
Neuseeland vom 12.11. - 22.12.2004  

12.11. Fr Flug - München - Bangkok

Es ist ein grauer, trüber Morgen als wir heute früh aufwachen. Das Thermometer zeigt
5 Grad und es scheint kein besonders erfreulicher Tag zu werden.

ABER WIR FLIEGEN HEUTE IN URLAUB !!!!!

Also doch ein toller Tag und so frühstücken wir erst mal in Ruhe.
Nach dem die letzten Vorbereitungen abgeschlossen sind bestellen wir uns ein Taxi
und fahren gegen 14 Uhr 55 zum Flughafen Berlin-Tegel.

Wir müssen noch ein bisschen warten, bevor unser Check-In-Schalter öffnet, sind
dann aber mit die ersten die Einchecken können. Unser Gepäck wird gleich bis
Bangkok geschickt und wir bekommen unsere Bordkarten bis nach München. Leider
gibt es die Bordkarten für den Weiterflug mit Thai erst in München. Dort haben wir
auch 3 ½ Stunden Aufenthalt, also kein Problem.  

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug Berlin LH 229 20AB 16:51 0:45 473 A320-200
Ankunft München 17:36

Der Flug verlief ohne Problem, war etwas unruhig und der Flieger war ziemlich voll.
Während des Abflugs sahen wir noch ein herrliches Abendrot, aber kurz danach war
es zappenduster draußen.
Wir konnten dann im nächsten Lufthansaservicecenter in München gleich für unseren
Weiterflug einchecken und bekamen die heißersehnte 2er-Reihe 69JK, die wir hatten
reservieren lassen.  Das versprach also ein angenehmer Flug zu werden, ohne
Gedrängel mit einem Nachbar.
Wir sind dann zunächst durch das ganze Terminal 2 (Level 4) spaziert, da wir hier
noch nicht waren. In einer Pizzeria gönnten wir uns noch ein kleines Abendessen,
bevor wir zum Level 5 des Terminal 2 hinauffuhren. 
Hier starten die außereuropäischen Flüge und so mussten wir auch noch die
Passkontrolle hinter uns bringen.
Auch den Level 5 erkundeten wir in alle Richtungen um uns noch ein wenig die Beine
zu vertreten, schließlich liegen über 10 Std. Flug vor uns.
Es ist jetzt 20 Uhr 20 und in ca. 30 Minuten soll dann das Boarding beginnen.

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug München TG 925 69 JK 21:43 9:34 8770 747-400

Wetter : trübe, grau, 5 Grad  
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13.11.  Sa Ankunft Bangkok

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Ankunft Bangkok 13:17

Hier noch einiges zum Flug. Das Boarding verlief recht problemlos und die Maschine
war fast voll. Nach dem Start gab es zunächst etwas zu trinken. Während der ersten
60-70 Minuten war der Flug ziemlich unruhig, die Maschine bewegte sich teilweise
doch ganz schön hin und her (aber nicht bedenklich), danach wurde der Flug deutlich
ruhiger. Das Essen (thailändisch) war nicht schlecht, eben typisch Flugzeug. Einen
besonders interessanten Film gab es leider nicht und so versuchten wir ein wenig zu
schlafen, was uns scheinbar dann auch gelang.
Kurz vor der Landung das obligatorische  Frühstück und bei strahlendem
Sonnenschein und 35 Grad landeten wir dann in Bangkok, mitten zwischen den
Golfspielern!!!:
Wer das noch nicht kennt; auf dem Gelände des Flughafens befindet sich zwischen
den Start- und Landebahnen ein Golfplatz!!. Der Verkehr der Golfspieler von und zum
Platz über die Startbahnen wird per Ampel geregelt. Sicher ein Kuriosum in der Welt
der Flughäfen. Ab dem nächsten Jahr gibt es aber in Bangkok einen neuen Flughafen
wahrscheinlich ohne Golfspieler.  Die Landung war etwas eigenartig da der Flieger
offenbar kurz vor dem Aufsetzen von Windböen getroffen wurde und daher nach der
Landung leicht hin- und her schlingerte. Aber alles verlief gut.
Pass- und Zollkontrolle verliefen schnell und reibungslos und so konnten wir
anschließend Ausschau nach unserem Abholer halten. Wir fanden ihn auch sehr
schnell und er führte uns aus dem Flughafenbereich ins Freie. Was für eine
Temperatur, wunderbare 35 Grad (gestern früh in Berlin noch 5 Grad), wir waren
begeistert.
Im klimatisierten Minibus ging’s durch die Stadt relativ zügig zum Hotel. Während der
Fahrt erhielten wir noch einige Unterlagen über den weiteren Verlauf der Reise. 
Das Einchecken im Hotel ging dann schnell über die Bühne nachdem einige
Ungereimtheiten mit dem Zimmer geklärt waren. Im 24.Stock des Hotels bezogen wir
ein Zimmer mit toller Aussicht auf den Fluss.
Wir schnappten uns nur noch unsere Badesachen und verbrachten den Rest des
Nachmittags ab Pool. Zum Abendessen gingen wir in das thailändische Restaurant
des Hotels und bestellten uns aus der Speisekarte etwas das sich gut anhörte.
Ein Essen war dann süßlich, das andere eher scharf, aber beide schmeckten trotzdem
gut. Nach einem Besuch des nahe gelegenen Supermarktes und dem Schreiben des
Reiseberichts legten wir uns dann bald schlafen. Die letzte Nacht war halt doch nicht
so komfortabel wie im eigenen Bett.

Zeitdifferenz zu Deutschland : +6Std.
Wetter: sonnig, eine Wolken, 35 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit  
Übernachtung : Royal Orchid Sheraton           

14.11. So Bangkok

Nach einer erholsamen Nacht genossen wir zunächst einmal ausgiebig das Frühstück.
Es gibt hier im Hotel ein sehr schönes, umfangreiches Frühstücksbuffet, was fast
keine Wünsche offen lässt.
Gegen 9 Uhr wurden wir von unserem Reiseleiter für die halbtägige Stadtrundfahrt
abgeholt. In einem klimatisierten Auto fuhren wir zunächst zum Wat Treimit.
Hier befindet sich als besondere Attraktion ein 3,5 m hoher und 5,5 Tonnen schwerer
Buddha, der zu 80 % aus purem Gold besteht. Er herrschte ein ziemlicher Andrang in
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dem ziemlich kleinen  Raum, wo der über 700 Jahre alte Buddha steht. Die meisten
Besucher wollten sich auch noch vor der Statue fotografieren lassen.
Anschließend fuhren wir weiter durch die Stadt zum Wat Po.
Hier befindet sich der so genannte „Liegende Buddha“. Mit ca. 40 m Länge und einer
Höhe von etwa 15 m stellt es den Buddha auf dem Weg ins Nirwana dar. Unser Guide
zeigte uns dann noch eine andere interessante Stellen im Wat Po. Diese Anlage
besitzt u.a. sehr viele Stuppa`s, die mit Keramiken aus China verziert sind.

Letzte Station der Rundfahrt war das Wat Benchamabopit, besser bekannt als der
„Marmortempel“. Dieses  jüngste Wat Bangkoks (1899) glänzt besonders, wie es
schon der Name sagt, durch den vielen Carrara-Marmor der hier verbaut wurde.

Es folgte der obligatorische Besuch eines Juwelen-Ladens, der uns aber bei den dort
herrschenden Preisen nicht zum Kauf eines Schmuckstücks verführen konnte.

Wir wurden dann auf eigenen Wusch direkt am Einkaufszentrum „MBK“ abgesetzt,
welches wir schon im letzten Jahr bei unserer Thailand-Rundreise besucht hatten.
Ein tolles Einkaufszentrum ( schräg gegenüber vom Siam Center ) über 5 Etagen mit
hunderten von kleinen und großen Läden. Es gibt hier fast alles was man nur
irgendwie gebrauchen kann (außer Computer) und man kann stundenlang durch das
MBK bummeln. Überwiegend Thailänder und weniger Touristen besuchen dieses
Einkaufszentrum in dem allerdings der Geräuschpegel auch recht hoch liegt. Wir
haben natürlich auch einiges gekauft.
Von hier aus ging’s dann mit dem öffentlich Bus Nr.36 (oder auch 93 möglich)
(klimatisiert) für 10 Baht p.P. in ca. 15 Minuten bis zum Hotel zurück.
Den Rest des Nachmittags verbrachten wir wieder am Pool und erholten uns bei
angenehmen Wasser- und Außentemperaturen.
Abends haben wir uns dann beim Italiener im Hotel Cannelloni gegönnt.

Wetter :  sonnig, einige Wolken, morgens sehr diesig, trocken 34 Grad und feucht
Übernachtung : Royal Orchid Sheraton

15.11. Mo Bangkok

Ohne Wecker hätten wir heute sicherlich noch schön weiter geschlafen. Nach 9 St.
Schlaf haben wir die Zeitverschiebung innerlich offenbar doch noch immer nicht ganz
überwunden.
Nach einem ausgiebigen Frühstück sind wir dann in bisschen durch Chinatown
gebummelt, es liegt ganz in der Nähe unseres Hotels. Es ist schon interessant, die
vielen kleinen Geschäfte zu sehen, teilweise sehr modern, teilweise recht primitiv. 
Und trotz der vielen gleichartigen Läden verdienen scheinbar alle noch etwas damit. 
In den vielen teilweise recht engen Gassen, in den sich die Menschen hindurch
schieben, sind aber gleichzeitig auch noch Motorräder und Menschen mit großen
Karren unterwegs. Und es ist schon sehr laut hier. 
Nach ca. 2 Stunden Rundgang sind wir dann wieder ins Hotel zurückgekehrt. 
Um noch ein bisschen zu entspannen bevor wir auf die nächste lange Etappe nach
Neuseeland gehen, haben wir den Rest des Tages am Pool verbracht. Neben dem
Terracenpool mit Blick auf den Chao Phraya besitzt das Hotel noch einen
„Gartenpool“ der in eine sehr schöne grüne Umgebung eingebettet ist. Viele Palmen
und blühende Pflanzen umgeben den Poll und das kleine Restaurant daneben.
Am Abend wollten wir eigentlich wieder im Restaurant „Giorgio“ essen und dabei den
Blick auf den Fluss und die Stadt genießen. Aber es hatte ein so heftiger Wind
eingesetzt, der sogar den Schaum vom Bierglas einfach wegpustet. Daraufhin sind wir
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in das windgeschützte Innere des Restaurants umgezogen und das war auch gut so.
Als Beilage zum Essen gab es u.a. Nudeln, die extra serviert wurden. Bei den
herrschenden Windverhälltnissen draußen wären sie wahrscheinlich nie auf dem
Teller gelandet.
Das war nun unser letzter voller Tag in Bangkok und morgen geht es nachmittags
weiter nach Neuseeland

Wetter: sonnig, 36 Grad, feucht, am späten Nachmittag starke Bewölkung
Übernachtung : Royal Orchid Sheraton

16.11. Di Abflug Bangkok

Der erste Blick heute früh aus dem Fenster zeigte uns, dass es in der letzten Nacht
geregnet hat. Der Himmel war grau und Wolken verhangen. Nach dem wieder sehr
leckeren Frühstück packten wir unsere Koffer. Draußen begann es erneut zu schütten.
Der Abschied in Bangkok wurde uns leicht gemacht. 

Wir checkten aus und setzten uns für die verbleibenden 2 1/2 Std. in die Lobby, da
man uns das Zimmer nicht bis zur Abholung überlassen konnte. Im Freien konnte man
nicht sitzen, denn es gab immer wieder Schauer, die z.T. recht heftig waren. Pünktlich
um 14 Uhr 30 erschien unser „Abholer“ und brachte uns zum Flughafen.
Dort checkten wir, da niemand vor uns war, sofort ein und erhielten auch unsere
ersehnte 2er-Reihe (69JK) wieder. 
Nach dem Entrichten der Flughafensteuer (500 Baht p.P.) passierten wir die
Passkontrolle. 
Es folgte ein ausgedehnter Spaziergang über den ziemlich großen Flughafen von
Bangkok. 
Das Boarding und Suchen der Sitzplätze einzelner Personen zog sich dann solange
hin, dass  wir erst mit 45 Min Verspätung starten konnten. Da wir jedoch gleichzeitig
45 Minuten schneller als geplant fliegen sollten, wurde die Verspätung wieder
eingeholt.

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug Bangkok TG 991 69 JK 18:18 8:20 7287 747-400

Der Flug verlief zunächst (wie beim ersten Teilstück) recht unruhig, was sich später
aber legte. Es gab das obligatorische Essen und zwei Filme (leider aber wieder nicht
I,Robot, wie im Programm eigentlich vorgesehen. )

Wetter : regnerisch, trübe, 34 Grad
 
17.11. Mi Flug Bangkok - Sydney - Auckland

     Nach einem für mich sehr leckeren Frühstück landeten wir überpünktlich in Sydney

Flug-Nr.        Platz        St./Ld.     Dauer      Km          Typ  

Ankunft Sydney 06:38 

Zeitdifferenz :  +10 Std.
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Hier mussten wir die Maschine verlassen und durch eine Pass- und
Sicherheitskontrolle gehen, warum ist mir bis jetzt nicht klar (sind schon etliche Male
vorher kontrolliert worden). Nach ca. 45 Minuten bestiegen wir wieder den nur zu etwa
25 % besetzten Jumbo und flogen weiter nach Auckland. 

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug Sydney 69 JK 08:08 2:42 2296
Ankunft Auckland 12:50

Der Abflug in Sydney war Spitze. Zunächst flog die Maschine recht niedrig an Sydney
vorbei und durch eine Wolkenlücke hindurch konnten wir die City hervorragend sehen.
Nach einen großen Rechtschleife, wir hatten inzwischen deutlich an Höhe gewonnen,
erschien Sydney nochmals unter uns. Ein toller Anblick, uns gefällt diese Stadt sehr
(siehe Reisebericht Australien 2001). Es gab nochmals ein warmes Essen. Der Flug
verlief ansonsten völlig normal.
In Auckland angekommen, gab es zunächst einen Riesenstau bei der Passkontrolle,
wir wurden jedoch durch einen Immigration Officer in eine andere Reihe geschickt und
dort ging es dann relativ schnell. 
Etwas Geld tauschten wir noch am Flughafen um uns den Shuttle-Bus bis zum Hotel
leisten zu können.
Ca. 2 Stunden nach der Landung waren wir dann endlich im Hotel. Hier gab es zwar
noch ein Problem mit dem Zimmer das aber auch gelöst wurde. Nach einer
erfrischenden Dusche wanderten wir noch ein bisschen durch die Haupteinkaufsstraße
von Auckland (Queensstreet). Wir erstanden noch ein paar Wander- Straßenkarten,
die wir gut gebrauchen konnten und etwas zum Abendessen (endlich wieder Pie !) und
gingen dann zum Hotel zurück. Hier konnten wir unsere Wäsche durch die Trommel
drehen (Vollausgestattetes Appartement) und dabei unser Essen verspeisen. Viele
Hotels in Neuseeland besitzen eine so genannte „Guest Laundry“ wo man selber seine
Wäsche waschen kann.
Der Abend wurde dann nicht mehr sehr lang, da wir ja wieder eine Nacht im Flieger
und 6 Std. Zeitverschiebung in den Knochen hatten. Wir trafen noch einige
Vorbereitungen für unseren morgigen Tag in Auckland und gingen dann schlafen.

Zeitverschiebung zu Deutschland + 12 Std.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, trocken, 20 Grad
Übernachtung   :  Sebel of Auckland

18.11. Do Auckland

Die letzte Nacht haben wir wieder beide gut zum Ausschlafen genutzt um die
Zeitverschiebung und den langen Flug wegzustecken.
Mit einem gesunden Frühstück (Früchte und Müsli) in unserem Apartment starteten
wir dann so richtig in den Tag.
Das Programm ,was wir uns für Auckland vorgenommen hatten, begann mit einer
Taxifahrt zu „Kelly Tarlton`s Underwater World“. Eigentlich ist es ein Aquarium,
allerdings mit einem Tunnel durch die verschiedenen Becken, die es anderswo auf der
Welt auch gibt. Aber die besondere Attraktion hier ist das Antartic Center. Hier werden
Königspinguine unter möglichst natürlichen Bedingungen gehalten (weltweit
einzigartig). Es werden z.B. pro Tag 2,5 Tonnen Schnee und Eis neu hergestellt und
die Beleuchtung wird den Jahreszeiten angepasst. Dass sich die Pinguine hier
wohlfühlen sieht  man daran, dass sie sich regelmäßig vermehren. Man fährt mit einer
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Art „Schneekatze“ um die Anlage der Pinguine herum und kann sie von allen Seiten
sehr gut beobachten.  Diverse ganz junge Pinguine konnte man unter ihren Müttern
sehen. Wirklich ganz toll gemacht. Im eigentlichen Aquariumsbereich gab es einige
Schauaquarien mit kleineren Fischen und das eigentliche große Becken mit Rochen,
Haien und diversen anderen großen Fischen. Hier konnte man sich auf einem
Laufband durch einen Tunnelgang einfach an den Becken vorbeifahren lassen, aber
auch stehen bleiben, wenn man wollte. Der Besuch lohnt sicht (23 NZ$ p.P.)
Um uns ein wenig Bewegung zu verschaffen nach den langen Flügen, sind wir in ca. 1
Std. zurück nach Auckland City gelaufen und kurz bei McDonalds eingekehrt. 
Anschließend ging’s mit dem Bus „The Link“, der als Ringlinie interessante Punkte in
Auckland ansteuert (1,30 NZ$ ) zum Victoria Park Market. Dieses Sammelsurium von
Essenständen und allen möglichen kleinen Läden ist ganz nett, aber nicht besonders
attraktiv. Durch Zufall sahen wir jedoch einen Laden, nachdem wir lang in Berlin
verzweifelt gesucht hatten, man konnte sich hier in alten Sachen (aus Oma`s Zeit)
fotografieren lassen. Wir nahmen die Gelegenheit war und baten den Besitzer uns zu
fotografieren. Er suchte entsprechende Kleidung für uns aus und positionierte uns
dann vor einem entsprechenden Hintergrund. Es war ein ausgesprochen netter
Mensch, mit dem wir uns gut unterhalten haben. Auch er war schon, wie andere
Neuseeländer, in Deutschland. Mit dem ausgedruckten Foto (auf alt getrimmt) zogen
wir dann wieder Richtung Bus. Mit „The Link“ fuhren wir weiter bis zur Ponsonby
Road, wo wir ausstiegen. Die Häuser dieser Straße sehen an einigen Stellen etwas
heruntergekommen aus, sie besitzt aber sehr viele Restaurants, wovon einige zu den
besten der Stadt gehören sollen. In einigen alten Häusern haben sich inzwischen auch
schon sehr feine Geschäfte breit gemacht und so ändert diese Gegend langsam ihren
Charakter. Das gleich gilt für die Karangahape Road, die noch einen etwas
alternativen Eindruck macht, sich aber auch langsam verändert. 
Von beiden Straßen aus hatte man immer wieder ganz tolle Ausblicke auf Auckland.
Sehr gut hat uns der Western Park an der Ponsonby Road gefallen. Wie alle Parks
sehr sauber, geht es hier bergab nach Auckland City vorbei an vielen verschieden
großen Bäumen und Farnen mit schönen Blicken auf Auckland. 
Über die Queens Road wieder zurück ins Zentrum spazierten wir dann zum Skytower.
Dieser 300 m hohe Turm bietet bei 186m und 220 m 2 Aussichtplattformen (verglast)
mit tollem Rundumblick über Auckland und Umgebung. 18 NZ$ war unser dieser
Spaß wert und in schneller Fahrt  ging es mit dem Fahrstuhl (18 Km/h) und Blick ins
Freie und nach unten in die Höhe. Bei vielen Schönwetterwolken und Sonne hatten
wir einen tollen Rundumblick bis weit ins Hinterland. An einigen Stellen auf der
Aussichtsplattform sind Plexiglasscheiben in den Fußboden eingelassen so dass man
direkt nach unten sehen kann. Nach einer Kaffee-Pause 1 Stockwerk tiefer, fuhren wir
wieder hinunter. Von unten aus sahen wir noch zu, wie man an einem Seil hängend
mit enormer Geschwindigkeit freischwebend sich von 186 m Höhe abseilen lassen
kann. Weiter ging’s zum Hafen, wo wir dann die Fähre nach Devonport bestiegen (9
NZ$ p.P. retour). In Devonport angekommen, bestiegen wir den Victoria Hill, einen
kleine Aussichtsberg. Von hier aus und auch schon beim Aufstieg ergeben sich
phantastische Ausblicke auf Auckland und die riesige Bucht, die davor liegt. Es
herrschte zwar ein ziemlich starker Wind, aber trotzdem haben wir die Aussicht
genossen. Um 18 Uhr 15 fuhren wir dann wieder nach Auckland City zurück, kauften
noch einiges fürs Abendessen ein und erreichten gegen 19 Uhr unser Apartment.
Unser Gepäck haben wir dann schon soweit gepackt, das wir morgen baldmöglichst
auf unsere Mietwagenrundreise gehen wollen.

