 

herumfliegen und man diese auch angreifen kann. Koalas kann man streicheln, 

Kangaroos und Wallabies hüpfen einem im Weg herum, Emus schnappen nach Hüten 

und Taschen und allerlei sonstiges, meist gefiedertes Getier bevölkert die Wege. 

Nun ging es zurück und diesmal gleich in den Hafen. Dort bestaunten wir das 

berühmte ‚Opera House’ und die ‚Habour Bridge’. Beides bot sich uns im schönsten 

Sonnenlicht dar. 

In der Nähe der Brücke gab es ein kleines Straßenfest mit unzähligen Möglichkeiten 

zu Essen. Wir entschieden uns für gegrillten Lachs auf Reis (Edith) und gegrilltes 

Hühnerfleisch auf Fladenbrot (Franz). 

Abends machten wir noch eine kleine Hafenrundfahrt um Oper und Brücke bei Nacht 

von See aus zu sehen. Zu Fuß ging es dann durch den ‚Hyde Park’ zurück in unser 

Hotel. 

Hatten wir uns gestern von der Stadt doch etwas erdrückt gefühlt, so war der heutige 

Tag mit all den Tieren und dem Meer so ungefähr das was wir eigentlich brauchen. 

 
Sydney – Panda 

 

 
Sydney – Känguruh 

 

http://kiwikornell.wordpress.com/2010/01/08/fr-08-01-2010-meer-und-tiere-und-doch-in-der-stadt/


 
Sydney – Oper Sonnenuntergang 

 

 
Sydney – Hafen bei Nacht 

 

 

 

3.25 Sa – 09.01.2010 – Strand, Hitze und ein langer Flug 

Morgens wurde wieder fleißig gepackt, da wir bis um 10.00 das Zimmer räumen 

mussten. 

Das Gepäck stellten wir beim Portier unseres Hotels ab und setzten uns in den Bus der 

uns bis zum ‚Bondi Beach’ brachte. Eine knappe halbe Stunde dauerte diese Fahrt und 

dann waren wir an einem riesigen Sandstrand den oft bis zu 35.000 Menschen 

frequentieren. Mittlerweile war auch die Sonne in voller Pracht zu sehen und die 

Temperatur pendelte sich so gegen 30 Grad ein. Wir beschlossen in Folge dieser Hitze 

nicht ungeschützt am Strand zu liegen, sondern gingen ein Stück des ‚Coastal Walks’, 

um dann wieder zurück zu fahren. 

Nun besuchten wir das ‚Sydney Aquarium’. Neben allen möglichen Fischen gibt es 

hier auch Seekühe und Haie zu sehen. Das Becken mit den Seekühen kann man von 

oben aber auch von unten bestaunen. Das Haibecken wiederum kann man 

durchwandern und zu sehen wie diese Tiere ganz nahe an einem vorbeischwimmen. 

Dann ging es Hotel und dort konnten wir uns noch duschen und umziehen, bevor uns 

der Airport Shuttle pünktlich abholte und zum Flughafen brachte. 

Da wir schon Online eingecheckt hatten, brauchten wir uns nicht lange anstellen und 

das Aufgeben der Koffer ging rasch von statten. Durch die Passkontrolle ging es flott 

und komplikationslos. Bei der Sicherheitskontrolle wurde der Rucksack von Franz 

herausgefischt und manuell nochmals untersucht. Wir hatten die Sonnencreme vom 

Strandbesuch nicht in den Koffer sondern in ins Handgepäck gesteckt. Diese Flasche 

hatte über 100ml möglichen Fassungsraum und wurde uns von der netten 

Securitydame abgenommen und im Mistkübel entsorgt. Zum Glück war die Flasche 

ohnehin schon fast ganz leer. 

http://kiwikornell.wordpress.com/2010/01/10/303/


Auf diesen Schreck hinauf mussten wir etwas essen. Edith genehmigte sich einen 

Cappuccino mit einem Heidelbeermuffin, während Franz sich beim Chinesen mit 

einem pikanten Suzuanhuhn labte. 

Das Einsteigen in den neuen Airbus A380-800 (A6-EDC) ging komplikationslos und 

wir hoben pünktlich ab. Der Pilot teilte uns noch mit, dass wir aufgrund der günstigen 

Winde nicht über 14 Std. sondern nur 13,5 Std. bis nach Dubai fliegen werden – wir 

alle hoffen, dass er Recht hat. 

Essen war wieder sehr gut. Diesmal nahmen wir beide Beefsteak mit Kartoffeln. 

Da es mittlerweile schon Mitternacht wurde, versuchten wir ein wenig zu schlafen. 