Ein sehr schöner Tag mit einem vollen Programm in Auckland geht zu Ende und
eigentlich könnte man noch einen Tag hier verbringen, aber morgen beginnt unsere
Mietwagenrundfahrt
Wetter   :  teils heiter, teils wolkig, etwas Nieselregen, auch viel Sonne, 20 Grad
Übernachtung   : Sebel of Auckland OV

6



19.11. Fr Auckland - Rotorua 338  Km

Die letzte Nacht im Hotel war etwas unruhig. Draußen waren die Restaurants relativ
voll wg. des langen Donnerstags (Shopping) und im Hotel hat jemand offensichtlich
seinen neuen Hammer bis kurz vor Mitternacht ausprobiert.
Erst gegen 1 Uhr 30 wurde es ruhiger und wir konnten noch ein bisschen schlafen,
den gegen 7 Uhr klingelte der Wecker. Wie gestern haben wir wieder auf unserem
Zimmer gefrühstückt und den Rest zusammengepackt. Gegen 9 Uhr erwarten wir
unseren Mietwagen und wollen dann auch gleich losfahren.
Ziemlich pünktlich kam jemand von BUDGET und brachte uns unseren Wagen, ein
Toyota RAV 4, mit ca. 19000 km ein ziemlich neues Auto. Wir hatten uns diesen
Geländewagen mit 4WD und Automatik ausgesucht, weil wir teilweise etwas abseits
der geteerten Straßen fahren wollen.
Nach dem Auschecken haben wir alles verstaut, im Auto alles so eingestellt wie es für
uns richtig ist und sind losgefahren. Zum 3. Mal geht es in Neuseeland in den
Linksverkehr an den ich mich immer recht schnell gewöhnen kann. Wir umfuhren das
Zentrum von Auckland und schlängelten uns über Nebenstraßen auf die Autobahn.
Mit maximal 100 Km/h (schneller geht`s nirgendwo)  fuhren wir Richtung Süden. Bei
Papakura verließen wir die Autobahn wieder und bogen nach Links Richtung
Clevedon ab. Wir wollten nicht durch die Landschaft rasen, sondern uns diese in
gemütlicher Fahrt mit vielen Zwischenstops auch ansehen. Über Kawakawa Bay,
Orere und Miranda fuhren wir durch eine wunderschöne, leicht hügelige Landschaft.
Gegen Mittag legten wir einen Zwischenstopp in der Pipiroa Country Kitchen ein.
Dieser kleine Imbissladen bot eine umfangreiche Auswahl Essen an und in der Regel
schmeckt es in diesen kleinen Läden auch sehr gut. Es war sehr nett mit vielen
blühenden Pflanzen dekoriert. 
Bei der Weiterfahrt konnte wir sehr viele Schafe und Kühe sehen. An einigen Stellen
kann man über weiße Sandstrände, die menschenleer sind, bis hinüber zur
Coromandel-Halbinsel sehen. Eine sehr liebliche, ziemlich menschenleere Gegend.
Über die State Highways 25 und 26 ging es dann zur Karangahake Gorge. In dieser
teilweise engen Schlucht, durch die heute eine Straße führt, wurde früher nach Gold
und Silber gesucht und das Wasser des Flusses gleich zum Waschen des Gesteins
genutzt. Heute gibt es hier wunderschöne Wanderwege in verschiedener Länge und
Schwierigkeiten. Durch Riesenfarne und andere wunderschöne Pflanzen hindurch
wanderten wir ein bisschen auf den Wegen und gingen über schwankende
Hängebrücken. Leider war die Zeit wie immer viel zu kurz und so fuhren wir
anschließend weiter Richtung Rotorua. Auf dem State Highway 2 über Tauranga und
Te Puke (hier befinden sich große Obstanbaugebiete (u.a. viele Kiwi) erreichten wir
am Nachmittag und nach 338 km Rotorua. Wir checkten im Hotel ein, informierten
uns beim Veranstalter über den morgigen Abholtermin für unseren Ausflug und
bummelten noch ein wenig durch Rotorua. Mit dem Auto fuhren wir noch zu einem
Einkaufscenter und gingen anschließend Essen. Nach einem letzten Blick auf den
Lake Rotorua (schönes Licht durch untergehende Sonne) fuhren wir zum Hotel
zurück. Schließlich musste der Bericht des heutigen Tages noch verfasst werden, die
Bilder wollten begutachtet werden und wir wollten auch die Gästewaschmaschine des
Hotels nutzen. Da wir morgen gegen 5 Uhr 45 aufstehen müssen, war der Abend nicht
mehr allzu lang.

Wetter : sonnig, teilweise wolkig, 22 Grad, trocken
Übernachtung   :  Lake Plaza Hotel
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20.11. Sa Rotorua 107 Km

Die letzte Nacht war ziemlich kurz da der Wecker bereits um 5 Uhr 45 geklingelt hat.
Nach eine guten Frühstücksbuffet wurden wir um 8 Uhr abgeholt. 
Wir fuhren mit Judy und einem Allrad-Fahrzeug zum Mt. Tarawera, einen schlafenden
Vulkan, um diesen zu erwandern. Da 2 weitere Gäste umgebucht hatten waren wir die
einzigen auf dieser Tour. Das ist natürlich ganz toll, weil man so viel mehr Zeit und
Ruhe hat alles zu genießen. 
Wir fuhren auf den Kraterrand auf eine Höhe von ca. 850 m wo Dave die endgültige
Führung übernahm. Schon die Anfahrt zum Krater ist interessant, es geht durch eine
leicht hüglige Landschaft mit vielen Schafen und Rindern. Dann folgt ein großes
Waldgebiet welches zur Abholzung angepflanzt wurde. Die letzten Kilometer zum
Kraterrand sieht man dann den Original-Bewuchs, der noch nicht abgeholzt wurde.
Am Kraterrand gab es noch einige Erklärungen und dann ging’s los. Bei der Anfahrt
auf den Krater war dieser noch wolkenverhangen, als wir jedoch an seinem Rand
standen, waren alle Wolken weg und wir hatten eine tolle Sicht. 
Wir stiegen auf einer Art Schotterpiste( Lavabrocken kleiner und mittlerer Größe) im
Winkel von 45 Grad in den Krater ab. Es war mehr ein Rutschen, den diese
Geröllhalde gab unter jedem Schritt nach und man musste schon sehr aufpassen um
nicht hinzufallen. Fällt man nach hinten, kein Problem. Fällt man jedoch nach vorne
würde man wahrscheinlich den ganzen Hang hinunterrollen (ca. 250 m) was bestimmt
nicht ohne Verletzungen abgehen würde. Daher sind wir, wie empfohlen, langsam
aber sicher abgestiegen und haben das eine oder andere Foto dabei geschossen.
Unten angekommen konnten wir erst einmal unsere  Schuhe ausleeren, sie waren
total mit kleinsten Steinchen gefüllt. Unser Guide Dave erzählte uns dann einiges über
den Krater, den Bewuchs und die Tiere die hier leben. Anschließend hatten wir
ausreichend Zeit um  uns alles in Ruhe anzusehen und zu fotografieren und Filmen.
Es ist schon beeindruckend in solch einem Krater zustehen. Die vielen Farben und
verschiedensten Arten von Gestein, die bei der letzten Eruption 1886 entstanden, sind
sehr interessant. 
Anschließend ging es über eine allerdings festere und nicht so steile Schotterpiste
wieder hinauf zum Kraterrand. Hier haben wir noch diverse Fotos geschossen bevor
wir mit dem Auto zurück zur Rangerstation etwas unterhalb des Kraters gebracht
wurden. Dort erzählte uns Dave noch einige weitere Geschichten zum Krater, bevor
wir dann mit Judy wieder in unser Hotel nach Rotorua zurückkehrten. Ein ganz toller,
empfehlenswerter Ausflug, der uns auch deswegen so gefallen hat, da wir nur 2
Personen + Guide waren und eine himmlische Ruhe während des ganzen Ausfluges
herrschte (mit 30 Personen muss dieser Ausflug schrecklich sein).
Nach einem kleinen Imbiss bei McDonalds sind wir anschließend in das
Thermalgebiet Wai-O-Tapu gefahren. 1997 waren wir hier schon einmal. Dieses
Gebiet ist nicht so spektakulär wie die anderen beiden, zeichnet sich aber durch eine
Vielfalt von Farben und Formen aus. Besonders der „Champagner Pool“ (sprudelt und
macht Geräusche  wie Sekt und „Artist Palette“ mit seiner enormen Farbenvielfalt sind
sehr interessant. Insgesamt benötigt man ca. 90 Minuten um alles zu sehen.
Beschreibungen in deutscher Sprache sind vorhanden (Eintritt 13 NZ$ p.P.).
Nach Ende des Rundgangs haben wir hier auch gleich noch den selbstgemachten
Apfelkuchen des Restaurants gekostet, der sehr gut geschmeckt hat.
Auf einer Rundfahrt zu den Seen rund um Rotorua haben wir dann noch den Lake
Tikitapu (Blauer See) und den Lake  Rotokakahi (Grüner See)  angesteuert. Beide
Seen liegen in einer dichtbewaldeten Landschaft nahe beieinander und können von
einem Aussichtspunkt aus gut gesehen und fotografiert werden. Weiter ging’s dann
noch bis zum Lake Tarawera (auch sehr schön gelegen) über den wir dann hinüber bis
zum Mt. Tarawera sehen konnten. Wir waren ja heute früh in und auf diesem Vulkan. 
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Eine wunderschöne Landschaft mit vielen Seen zum Baden, für Bootsfahrten und zum
Fischen.
Auf dem Weg ins Hotel haben wir noch getankt (Super 1 NZ$ 19, das sind etwas 0,60
Euro) und haben im Supermarkt eingekauft. Vor dem Supermarkt haben wir an einem
Automaten noch Geld geholt (ist mit jeder EC-Karte und PIN hier möglich).
Abends wollten wir im Restaurant „Zambique“ essen gehen. Im Internet habe ich
einen Hinweis gefunden, dass es dort Lammburger und Feta-Pfannkuchen geben
sollte, gab’s natürlich nicht. Trotzdem sind wir geblieben und haben sehr leckere
Sachen dort gegessen. Dazu gab’s vom Fass „Spreight Old Dark“, ein schon fast
liebliches Bier was uns beiden ausgezeichnet geschmeckt hat. Dann machten wir uns
auf den Rückweg zum Hotel. Nach dem Tagesbericht und der Begutachtung der
Bilder haben wir noch den Rest eines Roseweins von gestern ausgetrunken, auch sehr
lecker.
Anschließend sind wir nach einem sehr schönen Tag etwas müde in unsere Betten
gefallen.

Wetter : sonnig, einige Wolken am Nachmittag, 23 Grad, trocken 
Übernachtung : Lake Plaza Hotel

21.11. So Rotorua - Lake Waikaremoana 221 Km

In der letzten Nacht haben wir erst einmal ein paar Stunden Schlaf nachgeholt. Nach
dem Frühstücksbuffet haben wir alle unsere Sachen verstaut und ausgecheckt.

Erster Stopp des Tages war das Whakaremarema Thermal Gebiet am Ende des Ortes
Rotorua. Nach dem sehr farbenreichen Wai-O-Tapu  wollten wir noch mal das
thermisch sehr aktive Gebiet uns ansehen. Hier trifft man natürlich auf sehr viele
Asiaten, die sich in der Regel immer die am einfachsten zu erreichenden
Sehenswürdigkeiten aussuchen. Wir konnten den großen Gruppen aber aus dem Weg
gehen und sind über das gesamte Gelände spaziert (Eintritt 22 NZ$).
Neben vielen Schlammlöchern, dampfenden Erdhöhlen und Schwefelablagerungen
sind natürlich die beiden aktiven Geysire in diesem Gebiet am interessantesten.
Einer der beiden spuckt hauptsächlich Dampf, der andere überwiegend heißes
Wasser aus. Zur Zeit erfolgt der Ausstoß sehr unrytmisch, so dass man einfach auf
die Eruption warten muss. Sie erfolgt ca. 1-mal in der Stunde für 1-5 Minuten. Dann
aber steigt die Heißwasserfontäne bis zu 30 m hoch. Man kann bei ungünstiger
Windrichtung und wenn man nicht aufpasst ganz schön nass werden, da das Wasser
recht weit gesprüht wird.
Mit einem Erdbeer-Milchshake in der Mittelkonsole unseres Autos sind wir noch zu
„Subway“ gefahren und haben uns dort 2 Sandwichs zusammenstellen lassen. Ersten
schmecken sie sehr gut und werden nach dem persönlichen Geschmack hergestellt
und außerdem führte uns unsere Fahrt heute in ein so einsames Gebiet wo es keine
Gelegenheit mehr gab, etwas fürs Mittagessen zu kaufen.
Von Rotorua ging es über den SH (State Highway) Nr. 5 Richtung Taupo, dann aber
zweigten wir nach links auf den SH 38 ab, der uns direkt zum Lake Waikaremoana
führt. Zunächst noch eine sehr schöne Asphaltstraße verwandelt sie sich bald in eine
ungeteerte Schotterpiste, die über 97 Km führt, teilweise recht holperig ist, mächtig
staubt und bedingt durch die Berge sehr kurvenreich ist. 
Wir erreichten nach 3 Stunden  (160Km) das Visitor Infomationscenter der Region.
Hier holten wir uns erstmal einige Infos bezüglich unserer morgigen Wanderung. Auch
zum Thema Verpflegung bekamen wir einige Tipps, zu unserem Glück. Als wir nach
20 weiteren Kilometern in unserer Unterkunft (Lodge Whakamarino) stellte sich
heraus das wir für die kommende Nacht die einzigen Gäste waren. Und da am Vortag
eine große Party alles essbare aufgefuttert hatte, konnte für uns kein Abendessen
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gemacht (was normalerweise möglich ist) werden (wir hatten auch ohne Verpflegung
gebucht). 
So fuhren wir nochmals 20 Km bis zu einem Mini-Supermarkt auf staubiger Piste
zurück und kauften ein was noch vorhanden war. Auch fürs Frühstück galt das
Gleiche. Wir bekamen auch den Schlüssel fürs Haus, da sonst weiter keiner hier war.
So verbrachten wir den Abend damit uns was zum Essen zu zaubern. Wir saßen dann
noch eine Weile auf einer Bank vor dem Haus (es war recht warm) und beobachteten
die vielen schwarzen Schwäne, die sich auf dem See tummelten.
Der Reisebericht wurde wie immer weitergeführt und auch die Bilder des Tages
gesichtet. Da es rings um die Lodge nur eine kleine Ortschaft gibt sollte die
kommende Nacht eigentlich sehr ruhig werden. Die Wetteraussichten für morgen
waren übrigens auch sehr gut

Wetter : teils heiter, teils wolkig, sonnige Abschnitte, 21 Grad, trocken  
Übernachtung  :  Lake Whakamarino Lodge

       

22.11. Mo Lake Waikaremoana 35 Km

Nach einer ausgesprochen ruhigen Nacht (wir waren die einzigen Gäste im Haus) sind
wir bei Morgennebel und einigen blauen Löchern am Himmel aufgestanden.  Noch vor
dem Frühstück kam der erste Schreck des Tages. Beim Rundgang um unser Auto
stellte ich fest, dass ein Reifen platt war. Ein Ersatzreifen war vorhanden und
Werkzeug auch. Doch beim Auspacken des Werkzeugs stellen  wir fest, dass der
Wagenheber fehlte. Die beiden Damen von der Lodge hatten inzwischen jemanden
angerufen, der uns helfen sollte. Nach intensivem Studium des Handbuchs des Autos
fanden wir dann auch den Wagenheber und konnten ihn mit einiger Mühe aus seiner
Verankerung lösen. Inzwischen war  professionelle Hilfe eingetroffen, setzte den
Wagenheber an, wechselte das Rad, zog alles wieder fest, befestigte das defekte Rad
wieder hinten am Auto und verschwand  nach Übergabe von 20 NZ$.
Das anschließende Frühstück fiel etwas karg aus, da uns die Lodge kein Frühstück
bieten konnte (mangels Vorräten), so gab es für jeden nur ein Käsebrötchen ,eine
Tasse Tee und ein Glas Apfelsaft.
Anschließend fuhren wir bis zum Einstiegspunkt unserer heutigen Wanderung. Wir
wollten zunächst 300 m bis zum Lake Waikareiti aufsteigen, am See entlang laufen
und dann über eine Schleife (dem RuapaniTrack) wieder zum Ausgangspunkt nach
ca. 17 Km zurückkehren. Das Wetter spielte auch mit, sonnige Abschnitte wechselten
sich mit Wolken ab. Der Weg begann zunächst sehr breit und stieg ständig bis zum
See an. Sehr viele riesige Farne und viele andere uns unbekannte Bäume standen
am Wegesrand und es gab viel zu sehen und auch einige Vögel zu hören.
Am See angekommen, waren wir zunächst fasziniert von der Sauberkeit des Wasser,
total klar und man konnte weit hineinblicken. Dazu diese Lage, ringsumgeben von
Wäldern und die absolute Ruhe. Diese wurde allerdings kurz nach unserer Ankunft
von 2 Schweizer Paaren, die sich aber vorher nicht kannten, gestört.
Daher rafften wir wieder unsere Sachen und machten uns auf den weiteren Weg.
Dieser verlief am Seeufer entlang, wurde zusehends schmaler und ging ständig
bergauf und bergab. Wir wurden immer wieder mit tollen Blicken auf den See belohnt.
Die Landschaft hier oben war völlig anders als beim Aufstieg, richtiger Urwald,
verfallene Bäume und mehr.
Am Abzweig zum RuapaniTrack legten wir eine kurze Pause ein und stärkten uns ein
wenig.
Hier biegt der Weg nun wieder in den Wald ein und verlässt den See. Nach Aussage
des Visitor Centers sollte es ab jetzt nur noch abwärts gehen, nämlich diese 300 m
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Aufstieg. Leider war das aber nicht so, wir stiegen z.T. immer weiter hoch, dann ging
es wieder abwärts usw. Der Wald hatte sich wieder verändert, die großen Farne
fehlten und andere Pflanzen kamen zum Vorschein. Diverse morsche Bäume waren
hier über den recht schmalen Track gefallen und wir mussten so manches Hindernis
passieren. Teilweise unten durch, teilweise oben drüber und auf der anderen Seite
runterrutschen, manchmal aber auch durchs Unterholz weil es einfach keinen anderen
Weg gab. Das kostete natürlich viel Zeit. Unterwegs stießen wir noch auf einige
kleinere Seen bzw. Sumpfgebiete in denen die Frösche recht aktiv waren. Je nach
Lage des Waldes änderte sich immer wieder die Vegetation, was diesen Weg sehr
interessant machte. Wir mussten auch mehrer Bäche überqueren, teils auf Brücken,
teils auf Baumstämmen. Nach ca. 7 ½ Stunden waren wir wieder zurück am Auto. Das
letzte Stück hatte sich doch ganz schön hingezogen und unseren Füßen zugesetzt.
Wir waren froh, dass wir mit dem Auto wieder zur Lodge zurückfahren konnten.
Nach einer kurzen Dusche, die sehr erfrischend war, gingen wir zum Abendessen. Da
heute eine größere Gruppe eingetroffen ist, wurden auch die Essensvorräte wieder
aufgefüllt. Das Essen war gut (Hausmannskost, Rindfleisch mit Beilagen) und als
Nachtisch gab es warmen Apfelkuchen mit Schlagsahne (sehr lecker). Nach dem
obligatorischem Schreiben des Reiseberichts und einigen Partien Rummy (und 2 Bier
pro Person) sind wir dann todmüde ins Bett gefallen.
Ein schöner Tag mit einer tollen Wanderung die unseren Füßen allerdings etwas
zugesetzt hat. Das Wetter war ganz toll, im Wald war es mit 14 Grad allerdings recht
kühl, aber ideal zum Wandern

Wetter :  teils heiter, teils sonnig, im Wald 14 Grad
Übernachtung  : Lake Whakamarino Lodge

23.11. Di UREWERA - LAKE TAUPO 502 Km

Heute früh sind wir bei strahlendem Sonnenschein aufgestanden und haben dann
auch noch ein durchaus gutes Frühstück bekommen. Nach den anfänglichen
Problemen mit dem Essen hatten wir das nicht erwartet.
Gegen 9 Uhr sind wir dann zu unserer heutigen etwas längeren Etappe aufgebrochen.
Zunächst fuhren wir bis Napier auf einer sehr kurvenreichen und zu Beginn noch nicht
asphaltierten Straße (SH 38). In Napier versuchten wir bei Budget am Flughafen zu
klären, wie es mit unserem defekten Reifen weitergeht. Uns wurde sofort geholfen. Da
es sich offensichtlich  nur um einen scharfen Stein o.ä. im Reifen handelt, wurden wir
direkt zu einem Betrieb, der Reifen repariert in Napier geschickt. Als wir dort ankamen
waren sie bereits von Budget informiert. Innerhalb von ca. 15 Min war der defekte
Reifen repariert, der Ersatzreifen wieder vom Auto demontiert, der reparierte Reifen
angeschraubt und der Ersatzreifen wieder hinten am Auto angebracht. Toller Service
und natürlich für uns kostenlos. Wir sind dann noch kurz auf der Suche nach dem
Sandwichladen „Subway“ durch Napier gewandert und wurden auch fündig. Ein Tuna-
Sandwich und ein Meatball-Sandwich wurden nach unseren Wünschen gefertigt und
wir fuhren wieder weiter. 
Wir wollten jetzt über die so genannte „Gentle-Annie-Road“ Richtung SH1 fahren.
Diese Straße führte  durch eine zunächst sehr schöne offene aber nicht sehr dicht
besiedelte Landschaft, wie wir sie in dieser Ausdehnung noch nicht in Neuseeland
gesehen hatten. Sanfte Hügel, dazu viele Schafe und Kühe, dazwischen ab und zu ein
paar Bäume und schmucke Farmhäuser, ausgesprochen schön anzusehen. 
Dann folgte ein von Menschenhand angelegter ausgedehnter Wald, der zum
Holzeinschlag angebaut wird. Das sind riesige Flächen, die hier immer wieder gerodet
und anschließend neu bepflanzt werden. Es sieht zum Teil ganz schön erschreckend
aus. In dieser Phase besteht die Straße auch wieder aus Schotter. Es gibt hier einige
sehr schöne Schluchten mit reißenden Flüssen, die gerne (wie wir sehen konnten) von
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Kajak-Fahrern benutzt werden. Weit verbreitet hat sich hier inzwischen der
„eingewanderte“ Ginster, schön anzusehen wenn er blüht aber in Neuseeland als
Unkraut nicht gern gesehen. Wir sahen auch eine Pferdekoppel mit Stuten und ihren
Jungtieren, dazu der gelbe Ginster und viele uralte Bäume, ist schon ein schönes Bild.
Nachdem wir die Waldregion wieder verlassen hatten, erreichten wir bald darauf den
SH 1, der uns dann in schneller Fahrt (max. 100 km/h), von einigen Baustellen
abgesehen, Richtung Taupo führte. In Napier hatten wir noch 22 Grad und
Sonnenschein, kurze Hosen und Sandalen waren angesagt. Jetzt, auf Höhe des
Tongariro Nationalparks regnete es heftig und die Temperatur waren deutlich
zurückgegangen. Wir setzten das erste Mal die Heizung im Auto in Betrieb.Es war
eine gespenstige Strecke. In Höhe der Vulkane bei etwa 900 Metre Höhe lagen die
Wolken fast auf Straßenniveau. Es regnete heftig in einer absolut kargen Landschaft
und Wolkenfetzen zogen über die Straße.
Nach gut 7 Stunden Fahrt (mit Pausen) erreichten wir Taupo. Ein Besuch im Visitor
Center war vergebens, gegen 17 Uhr schließt hier in Neuseeland ein großer Teil der
Läden. Wir checkten dann im Hotel ein und gingen anschließend in Taupo essen. 
Im Supermarkt besorgten wir uns noch einige Sachen, u.a. wieder eine Flasche Rose-
Wein und dann ging’s zurück ins Hotel. Wir konnten hier mal wieder „ein Trommel
Buntes“ anwerfen. Unser sehr schönes Hotelzimmer genossen wir mal wieder so
richtig, nachdem das letzte Zimmer den Charme des Hauses (Baujahr 1929) hatte.
Reisebericht und etwas Entspannung waren angesagt und bald fielen wir dann auch in
die Betten, draußen regnete es noch immer.
. Unsere von der gestrigen Wanderung angespannten Füße haben sich übrigens
wieder ganz erholt.

Wetter : zunächst sehr sonnig, dann zunehmend wolkig, später heftiger Regen
      in den sonnigen Abschnitten bis zu 22 Grad

Übernachtung : Copthorne Manuels Resort

24.11. Mi Lake Taupo 97 Km

Als wir heute früh aufwachten trauten wir unseren Augen nicht. Strahlender
Sonnenschein erwartete uns. Auch der Wetterbericht (den wir gestern Abend nicht
gesehen hatten) sagte für nettes Wetter voraus.
Nach dem Frühstück rief ich zunächst bei einem Veranstalter in Wanganui wegen
eines gebuchten Ausflugs an. Dabei stellte sich heraus, dass wir dort gar nicht für
diesen Ausflug gebucht waren. Da aber nur 4 Personen bisher zusammen gekommen
sind, konnten sie uns noch unterbringen und würden auch unseren Voucher
akzeptieren, ein Glück.
So sind wir nach dem Frühstück direkt zum Hafen gefahren. Hier soll der Nachbau
eines alten Dampfers Rundfahrten über den Lake Taupo durchführen. Und tatsächlich,
es gab den Dampfer. Wir buchten für 10 Uhr 30 eine 2-stündige Rundfahrt und
bummelten anschließend noch ein wenig durch die Gegend.
Pünktlich zur Abfahrt füllte sich der kleine Dampfer (maximal 30 Personen) noch
etwas.
Die Fahrt führt bei jetzt herrlichstem Sonnenschein entlang des Ostufers, welches die
Neuseeländer in den letzten 10-15 Jahren so richtig besiedelt und mit kleinen Häusern
bebaut hatten. Es wird hier allerdings sehr auf Umweltverträglichkeit und nicht zu
dichte Besiedlung geachtet.
Mit Blick auf die Vulkane, die zum Teil noch schneebedeckt sind, ging es weiter zu
den Maori-Reliefs. Diese 200-300 Jahre alten Arbeiten zeigen u.a. den Kopf eines
Maori sowie diverse Tiere und andere Motive an seiner Seite.
Anschließend kreuzte die „Ernest Kemp“ zur anderen See-Seite und fuhr entlang der
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Westküste, wo die meisten Hotels stehen. Nach 2 Stunden und vielen schönen
Eindrücken vom Lake Taupo erreichten wir wieder den Hafen. Die Sonne schien noch
immer, abgesehen von einigen Wolken, die zwischenzeitlich immer wieder auftraten.
Unser nächster Besuch galt einem Thermalgebiet, das wir bei unseren beiden
vorherigen Neuseelandrundreisen noch nicht gesehen hatten. Das „Hidden Valley“
oder auch Orakei Korako genannt liegt an dem SH 1 Richtung Hamilton und dann
noch etwas abseits der Straße und wird daher offensichtlich von wenigen Touristen
besucht. Als wir dort eintrafen waren nur wenige Pkws auf dem Parkplatz.
In dem netten Cafe, welches zur Anlage gehörte, aßen wir zunächst eine Kleinigkeit
und konnten dabei schon mal die erste Attraktion sehen. Es war die „
Emerald Terrace“ am anderen Seeufer. Um nämlich ins Hidden Valley zu gelangen,
muss man sich mit einem kleinen Boot über den See bringen lassen, dort beginnt das
eigentliche Thermalgebiet. Schon mal die Lage ist einmalig. Direkt an einem sehr
schön bewaldeten Seeufer mit einigen grünen Hügeln und vielen Farnen liegt dieses
Gebiet. Vorbei an den erwähnten Terrassen geht es bergauf mit vielen
Sehenswürdigkeiten am Weg. Es gibt Soda-Fontänen, Regenbogen-Kaskaden, die
Farbpalette des Künstlers und den Diamantgeysir. Alles hier zu beschreiben würde
den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Die Sonne hatte sich inzwischen immer mehr
durchgesetzt und so konnten wir unter besten Bedingungen unsere Fotos schießen.
Der Weg endet an der Ruatapu-Höhle, deren Entstehung völlig unbekannt ist. Die
Höhle ähnelt dem Dom einer Kirche von dem etwa das  vordere Drittel fehlt. Vom
oberen Rand bis zum Boden der Höhle sind es ca. 50 m die man hinabsteigen kann.
Dort unten befindet sich ein kleiner, natürlich dampfender See. Blick man von hier
nach oben hat man einen wunderbaren Blick auf den blauen Himmel und davor einige
Farne und andere Pflanzen. Vorbei an weiteren interessanten Punkten erreicht man
wieder das Seeufer und kann per Klingel das Boot zur Abholung rufen.
Wir haben dann noch auf der Terrasse mit dem schönen Blick Kaffe und Kuchen
genossen und sind anschließend nach Taupo zurückgekehrt. Ein kurzer Bummel
durch die Stadt (gegen 17 Uhr schlossen die meisten Geschäfte wieder) und dann
ging’s zurück ins Hotel. 
Wir sind dann später noch mal in die Stadt zurückgefahren um etwas zu essen und
auch noch ein paar Besorgungen für morgen zu machen. Während unseres Ausflugs
morgen wird es in der Gegend keine Möglichkeit geben etwas zu kaufen, wir sind „am
Ende der Welt“.
Morgen früh liegen auch noch ein paar Stunden Fahrt vor uns, daher heißt es heute
noch Koffer packen, damit wir pünktlich um 8 Uhr abfahren können.
Reisebericht und die Bilder des Tages werden natürlich auch noch erledigt.
Der Wetterbericht sieht auch nicht so schlecht aus, jedoch auf der Südinsel ist erneut
in einigen Teilen Schnee gefallen, was sehr ungewöhnlich ist zu dieser Zeit..
Glücklicherweise dauert es noch eine Weile, bis wir dorthin kommen.

Ein schöner Tag mit 2 tollen Ausflügen bei bestem Wetter

Wetter :  sehr viel Sonne mit einigen Wolken, 23 Grad
Übernachtung  : Copthorne Manuels Resort

25.11. Do Lake Taupo - Pipiriki 207 Km

Heute früh scheuchte uns der Wecker bereits um 6 Uhr aus den Betten, da wir um 11
Uhr einen gebuchten Ausflug im 160 Km entfernten Pipiriki erreichen mussten. Der
Himmel war noch wolkenverhangen, aber laut Wetterbericht sollte es wieder ein recht
sonniger Tag werden.
Nach einem schnellen Frühstück checkten wir aus und fuhren dann sofort los. Die
Straßen waren noch weitestgehend frei so dass wir gut vorankamen. Der Himmel
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klarte zunehmend auf.
Entlang der Vulkankrater des Tongariro National Parks fuhren wir gen Süden. Die
Landschaft hier oben (>1000 m) ist sehr karg und schon teilweise wüstenartig. Die
Gipfel der Vulkane sind noch in den Wolken, aber an einer Flanke kann man deutlich
Dampf aufsteigen sehen. Alle 3  Vulkane sind nämlich immer noch aktiv.
Über den SH1 und den SH 47 kommen wir gut voran und erreichen den SH 4 am
Abzweig National Park nach gut einer Stunde.  Weiter ging’s bei freier Fahrt auf dem
SH 4 bis Raetihi und von dort über eine zunächst geteerte Straße, später eine
Schotterpiste nach Pipiriki (35 Einwohner), wo wir gegen 10 Uhr 15(also rechtzeitig)
ankamen. Hier hielten wir Ausschau nach unserem Veranstalter und fanden ihn auch
gleich. Nach einigen Instruktionen parkten wir unseren Wagen auf dem privaten
Grundstück von Jetboot Pipiriki und liefen dann zum Fluss hinunter.
Grund unserer Fahrt hier war die so genannte „Bridge to Nowhere“. Die Brücke mitten
im Busch ohne jede Straßenanbindung hatten Siedler 1935/36 bauen lassen um eine
Schlucht zu überbrücken , damit sie ihre landwirtschaftlichen Produkte zum
Wanganui-Fluß bringen konnten (eine verrückte Idee). 7 Jahre später gaben alle
Siedler wieder auf, wegen Unwirtschaftlichkeit . Zurück blieb die Betonbrücke im
Busch. Man erreicht sie nur durch eine Bootsfahrt mit einem Jetboot (30 Km entfernt)
und einem anschließenden Spaziergang von 40 Min (pro Richtung). Mit uns waren  2
weitere Deutsche und 2 Holländer, die  die Tour (90 NZ$ p.P.) unternehmen wollten.
Die Bootsfahrt selber ist schon ein Erlebnis. Der Wanganui schlängelt sich durch
verschiedenste Landschaftsformationen hindurch. Teilweise offene Flächen wechseln
wieder mit mächtigen Schluchten ab, es gibt Höhlen,kleine Wasserfälle und
unheimlich viele Baumfarne sind unterwegs zu sehen. Am Landunsgpunkt
angekommen verlässt man das Boot und spaziert auf einem leicht zu gehenden Weg
bis zur Brücke. Der erste Eindruck von einem Aussichtspunkt ist schon toll.
Ringsherum nur Busch und mittendrin diese Brücke, 40 m über der Schlucht. Unser
Guide hatte ein Buch mit Bilder der Erbauung der Brücke mit, abenteuerlich.  Sobald
man dann das Bauwerk betritt, sieht man, dass tatsächlich keine Straße vorhanden
ist, nur schmale Wege. Die Reste einer alten Hängebrücke sind auch noch zu
erkennen. Wir haben dann hier Rast gemacht. Jeder hat seinen mitgebrachten Lunch
verspeist, Kaffee oder Tee und Kekse stellte der Veranstalter. Nach ca. 30 Minuten
brachen wir wieder auf und machten uns auf den Rückweg. Unterwegs schossen wir
noch diverse Fotos. Das Jetboot brachte uns dann in ca. 60 Minuten zurück nach
Pipiriki. Unterwegs begegneten uns, wie schon auf der Herfahrt, viele Kanuten. Der
Fluss soll auch von Anfängern leicht zu befahren sein. In Pipiriki angekommen wurden
wir wieder in Empfang genommen und zu unserm Auto (es geht hier steil bergauf)
zurückgefahren.
Über die Schotterpiste fuhren wir zurück bis nach Raetihi, wo  eine Übernachtung in
einer Bed&Breakfast-Lodge folgen sollte. Schon die Einfahrt zum Grundstück
beeindruckte uns. Ein sehr großer Teich, über und über mit blühenden Seerosen
bedeckt, ein wunderschöner Anblick. Nach unserem Klingel öffnete uns Jan, die Frau
des Hauses, die uns schon erwartet hatte. Sie zeigte uns unsere Unterkunft. Es
handelt sich um eine Hälfte eines sehr großen aus Douglastannenstämmen
gefertigten Holzhauses. Die eine Hälfte bewohnen die Besitzer, die andere Hälfte
können bis zu 8 Personen buchen. Wir hatten das alles für uns alleine. Einen sehr
großer Wohnbereich mit 2 Sofas, mehreren Sesseln, einem riesigen Fernseher,
Videorecorder, Billardtisch usw. Ein Kamin, der extra für uns in Betrieb gesetzt wurde,
war selbstverständlich auch dabei. Im oberen Stockwerk (offene Wendeltreppe) gab
es insgesamt 8 Betten, von  wir uns nun welche aussuchen konnten. Ein eigenes
Badezimmer (gut ausgestattet) stand  ebenfalls zur Verfügung. Das hatten wir so nicht
erwartet, da wir vorher nur sehr wenig Infos zu dieser Unterkunft hatten. Das
Abendessen haben wir im 11km entfernten Ohakune eingenommen und genossen
den weiteren Abend am Kaminfeuer. Der Reisebericht wurde vervollständigt, die
Bilder gesichtet und natürlich der Wetterbericht verfolgt. 
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Da die letzte Nacht etwas kurz wargingen wir etwas früher ins Bett um ein wenig
Schlaf nachzuholen.

Ein sehr empfehlenswerter Ausflug, der bei viel Sonnenschein stattfand.
Schöne Landschaft und viel Natur

Wetter : viel Sonne, etliche Wolken, trocken, 17 Grad
Übernachtung  :  Lamb Log Lodge in Raetihi

26.11. Fr Pipiriki - Wanganui 106 Km

Schon in der Nacht trommelte der Regen auf das Dach unserer Unterkunft. Als wir
aufwachten (wir haben ausgesprochen gut geschlafen) hatte sich nicht viel an der
Situation geändert. Draußen regnete es ununterbrochen und es war alles grau in grau.
Gestern Abend konnten wir auf auf einer Liste unsere Frühstückswünsche ankreuzen.
Pünktlich um 8 Uhr wurde es uns dann ein sehr schmackhaftes Frühstück mit Müsli,
Eiern in jeder Variation, Käse, Tomaten, Orangensaft und leckerem Toast serviert.
Die Koffer wurden anschließend wieder im Auto verstaut und nachdem wir die Katze
des Hauses gestreichelt hatten, verabschiedeten wir uns von Jan und Bob, unseren
Gastgebern. 
Es war eine sehr nette Unterkunft und zum Glück kein so hautnaher Kontakt wie wir
ihn schon 2-mal in Neuseeland erlebt hatten. Wenn man sich den ganzen Abend in
Englisch unterhalten muss, weil man mitten in der Familie lebt, ist das schon sehr
anstrengend, besonders wenn man Englisch nicht fließend spricht, bzw. der
Wortschatz für eine ausgedehnte Unterhaltung nicht groß genug ist.
Dieses Mal war der Kontakt wesentlich lockerer und wir empfanden das als sehr
angenehm.
Wir verließen bei weiterhin regnerischem Wetter Raetihi Richtung Pipiriki (wie am
Vortag) und erreichten bald darauf den Abzweig nach Wanganui. Trotz des schlechten
Wetters wollten wir die Schotterpiste am Fluss entlang fahren um ums die Landschaft
anzusehen, statt auf dem State Highway (SH) entlang zurasen.
Der Fluss Wanganui sah allerdings auf 2/3 der Strecke nach Wanganui auch nicht viel
anders aus als wir ihn gestern kennen gelernt hatten. Wegen des Regens legten wir
keine Pause ein und fuhren mit 30-40 Km/h weiter Richtung Wanganui. Kurz bevor wir
dem Fluss dann den Rücken kehren mussten ergab sich noch einmal eine
Gelegenheit einen Rückblick auf den Fluss zu werfen. Ein letztes Foto mit grauen
Himmel und grüner Landschaft (der Regen hatte zum Glück aufgehört) und wir fuhren
weg vom Fluss hinunter zum SH4. 
Bisher hatten wir eigentlich immer Glück mit dem Wetter, alle geplanten Ausflüge
fanden bei besten Bedingungen statt, der Regen heute hat unsere Aktivitäten nicht
wirklich gestört.
Der Highway erreicht nach einer Weile wieder den Fluss, sein Erscheinungsbild hatte
sich jedoch völlig verändert. Weite ebene Flächen rechts und links statt der hohe
Berge oder Schluchten und viel Besiedelung. Hier sah der Wanganui bei weitem nicht
mehr so interessant aus wie weiter oben in den Bergen. 
Als wir in die Stadt Wanganui einfuhren kam die Sonne heraus, das ist Schicksal. 
Wir checkten im Hotel ein, da unser Zimmer schon fertig war. 
Den Rest des Nachmittags bummelten wir durch die Stadt, die ausgesprochen nett
wirkt. Keine sehr hohen Häuser, viele kleine Geschäfte und eine sehr geschäftige
Hauptstraße. 
Wir probierten mal einen neuseeländischen „Doner Kebab“ (keine Schreibfehler), der
uns sehr gut geschmeckt hat. Er weicht jedoch in seiner Zusammensetzung und Art
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wie er serviert wird deutlich von dem in Berlin ab. Es gibt Lamm oder Hühnchen zur
Auswahl, serviert  in einer Fladenbrottasche. Fleisch unten rein, eine oder mehrer
Soßen nach Wahl darüber, dann diverse Gemüse obendrauf und anschließend noch
mal eine oder mehrer Soßen nach Wahl zum Abschluss.
In einem Fotogeschäft wollte ich meine beiden Speicherkarten der Digitalkameras auf
CD brennen lassen, aber 25 NZ$ für das Brennen der 1GB-Karte und mindestens 1
Stunde Wartezeit waren mir einfach zuviel.
Wir fuhren dann mit einem altertümlichen Fahrstuhl zum Durie Hill hinauf und ich
bestieg den Memorial Tower (176 Stufen) wegen der guten Aussicht. Hier oben wehte
ein extrem starker Wind, der uns schon den ganzen Tag begleitet hatte. Man musste
die Kamera schon sehr gut festhalten, um ein vernünftiges Foto zu machen.
Zurück in der Stadt suchten wir uns einen Bäcker, bei dem wir einen warmen
Cappuccino und Stück Kuchen genossen. Durch den Wind empfand man die 17 Grad
als deutlich kühler.
Den Abschluss unseres Rundgangs bildete der Besuch im Supermarkt, wo wir noch
einiges zu Trinken kauften. Die riesigen Supermärkte hier sind immer wieder
faszinierend. 
Abendessen haben wir uns im Hotel gegönnt, es gab hier Lamm-Rippchen auf eine
besondere Art und Weise zubereitet. Mit Honig behandelt und auf Couscous serviert,
der mit Walnüssen, Kiwis und Feta vermischt war und einer Rosmarin-
Soße,schmeckte es ausgezeichnet. 
Es folgten die üblichen Aktivitäten (Reisebericht, Bilder, Vorbereitung auf den
nächsten Tag)

Langsam geht unsere Zeit auf der Nordinsel zu Ende, Es folgt noch New Plymouth
und der Mt. Taranaki, dann geht`s auf die Südinsel.

Wetter: früh heftiger Regen, nachmittags strahlender Sonnenschein, 17 Grad
             heftige Winde am Nachmittag
Übernachtung  :  Avenue Motor Inn

27.11. Sa Wanganui - New Plymouth 354 Km

Trotz des versprochenen schönen Wetters regnete es heute früh. So machten wir uns
nach dem üblichen Morgenritual auf den Weg zum Frühstücksbüfett. Aber dieses war
auch nicht so besonders. Erstaunlicherweise gibt es hier in Neuseeland in den Hotels
kaum Wurst oder Käse zum Frühstücksbüfett so bleibt meist nur die Marmelade als
Ausweg. Es sei den, man mag das warme Buffet, dann erweitert sich die Auswahl
deutlich.
Wir checkten dann aus und machten uns auf den Weg nach New Plymouth. Zunächst
tankten wir noch voll (1 Liter  Normal-Benzin umgerechnet 0,63 Euro) und holten uns
bei Subway erneut 2 Sandwich. Diese werden frisch zubereitet und die Zutaten kann
man ganz nach dem eigenen Geschmack zusammenstellen lassen.
Das Wetter war inzwischen ein wenig besser geworden, die Sonne kam heraus und
der Regen hatte aufgehört.
Auf dem SH3 ging es entlang der Küste bis nach Hawera, von dort über Eltham nach
Stratford. Hier entschieden wir uns nicht direkt nach New Plymouth zu fahren sondern
dem „Forgotten Highway“ zu folgen um uns das Land der Erstbesiedlung dieser
Gegend ein bisschen näher anzusehen.
Dieser Highway (SH 43) hat eine historische Bedeutung für die Besiedlung
Neuseelands. Mit viel Zeit kann man hier viele historische Stätten und Gebäude
ansehen, die auch vielfach ausgeschildert und mit Info-Tafeln versehen sind. 
Wir hatten leider nicht soviel Zeit, denn mit durchschnittlich 40-50 Km/h kommt man
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auf diesem kurvenreichen Highway nicht sehr schnell voran. 
Das ist aber auch besser so, denn es ist eine wunderbare ursprüngliche Landschaft
durch die man fährt. Zunächst sanfte Hügel mit viel Grün, Schafen und Kühen. Später
wird das ganze bergiger und sehr viel von dem ursprünglichen Bewuchs ist hier noch
über weite Strecken vorhanden. 
Später folgt noch eine ganz tolle Schlucht, bei der man jedoch nur an ganz wenige
Stellen Einblick in die eigentliche Schlucht nehmen kann. Sie ist dicht bewachsen und
teilweise tief eingegraben. Leider setzte hier wieder der Regen ein, trotzdem haben
wir versucht noch einige Bilder zu schießen. 
Wir bogen dann noch vor Taumarunui Richtung Westen ab um über Ohura später
wieder den SH3 Richtung New Plymouth zu erreichen.
Weiter ging die Fahrt durch eine wieder sanfter werdende Landschaft mit vielen
Schafen und Kühen. Der Regen hörte auf und die Sonne verhalf uns zu einigen guten
Schüssen in die Landschaft.
Auf dem SH43 ging es dann in schneller Fahrt Richtung New Plymouth,. Der Versuch
unterwegs in einem Ort neben dem SH in Cafe zu finden schlug fehl. Ein
verschlafenes Nest in dem nichts los war. 
Also weiter bis zum Etappenziel und eingecheckt. Zimmer ist in Ordnung und eine
Waschmaschine und ein Trockner für die Gäste des Hauses steht auch hier zur
Verfügung. Das ist eine ganz tolle Einrichtung in den Hotels Neuseeland (teilweise
kostenlos, meistens 2 NZ$ pro Waschgang).
Nach einen Bummel durchs Zentrum (alle Geschäfte waren schon zu, recht trostlos)
wollten wir uns eigentlich mal wieder eine Pizza bei Pizza Hut gönnen, aber es gab
nur einen „Delivery Service“ also bestellen oder abholen, das wollten wir nicht. Also
haben wir es mal bei KFC (Kentucky Fried Chicken) probiert aber so richtig war das
nicht unser Ding (weder der Geschmack noch die Art und Weise wie alles dort
abläuft.)
Zum Schluss unseres Rundgangs kauften wir bei Countdown noch eine Flasche
Wein ,der hier ausgezeichnet schmeckt.
 Diese  Supermarktkette, die wie viele andere hier 7 Tage die Woche, von 7 Uhr
morgens bis Mitternacht geöffnet haben, sind riesig groß, Warenlager und Supermarkt
in einer riesengroßen Halle.
Abends setzte auch wieder Regen ein, den wir, wie auch einen phantastischen
Abendhimmel durch die Sonne, vom Hotelzimmer aus beobachten konnten. 
Nach Reisebericht schreiben und Bilder betrachten widmeten wir uns dann ein wenig
dem TV-Abendprogramm und den Vorbereitungen für morgen. 