Edith schlief ganz gut und lange, während Franz kaum schlief, dafür aber die Fotos 

auf dem Laptop überspielen und sich einen Film ansehen konnte. Nachts gab es noch 

einen kleinen Snack für jene die nicht schlafen konnten, bzw. für jede die schlafen 

konnten, aber bei der Annährung von Nahrung sofort munter werden um zu essen 

und dann wieder friedlich weiter zu schlafen. 

Zum Frühstück gab es gegrilltes Würstel und Faschiertes mit Kartoffeln, Weckerl mit 

Butter und Erdbeermarmelade und Obstsalat. Danach war auch dieser Flug fast 

vorüber und wir landeten nach den versprochenen 13,5 Std. Flugzeit. 

Im Terminal in Dubai gingen wir ins nächste Kaffee und genehmigten uns einen 

Cappuccino um die Wartezeit von ca. 3 Std. zu überbrücken. 

 
Sydney – Bondi Beach 

 

 
Sydney – Bondi Beach 

 

 
Sydney – Bondi Beach 

 



 
Sydney – Bondi Beach 

 

 

 

 

 

3.26 So – 10.01.2010 – Finale 

Oft ist es gut wenn man ins Finale kommt – aber nicht so heute. Dies ist der letzte Tag 

unseres Urlaubes. 

Da Edith von den wirtschaftlichen Problemen Dubai’s gelesen hatte, schnappte sie 

sich die Kreditkarte um den Umsatz des Duty Free durch den Kauf von Parfüm 

anzuheben. 

Die Wartezeit von geplanten vier Stunden verbrachten wir mit Surfen, da es am 

Flughafen in Dubai kostenloses WLAN gibt. 

Endlich wurde unser Flug aufgerufen und wir konnten den Flieger betreten. Als wir 

unserem Platz kamen, war dieser schon besetzt. Eine (über)reife Wiener Blondine mit 

ihrem glatzköpfigen Freund hatte sich nicht nur in der Reihe geirrt, sondern die 

beiden sind auch noch auf den falschen Plätzen gesessen. Nach kurzer Diskussion 

haben sie sich zu dem jeweils richtigen Platz in der richten Reihe begeben. 

Dann informierte uns der Kapitän, dass noch ein Container mit Gepäckstücken fehlt 

und wir noch etwas warten müssen. Schlussendlich hatten wir dann beim Abflug ca. 

eine 3/4 Stunde Verspätung. Das Flugzeug war, wie beim Hinflug, wieder eine Boing 

B777-300ER (A6-ECW). Während des Fluges gab es wieder das übliche gute Essen 

(Lammragout mit Curryreis). Da es auch je Sitz einen Stromanschluss gibt, konnten 

wir den Laptop anhängen und mit der Aussortierung der Urlaubsbilder beginnen. 

Obwohl wir verstätet weggeflogen sind konnten wir alles aufholen und pünktlich 

landen. 

Wir waren sehr froh dass uns Gerhard und Marianne vom Airport abholten. Die 

Beiden hatten während des Urlaubes ein wachsames Auge auf unsere Wohnung. Aber 

nicht nur das, auch Blumen, Süßigkeiten, Essen und eine warme Wohnung waren von 

den Beiden vorbereitet. 

Vielen lieben Dank dafür!!! 

http://kiwikornell.wordpress.com/2010/01/10/so-10-01-2010-finale/


4 Statistik 

 

4.1 Flugdaten 

  Hinflug: 

An-/Abflugs- lokale Zeit MEZ Flug- 

Ort Datum Zeit Datum Zeit Gerät/Dauer 

ab Wien 05.12.2009 14:50 05.12.2009 14:50  BOEING 777-300ER 

an Dubai 05.12.2009 23:15 05.12.2009 20:15 05:25 

ab Dubai 06.12.2009 10:10 06.12.2009 07:10  AIRBUS A340-500 

an Auckland 07.12.2009 13:40 07.12.2009 01:40 18:30 

 Rückflug: 

Ort Datum Zeit Datum Zeit 
Flug-  Gerät/-

Dauer 

ab 

Christchurch 
07.01.2010 17:00 07.01.2010 05:00 

 BOEING 777-

300ER 

an Sydney 07.01.2010 18:20 07.01.2010 08:20 03:20 

ab Sydney 09.01.2010 21:45 09.01.2010 11:45 
 AIRBUS A380-

800 

an Dubai 10.01.2010 05:30 10.01.2010 02:55 14:45 

ab Dubai 10.01.2010 09:55 10.01.2010 06:55 
 BOEING 777-

300ER 

an Wien 10.01.2010 13:10 10.01.2010 13:10 
06:15 

 

4.2 Camper 

 Xxx Um uns relativ mobil in NZ bewegen zu können, haben wir uns entschieden 

einen Camper zu mieten. 