Wetter: teils sonnig, teils Regen, trotzdem nett, 18 Grad, recht windig
Übernachtung  : Hotel International  

28.11. So Mt.Taranaki-Rundfahrt 305 Km

Auch heute früh sah der Himmel nicht viel besser aus als gestern. Der Wind hatte sich
etwas gelegt und es gab einzelne blaue Löcher. 
Wir frühstückten also zunächst mal und packten dann unsere sieben Sachen um
trotzdem wie geplant einmal um den Mt.Taranaki herum zufahren und uns einiges
anzusehen. 
Auf dem „Surfer Highway“  SH 45 ging es Richtung Oakura und dort bogen wir zum
Strand ab. Am schwarzen Sandstrand war heute niemand, kein Wunder bei dem
Wetter, auch die Wellen waren für die Surfer nicht besonders attraktiv. 
Als wir weiterfuhren nieselte es immer wieder. Es sah überall grau und trübe aus und
vom Mt. Taranaki war natürlich überhaupt nichts zusehen.
Nach einen kurzem Zwischenstopp bei „Lucy`s Gully“, hier sind neben Reisenfarnen

17



auch Redwoodbäume zu sehen fuhren wir zum Leuchtturm vom Cape Egmont. Dieser
ist bei diesem Wetter nicht besonders spektakulär, es fehlt im Hintergrund der Berg.
Weiter ging es nach Pukeiti. 
Diese Gartenanlage wurde in den 50er Jahren angelegt und immer wieder erweitert.
Insbesondere Rhododendren-Pflanzen findet man hier neben dem einheimischen
Busch. Diese blühten in allen Variationen als wir (bei leichtem Nieselregen) durch die
Anlage schlenderten. Es ist ein phantastisches Bild diese Blütenpracht zu sehen. Es
gibt hier noch viele andere Pflanzen und Bäume. Auf insgesamt 20 km Wegen kann
man hier ganze Tage zubringen. Wer sich für blühende Pflanzen interessiert (hier
blüht immer etwas) der sollte sich die 8 NZ$ Eintritt ruhig leisten.
Wir fuhren weiter auf der so genannten inneren Ringstraße. Die in etwa 200 m Höhe
um den halben Mt. Taranaki herumführt. Es ist bei diesem Wetter trostloses Farmland
und der ständige Blick auf den Berg wurde uns damit auch verwehrt. 
Doch ganz plötzlich, bei einem dieser kurzen Blicke rechts und links beim Fahren, ich
konnte es nicht glauben. Gleich nach der nächsten Baumgruppe, die uns gerade die
Sicht versperrte, hielten wir an. 
Tatsächlich, Teile des Mt. Taranaki waren ganz plötzlich zu sehen, wir konnten es
nicht fassen. Minuten vorher noch Nieselregen und jetzt das. Wir fotografierten und
filmten einige Minuten lang und fuhren dann weiter. 
Wir waren begeistert, dass wir den Berg doch noch zu Gesicht bekamen. Und es
wurde immer besser. Der Himmel riss auf, der Berg stand nach weitern wenigen
Minuten völlig wolkenfrei und majestätisch schön mit seinem schneebedeckten Gipfel
im vollen Sonnenlicht. Wir konnten es nicht fassen, keine 15 Minuten war es nun her,
dass es genieselt hatte und jetzt volle Sonne. Nach diversen Fotostopps (die
Gelegenheit mussten wir nutzen) erreichten wir Dawson Falls. Hier endet bei ca. 900
Metern eine der Straßen, die auf den Berg hinauf führt. 
Weiterhin strahlender Sonnenschein und ein jetzt zum Greifen naher Berg (2518 m
hoch). Von einer Aussichtsplattform hatte man eine tolle Sicht auf den Berg und die
umliegende Landschaft. Wir konnten unser Glück kaum fassen, denn wir hatten mit
diesem Tag und dem Wetter schon abgeschlossen. Ein kurzer Spaziergang zum
Aussichtspunkt auf die Dawson Falls (der sich lohnt) und dann ging’s weiter. Es soll
einige Stellen geben, von denen aus man den Berg mit schönem Vordergrund sehen
konnte. Wir wollten versuchen die Gelegenheit zu nutzen um ein paar schöne
Erinnerungsfotos zu schießen. 
Schon auf dem Weg zur ersten schönen Aussicht  sahen wir wie sich wieder Wolken
vor den Berg schoben. Am Lake Ratapiko angekommen war das obere Drittel des
Berges nicht mehr zu sehen. Die Wolken schienen sich auch nicht weiter zu bewegen.
Wir setzten uns wieder ins Auto und fuhren zum Lake Mangamahoe um es dort noch
mal zu versuchen. 
Wir fuhren die uns vorliegende beschriebene Route ab, aber unser Weg endete auf
einem Bauernhof, nichts mit See und Aussicht. So ein Ärger, denn jetzt gerade war
der Berg wieder wolkenfrei. 
Aber es gab ja noch die 3.Stelle, den Pukekura Park in New Plymouth.
Gerade als wir wieder so richtig Gas geben wollten auf dem Highway sahen wir
plötzlich ein Hinweisschild auf den von uns gesuchten Lake Mangamahoe. Wir hatten
uns schon gewundert, den viele See sind sehr gut ausgeschildert, bloß bei diesem
hatten wir bis dahin nichts gesehen. 
Sofort bogen wir ab und fanden den ultimativen Ausblick auf den Mt.Taranaki!!!
Ein See in wunderschöner Umgebung (einheimischer Busch mit vielen Farnen) und
dahinter der Berg ! Ein Glück, das es digitale Kameras gibt, sonst wären hier bestimmt
ein oder zwei Kleinbildfilme draufgegangen. So aber konnten wir von allen möglichen
Positionen aus viele Fotos schießen um uns dann abends am PC die besten
auszusuchen. Wir blieben noch eine ganze Weile hier um diesen wunderschönen
Anblick des Berges zu genießen. Wir konnten unser Glück immer noch nicht fassen,
das nach so einem Morgen (Nieselregen, alles grau) so ein Tag daraus geworden ist. 
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Unser letzter Abstecher zum Pukekura Park in New Plymouth war nicht sehr
erfolgreich, bei dem Ausblick hier ist nur die Spitze des Berges zu sehen und davor
hängt im Park noch ein „Welcome“-Plakat. Nicht sehr fotogen.
Gegen 17 Uhr erreichten wir wieder, noch ganz begeistert, das Hotel. Wir kauften,
nach einer kurzen Pause auf unserem Zimmer, noch etwas ein und holten uns bei
Pizza-Hut eine Pizza und Knoblauchbrot. 
Den Abend beendeten wir auf unserem Zimmer mit den üblichen Arbeiten, vor allem
dem Sichten der vielen Bilder von heute.
Anschließend mussten wir noch die Koffer wieder komplett packen, morgen geben wir
das Auto zurück und fliegen auf die Südinsel.

Es waren sehr schöne Tage auf der Nordinsel. Unsere Wanderung am Lake
Waikaremoana und der Ausflug zur Bridge to Nowhere fanden bei bestem Wetter
statt. Auch sonst hatten wir bei unseren vielen Aktivitäten viel Glück mit dem Wetter
(siehe heute), lediglich während unserer Autofahrt entlang des Wanganui regnete es . 
Allerdings lagen die Temperaturen laut dem örtlichen Wetterbericht mit 3-4 Grad unter
dem langjährigen Durchschnitt.

Wetter : Sonne, Regen, Wind, 17 Grad, alles vorhanden heute
Übernachtung  :  Hotel International

29.11. Mo Flug New Plymouth - Wellington - Nelson    8 + 166 Km

Heute früh erwartete uns draußen wieder genau das gleiche Elend, wie die beiden
Tage zuvor. Aber der Wetterbericht versprach Besserung. 
Heute fliegen wir auf die Südinsel (New Plymouth – Wellington - Nelson) und dort soll
das Wetter nach einem Frontendurchzug besser sein.
Wir frühstückten noch einmal in dem recht finsteren Restaurant und checkten dann
gegen 8 Uhr aus. 
Bei Caltex tankten wir unseren Mietwagen voll und fuhren zum Flughafen von  New
Plymouth. Wir haben durchschnittlich 10 l / 100 km mit dem Wagen verbraucht. Als
wir unser Wagen abstellen und zur Abfertigungshalle gingen, regnete es gerade mal
wieder heftig. 
Da bei Budget noch niemand zu sehen war, checkten wir zunächst bei Air New
Zealand ein und erhielten auch gleich die Bordkarten für die zweite Etappe
(Wellington – Nelson).
Als ich jemanden von Budget dann entdeckte, drückte ich ihm gleich die Papiere und
Wagenschlüssel in die Hand und wir waren den Mietwagen los. Ich glaube die müssen
den Wagen ganz schön schrubben, denn die vielen Gravel Roads (Schotterpisten)
haben ihm ganz schön zugesetzt (Staub). Insgesamt 2236 Km sind wir auf der
Nordinsel gefahren, deutlich mehr als zunächst geplant. Aber wir haben dadurch viel
Schönes abseits der großen Straßen sehen können.
Unser Flug nach Wellington verspätete sich immer mehr und ich hatte schon Sorge
wegen unseres Anschlussfluges, aber die Dame vom Counter meinte das wäre alles
kein Problem. Schließlich konnten wir um 10 Uhr 20 (Soll 10 Uhr 00) an Bord gehen.
 

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug New Plymouth NZ 8837 10:38 0:48 SAAB SF 340
Ankunft Wellington 11:26

Der Flug verlief ruhig und nachdem wir die graue Wolkendecke durchstoßen hatten,
sahen wir mal wieder richtig viel Sonne. Es gab etwas zu trinken und bald darauf
setzen wir zur Landung in Wellington an.
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Hier sah es mit dem Wetter schon etwas besser aus, die Temperaturen lagen höher
und es gab Wolkenlücken mit Sonne. 
Wir liefen schnell zum geplanten Abfluggate, wo wir feststellen konnten, dass auch
unser Anschlussflug verspätet war. Also alles gar kein Problem, auch nicht mit den
Koffern, die möglicherweise bei zu kurzer Umsteigezeit nicht mitgekommen wären.
Es dauerte noch eine ganze Weile bis wir dann den Flieger nach Nelson besteigen
konnten.

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  
Abflug Wellington NZ 8445 12:33 0:28 SAAB SF 340
Ankunft Nelson 13:01

Während des Fluges konnten wir schon sehen, wie das Wetter immer besser wurde
und als der Käpten dann noch ankündigte, dass in Nelson 22 Grad sein sollten, waren
wir vollauf zufrieden. Mit toller Panoramasicht auf die Berge und das Meer landeten
wir in Nelson. 
Am Counter von Budget waren zunächst keine Unterlagen für unseren neuen
Mietwagen zu finden. Wie sich herausstellte, hatte die Dame nach dem Wort
„Gutschein“ auf dem Voucher, den sie für unseren Namen hielt, die Unterlagen
gesucht. Nachdem ich Ihr unseren Namen zeigte fand sie auch die Papiere. 
Es stellte sich heraus, dass kein RAV4 (wie auf der Nordinsel) zur Verfügung stand.
Wir bekamen ohne Aufpreis einen Toyota Landcruiser Prado, ein ziemliches
Geschoss (eine  Nummer größer als geplant). Lediglich die etwas höheren
Benzinkosten müssen wir selber tragen. Ist schon ein tolles Auto, unter normalen
Umständen aber viel zu teuer und zu groß zum Mieten.
Wir verließen das Flughafengelände, fuhren nach Nelson, aßen kurz etwas bei
McDonalds und besorgten uns an einem Automaten etwas Bargeld (geht hier prima
mit EC-Karte und PIN).
Dann fuhren wir Richtung Norden auf dem SH 6 Richtung Havelock davon. Da wir
nicht genau wussten wie lange die Fahrt dauern würde, legten  wir keine weitere
Pause ein.
Bei Linkwater verließen wir die normale Straße und bogen links auf den Weg zur
Raetihi-Lodge ein. 71 km sehr kurvenreiche und teilweise Schotterpiste lagen jetzt vor
uns mit phantastischen Ausblicken auf den Kenepuru Sound.
1 Std. und 45 Minuten brauchten wir für die Strecke und dann waren wir am Ziel. Wir
wurden von Chris (so stellte er sich vor) in Deutsch begrüßt was uns zunächst
verwunderte. Wir wussten vorher nicht, dass die Lodge deutsche Besitzer hat. Er half
uns sofort mit dem Gepäck und stellte uns einem weiteren Mitglied des Hauses vor,
die uns zu unserem Zimmer brachte.  
Ein sehr schönes Zimmer mit einem tollen Ausblick über einen schönen Garten auf
den Kenepuru Sound. Dazu brillanter Sonnenschein, kaum Wolken und 21 Grad, wir
waren happy.
Mit einem Tee und einer Tasse Kaffee setzten wir uns zunächst mal auf die Terrasse
und genossen den Anblick. Nach einem kurzen Plausch mit Chris stellte sich auch
heraus, dass wir die einzigen Gäste zurzeit sind. 
Wir kramten noch ein wenig in den Koffern und spazierten dann zur Anlegestelle der
Wassertaxis. Von hier aus hatte man einen schönen Blick auf den Sound und die
gegenüberliegenden Berge, alles wurde von der hinter uns stehenden Sonne
angestrahlt.
Für das Abendessen hatten wir schon eine Menükarte bekommen (es gibt immer nur
ein Gericht) und waren schon sehr gespannt auf das Essen. Individuelle Wünsche
beim Abendessen können jederzeit berücksichtigt werden, wie man uns sagte.
Wie aus der Speisekarte zu erkennen ist, gab es ein sehr leckeres Menü, welches uns
ausgezeichnet geschmeckt hat. 
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Mit vollem Magen gingen wir langsam wieder zurück auf unser Zimmer. Die restliche
Flasche Wein (Rose) nahmen wir mit um auch diese noch zu „vernichten“.

Das war heute ein ganz toller Tag, zunächst grau und trüb, dann immer heiterer und
wärmer und schließlich diese tolle Lodge und das exzellente Abendessen. Wir werden
heute bestimmt auch gut schlafen da uns niemand stören kann.
Morgen gibt’s ein paar mehr Infos zur Lodge.

Wetter : erst grau und trüb, dann sonnig und warm, erst Regen dann trocken, 23 Grad
Übernachtung  :  Raetihi Lodge

       

30.11. Di Marlborough Sound
   

In der letzten Nacht haben wir wunderbar geschlafen. Ich glaube, das war unsere
entspannenste Nacht bisher. In den  Betten lag man sehr bequem, eine schöne
Bettdecke wärmte uns gut und die Kopfkissen konnte man so hinknuddeln wie man sie
gerade brauchte. Auch der Chef des Hauses bestätigte uns, das u.a. die Kopfkissen
ein besonderes Anliegen von ihm waren.
Gegen 8 Uhr sind wir heute erst aufgestanden und die Sonne lachte uns schon an,
welch ein erfrischender Anblick.
Das Frühstück, welches uns serviert wurde, bzw. was wir uns vom Buffet nehmen
konnten schmeckte ausgezeichnet. Der Kaffee war wohl der Beste, den wir bisher in
Neuseeland hatten.
Nach dem Frühstück holten wir noch unser Lunchpaket ab und bereiteten uns für eine
Wanderung vor.
Wir hatten uns gestern Abend noch einige Tipps für den heutigen  Weg geben lassen.

Zunächst marschierten wir 2 Kilometer auf der Schotterpiste, bis wir  schließlich den
eigentlichen Wanderweg erreichten. Entlang der Küstenlinie, mit vielen Ausblicken auf
die gegenüberliegende Seite des Sounds, marschierten wir auf fast ebener Strecke
immer entlang der sich windenden Küstenlinie. 
Zum Teil gab es wunderschöne Ausblicke auf den Kenepuru Sound.
Allerdings sind auch hier die erschreckenden Auswüchse, die durch die rigorose
Forstwirtschaft entstehen, nicht zu übersehen. Es gab etliche Stellen, die kahl
geschlagen worden waren, weil die Bäume ihr Alter von 15-20 Jahren erreicht hatten
und vermarktet werden mussten. Es werden zwar neue Bäume angepflanzt, bis diese
jedoch eine gewisse Größe erreichen, vergehen Jahre.
Der Weg führte uns durch ein „Scenic Reserve“ mit wunderschönen großen Farnen
und später über privates  Farmgelände, wo wir immer wieder ein Tor öffnen und
schließen mussten, um über das Gelände zu kommen. Hier standen dann auch
Schafe (harmlos) und Rinder (war uns nicht ganz klar), die uns interessiert zusahen,
wie wir das Gelände überquerten. 
Dann bog der markierte Wanderweg rechts ab und führte bergauf. Der Baumbestand
ändert sich jetzt deutlich, es war von Menschen angepflanzter Bestand, der in etlichen
Jahren abgeholzt werden würde. 
Etwa 300 Höhenmeter waren zu überwinden, bevor wir den höchsten Punkt der
Strecke erreichen sollten. Jetzt sah man den Sound schon mal aus anderer
Perspektive und man konnte weit in die Landschaft blicken.
Als wir die 300 m über dem Meer erreicht hatten, bot sich uns leider nicht der
gewünschte Ausblick. Kein weiter Blick übers Wasser und die Landschaft, viel Bäume
versperrten uns hier die Sicht. So setzten wir uns erstmal in eine Wiese und
verspeisten ein Teil unseres Lunchpakets. Bei viel Sonne aber auch viel Wind und
einer Temperatur von 23 Grad fühlten wir uns so richtig wohl. 
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Elke entdeckte anschließend einen Trampelpfad, der bergaufwärts führte. Wir folgten
diesem Pfad eine Weile und dann boten sich uns auch die Anblicke, auf die wir
gehofften hatten. Man konnte in verschiedenste Richtungen in die Sounds sehen und
sehr weit in die Landschaft blicken. Aber auch von hier war unübersehbar, wie weit der
Mensch den ursprünglichen Bewuchs gerodet und neue Bäume zwecks späterer
Abholzung angepflanzt hatte. Schade, denn es ist eigentlich eine wunderschöne
Landschaft hier.
Zum Glück hatten wir auf Anraten von Christoph (Chef der Lodge) unsere Hüte
mitgenommen, denn die Sonne brannte uns in den sonnigen Abschnitten ganz schön
aufs Gehirn. 
Auf dem Weg abwärts sahen und hörten wir wieder sehr viele Vögel und konnten
diverse Graufächerschwänze (kleine Vögel)  beim Liebesspiel beobachten. Auch den
Tui (nicht die Reisegesellschaft, auch nicht die neuseeländische Biersorte  sondern
ein weit verbreiteter Vogel in Neuseeland) konnten wir beim Nektarsaugen
beobachten. Nach knapp 6 Stunden waren wir wieder in der Lodge zurück.
Es war ein sehr schöner Spaziergang mit viel Abwechslung.
Mit den verbleibenden Muffins aus unserem Lunchpaket setzen wir uns mit einer
Tasse Kaffe bzw. Tee auf die Terrasse unseres Zimmers. Von hier aus hat man einen
herrliche Blick auf den Kenepuru Sound und dem vor der Lodge angelegten
Vorgarten. Viele Vögel kommen hier bis auf die Terrasse, ein Spatz hüpfte auf der
PC-Tastatur herum und ein Tui zapfte nur 1 Meter von uns entfernt Nektar aus den
Blüten. Es war ein wunderschöner und sehr entspannender Tag gewesen. 
Es gibt hier in der Lodge auch einen sehr schönen Aufenthaltsraum mit Kamin (für die
kälteren Tage) und alles ist insgesamt relativ schlicht gehalten, aber mit einer
gewissen Elegance. Wie uns der Chef später abends beim Essen erklärte, sollen sich
die Leute hier wohl füllen, müssen sich aber nicht unbedingt z.B. fürs Essen fein
machen, jeder wie er möchte. Es gibt in den Zimmern kein Telefon und auch kein
Fernseher (auch nicht in der ganzen Lodge), das ist die Philosophie des Hauses,
totale Entspannung.
Gegen 19 Uhr begaben wir uns ins Restaurant zum Abendessen. Wie schon gestern
Abend fanden wir in unserem Zimmer einen Zettel mit dem Menü  des Tages vor, so
hatten wir schon einen Vorgeschmack auf das was uns erwartete.
Wir genossen das Abendessen wieder sehr, denn wie schon gestern waren Vorspeise,
Hauptgericht und Nachtisch eine Köstlichkeit für unsere Gaumen. Auch eine weitere
Flasche  Rose-Wein, den wir bereits gestern Abend schon genossen  hatten,
schmeckte wieder ausgezeichnet und überlebte das Abendessen nicht. 
Nach einem kurzen Gespräch mit dem Chef des Hause zogen wir uns dann in unser
Zimmer zurück um noch ein wenig über den schönen Tag nachzudenken, im
Reiseführer zu blättern, den Reisebericht zu schreiben, bzw. die Fotoausbeute des
Tages zu sichten. 
Diese knapp 2 Tage hier in der Raetihi Lodge waren ausgesprochen schön und
entspannend. Wie wir erfuhren kommen sehr viele Leute, die Neuseeland bereits zum
2. oder wiederholten Male bereisen, hierher. Sie erkunden zuerst die Nordinsel,
entspannen ein paar Tage hier in der Lodge und  fahren dann weiter über die
Südinsel. Wir können jetzt verstehen, dass das eine sehr gute Idee ist. 
Auch diese Lodge war wieder eine Empfehlung unseres Reisebüros AUSTRALIA
PLUS aus München, der wir bisher stets gefolgt sind und beste Erfahrungen damit
gemacht haben. Sie kennen diese Unterkünfte persönlich und wissen, was sie
empfehlen können und was nicht.
Diese Lodge ist natürlich nicht ganz preiswert, aber ist ihr Geld absolut wert.

Wetter :  viel Sonne, einzelne Wolken, trocken, 23 Grad
Übernachtung  : Raetihi Lodge
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01.12. Mi Marlborough Sound - St. Arnaud 222 Km

Es ist nicht zu fassen. Nach einer wieder sehr geruhsamen Nacht scheint draußen
schon wieder die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Und das obwohl sich der
Himmel laut Wetterbericht eigentlich zunehmend bewölken sollte. Aber uns stört das
gar nicht.
Nach einem wieder sehr guten Frühstück versuchte Thomas ( der Koch des Hauses )
meine Speicherkarten der Digitalkameras auf seinem Laptop auf CD zu brennen, aber
es klappte irgendwie nicht. 
Die Karte, die uns die Lodge zur Wanderung zur Verfügung gestellt, war nicht
besonders (1000. Kopie einer Kopie). So erstellte ich aus meiner elektronischen
Neusselandkarte, die ich im Laptop habe, einen entsprechenden Karteausschnitt für
die Gegend der Lodge. Der Chef war begeistert und der Ausdruck sah auch sehr gut
aus. So konnte er seinen Gästen mal wieder gutes Kartematerial in die Hand drücken.
Der Chef war begeistert und der Ausdruck sah auch sehr gut aus. So konnte er seinen
Gästen mal wieder gutes Kartematerial in die Hand drücken.
Diese Neuseelandkarte (ich glaube 50 NZ$ habe ich für die CD bezahlt) war
unwahrscheinlich hilfreich für die Planung der Reise. Sie enthält selbst die kleinsten
Straßen vor Ort, alle möglichen Wanderwege und Tracks, Sehenswürdigkeiten und
vieles mehr. Man kann Straßenkilometer ausmessen und die Fahrzeit in Abhängigkeit
einer variablen Geschwindigkeit ausrechen lassen. Mir hat diese Karte bei der
Vorbereitung sehr geholfen. Auch jetzt vor Ort sehe ich  immer wieder in die Karte wg.
bestimmter Tracks oder Straßenverbindungen (stammt übrigens von der Fa. Tumonz
in Neuseeland, Internet).
Wir packten unsere sieben Sachen und wurden dann noch sehr herzlich vom Chef des
Hauses (Christoph) nach einem kurzen Plausch verabschiedet.
Bei weiterhin strahlendem Sonnenschein fuhren wir die 71 Km sehr kurvenreiche Piste
bis Linkwater wieder zurück. Wir stoppten unterwegs des Öfteren um uns noch mal
diese wirklich tolle Landschaft anzusehen und ein paar Erinnerungsfotos zu schießen.
Man braucht für die Strecke tatsächlich 1,5 – 2 Std wg. der vielen Kurven.
In Linkwater angekommen entschlossen wir uns über  Picton nach Blenheim zufahren.
So konnten wir in Blenheim noch ein paar Sachen einkaufen, denn unser nächster
Stopp (St. Arnaud) ist wieder so ein Nest von 100 Einwohnern und man weiß nie was
es dort gibt.
In Picton aßen wir in einem Cafe eine Kleinigkeit zum Mittag (es wurde ein
Riesenburger, was wir vorher aber nicht wussten). In einem Foto-Geschäft fragte ich
noch mal wg. des Brennens der Speicherkarten auf CD nach und siehe da, nur 10
NZ$ sollte es hier pro CD kosten und in 10-20 Minuten fertig sein. Ich übergab sofort
beide Speicherkarten zur Bearbeitung und tatsächlich bekam ich nach der genannten
Zeit für den Preis alles wieder zurück, ganz toll.
Über jetzt nicht mehr so kurvige Straßen ging es nach Blenheim, wo wir beim großen
Supermarkt Countdown (wo wir schon öfter waren) einkauften. Unter Anderem eine
nicht ausgepreiste Flasche Rosewein, die wir uns ausgesucht hatten, verursachte
dann einen Stau an der Kasse. Aber Neuseeländer nehmen auch so etwas gelassen
hin. Für 8,99 NZ$ war die Flasche in Ordnung und wir zogen mit Sack und Pack zum
Auto. 
Am Ortsausgang von Blenheim tankten wir zu ersten Mal unseren Landcruiser, bei
halbvollem Tank gingen über 40 Liter hinein. Mit etwa 12 Liter / 100 Km frisst er
allerdings mehr als der RAV4 auf der Nordinsel.
Über den SH 63 ging es dann in zügiger Fahrt (hier ist fast nichts los) in einer guten
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Stunde bis nach St. Arnaud. 
Das Informationscenter hatte, wie fast immer bei unserer Ankunft, geschlossen
(maximal 16.30-17 Uhr geöffnet). Wir fuhren also zur Lodge, checkten ein,
inspizierten schon mal die „Guest Laundry“ (Waschmaschinen für alle) und gingen
dann zur Bar, um uns eine kleine Mahlzeit einzuverleiben. Das Essen war nicht
besonders, aber unser Hunger nach dem Mittagsessen auch nicht sehr groß. 
Nach dem Essen füllten wir eine Trommel mit Wäsche und 40 Minuten später (und 2
NZ$ ärmer) konnten wir sie frisch gewaschen wieder aus der Maschine nehmen. Diese
„Guest Laundry`s“ sind eine sehr gute Sache in Neuseeland, findet man sonst nur
noch so in Australien.
Inzwischen ziehen draußen graue Wolken auf, heute Nacht soll es regnen, aber schon
morgen Vormittag wieder aufheitern, das wäre ganz toll. Der Tag heute war sehr
sonnig, 24 Grad waren das Maximum und es war trocken.
Nachdem wir heute früh noch auf Meereshöhe waren sind wir jetzt schon wieder 650
Meter hoch in den Bergen. Der Nelson Lake National Park mit den beiden Seen
Rotoiti und Rotorua soll landschiftliach sehr reizvoll sein, wovon wir uns morgen
überzeugen wollen.
Wir haben dann, wir fast zu erwarten, das Reisetagebuch fortgeführt, die Bilder
gesichtet und uns noch ein bisschen auf morgen vorbereitet. Übrigens sind jetzt schon
rund 900 Bilder auf der Festplatte des Laptop, viele sind allerdings schon vorher
gelöscht worden, weil sie nicht in Ordnung waren. Von diesen 900 werden aber nach
dem Sichten auf dem PC zuhause noch weitere gelöscht werden. Es wird alles so
zusammengestutzt, dass etwa eine volle CD ( ca. 800 Bilder )übrig bleibt.  Es sei denn
wir können uns von vielen Bildern nicht trennen, dann wird’s eben mehr sein.

Wetter : Sonne, trocken, 24 Grad
Übernachtung : Alpine Lodge     

02.12. Do St.Arnaud 190 Km

Der Wetterbericht hatte es uns vorausgesagt, Regen am Morgen. Und so war es dann
auch, zuerst nieselte es nur, dann ging es in heftigen Regen über.
Wir frühstückten daher zunächst in aller Ruhe und überlegten was wir nun machen
könnten. Nach dem Hinweis einer Angestellten beim Frühstück, doch einfach nach
Nelson zufahren und dort zu bummeln, folgten wir dem Vorschlag.
Die knapp 90 Km konnten wir auf gut ausgebauten Straßen und wenig Verkehr in
einer guten Stunde zurücklegen und bummelten dann die Haupteinkaufsstraßen von
Nelson hin und her. Viele Geschäfte, die hier meist nur Flachbauten sind, haben ein
Dach soweit über den Bürgersteig gebaut, so das man lange Zeit trotz Regen im
Trockenen bummeln kann. 2 CDs zur Untermalung meines späteren Videofilms war
dann die Ausbeute dieses Bummels. Der Regen ließ langsam nach und es gab auch
schon das eine oder andere blaue Loch.
Nach einem kurzen Besuch bei McDonalds fuhren wir dann wieder nach St.Arnaud
zurück. Auf dem Rückweg regnete es zwar wieder etwas, wir waren aber optimistisch,
dass wir noch einen kleinen, trockenen Spaziergang am Lake Rotoiti unternehmen
könnten.
Und tatsächlich, als wir die Alpine Lodge erreichten, hatte der Regen aufgehört. Wir
schnappten sofort unseren Foto-Kram und fuhren zu einem Aussichtspunkt am Mt.
Roberts, 200 m oberhalb des Sees. Von hier aus hatten wir einen guten Überblick
über den See, zumindest den Teil der bei St.Arnaud liegt. Der restliche Teil blieb
durch den Berg verdeckt. Viele Vögel waren hier oben zu sehen und zu hören und
zum Teil auch ganz zutraulich.
Anschließend ging’s zurück zur Lodge, denn wir hatten uns ein Stück Kuchen für
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jeden mitgebracht und wollten (vor dem Spaziergang) diesen Karottenkuchen (weit
verbreitet in Neuseeland) genießen.
Danach starteten wir erneut Richtung See und begannen unseren Spaziergang an der
Kerr Bay. Hier sollte eine „Nature Walk“ beginnen, der an 30 Stellen die einheimische
Vegetation beschreibt und das wollten wir uns ansehen. Gleich vorneweg, nichts von
einer Beschreibung zu sehen. Aber trotzdem einer sehr schöner Weg, immer entlang
des Sees. Allerdings war er an vielen Stellen auf Grund des Regens sehr feucht und
es gab diverse kleine Bäche auf dem Weg. Das Highlight dieses Spaziergangs war
eine Begegnung mit einem neuseeländischen Vogel. Elke hatte zunächst etwas über
den Weg huschen sehen. Wir verhielten uns ganz ruhig und konnten dann auch unter
einem Strauch einen Vogel, etwa hühnergroß ausmachen. Leider war er aber nicht
genau zu erkennen. Wir warteten und für einen kurzen Augenblick kam er auf den
Weg, verschwand dann aber wieder sofort im Gebüsch. Wir vermuten, wissen aber
nicht genau, ob es sich vielleicht um eine weibliche Takahe gehandelt hat. Jedenfalls
war es eine sehr interessante Begegnung. Wie wir jetzt inzwischen erfahren haben
war es offensichtlich ein Weka, ein hühnerartiger Vogel
Wir waren vielleicht noch 200 m vom Auto entfernt, da setzte plötzlich und ziemlich
unerwartet der Regen wieder ein. Über dem See war es dunkelgrau geworden, die
Berge waren kaum zu erkennen. Als wir dann im Auto saßen, pladderte es so richtig
los, gut das wir trocken und warm aßen.
Wir fuhren zur Lodge zurück und machten uns noch einen gemütlichen
Spätnachmittag. 
Für 2 NZ$ habe ich dann noch an einem Rechner der Lodge (leider nur Modem-
Verbindung) meine E-Mails durchgesehen und mich über 2 weitere Einträge im
Gästebuch unserer Homepage gefreut.
Inzwischen haben wir das „Abendessen“ hinter uns. Nach der Enttäuschung hier in der
Lodge und mangels anderer Möglichkeiten hatten wir uns 2 leckere Sandwich von
Subway mitgebracht und verspeist, waren wieder sehr lecker.
Nach dem Reisebericht und der Begutachtung der Bilder haben wir noch eine Runde
„Rummy“ gespielt.
Während ich den Reisebericht gerade schreibe, herrscht draußen wieder strahlender
Sonnenschein, kaum eine Wolke ist zu sehen. Das Wetter ist schon manchmal
komisch. 
In Nelson war es heute bei unserem Bummel mit 20 Grad richtig warm, während hier
in St. Arnaud (650 m höher) nur maximal 14 Grad gemessen wurden.

Wetter :  früh Regen, nachmittags trocken, Nelson 20 Grad, St.Arnaud 14 Grad
       später Nachmittag einige Schauer, ab 19 Uhr strahlender Sonnenschein

Übernachtung  : Alpine Lodge  

03.12. Fr St. Arnaud - Kaikoura 495 Km

Wieder hatte der Morgen eine neue Überraschung bereit. Die Spitzen der Berge rings
um uns herum waren weiß gepudert. Über Nacht war offensichtlich etwas Schnee dort
oben (ca. 1000 m und höher) gefallen, denn die Morgentemperatur lag bei uns auch
nur bei 6 Grad.
Sonne und dichte Wolken mit leichtem Regen wechselten sich ab, während wir beim
Frühstück saßen. Wir bezahlten unsere Hotelrechnung und fuhren sofort hinunter zum
Lake Rotoiti, da dieser gerade in vollem Sonnenschein lag. Selbst die Berge am Ende
des Sees mit ihren Schneehauben waren zu sehen. Nach ein paar Fotos machten wir
uns auf den Weg Richtung Howard Junction auf dem SH 63. Hier verpassten wir
offensichtlich die nicht gut ausgeschilderte Abfahrt zum Lake Rotoroa, dem 2. großen
See hier in der Gegend. Da wir eine längere Fahrtstrecke durch die Berge vor uns
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hatten, fuhren wir nicht noch mal zurück, obwohl wir den See gerne gesehen hätten.
An der Howard Junction wechselten wir auf den SH 6 Richtung Westport/Westküste.
Kurz darauf plötzlich ein Schild „Lake Rotoroa“, wir hatten die 2.Zufahrt zum See
gefunden. Eigentlich wollte ich über die erste Zufahrt zum See und dann über diese 2.
Zufahrt wieder vom See wegfahren (sollte eine schöne aber ungeteerte Straße sein) .
Die Straße war aber inzwischen auch schon geteert und so fuhren wir entlang des
recht  wilden Mangles River bis zum See. Der Lake Rotoroa stellt sich allerdings als
nicht so ursprünglich heraus, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Nach ein paar Fotos, die
Sonne kam zeitweilig heraus, ging’s wieder zurück zur Hauptstraße und weiter bis zur
der Stelle wo von der SH 6 der SH 65 abzweigt. Diesem folgten wir jetzt durch eine
sehr abwechslungsreiche Landschaft. Die Straße hatte ich mir wesentlich
kurvenreicher vorgestellt, was aber nicht der Fall war. So kamen wir gut voran.
Bei Spring Junction bogen wir auf den SH 7 ab und legten am Lewis Pass eine kurze
Pause ein. Auch hier waren die Bergspitzen verschneit und die Bäume weiter unter
sahen aus als ob sie jemand mit einer Puderdose bestreut hatte. 
Bei Sonnenschein und Regen, beides wechselte sich öfters ab, erreichten wir gegen
13 Uhr Hammer Springs. Hier aßen wir in einem Tante-Emma-Laden mit Imbiss (aber
sehr nett) einen Pie, bzw. Quiche und machten uns dann wieder auf die Socken.
Je näher wir der Küste kamen und die Höhe verließen umso wärmer und sonniger
wurde es. Kurz vor Culverden bog wir links auf den SH 70 ab, der uns parallel zur
schnellen Küstenstraße gemütlich durchs Hinterland fahren ließ. Eine sehr
abwechslungsreiche Strecke. Wer Landschaft und das eher langsamere Fahren liebt,
ist hier wie auch auf der gesamten anderen Strecke von heute genau richtig.
Wir versuchen immer, wenn möglich, die etwas abseits gelegenen Pisten zu fahren.
Sofern es eine Möglichkeit gibt oder wir nicht schnell von Punkt zu Punkt fahren
müssen. 
Kurz vor Kaikoura erreichten wir bei strahlend blauem Himmel die Küstenstraße. Wir
fuhren direkt zu Kaikoura Whale Watching um unsere Buchung für morgen bestätigen
zu lassen, was nach einigem Hin und Her dann auch klappte  (115 NZ$ p.P.) .
Es war ca. 15 Uhr als wir im Hotel eincheckten. Auf Grund des guten Wetters packten
wir unsere Sachen nur ins Zimmer und fuhren anschließend gleich weiter zu einem
tollen Aussichtspunkt. Von hier oben überblickt man die große halbrunde Bucht von
Kaikoura und hat als Hintergrund die zum Teil noch schneebedeckten Berge. Ein
einmaliges Panorama !!
Wir wollten das Wetter ausnutzen und fuhren nördlich aus Kaikoura raus zum Ohau
Point, einem Aussichtspunkt auf eine Robbenkolonie. Man verpasst diesen Punkt sehr
leicht (wie wir auch) da es keinen Hinweis auf die Robben gibt. Man denkt es ist einer
dieser vielen Lookout`s.
Zurück in Kaikoura wollten wir uns die 2. Robbenkolonie ansehen, die sich am Ende
des Orts befinden soll. Es waren aber hauptsächlich die Robben zu hören und nur aus
großer Entfernung zu sehen.
Dann, auf dem Rückweg zum Hotel, machten wir noch mal einen Abstecher zu dem
tollen Lookout von heute nachmittag. Durch den veränderten Stand der Sonne sah
alles noch etwas besser aus und ein neuer Standort brachte auch wieder eine etwas
andere Perspektive.
Nun ging’s endlich zum Hotel zurück. Hier verfolgten wir, wie jeden Tag (sofern ein
Fernseher vorhanden war) den Wetterbericht, der für morgen nicht so berauschend
ausfiel. Aber wir müssen es einfach hinnehmen.
Ein kurzer Spaziergang brachte uns zum Abendessen (sehr leckere Pizza und dunkles
frisch gezapftes Bier).
Jetzt folgt wieder die übliche Abendbeschäftigung, sehr schwierig wird es heute das
Bild des Tages auszuwählen.
Das Wetter, wie schon kurz beschrieben, war heute sehr wechselhaft. In den Bergen
bei St. Arnaud war in kurzer Zeit alles drin, Sonne, Regen, weiter oben Schnee. Mit
sinkender Höhenlage und Annäherung an die Küste stiegen die Temperaturen, die
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Sonne gewann die Oberhand und der Regen hörte auf. Hoffentlich bleibt es morgen
trocken (der Wetterbericht meint Bewölkungsaufzug, dann nachmittags Regen)

Wetter :   in den Bergen Regen u. Sonne, in Kaikoura Sonne 24 Grad
Übernachtung  : White Morph Inn

04.12. Sa Kaikoura

Der Wetterbericht sollte mal wieder Recht behalten. Als wir heute früh aufstanden,
waren die Berge von Wolken verhüllt. Aber in der die Bucht von Kaikoura herrschte
immer noch Sonnenschein!!!!!
Wir gingen in einem benachbarten Cafe frühstücken (wurde uns empfohlen) und
fuhren gegen 9 Uhr 30 zur Whale Watch Station.
Ein erster Blick auf die große Tafel mit den Bootsabfahrten zeigte, dass unsere Tour
noch nicht bestätigt war, sie warteten darauf dass der Kapitän sein o.K. gab. Da die
Tour um 9 Uhr 30 bereits unterwegs war, gingen wir davon aus, das auch unser Boot
fahren würde. Zumal sie auch weiterhin Tickets für diese Tour verkauften. Noch
schien draußen die Sonne und auch das Meer war ausgesprochen ruhig. Endlich
gegen 10 Uhr 20 begann dann der Check-In für unsere Tour und um 10 Uhr 30
stiegen wir in den Bus, der uns zu Hafen bringen sollte. 
Man sollte also bei einer 10 Uhr Tour wirklich erst um 10 Uhr erscheinen, das reicht
völlig aus.
Dort angekommen gingen wir sofort an Bord des Katamarans, der uns die nächsten
gut 2 Stunden zu den Walen bringen sollte. Es gab ein paar Sicherheitshinweise und
dann fuhren wir mit ca. 5 Knoten Richtung der tiefen Meeresgraben (bis über 2000
Meter) die vor Kaikoura liegen. Diesem Graben verdankt der Ort die Wale, den hier
wird durch entsprechende Meeresströmungen das Nahrungsangebot für die Wale
bereitgestellt.
Wir fuhren bis etwa 10 Kilometer vor die Küste des Ortes, dann gab es den ersten
„Wal-Alarm“. Alle stürmten aus dem inneren des Bootes, wo wir bis zu diesem
Zeitpunkt bleiben mussten, nach draußen.  Zunächst sah man nur etwas Dunkles im
Wasser, doch dann das erste Ausstoßen der Atemluft, begleitet von viel Wasser, sieht
man dieses Ereignis sehr gut. Es war toll, so kurze Zeit erst draußen und schon der
erste Wal. Es handelt sich übrigens um Pottwale, die hier fast das ganze Jahr zu
sehen sind.  Es kommen  hier zu anderen Jahreszeiten weitere Walarten in die Nähe
der Küste, jetzt jedoch waren nur Pottwale da.
Nach einigen Minuten kündigte jemand von der Besatzung an, das der Wal gleich
wieder abtauchen würde, und so geschah es dann auch. Man sah zunächst nur wie
sich ein Buckel bildete, dann kam langsam die riesige Schwanzflosse in Höhe und
verschwand für die nächsten 40-50 Minuten im Meer. Wir waren alle begeistert. Die
Fotoapparate „klickten“ was das Zeug hielt und die Videokameras „surrten“ nur so vor
sich her. 
Wir wurden alle wieder in den Innenraum gebeten, damit wir den nächsten Platz
anfahren konnten, wo ein Wal vermutet wurde. Es dauerte auch nicht lange und der 2.
Wal war zu sehen. Leider machte er sich bereits wieder auf in die Tiefe, nur kurze Zeit
nach dem wir angekommen waren.
Während der Weiterfahrt zu einer neuen Position sahen wir auch viele Seevögel,
darunter auch Albatrosse mit ihrer Spannweite bis zu 4 Meter. Elegante Flieger,
immer knapp über der Wasseroberfläche. 
Wir sahen an diesem Tag noch 2 weitere Pottwale.  Jedes Mal taucht er irgendwo auf
und  2 Boote die gerade unterwegs waren, fuhren dann zu dieser  Position. Hier hatten
wir dann 5-10 Minuten Zeit um uns den Wal und einen so genannten „Blas“, das
Ausstoßen der Atemluft anzusehen. Die riesigen Ausmaße des Wals kann man
eigentlich gar nicht begreifen, da man immer nur einen kleinen Teil von ihm an der
Wasseroberfläche sieht. Begeistert sahen wir jedesmal zu, sobald die Ankündigung
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des Abtauchens kam, wie elegant der Wal die Schwanzflosse hob und in den Fluten
„versank“.
Die ganze Zeit über strahlte die Sonne vom Himmel, während an der Küste sich die
Wolkenberge auftürmten.
Was für ein Tag, solch ein tolles Wetter auf See und dazu noch 4 Wale, das hatten
wir nicht erwartet.
Nach ca. 2 Stunden ging es dann zum Hafen zurück, wo wir noch einen kurzen
Zwischenstop bei einer Robbenkolonie machten.
Dann ging’s von Bord und der Bus brachte uns zurück zur Whale Watch Station.
Hier gönnten wir uns, immer noch bei Sonnenschein, eine kleine Mahlzeit und
unterhielten uns noch lange über diese tolle Tour.
Da wir noch ein bisschen Zeit hatten, besuchten wir eine in der Nähe liegende
Lavendel-Farm. Hier konnte man die verschiedensten Sorten ansehen (wirklich große
Unterschiede) und einige blühten auch schon. Ein entsprechender Duft lag in der Luft.
Ein Bummel durch Kaikoura mit Kaffee trinken beendete dann den Tag. 
Wir wollten noch die unerwartete Gästewäscherei unseres Hotels ausnutzen und uns
natürlich auch die vielen Bilder der Waltour ausgiebig ansehen.
Übrigens hatte sich am Nachmittag der Himmel auch über der Bucht fast völlig
zugezogen und bei unserem Spaziergang fielen die ersten Regentropfen.
Während ich diesen Reisebericht schreibe spricht der Wetterbericht für die nächsten
Tage nichts Gutes, wollen wir hoffen, das er sich auch mal irrt.
Es war jedenfalls ein ganz toller Tag, 4 Wale und das bei solch einem Wetter, besser
geht’s nicht.