Mietwagenagentur: ‘Happy Campers’ (www.happy.campers.co.nz) 

Modell:  Happy Campers Happier 3 Berth 

General Information 

Fuel: Petrol     Transmission: Manual     Age: 5 years or more 

Perfect for a couple or small family who want even more comfort, the Happier 3 berth 

camper is a great site on the road as it has an outline of New Zealand on the side of it. 

Very Cool! This 2003/04 Toyota Hiace feautres 5 speed manual transmission, 2.4L 

petrol engine, power steering and seats three in the front cabin. It also has added 

extras such as a microwave and modern interior. The Happier 3 includes everything 

you need for sleeping and travelling in comfort without compromising the Happy 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/miscellaneous.html
http://www.happy.campers.co.nz/


Campers care-free way of life. This vehicle is the perfect partner for your New 

Zealand adventures. 

The Happier 3 berth offers a double bed plus large single bed located in the roof. 

Good storage capacity, bedding and living equipment are provided. 

This vehicle comes complete with a fridge, microwave, two-burner gas-stove, cold 

running water, ample cupboard and shelf space plus complete kitchen equipent and 

linen to let you take control of your own adventure. 

  Power Steering  

  Seat Belts  

  Radio + CD Player  

  Gas Stove  

  Fridge  

  Sink  

  Microwave  

  Heating  

  Internal Access  

  Internal Walk Through  

  Linen + Bedding  

  Living Equipment  

 



  

4.3 Hotels 

 Vor Übernahme bzw. nach Rückgabe des Campers und in Sydney haben 

wir folgende Hotels gebucht: 

Nach Ankunft in Auckland vor Übernahme des Campers haben wir gebucht: 

Hotel Comfort Inn Silverpoint 
Adresse 138 Mckenzie Road, Mangere 

Auckland, Neuseeland 
Anreise Montag, 7. Dezember 2009, anreise nach 14:00 
Abreise Dienstag, 8. Dezember 2009, check-out vor 10:00 

Hotelseite 
http://www.booking.com/hotel/nz/comfort-inn-

silverpoint.html?aid=304142  

The Comfort Inn SilverPoint is ideally located 3 kilometres from Auckland Airport, 

the modern Motor Inn offers 35 rooms including studio, kitchen studio and one 

bedroom apartments. Hotel facilities include wireless internet, room service, room 

service breakfast, conference room for up to 40 delegates, free 24 hour airport shuttle 

service and ample free car parking, guest laundry, digital tv, heating, work stations, 

tea/ coffee making facilities 

http://www.booking.com/hotel/nz/comfort-inn-silverpoint.html?aid=304142
http://www.booking.com/hotel/nz/comfort-inn-silverpoint.html?aid=304142


 

Nach Ankunft in Christchruch nach Rückgabe des Campers haben wir gebucht: 

Hotel Hotel So 
Adresse 165 Cashel Street 

Christchurch, 1042 

Neuseeland 
Anreise Mittwoch, 6. Januar 2010, anreise nach 14:00 
Abreise Donnerstag, 7. Januar 2010, check-out vor 10:00 
Hotelseite http://www.booking.com/hotel/nz/so.html?aid=304142  

http://www.booking.com/hotel/nz/so.html?aid=304142


 

 

   

Für unseren Zwischenstop in Sydney haben wir gebucht: 

Y Hyde Park Hotel 

5-11 Wentworth Avenue, 

Sydney New South Wales 2010 Australia 2010 



http://www.yhotel.com.au/ 

Check In 

Check Out 
Jan 07, 2010 

Jan 09, 2010 

  

4.4 Fähre 

Um von der Nord- auf die Südinsel zu gelangen, bleibt dem Reisenden nur die 

Überfahrt per Fähre.   

Wir haben diese Fähre gewählt: 

 

  From Wellington To Picton On 15/12/2009  

 Reporting Time 7:00 am   

Sailing Time 8:00 am   

Expected Arrival Time 11:18 am 

 

 

http://www.yhotel.com.au/


4.5 Route - Nordinsel 

 Folgende Route (ca. 1200 km) auf der Nordinsel wollen wir zwischen 08.12. und 

14.12. befahren; bevor es am 15.12. mit der Fähre auf die Südinsel geht.  

 

 

4.6 Route - Südinsel 

Die folgende Route (ca. 2500 km) auf der Südinsel wollen wir vom 15.12.2009 bis 

07.01.2010 bereisen. 

Die Weihnachtszeit (ca. 23.12. – 30.12.) werden wir bei Manuela und Rob 

verbringen. 

 