Wetter : erst Sonne über der Bucht bis zum frühen Nachmittag, dann auch hier viele
              Wolken und etwas Regen, im Hinterland den ganzen Tag stark bewölkt
Übernachtung  : White Morph Inn

05.12. So Kaikoura - Mt.Hutt - Timaru 367 Km

Wir hatten es fast erwartet. 
Der erste Blick heute früh aus dem Fenster zeigte ein wolkenverhangenes und
regnerisches Kaikoura. Die Berge waren nicht mehr zu sehen und alles war feucht.
Doch wir müssen weiter, die nächste Etappe nach Timaru steht uns bevor.
Wir frühstückten wie tags zuvor im Dolphin Encounter Cafe gleich neben unserem
Hotel. Hier konnten wir schon feststellen, dass alle Touren zu den Delfinen und
Albatrossen gestrichen waren, zu hoher Seegang.
Wir packten danach alles ins Auto und checkten aus. Ein kurzer Stopp bei Whale
Watch zeigte welches Glück wir gestern hatten. Heute waren alle Touren gestrichen
worden und keine Aussicht auf Besserung in den nächsten 24 Std.
Wir verließen Kaikoura in Richtung Christchurch und fuhren auf dem SH 1 bis
Amberley. Hier, früher als erwartet sahen wir den ersten Wegweiser auf den SH 72,
dem wir bis fast nach Timaru folgen wollten. Wir bogen also rechts ab ins
Landesinnere.
Man kann zwar auf dem SH 1 direkt nach Timaru fahren, aber man sieht nur Küste
und es herrscht viel Verkehr. 
Der SH 72 ist als „Inland Scenic Drive“ ausgewiesen und man fährt über flaches Land
mit viel Landwirtschaft und den Bergen rechts neben sich. So jedenfalls die Theorie.
Heute regnete es fast die ganze Fahrt ununterbrochen. Mal nieselte es nur wenig,
dann schüttete es wieder so heftig, dass der Scheibenwischer auf Stufe 2 laufen
musste. 
Man kam zwar auf Grund des geringen Verkehrs gut voran, aber zu sehen war nichts
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von der angepriesenen schönen Sicht. Die Berge waren völlig in den Wolken
verschwunden.
Nach einem Tankstopp in Rangiora (Super immer bei 1,18 – 1,22 NZ$) fuhren wir
weiter und suchten dann später nach einer Gelegenheit irgendwo eine Kleinigkeit zu
Essen. Nichts außer einem schnurgeraden State Highway und endlosen Flächen mit
Schafen und Rindern war zu sehen.
Doch plötzlich, ganz unvermittelt, tauchte in der Gegend von Mt.Hutt am Straßenrand
ein Laden auf. Das erste, was uns von weitem schon auffiel, war eine auf das Dach
gemalte dampfende Tasse Kaffee. Wir fuhren sofort rechts ab und parkten vor dem
Laden. Als wir unsere Regenjacken anzogen (es schüttete immer noch) hielten
plötzlich auch die beiden Wagen neben uns, die schon längere Zeit auf der Straße
hinter uns hergefahren waren. Sie hatten scheinbar die gleiche Idee. Im Nu fühlte sich
der kleine Laden und wir waren froh die erste zu sein, die bestellen konnten. Die
Auswahl war nicht groß und so viel unser Wahl auf 2 „Sausage Rolls“ (Würstchen im
Schlafrock) mit Ketchup und 2 Milchshakes (die hier in Neuseeland ganz
hervorragend schmecken).
Wir saßen kaum am Fenster um zu essen, da hielten schon die nächsten Wagen vor
dem kleinen Geschäft. Innerhalb kurzer Zeit hatten sich ca. 10 Kunden hier
eingefunden. Die Bedienung war sehr freundlich und so herrscht eine gute Stimmung
im Laden, alle waren offenbar froh hier in der Einöde so ein Geschäft gefunden zu
haben. Wie wir auf der Weiterfahrt feststellen konnten, kam nur noch ein Laden bis
zur nächstgrößeren Stadt, der etwas zu essen hatte.
In Temuka stoppten wir an einem Supermarkt für in paar Einkäufen (die großen
Supermärkte haben überall 7 Tage die Woche von ca. 8 Uhr morgens bis 20 Uhr
abends geöffnet) und fuhren dann bis zum Hotel nach Timaru. Wir checkten ein, das
Zimmer war in Ordnung. 
Da der Regen inzwischen ganz aufgehört hatte, spazierten wir noch ein bisschen
durch die Hauptstraße von Timaru, wo erstaunlicherweise heute am Sonntag doch
einige Läden offen hatten. Wir konnten aber nicht viel Kundschaft entdecken. Die
normalen Geschäfte schließen in Neuseeland wochentags gegen 17 Uhr 30, langer
Donnerstag ist bis 20 Uhr!!!  geöffnet. Sonntags sind die meisten Läden zu. 
Um überhaupt ein Foto des Tages  zu haben, schossen wir eine Aufnahme in der
etwas weihnachtlich geschmückten Einkausfsmeile von Timaru.
Auf der ganzen Strecke heute war nicht ein einziges Fotomotiv, was sich trotz des
Regens gelohnt hätte.
Nachmittags sahen wir uns eine uns bekannte Sendung im Fernsehen an. Der
anschließende Wetterbericht versprach für den morgigen Tag Wetterbesserung mit
Sonnenschein (wir sind doch Glückskinder). 
Wir besuchten noch den nahe gelegenen „Burger King“, da es an den nächsten beiden
Abenden wieder Vollverpflegung für uns gab, die wahrscheinlich wieder sehr
reichhaltig ausfallen wird. 
Wir hatten Glück, dass es heute sozusagen nur eine Zwischenetappe ohne große
Höhepunkte gewesen ist, so hat der Regen uns nicht ganz so genervt.
Die Temperaturen lagen unterwegs bei teilweise nur 4 Grad, gut dass unser Auto eine
schöne Klimaanlage hat. Die Höchsttemperatur konnte mit 11 Grad einen auch nicht
gerade erwärmen.

Wetter :  morgens 4 Grad, Höchsttemperatur 11 Grad, Regen, nachmittags trocken
Übernachtung  : Hotel Benvenue

      
06.12. Mo Timaru - Mt.Cook 243 Km

Ein Highlights der Neuseeland-Reise stand heute auf dem Programm. Wir wollten
zum Mt.Cook fahren und in dieser fantastischen Landschaft ein bisschen wandern
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und falls es der Wettergott diesmal gut mit uns meint auf einen Gletscher fliegen. Bei
den ersten beiden Neuseelandreisen hatten wir immer Pech mit dem Wetter, bzw.
einmal reichte es nur zu einem Helikopterflug auf ca. 1500 m Höhe auf ein
Schneefeld. Außerdem ist diese Landschaft bei Sonnenschein einfach phantastisch,
bei Regen nur grau in grau.
Nachdem wir gestern Abend noch ein wenig Abendrot gesehen hatten, schien heute
früh tatsächlich die Sonne. Wir konnten es kaum glauben. Nach einem kurzen
Frühstück packten wir unsere Sachen und fuhren los. Schon kurz nachdem wir auf
den SH 8 abgebogen waren, bot sich uns ein toller Anblick. Die ersten Ausläufer des
Gebirges, die Gipfel alle verschneit, breiteten sich vor uns aus. So hätten wir sie
eigentlich gestern bei unserer Fahrt nach Timaru sehen sollen.
Aber nun dieser Anblick heute, wir waren glücklich über diese erneute Wetterwende.
Je näher wir den Bergen kamen umso schöner wurde das Wetter, immer weniger
Wolken und viel Sonne. Vorbei an vielen Schafen und  Rehen fuhren wir weiter in die
Berge hinein. Diverse Fotostopps an den schönsten Stellen unterbrachen unsere
Fahrt. Einen längeren Stopp legten wir dann am Lake Tekapo ein. Hier boten sich
zahlreiche Fotomotive u.a. mit den in voller Blüten stehenden Lupinen im
Vordergrund. Der See und das dahinter liegende Bergpanorama sind einmalig. Der
See selber zeigt ein türkisfarbenes Aussehen. Dieses wird von mikroskopisch kleinen
Felspartikeln im Gletscherwasser erzeugt, die Licht entsprechend reflektieren und
dadurch diesen Farbton erzeugen.
Hier trifft man natürlich schon auf jede Menge Touristen, vorwiegend Asiaten.
Wird setzten uns daher ins Auto und fuhren weiter Richtung Mt.Cook. Es geht über
große Hochebenen, die ziemlich kahl erscheinen, auf der anderen Seite sieht man
hier aber auch immer wieder noch Schafe auf der Weide. 
Am Lake Pukaki sieht man dann den Mt.Cook, Neuseelands höchsten Berg (3745 m)
sehr schön am Ende des Sees liegen. Auch hier wieder diese sehr schöne Farbe des
Wassers. Entlang des Sees sind es dann noch 55 Km bis man eine Ansammlung von
Häusern und Hütten erreicht, das Mt.Cook Village. 
Auf Grund des tollen Wetters sind wir sofort zum Flughafen gefahren um zu sehen,
ob Flüge zum Gletscher stattfinden und noch Plätze frei sind. Zu meinem Erstaunen,
es war kurz vor 12, konnten wir um 13 Uhr 30 die beiden letzten Plätze in einer
Maschine buchen.  Der Flug sollte 40 Minuten dauern, eine Gletscherlandung mit 10
Minuten Aufenthalt war ebenfalls vorgesehen.
2 mal war unser Versuch auf den Gletscher zu fliegen, schon gescheitert, sollte es
uns diesmal gelingen?.

Das Wetter sah noch immer toll aus keine Wolke am Himmel und kaum ein
Windhauch. Wir fuhren zum Hotel, checkten ein, brachten unsere Koffer aufs Zimmer
und fuhren anschließend wieder zurück zum Flughafen. Dort erledigten wir die
Formalitäten, bezahlten, mussten und die Sicherheitsregeln durchlesen und einige
Erklärungen anhören.
Dann erschien Gary, unser Pilot. Wir zwei Deutschen und 6 Japaner kletterten in den
Flieger. Ich hatte das Riesenglück neben dem Piloten sitzen zu dürfen (für einen
Videofilmer gibt es nichts Besseres). Der Start verlief ohne Probleme und kurz darauf
flogen wir dicht an den ersten schneebedeckten Bergen vorbei. Es war ein toller Flug,
Mt. Cook war bestens zu sehen, viele Eisfelder, der mit Geröll bedeckte Gletscher
unter uns. Es ging immer höher hinauf. Nach 2 schönen Kurven setzte Gary zur
Landung an. Die Maschine, eine Pilatus, hatte zusätzlich Kufen an den Rädern um
sicherer landen zu können. Sie kam auch nach kurzer Strecke mit einigen holprigen
Stellen zum Stehen. Der Pilot schaltete den Motor aus und für einen Augenblick
herrscht Stille auf dm Gletscher. Dann begann jedoch das Fotografieren und Filmen
und jeder wollte den besten Schuss machen.
So versuchte jeder in den verbleibenden 10 Minuten schöne Fotos zu schießen. Wir
ließen uns von Gary zu einem Erinnerungsfoto überreden, wir, die Maschine und der
Mt.Cook dahinter. Kurz nach uns landeten eine 2.Maschine und kurz darauf noch eine
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3. In der letzten Maschine trainierte ein neuer Pilot die Anflüge auf den Gletscher.
Hier oben war es übrigens so hell, das einige Mitreisenden, die keine Sonnenbrille
hatten, Probleme mit den Augen bekamen. Selbst mit meiner sonst sehr gut
abdunkelnden Sonnenbrille sah alles noch sehr hell aus. 
Nach 10 Minuten ging’s zurück in die Maschine, hinten wurden die Plätze getauscht,
aber ich durfte vorne sitzen bleiben. Da der Gletscher eine leichte Neigung hat, hob
die Maschine bereits nach kurzer Startphase wieder ab. Wir flogen noch an einigen
schönen Stellen (Mt.Cook, Eisfelder, usw.) vorbei (man kann das alles gar nicht
beschreiben) und setzten dann zur Landung an. Während des Landeanflugs bemerkte
ich, dass sich noch eine Maschine auf der Startbahn zum Abflug fertig machte.
Unseren Piloten schien das nicht zu interessieren, er setzte seinen Landeanflug fort.
Die Maschine auf der Piste beschleunigte unterdessen und ca. 20-30 m hinter der
startenden Maschine setzte Gary unsere Pilatus sicher auf die Piste. Das scheint hier
bei Hochbetrieb ganz normal zu sein.
Endlich hatte es also geklappt, wir waren in Neuseeland auf einem Gletscher
gelandet, ich war total begeistert. Auf dem Weg zurück ins Hotel redeten wir noch viel
über diesen Flug.
Nach einer kurzen Mittagspause beschlossen wir das gute Wetter zu nutzen um uns
noch einiges anzusehen. 
Wir fuhren ins Tasman Valley (Ende des Gletschers mit der Landung) und spazierten
hier zu verschiedenen schönen Aussichtspunkten mit Blick auf den Gletscher, den
Gletschersee und die Berge. Die Sonne strahlte weiterhin von einem blauen Himmel
und bei 19 Grad !!!   konnten wir kurzärmlig durch die Gegend spazieren. Was für eine
Vergleich zu gestern. Wären wir nur einen Tag früher angekommen, hätten wir die
Berge bei Schnee und Regen erlebt.
Nach dem Wetterbericht, der eigentlich gar nicht so schlecht für morgen aussieht,
gingen wir zum Abendessen. Buffet war angesagt und wie so oft aßen wir natürlich
mehr als uns eigentlich gut tat. Aber es schmeckte halt so gut. Noch ein kleiner
Abendspaziergang und ein paar Fotos vom Mt.Cook im letzten Abendlicht und dann
begannen wieder die üblichen Abendaktivitäten. Besonders das Sichten der Fotos
aber auch der Tagesberichts fallen heute deutlich umfangreicher aus als sonst.
Keine Wunder, was für ein Tag. Tolles Wetter, der Anblick der Berge und als Krönung
der lange versuchte und jetzt erfolgreich durchgeführte Gletscherflug, was will man
mehr.
Noch in Wort zu dem „Dorf“ hier oben ( 760 m).
Hier beherrscht ein Konzern praktisch den gesamten Unterbringungsbetrieb. Seitdem
wir vor 7 Jahren hier das letzte Mal gewesen sind hat sich vieles verändert. Neben
dem bisherigen Hotel hat man einen riesigen Klotz (hässlich) daneben gestellt um
noch mehr Touristen unterbringen zu können. Ansonsten hat sich auch einiges
verbessert, z.B. der Coffee Shop für kleine Mahlzeiten und der Restaurantbetrieb.

Wetter : früh einige Wolken, dann strahlend blauer Himmel, 19 Grad, viel Sonne
Übernachtung  :  The Hermitage

07.12. Di Mt.Cook 9 Km

Das Wetter scheint dieses Mal wirklich ein bisschen verrückt zu spielen, aber zu
unseren Gunsten.
Nachdem wir gestern so einen tollen Tag hatten und es eigentlich hier am Mt.Cook
nur noch viele „Kleinigkeiten für uns zu sehen gibt, ist es heute früh wieder grau in
grau und es regnet draußen. 
Wir haben daher erst Mal in aller Ruhe das große Frühstücksbuffett genossen. Durch
die großen Scheiben des Restaurants kann man das Geschehen draußen gut
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beobachten. Nicht der Mt.Cook, der nicht zu sehen war, sondern eine Gruppe Japaner
mittleren bis höheren Alters faszinierte uns.
Der Wander- oder Reiseleiter animierte die Gruppe zunächst zum Streching und viele
Leute aus dem Restaurant sahen zu. Das störte die Japaner aber nicht im Geringsten.
Danach wurde die tolle Ausrüstung, Jacken, Hosenschoner, Rucksackschoner und
was es sonst noch so gibt angelegt, bzw. Jacken wurden noch getauscht und dann
ging es los. Es sah aus wie eine alpine Bergsteigermannschaft, wahrscheinlich ging es
aber nur eine Stunde hinauf zu einem Aussichtspunkt. 
Nach dem Frühstück statteten wir dem Visitor Center zunächst einen Besuch ab.
Anschließend bummelten wir zurück ins Hotel, wo wir weiter überlegen wollten, was
wir bei diesem Wetter machen können. Es regnete immer noch und wir wollten nicht
unbedingt beim Wandern nass werden. 
Erst nach einer kleiner Mahlzeit mittags im Coffee Shop hatte der Regen soweit
nachgelassen, dass wir uns hinaus wagten. Wir fuhren zum Parkplatz im Hooker
Valley und liefen von hier aus bis zu einem Aussichtspunkt auf den so genannten
„Terminal Lake“, ein See der sich am Ende des Hooker Gletscher gebildet hat. Leider
fiel noch immer etwas Regen und es war schwierig diese interessante Kulisse zu
fotografieren.
Hinter dem mit Geröll bedeckten Gletscher schwammen im See kleinere und größere
Eisberge. Wie schon beim Tasman Gletscher. Irgendwie sah das hier aber alles noch
viel besser aus. Aus dem See heraus strömte das Wasser auch sehr schnell  in einem
breiten Flussbett Richtung Lake Pukaki.
Wir entdeckten auch noch eine Hängebrücke, über die ich kurz gehen wollte. Hier
ergaben sich auch noch einige schöne Motive, ganz anders von der Stimmung her als
gestern beim strahlenden Sonnenschein. 
Ein warmer Cappuccino und ein Stück Kuchen gönnten wir uns anschließend im
Hotel. Obwohl die Temperaturen nur bei etwa 13 Grad liegen ist einem wegen der nur
sehr geringen Luftbewegung nicht kalt.
Um die Kalorien wieder in wenig runter zu strampeln erforschten wir noch den
Governors Bushwalk. Dieser Weg führt zunächst steil bergauf (ca. 150 m) durch einen
Südbuchenwald. Die Reste dieses Waldes der hier früher großflächig stand, ist durch
einen Gouverneur vor dem Abholzen gerettet worden, daher der Name. 
Am höchsten Punkt des Weges hatte man einen schönen Ausblick in die Landschaft,
einen Wasserfall und einen rauschenden Bach konnte man von hier aus zusätzlich zu
den bekannten Sachen sehen. Wir stiegen wieder ab und kehrten ins Hotel zurück.
Das Wetter hatte sich inzwischen gebessert. Der Regen hatte aufgehört und ab und
zu kam sogar die Sonne durch.
Die Zeit bis zum Abendessen verbrachten wir im Zimmer. Wichtig war wieder der
Wetterbericht der für morgen schönes Wetter versprach.  
Dem Abendessen folgte ein kleiner Spaziergang auf dem wir sogar einen Kea trafen,
diese freche Papageienart, die hier in dieses Höhen lebt. Wir haben sehr lustige
Erinnerungen an unsere früheren Aufenthalte hier mit diesen Vögeln, sie sind verspielt
und zu jedem Schabernack bereit. Es gibt zu diesem Thema einen hervorragenden
Tierfilm der Herren Ernst und Schweigert, die eine Sendung ausschließlich dem Kea
gewidmet haben, sehr empfehlenswert. Ist schon ein paar Jahre alt der Film, wird aber
ab und zu im Fernsehen gezeigt.
Wir haben dann noch die Fotos gesichtet und den Reisebericht geschrieben und uns
auf unsere morgige Tour nach Queenstown vorbereitet.
Eigentlich hätten wir noch gerne eine Bootsfahrt auf dem Terminallake des Tasman
Gletschers gemacht, aber leider war die 10 Uhr Tour für morgen bereits ausgebucht,
schade.
Leider verlief der heutige Tag bedingt durch den Regen nicht ganz so wie wir ihn uns
vorstellt hatten, aber auch das gehört zu einer Urlaubsreise.
Bisher können wir uns über das Wetter eigentlich nicht beschweren, immer wenn es
darauf an kam hatten wir einen super Tag. Lediglich die Tageshöchsttemperaturen
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liegen zurzeit weiterhin 2-4 Grad zu niedrig.

Wetter : morgens regnerisch, nachmittags nachlassend, dann etwas Sonne, 13 Grad 
Übernachtung  : The Hermitage

08.12.Mi Mt.Cook - Queenstown 336 Km

Der erste Blick galt natürlich heute früh wieder dem Wetter. Und wie vorhergesagt,
schien die Sonne, es ist schon verrückt mit dem Wetter.
Da aber leider kein Platz mehr in der Bootstour auf dem Terminal Lake des Tasman
Gletschers frei ist (siehe gestern Abend) haben wir in Ruhe gefrühstückt und dabei
noch mal den Blick auf dem Mt. Cook genossen.
Sollten wir vielleicht irgendwann noch mal nach Neuseeland fahren (ist ja nicht
auszuschließen) werden wir aber nicht mehr zum Mt.Cook fahren. Hier haben wir alles
für uns mögliche (bis auf die Bootstour) gesehen und die Übernachtung und das
Essen ist „Just for Fun“ einfach zu teuer.
Beim Auschecken gab es eines der üblichen Probleme (kommt aber selten vor), unser
Voucher für Übernachtung und Essen (den ich beim Einchecken abgegeben hatte) lag
nicht mehr vor und man hatte uns daher alles auf die Rechnung gesetzt.
Zum Glück habe ich von allen solchen Sachen immer Kopien bei mir, legte diese vor
und sofort wurde die Rechnung auch korrigiert. Ist aber schon ärgerlich, den es war
das zweite Mal das so was passierte.
Mit gemäßigtem Tempo verließen wir das Mt. Cook Village und stoppten noch etliche
Male auf der Straße am Lake Pukaki, um bei wieder anderer Beleuchtung noch ein
paar hoffentlich schöne Fotos vom Mt.Cook zu schießen. Am Abzweig nach Twizel
noch ein letzter Blick und dann war der Mt.Cook für uns nicht mehr zu sehen. Schön
das es diesmal mit dem Flug auf den Gletscher geklappt hatte. 
Auf dem SH 8 fuhren wir zügig bis Clearburn, wo wir auf eine Seitenstraße zum Lake
Ohau abbogen. Irgendwo hatte ich gelesen, dass es hier auch schöne Blicke auf die
schneebedeckten Berge geben sollte. Die Straße war total leer, kaum ein Auto war zu
sehen, wir waren wahrscheinlich die einzigen Touristen hier.
Zunächst sah alles eigentlich nicht besonders interessant aus. Dann aber tauchten
rings um den See immer mehr Lupinen in den verschiedensten Farben auf. Ein toller
Anblick. Gleichzeitig war das Wasser des Sees fast ganz glatt, so dass sich die Berge
darin spiegelten. Ein schöner Anblick bei absoluter Ruhe, nur ein ganzes „Rudel“
Enten, die auf dem See schwammen, machten sich bemerkbar. Dieser Abstecher
hatte sich wirklich gelohnt. Auf der Rückfahrt sahen wir noch ein ganzes Feld mit
Lupinen, Ginster und Natterköpfen, dahinter schneebedeckte Berge und blauer
Himmel, einfach toll.
Nächster Stopp war Omarama. Hier tankten wir zunächst (1,23 NZ$, sollte sich später
als doch zu teuer herausstellen) und aßen etwas zum Mittag gleich nebenan im Oasis
Restaurant. 
Wir überlegten noch bei der Weiterfahrt ob wir nun zu den Clay Cliffs fahren sollten
oder nicht und wo sie genau sind, da kam schon der Wegweiser und wir bogen
einfach ab. Der Weg zu den Cliffs war gut ausgeschildert. An einem Gatter trafen wir
Holländer, die sich nicht ganz klar waren ob sie weiter fahren durften oder nicht. Wir
setzten uns vor die beiden Wohnmobile und fuhren einfach los, die beiden hinterher.
Den Eintritt, den man eigentlich vorher bezahlen sollte (5 NZ$ pro Wagen) wurden wir
nicht  los. Niemand war da und es gab auch nichts, wo man das Geld hätte hineintun
können. 
Wir fuhren weiter bis zu einem verschlossenen Gatter und parkten hier unser Auto.
Man sah die Cliffs von hier aus und so gingen wir den Rest des Weges zu Fuß. In
einer wunderschönen Umgebung, linker Hand liegt ein Fluss mit tausenden von
Lupinen, dahinter schneebedeckte Berge und rechts die Cliffs. 
Diese Cliffs sind durch eine tektonische Aufspaltung entstand bei der ein Teil bis zu
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100 m hoch angehoben wurde. Hierbei kamen Kalk- und Lehmformationen zum
Vorschein, die anschließend unterschiedlich verwitterten.
Das Ganze sieht wie eine Miniaturausgabe von Kapadokien in der Türkei aus. Wer
also noch nicht dort war, sollte diesen Abstecher machen. Der Weg führt entlang des
Cliff und man sollte ihn auf jeden Fall bis zum Ende gehen. Erst hier sieht man dass
sich kleine Schluchten und Canyons gebildet haben. Eine sehr interessante
Formation. Auf dem Rückweg trafen wir diverse weitere Holländer, die mit Ihren
Wohnmobilen eingetroffen waren (die Gruppe soll 25 Camper umfassen!!), wir
machten uns schleunigst aus dem Staub.
Bei Tarras verließen wir den SH 8 und fuhren auf dem SH 8a weiter bis nach
Wanaka. Hier sollte eine sehr schöne Straße durch das Cardrona Valley Richtung
Queenstown führen. Wir fanden den Weg auch und fuhren durch ein schönes Tal mit
wieder vielen Lupinen. Ein kurzer Stopp am alterwührdigen (und etwas verfallenen
Cardrona Hotel von 18??) und weiter ging’s immer bergauf. Bei 1076 m  erreicht man
die höchstgelegene Stelle einer so genannten „Main Road“ in Neuseeland. Von hier
hat man einen schönen Blick voraus auf Queenstown und Teile des Lake Wakatipu.
Hinter sich sah man die total kahlen Hänge der Berge, bis auf die überall vorhandenen
Büschel von Tussock-Gras, ungenießbar für alle Tiere.
Es ging dann ziemlich steil abwärts und wir erreichten den SH 6. da wir noch recht
früh dran waren und die Sonne schien, machten wir noch einen kleinen Umweg über
Arrowtown. Der Kern dieses kleinen Ortes war wieder aufpoliert mit vielen Läden
bestückt worden. Es sieht richtig niedlich aus und viele Touristen aus dem nahen
Queenstown kommen hierher. Nach einer Tasse Cappuccino und einem Stück
Kucken  fuhren wir nach Queenstown und checkten im Hotel ein. 
Unser erster Weg in Queenstown führte uns zu Real Journey, einem Veranstalter bei
dem wir einen Ausflug gebucht hatten und ihn nun bestätigen lassen wollten. 
Ein Spaziergang durch den Ort zeigte deutlich wie sehr sich der Ort in den letzten 7
Jahren verändert hat. Es wird immer noch gebaut, jede Lücke geschlossen und die
Preise waren auch kräftig nach oben geklettert. Die zahlungskräftigen Touristen aus
Asien(Japan) bestimmen das Straßenbild der Stadt. Viele japanische, koreanische
und Thai-Restaurant gibt es hier inzwischen. Nach einem kleinen Abendessen liefen
wir zurück zum Hotel, das Auto sollte man in Queenstown lieber stehen lassen,
Parkplätze sind knapp.
Auch hier nutzten wir wieder die Guest Laundry, sahen uns den Wetterbericht an
(könnten vielleicht nach einem verregneten Vormittag nachmittags schön werden) und
vervollständigten den Reisebericht.
Wieder ein schöner Tag mit einem sonnigen Abschied vom Mt.Cook.
Übrigens sehen wir unterwegs während der Fahrt auch viele Tiere, aber man kann
sich nicht alles merken und somit kommen die Tiere von unterwegs hier etwas zu
kurz. Wir haben zum Beispiel Lamas, Strauße, Rehe, Hirsche und natürlich die
unvermeidlichen Schafe und Rinder  und vieles mehr gesehen.
Wetter : sonnig, morgens 7 Grad, nachmittags 22 Grad, abends Wolkenaufzug
Übernachtung  : Mercure Grand St. Moritz     

09.12. Do Queenstown 228 Km

Heute hatten wir uns mal wieder eine Stunde mehr Schlaf gegönnt, da nichts
Dringendes auf dem Programm stand. Nach einem kontinentalen Frühstück (ist in den
neuseeländischen Hotels recht teuer) fuhren wir mit dem Auto entlang des Lake
Wakatipu Richtung Glenorchy. Man hat bei dieser Fahrt schon sehr schöne Ausblicke
auf den über 300 m tiefen See. 
Da auch die Sonne sich inzwischen ein paar Mal hat blicken lassen, waren wir ganz
zuversichtlich, was das Wetter betraf. 
Am Ende des Lake Wakatipu fließt der Dart und der Rees River in den See und bilden
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vorher ein recht breitflächiges Delta, welches je nach Wassermenge mehr oder
minder gefüllt ist. Das Delta ist teilweise mehr als 100 m breit. Da ich hiervon schon
sehr schöne Aufnahmen gesehen haben, wollten wir versuchen eine entsprechende
Stelle zu finden. 
Wir fuhren zunächst hinter Glenorchy auf Teer, später auf Schotter bis zum Parkplatz,
wo die Wanderung zum Chinaman`s Bluff beginnt. Das ist die Straße die zum
“Paradise“ führt. Von diesem Örtchen haben wir zwar nichts gesehen, aber auf der
Karte ist es verzeichnet. Der Weg zum Parkplatz führt teilweise durch kleine, mehr
oder minder tiefe Bachläufe. Wir waren sehr erstaunt, dass vor uns ein normaler
Mietwagen auch diese Passage mutig durchfahren und überstanden hat. Mit unserem
4WD war das natürlich kein Problem. Man fährt durch eine sehr abwechslungsreiche
Landschaft, schon deshalb lohnt sich die Fahrt. Wieder sind viele Schafe, Kühe und
auch einige mächtige Zuchtbullen entlang der Strecke zu sehen.
Am Ende der Straße kann man dann in das teilweise trockene Flussbett des Rees
River gehen und hat eine tolle Landschaft vor sich. Das breite Flussbett, dahinter
ausgedehnte Wälder mit schneebedeckten Bergen und dazu blauer Himmel und
Sonnenschein. Einfach schön und vor allen Dingen hört man nur den Fluss rauschen.
Vor hier aus ging’s durch die bereits erwähnten Bachbetten zurück (manch normaler
PKW drehte hier auch schon um) und wir suchten und fanden dann auch den Abzweig
der Straße zum Routeburntrack.  Nachdem wir mehrmals die beiden Flüsse (diesmal
allerdings per Brücke) überquert hatten, erreichten wir die Zufahrt zum Lake Sylvan.
Hier sollte es eine 1-stündige sehr schöne Wanderung zu dem genannten See geben,
ohne große Schwierigkeiten. Das können wir nur bestätigen, mit einer Ausnahme.
Gleich zu Anfang muss man einen etwas breiteren Fluss auf einer Hängebrücke
überqueren, die nicht durch Seile nach rechts und links stabilisiert wird. Wenn man sie
also betritt und sehr zügig drüber läuft, fängt sie schon an sich deutlich zu bewegen.
Wer das mag, gar kein Problem, wer das nicht so gut findet hat ein Problem, einfach
ausprobieren, denn der Weg lohnt sich wirklich. Durch lichte Buchenwälder mit kaum
Steigung und vorbei an einem kleinen Bach mit einigen Holzbrücken erreichten wir
nach 40 Minuten den Lake Sylvan. Wirklich ein Traum von See. Zu dieser Zeit
umrahmt von 4 schneebedeckten Bergen, glasklar und mit einer Stelle, als ob sie
extra jemand für das Fotomotiv dort hingestellt hat. Ein Baum, ein großer Stein,
dahinter der See und die Berge. Absolute Ruhe, kein Mensch weit und breit und
unheimlich viele Vögel, die hier zwitschern. Der schönste See, den wir in Neuseeland
gesehen haben.
Auf dem Rückweg beobachteten wir noch viele Vögel, darunter einige die
papageienartig oder eine Sittich ähnlich sahen, etwa so groß wie Nymphensittiche.
Wirklich ein sehr schöner und einfacher Spaziergang (Hängebrücke !).
Auf der Rückfahrt machten wir in einem Cafe in Glenorchy Station und da es bereits
14 Uhr 30 war legten wir Mittag essen und Kaffe trinken einfach zusammen. 
Die ganze Zeit über schien mehr oder minder die Sonne und es gab viele blaue
Stellen am Himmel, so hatten wir uns das nach dem Wetterbericht nicht vorgestellt.
Aber besser so als umgekehrt.
Entlang des Lake Wakatipu ging es über Queenstown weiter nach Arrowtown. Bei
beiden Aufenthalten in Neuseeland waren wir jeweils auch in Arrowtown, weil es uns
so gut gefiel. 
Dieses „alte“ Dorf (1850 o.ä) ist teilweise restauriert worden und in die kleinen Häuser
sind wieder Geschäfte (hauptsächlich für Touristen) eingezogen. Das ganze hat
immer noch den Charme eines kleinen Ortes und wir bummelten einmal die
Hauptstraße rauf und runter.  
Auf der Rückfahrt nach Queenstown tanken wir das Auto noch voll (Spritpreis jetzt
unter 1,16 NZ$) und kauften im Supermarkt noch einiges ein. Wir parkten dann
unseren Wagen in der Tiefgarage des Hotels und liefen zurück in den Ort. Eine Pizza
zu zweit (ist bei der Größe völlig ausreichend) stellte dann unser Abendbrot dar. 
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Wegen des folgenden Ausfluges am Freitag und Sonnabend gingen wir ins Hotel
zurück, da wir unser Gepäck etwas umpacken mussten, da der Hauptteil im Hotel
verbleibt. Was für ein Ausflug ?. Lest selber den nächsten Tagesbericht, dann wisst
ihr es.
Auch der Reisebericht will noch geschrieben und die Fotos wollen begutachtet
werden.
Heute war ein sehr schöner Tag, da das Wetter besser als erwartet war. Wir haben
sehr schöne Stellen gesehen und auch der Spaziergang lohnt sich auf jeden Fall.

Wetter :  teils heiter, teils wolkig, trocken, kaum Wind,15 Grad
Übernachtung  : Mercure Grand St. Moritz

10.12. Fr Queenstown-Manapouri     Kreuzfahrt (über Nacht) – Doubtful Sound        173 Km

Pünktlich um 7 Uhr klingelte der Wecker. Heute wollten wir zu einer „Kreuzfahrt“
aufbrechen und müssen pünktlich 12 Uhr 10 in Manapouri sein.
Duschen, frühstücken und auschecken wurden rasch aber ohne Hast erledigt. Gegen
9 Uhr 20 machten wir uns auf die Socken, besser gesagt auf die 172 Km nach
Manapouri.
Das Wetter war sehr wechselhaft auf unserem Weg. Entlang des Lake Wakatipu auf
dem SH 6 ging es Richtung Süden bei viel Regen und einem ganz phantastischen
Regenbogen.
Bei Five Rivers bogen wir auf eine Seitenstraße (SH 97) Richtung Te Anau ab und
erreichten bei  Moosburn den SH 94. Weiter Richtung Te Anau und dann kurz vorher
abbiegen Richtung Manapouri. Wir waren gegen 11 Uhr 25 vor Ort. Wir hatten es also
rechtzeitig geschafft und genossen erst mal unsere Sandwichs von Subway, die wir
mitgenommen hatten. Die inklusive  Verpflegung des Ausflugs beginnt erst abends.
Doch jetzt zur Kreuzfahrt selber. Wir werden zunächst mit einem Boot den Lake
Manapouri überqueren (ca. 50 Min.), dann geht es weiter per Bus bis Deep Cove im
Doubtful Sound und hier besteigen wir unser „Kreuzfahrtschiff“. Wir und 46 weitere
Personen werden mit dem“ Navigator“ in den Ford hinaus fahren. Normalerweise
geht’s nach 2 Stunden wieder zurück und das war’s. Wir aber werden auf dem Schiff
übernachten und erst am nächsten Morgen gehen 10 Uhr wieder das Schiff verlassen
und zurückfahren. Das heißt, wir haben viel mehr Zeit und Ruhe den Doubtful Sound
zu erleben und genießen. Und wir fahren an Plätze wo die normalen Tagestouren
nicht hinkommen. Das wollten wir erleben und haben deswegen diese Tour gebucht.

Wir checkten also ein und bekamen unseren Boarding Pass. Um 12 Uhr 30 verließen
wir bei Sonnenschein die Anlegestelle und fuhren über den Lake Manapouri bis zum
anderen Ende des Sees (50 Min Fahrzeit). Hier dauerte es einen Augenblick und dann
ging es per Bus weiter (es besteht keine direkte Verbindung zwischen dem See und
dem Sound). Der Bus klettert dann von Meereshöhe auf ca. 750 m und auf der
Passhöhe erfolgt dann der obligatorische Fotostopp für den Doubtful Sound. Leider
waren hier sehr viele Wolken, so dass wir den Sound nur etwas nebelhaft
wahrnehmen konnten. Aber schon die vielen Wasserfälle auf dem Weg nach hier
oben und die bemoosten Bäumen ließen uns erahnen was uns erwarten würde. Es
sieht hier ein bisschen aus wie im Zauberwald.
Es ging dann steil abwärts nach Deep Cove wo uns bereits das Schiff  erwartete.
Bei Nieselregen ging es mit kleinem Gepäck an Bord. Alle versammelten sich im
Salon und uns wurden die allgemeinen Verhaltensregeln und Sicherheitshinweise für
dieses Schiff erklärt. Anschließend wurde noch das Personal vorgestellt und dann
ging es an die Kabinenverteilung. Diejenigen, die einer 4er-Kabine ohne Dusche und
Toilette gebucht hatten, wurden ganz nach unten ins Schiff geführt und jeder konnte
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sich sein Bett aussuchen. Es gibt dort Gemeinschaftsduschen – Toiletten. Der Rest
(wie wir) bekamen dann jeder seinen eigenen Kabinenschlüssel und wir hatten das
Glück eine Außenkabine zu erhalten. Das bedeutet Fenster und Tür öffnen sich
Richtung Reling, während bei den anderen Kabinen nur die Fenster nach außen
gehen, die Türen öffnen sich zum Schiffsinneren hin. 
Die Kabinen sind ausgestattet mit 2 Einzel- oder einem Doppelbett, besitzen eine
Heizung (es wird nett warm) und einen Handtuchwärmer. In der Kabine befinden sich
auch Toilette und Dusche. Der Sanitärbereich ist etwas schmal gehalten, reicht aber
völlig aus.  Die Kabine macht einen freundlichen und keinen spartanischen Eindruck.
Das gesamte Schiff ist sehr schön ausgestattet, viel Raum für alle an Bord und viel
Platz im Außenbereich zum Herumwandern und beobachten.
Noch während der Ansprache legte as Schiff ab und fuhr auf direktem Weg zum
Ausgang des Doubtful Sounds an der Tasman See.
Wer schon mal in Norwegen die Fjorde gesehen hat, kann sich ungefähr vorstellen,
wie die Sounds in Neuseeland aussehen, allerdings sind diese viel stärker bewachsen
und es ist alles ein Nationalpark. Auf unserem Weg zum Ausgang des Sounds sahen
wir dann auch bald die ersten Delphine, die hier jedoch je nach Lust und Laune mal
ihre „Kunststücke vorführen oder einfach nur so durch die Gegend schwimmen.
Es ist eine faszinierende Landschaft hier im Sound, steile Felswände bewachsen mit
allen möglichen Bäumen die z.T. stark bemoost sind. Es gibt kaum flache Uferzonen,
fast immer fällt das Ufer steil ab in Tiefen bis 440 m. Jede Menge Wasserfälle (Regen
pro Jahr 7000 mm) und abgestürzte Felsen, die tiefe Narben hinterlassen.
Nachdem wir unsere Kabine bezogen hatte, gab es im Salon  Kaffee und Tee satt
(rund um die Uhr) und jede Menge Muffins, auf die sich auch fast alle stürzten.
Bis zum Ausgang des Sounds hatten wir kaum Wellen und das Schiff lag wie ein Brett
im Wasser. Jetzt aber begann sich das Schiff stärker zu bewegen, Wellenhöhen bis
zu 2 Metern machten sich bemerkbar. Man sah tolle Brecher an einigen Felsen und
weiter draußen sah das Meer ganz schön rauh aus. 
Alle auf dem Vordeck fanden die Bewegungen des Schiffs ganz toll, bis nach einem
tiefen Eintauchen des Bugs in ein Wellental der erste Brecher übers Vorschiff kam. Es
war nicht richtig viel Wasser aber es reichte aus ,dass  einige doch etwas feucht
wurden, wir auch (hauptsächlich der Kopf). 
Wir blieben aber auf dem Vordeck, denn die Sonne schien genau zu dieser Zeit und
wir wollten die Robben und Pinguine sehen, die uns angekündigt wurden. Die Robben
lagen dann auch alle faul auf ihrem Felsen herum. Der einzige Pinguin vor Ort war
etwas scheu und versteckte sich  bei unserer Annäherung hinter einem Felsen.
Geschickt drehte der Kapitän, den man zu  jeder Zeit auf der Brücke besuchen
konnte, das Schiff in den Wellen wieder um und fuhr zurück Richtung Sound. Kaum
hatten wir wieder ruhigeres Fahrwasser erreicht, gab es für jeden eine Suppe zum
Aufwärmen (Kürbis oder Pilze) mit Brötchen. Das war ganz toll gemacht, denn bei nur
etwa 13 Grad und dem Fahrtwind kühlt man schon ganz schön aus. Dazu noch
stellenweise Nieselregen, die Suppe kam genau richtig.
Wir fuhren dann noch in ein oder zwei Seitenarme des Doubtful Sound bevor wir am
Ende eines Armes ankerten. Das ist hier schon ein Problem, denn nur an wenigen
Stellen ist der Sound so flach das das Schiff ankern kann, wie gesagt sehr steil
abfallende Wände (der Anker lag bei 45 m).
Jetzt konnte man an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Entweder schwimmen
gehen (keiner) oder  Einer-Kajak fahren (etwa die Hälfte) oder mit einem Beiboot die
Ufer erkunden (die andere Hälfte). Wir fuhren mit dem Beiboot und hörten uns viel
über die Pflanzen, Bäume und Tiere im Sound an. Zum Glück nieselte es nur kurz
während der 45 Minuten Rundfahrt, aber es war sehr frisch auf dem Boot. So nahe
kommt man dem Ufer bei der Tagesfahrt durch den Sound überhaupt nicht. Man kann
hier nicht jedes Detail beschreiben, aber es gibt hier einen phantastischen Bewuchs
und die gesamte Landschaft ist einmalig.
Zurück an Bord wurde gegen 19 Uhr 30 zum Abendessen gebeten. Damit das
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Getümmel nicht allzu groß wurde durften die Gäste tischweise ans Buffet.
Die Besatzung hatte ein wirklich tolles Abendessen gezaubert, einige Salate,
verschiedene Gemüse und 3 Fleischsorten, da war für jeden etwas dabei.
Uns hat es jedenfalls sehr gut geschmeckt. Die Bar ist mit Softdrinks, Bier und Wein
auch sehr gut sortiert. Anschließend gab es zum Dessert 3 verschiedene Torten und
Obstsalat und auch warmes Dessert. Wirklich ganz toll.
Zur Unterhaltung der Gäste zeigte Chris (der Naturguide des Schiffes) noch eine
Diashow, die z.T. sehr informativ war,  aber auch sehr witzig von im vorgetragen
wurden. Jedenfalls hatte er diverse Lacher auf seiner Seite. Gegen 22 Uhr 30 kehrte
Ruhe auf dem Schiff ein und alles ging in die Kojen.
Nur einige Aggregate, die Strom lieferten, waren die ganze Nacht über, aber nicht
störend, in Betrieb.
Es war ein ganz toller Tag, prima Schiff, nette Besatzung und vor allen Dingen eine
grandiose Landschaft, die wir in aller Ruhe und auch bei teilweisem Sonnenschein
genießen konnten. Das Schiff hat uns in seiner Gesamtheit (auch die Ausstattung der
Kabinen) positiv überrascht. Und auch das Wetter hat mitgespielt, sehr oft war es
trocken oder es schien sogar die Sonne wenn es notwendig war.

Wetter : alle Wetter waren vertreten, 13 Grad Höchsttemperatur
Übernachtung  :  auf dem Schiff

11.12. Sa Manapouri-Queenstown   Kreuzfahrt (über Nacht) – Doubtful Sound        176 Km

Um  6 Uhr 15 klingelte unser Wecker und ich ging als erster unter die Dusche. Das
Wasser war herrlich war. Wir hatten beide gut geschlafen trotz der ungewohnten
Umgebung und der Geräusche (die nicht sehr laut waren).
Um 6 Uhr 45 war ich dann bereits  auf dem Vorderdeck, da zu dieser Zeit der Anker
gelichtet werden sollte. Die lange Ankerkette hochzuziehen dauerte dann auch eine
Weile und sie wurde gleichzeitig mit einem scharfen Strahl Wasser gereinigt, es hatte
sich viel Schlamm an der Kette abgesetzt. Anschließend nahm das Schiff sofort Fahrt
auf und wir gingen zum Frühstück. Wieder ganz toll, kontinentales und warmes
Frühstück, für jeden Geschmack etwas. Wirklich prima was die Küche hier zaubert.
Anschließend ging’s wieder nach draußen (sofern es nicht gerade regnete.) Wir
genossen die Landschaft und fotografierten und filmten bei wechselnden und teilweise
sehr eigenartigen Beleuchtungen viele interessante Dinge.
Wie gesagt, man kann das alles gar nicht beschreiben (Bilder in unserer Fotogalerie).
Auch heute schwammen wieder einige Delphine am Schiff vorbei und wir konnten
etliche Vögel beobachten.
In einem Nebenarm des Doubtful Sound war das Wasser so ruhig, dass sich die am
Ufer stehenden Bäume darin ganz toll spiegelten. Außerdem stellte der Kapitän für 10
Minuten alle Maschinen ab, so dass nur die Geräusche der Natur zu hören waren. Alle
Mitreisenden waren ganz ruhig und genossen diesen Augenblick. Es war ganz toll.
Dann wurden die Maschinen wieder angeworfen und um 10 Uhr legte das Schiff
wieder in Deep Cove  an. Unsere Kreuzfahrt war zu Ende. Die Besatzung
verabschiedete sich noch mal von Allen und wir nahmen unsere Tasche und
bestiegen den bereitgestellten Bus. Noch ein letzter Fotostopp mit Blick zurück auf
den Doubtful Sound ging’s hinunter zum Lake Manapouri wo bereits die Fähre auf uns
wartete. 
Nach dem es leider den ganzen Vormittag mehr oder weniger genieselt hatte, strahlte
hier am See wieder die Sonne.
Für Unterhaltung sorgte während der Wartezeit ein Kea. Diese Papageienart ist für
ihre gesellige Art bekannt und auch für den Schabernack . Dieser Kea jedenfalls saß
oben auf dem Schiff und wartete nur auf einen Moment in dem er nicht beobachtet
wurde. Sofort stürzte er sich auf einen Müllsack des Schiffs und fing an daran rum zu
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zerren. Jemand von der Besatzung verscheuchte ihn darauf hin, aber der Kea flog
nicht weit weg. Er war bereit, sich sofort wieder auf den Sack zu stürzen, sobald
keiner hinsah. Das Spielchen wiederholte sich zum Vergnügen der Zuschauer ein paar
Mal. Dann fuhren wir über den See zurück nach Manapouri wo dieser Ausflug
endgültig endet.
Nach einem kleinen Snack fuhren wir nach Queenstown zurück, die Sonne strahlte
vom blauen Himmel und wir checkten zunächst wieder im Hotel ein, wo wir auch
unsere zurückgelassenen Koffer wieder bekamen.
Da wir uns für den Nachmittag nichts vorgenommen hatten, fuhren wir mit einer
Gondelbahn (18 NZ$ p.P.) hinauf auf einen Aussichtsberg, 350 m über Queenstown.
Von hier aus hat man einen ganz tollen Blick über den Lake Wakatipu, die dahinter
liegenden z.T schneebedeckten Berge und die Stadt Queenstown, ein eindrucksvolles
Panorama.
Nach dem Kaffeetrinken füllten wir unsere Vorräte an Getränken in einem nahen
Supermarkt auf und fuhren zum Hotel zurück.
Wir bummelten dann später noch ein bisschen durch Queenstown und landeten zum
Abendessen schließlich bei einem türkischen Imbiss, wo wir uns ein Lamm Döner
(allerdings auf einem Teller) bestellten. Es gab dazu Reis, viel Salat und eine gute
Portion Fleisch. Das Ganze hat uns ausgezeichnet geschmeckt. 
Abends im Hotel hatten wir jede Menge mit dem Sichten der Bilder von 2 Tagen und
dem Schreiben de Reiseberichtes zu tun. Außerdem nutzen wir noch mal die „Guest
Laundry“ des Hotels, da hier die Wäsche besonders gut trocknet.
Morgen werden wir dann zur Westküste wechseln, der einsamsten und feuchtesten
Region Neuseelands. Wir werden sehen was uns erwartet. 
Auch der 2.Teil unserer Kreuzfahrt heute Vormittag war wieder ganz toll und
beeindruckend, wenn auch ein wenig verregnet. Aber das gehört halt zum Fjordland
dazu.
Uns hat diese Kreuzfahrt sehr gut gefallen und wer extreme Landschaften liebt wird
sie auch mögen.

Wetter : wieder war alles vorhanden, 16 Grad in Queenstown
Übernachtung  :  Mercure Grand St. Moritz     

12.12.So Queenstown - Franz Josef Gletscher 396 Km
 
Die Strecke zum Franz-Josef-Gletscher, zu dem wir heute fahren werden, ist mit 400
km eine der längsten Etappen in Neuseeland. Da sie durch bergiges Gelände mit
vielen Kurven führt und auch etliche interessante Stellen zum Anschauen bietet, muss
man  schon Fahrzeiten von 5-8 Stunden mit Pausen und Fotostopps rechts und links
der Straße rechnen.
Nach dem Frühstück bezahlten wir unsere Rechnung und machten uns auf den Weg.
Noch einmal tankten wir preiswert (1,12 NZ$) den Wagen voll, den bei Franz Josef
wird der Sprit deutlich teurer sein. 
Wir verließen Queenstown auf dem SH 6a, wechselten auf den SH6 und fuhren
Richtung Wanaka. Rechts und links der Straße blühten hier wunderbar orangefarbene
Blüten, die wir noch nirgends vorher in Neuseeland gesehen hatten. Gerade in diesem
Augenblick kam auch die Sonne heraus und so ergab sich ein schönes Bild, bunte
Wiese im Vordergrund, dahinter wieder schneebedeckte Berge. Auf der anderen Site
der Straße standen die Weinstöcke, ebenfalls mit schneebedeckten Bergen im
Hintergrund.
Weiter ging’s vorbei am Lake Hawera und Lake Wanaka und dann hinein in die
Berge. Hier bekamen wir schon einen Vorgeschmack der Westküste. Es fing an zu
regnen. Bei 584 m Höhe überquerten wir den Haast Pass. Hier stürzt der Haast River
in einer beeindruckenden Landschaft zwischen tonnenschweren Steinen abwärts
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Richtung Meer (ca. 35 Km bis dort hin). 
Weiter ging unsere Fahrt bis zu den Thunder Creek Falls. Auf unseren beiden
vorherigen Reisen hatten wir uns schon alles sehenswert an dieser  Strecke
angesehen. Wir stoppten hier nur, weil der Wasserfall direkt neben der Straße liegt
und wir im Regen nicht zu weit laufen wollten. Ein schöner Wasserfall mit einem Fluss
davor. In diesem Fluss liegen Steine, die wie marmoriert aussehen, ganz toll. 
Man sollte sich aber auf dieser Fahrt auch die anderen Wasserfälle und besonders die
Blue Pools (kurz nach Makarora) ansehen. Alle nur maximal 30 Minuten von der
Straße weg und sehenswert.
In Haast Village stoppten wir, wie bei allen Reisen zuvor im Fantail Cafe zum
Mittagessen. Hier gibt es eine gute Auswahl an Essen. Weiter ging’s über den Haast
River mit seinem breiten Flussdelta zum Knights Point, einem sehr schönen
Aussichtspunkt auf die Westküste. Hier verlässt die Straße zunähst die Küste und
man fährt durch eine vom Regen geprägte Landschaft. Bemooste Bäume, teilweise
vom ständig wehenden Westwind in eine Richtung verbogen. Sehr viel Grün aber
auch sehr viel Regen. Ab und zu ergibt sich eine größere flache Stelle. Hier findet
man trotz dieser Abgeschiedenheit Rinder und Schafe und damit auch Leute, die hier
wohnen, bewundernswert bei diesem Wetter und der Entfernung zur „Zivilisation“.
Vorbei gings an einigen Seen, die wir wegen des Regens und da wir sie bereits
kannten, nicht anfuhren. Auch dem absolut sehenswerten Gillespies Beach statteten
wir deshalb keine Besuch ab. Hier hat sich über eine riesige Fläche Strandgut,
hauptsächlich Reste von Bäumen und Stümpfe angesammelt. Es sieht gespenstisch
aus.
In Franz Josef angekommen fuhren wir zunächst ins Hotel, wo es wieder Probleme
mit der gebuchten Zimmerkategorie gab, dann erhielten wir jedoch ein
entsprechendes Zimmer.
Danach fuhren wir, trotz Regens, zum Parkplatz des Franz Josef Gletschers und
wanderten bis zum Sentinel Point, dem ersten Aussichtpunkt auf den Gletscher.
Im Gegensatz zu den Gletschern des Mt.Cook Gebietes sind Franz Josef und Fox im
unteren  Bereich nicht vollständig mit Geröll und Schutt bedeckt. An vielen Stellen
sind die Gletscher direkt sichtbar. Leider regnete es noch immer, so dass der obere
Bereich des Gletschers wegen der Wolken nicht zu sehen war. Wir fuhren zurück zum
Ort und entschieden uns wg. der eingebauten Küche in unserem Zimmer zu einem
Essen „daheim“. Lasagne aus der Tiefkühltruhe hatte es uns angetan. Und da in der
Lodge auch nur eingeschränkt Frühstück möglich war, brachten wir ins die Zutaten für
die nächsten beiden Tagen gleich mit. Statt des Roseweins, den wir sehr gerne hier
trinken, der aber z.T. sehr teuer ist (Minimum 10 NZ$, meistens 18-33 NZ$) gönnten
wir uns unser Lieblingsbier „Speights Old Dark“. Ein süffiges Dunkelbier, welches bei
weitem nicht so herb ist wie ein Pils o.ä.
Es regnete noch immer. Die Auslese an Bildern war wetterbedingt nicht so sehr groß.
Der Tagesbericht ist soeben fertig geworden und auch die „Guest Laundry“ haben wir
hier wieder genutzt.
Auch wenn dieser Tag ziemlich verregnet war, so ergeben sich jedoch dadurch ganz
besondere Eindrücke dieser Landschaft, die man bei Sonnenschein nicht sehen
würde. Aber auch ein bisschen Sonne um die schneebedeckten Berge könnte nicht
schaden. Wir werden mal sehen wie morgen das Wetter ist.

Wetter :  viel Regen, wenig Sonne, in Wanaka 17 Grad, in Franz Josef 11 Grad
Übernachtung  : Punga Grove Motor Lodge

13.12. Mo Franz Josef 110 Km

Hinsichtlich des Wetters sind wir scheinbar in diesem Jahr kleine Glückskinder. Zwar
liegen die durchschnittlichen Temperaturen in diesem Jahr 3-5 Grad zu niedrig, aber
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Immer wenn wir  etwas vorhaben, regnet es wenigstens nicht oder die Sonne kommt
sogar zum Vorschein.
Heute frühstückten wir in unserem Zimmer, mit den im Supermarkt eingekauften
Sachen, endlich mal Wurst. In neuseeländischen Hotels gibt es höchstens Mal Käse,
aber selten Wurst. 
Auf Grund des blauen Himmels und Sonnenscheins beeilten wir uns etwas und fuhren
dann zunächst über Fox Glacier zum Gillespies Beach. Diesen hatten wir schon mal
besucht, damals herrschte Sauwetter, der Strand sah richtig gespenstisch aus, wegen
der vielen angeschwemmten Baumstümpfe.
Diesmal herrschte richtiger Sonnenschein, es waren etliche Leute hier und der Strand
sah richtig nett aus. Ein völlig anderes Bild als Jahre zuvor, so beeinflusst das Wetter
die Stimmung. 
Auf der Rückfahrt stoppten wir am Lake Matheson. Was für eine Veränderung,, ein
Cafe und ein Parkplatz mit vielen Autos, Campern und einem Reisebus. Vor Jahren
als wir hier waren gab es nur eine Schotterstraße, kein Cafe und keinen Parkplatz.
Nur wenige Leute waren diesmal zu sehen. Im Lake Matheson sollen sich bei bester
Wetterlage, insbesondere morgens und abends, die schneebedeckten Berge spiegeln.
Heute hingen die Wolken in den Bergen, von Schnee nichts zu sehen und trotzdem
hat uns der Spaziergang zum See gut gefallen. Die meisten Leute kamen uns
entgegen, so dass wir nach 30 Minuten Wanderung am See ganz alleine waren. Die
Umgebung des Sees ist sehr schön vom Bewuchs her und viele Vögel sind hier
beheimatet. Auf der Anfahrt zum See hatten wir bereits ein Purpurhuhn mit seinem
Jungen gesehen und am See selber waren viele Tui`s unterwegs. Die anderen
neuseeländischen Vögel sind für uns schwer bestimmbar.
Als die nächsten Touristen auftauchen, gingen wir zurück zum Parkplatz. Man sollte
diesen Spaziergang zum See auf jeden Fall unternehmen, es lohnt sich.
In dem Cafe nahe dem See legten wir eine kurze Mittagspause ein, die Sonne schien
und wir saßen wunderbar auf der Terrasse und aßen eine Kleinigkeit.
Nun wollten wir den beiden Gletschern noch einen Besuch abstatten. Da sich die
Gletscher und damit auch ihre Umgebung ständig verändern, wollten wir einfach
sehen, was sich alles in den letzten 7 Jahren verändert hatte. Außerdem fand unser
letzter Besuch bei Regen statt und im Augenblick war es ja noch trocken.
Wir fuhren als zunächst zum Fox Glacier Parkplatz. Hier begegneten wir dann auch
unseren Freunden, den Keas.  Zwei Vögel saßen auf einem Wohnmobildach und
einer machte sich bereits an der Antenne zu schaffen. Ich hatte die Keas schön früher
in unserem Bericht erwähnt. Wir beobachteten die Beiden eine Weile und amüsierten
uns sehr. 
Dann liefen wir in ca. 30 Min bis zum Gletscher. 
Schon der Weg ist interessant. Beim Fox Gletscher wandert man die ganze Zeit fast
nur über Stein- oder Schotterfelder. Rechts und links tauchen einzelne Wasserfälle
auf, die  von den umgebenden Felswänden herabstürzen.
Da der Gletscher sozusagen auf halber Höhe einen Rechstknick in seinem Verlauf
hat, kann man nicht immer von überall den gesamten Gletscher sehen. insbesondere
nicht, wenn er wie heute, im oberen Teil in den Wolken liegt.
Man kommt auch nicht direkt an den Gletscher heran, wg. der Gefährlichkeit des
Geländes, etwa 100 m vorher ist Schluss. Nur mit geführten Wanderungen kann man
hinter der Absperrung weitergehen. Aber auch von hier aus ist er schon
beeindruckend. Von ganz weißem Eis, über viele Blautöne bis hin zum von Schutt
bedeckten Eis (völlig schwarz) sind alle Schattierungen zu sehen. Besonders die
verschiedenen Blautöne im Eis sehen toll aus. Es ist wie mit vielem, man kann es
eigentlich gar nicht beschreiben.
Während wir uns gerade den Gletscher ansahen, löste sich am Gletschertor (da wo
das Schmelzwasser heraus fließt) ein größerer Brocken Eis ein und fiel mit Getöse ins
Wasser, beeindruckend. Wenig später löste sich weiter oben nochmals Gestein oder
Eis (war nicht genau feststellbar).
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Nachdem wir uns diesen Gletscher eine Weile angesehen hatten, gingen wir wieder
zurück zum Parkplatz. Der Weg zum Gletscher ist übrigens wegen der vielen Steine
auf dem Weg „etwas“ beschwerlich, besitzt aber keine großen Höhenunterschiede, es
sind jedoch einige Bächlein zu überqueren.
Auf dem Rückweg kam dann die Sonne noch mal ein bisschen zum Vorschein und
beleuchtete den Gletscher. Die Wolkendecke hatte sich etwas gehoben und so
konnten wir am Ende des Weges den ganzen Gletscher vor uns sehen, etwas von der
Sonne beschienen. Ein schöner Anblick. Als wir gerade in unser Auto steigen wollten,
landete wieder ein Kea ganz in unserer Nähe. Es lief auf dem Parkplatz umher und
sammelte Essensreste ein. Er ließ sich durch uns überhaupt nicht stören. Selbst als
ich mit meiner Videokamera bis auf ca. 1 Meter nahe kam, störte ihn das nicht. 
Da sich aber dann graue Wolken vom Meer her Richtung Land schoben fuhren wir
sofort zum Franz Josef Gletscher, den wir ja gestern Nachmittag schon bei Regen
kurz gesehen hatten.  
Hier ein völlig anderes Bild. Zunächst geht es einige Zeit durch einen kalten
Regenwald. Nach Verlassen dieses Weges geht es weiter auf einem sehr
angenehmen von Steinen befreiten Weg Richtung Gletscher (45 Minuten pro
Richtung). Man muss einige Bäche überqueren, die meisten mit Brücken aber einige
auch auf Steinen die im Bach liegen (1-2 m breit). Bei viel Regen können diese Bäche
allerdings ansteigen. Sehr viele Wasserfälle gibt es hier rechts und links des Weges.
An vielen Felsen (wie bei Fox) sieht man wie in früheren Jahren das Eis den Felsen
geschliffen hat bevor es sich zurückzog.
Am Gletscher angekommen ist die Situation hier ganz anders. Aus
Sicherheitsgründen darf man nicht an das Gletschertor und sieht auch nur Teile der
vorderen Gletscherfront. Allerdings ist man hier nur maximal 50 Meter vom Gletscher
entfern und bei der Annährung sieht man (sofern wolkenfrei) auch den ganzen
Gletscher, da er sich in einer geraden Linie nach hinten fortsetzt. Der Gletscher und
seine Farben sind ähnlich wie die bei Fox.
Hier herrschte allerdings ein ständiges Kommen und Gehen. Gletscherwanderungen
sind der große Hit zurzeit. Mit einem Führer steigt man über steile, ins Eis
geschlagene Stufen auf eine flache Stelle des Gletschers. Mehrere Gruppen stiegen
gerade auf oder kamen vom Gletscher herunter.
Nach einer Weile machten wir uns auf den Rückweg, es wurde immer grauer und als
wir am Parkplatz ankamen, fielen die ersten Regentropfen. Wir hatten wieder mal
Glück.
Zurück im Franz Josef Village tankten wir zunächst voll (1,25 NZ$, teuer) und kauften
dann im Supermarkt noch einiges ein. Da wir mal wieder Appetit auf Pizza hatten,
versuchten wir es mit einer Tiefkühlpizza.  Pizzen und Suppen in Restaurants sind 2
sehr teure Angelegenheiten in Neuseeland. Für eine normale Pizza bezahlt man
mindestens umgerechnet 5 Euro (bei Pizza Hut) aber auch mal locker bis zu 11-12
Euro woanders, normale Größe und nichts Besonderes.
Für eine ganz normale Suppe muss man hier 2,50-5,00 Euro auf den Tisch blättern
(unbekannt ob Tüte oder selber gemacht), Ansonsten ähneln die Preise im Restaurant
hier denen in Deutschland, obwohl der Verdienst hier geringer ist.
Heute gab es wieder unheimlich viele Gletscher- und Keabilder zu begutachten und
der Reisebericht sollte auch nicht zu kurz kommen. Wie gesagt, das Wetter hatte uns
mit Feuchtigkeit verschont und noch einen sonnigen Vormittag gegönnt.
Das Wetter hier an den Gletschern ist völlig unberechenbar und hätte mein
Gletscherflug nicht schon m Mt.Cook stattgefunden, wäre ich auch dieses Jahr wieder
leer ausgegangen.
Diese Reise nähert sich nun langsam dem Ende, zu mindestens in Neuseeland.
Morgen nach Westport, dann nach Christchurch und am Freitag geht es zurück nach
Bangkok.
Aber noch sind es einige Tage und wir werden sie genießen bevor wir ins winterliche
Deutschland zurückkehren.
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Wetter :  vormittags teilweise sonnig, dann viele Wolken, abends einsetzender Regen

       13 Grad 
Übernachtung  : Punga Grove Motor Lodge

14.12. Di Franz Josef - Westport 317 Km

Das Wetter hier an der Westküste ist wahrlich eine wechselhafte Sache.
Als wir heute früh aufstanden, war es draußen noch grau.
1 Stunde später blauer Himmel und Sonnenschein und einige wenige Wolken in den
Bergen.
Wir frühstückten wieder auf unserem Zimmer und anschließend ließ ich telefonisch
unsere Tickets von Christchurch nach Auckland mit der Quantas rückbestätigen. Bei
Thai erfolgte eine Ansage, das Tickets  nicht mehr rückbestätigt werden müssen, ich
hoffe unsere reservierten Plätze 69 JK sind noch o.K.
Dann packten wir alles ein und verließen Franz Josef Village gegen 9 Uhr.
Inzwischen waren schon wieder ein paar mehr Wolken in den Bergen aufgezogen und
die Helikopter, die heute früh noch viel zu sehen und zu hören waren, sind wieder zur
Untätigkeit verdammt.
Entlang der Küste jedoch herrschte eitel Sonnenschein.
Auf dem SH 6 führen wir zunächst vorbei an einigen Seen zur Okarito Lagune. Wir
hatten hier zwar keine Sicht auf die Berge (viele Wolken) aber auf einen riesig langen
menschenleerer Strand, abschnittsweise sogar mit Sand. Schön anzusehen, aber das
Wasser ist sehr kalt. 
Wir durchfuhren dann „Hari Hari“, einen kleinen Ort hier an der Westküste, der uns
sonst nie aufgefallen wäre. Als wir jedoch im Ort eine Brücke erreichten, sahen wir
plötzlich einen Weihnachtsmann mit Angel neben der Brücke sitzen, während ein 2.
am Brückengeländer stand und im zusah. Im Ort selber saßen 2 Weihnachtmänner
auf einer Picknickbank. Alle Weihnachtsmänner waren natürlich ausgestopft, aber es
ist schon ein lustiger Einfall, sie so zu postieren. Vor einem Haus stand ein voll
geschmückter Weihnachtbaum und am Haus waren schon die Lichterketten
angebracht.
Auch im Ort selber sah man viel Weihnachtsschmuck.
Weiter ging’s zum Lake Ianthe an dem wir eigentlich eine besondere Baumart
ansehen wollten. Wir fanden zwar keine Weg dorthin aber eine Hinweistafel auf „Rare
Bird Tours“. Wir konnten uns zwar nichts darunter vorstellen, aber als wir den See
erreichten sahen wir einen wirklich niedlichen kleinen Raddampfer, der hier
offensichtlich Rundfahrten veranstaltet.
Wir erfuhren, dass der Besitzer dieses 102 Jahre alten Gefährts diesen am Lake
Taupo entdeckt hatte. Er befand sich damals in einem erbärmlichen Zustand. In etwa
einem Jahr hat er persönlich das Schmuckstück wieder restauriert. Aus optischen
Gründen wurde die alte Schraube durch 2 Schaufeln rechts und links ersetzt was
diesen netten Dampfer optisch sehr aufwertet ,der auch für flaches Wasser (Tiefgang
nur 50 cm) geeignet ist. Wir hatten Glück, es war erst der 2. Tag der Saison an dem
der Dampfer fuhr. Die nächste Abfahrt sollte in 10 Minuten sein und so entschlossen
wir uns mitzufahren. Pro Person 20 NZ$ für 40 Min bei diesem Erlebnis ist auch ganz
angemessen. Bei einer maximalen Kapazität von 15 Personen fühlten  wir beide uns
auf dem Dampfer wie auf einer Privatrundfahrt, denn wir waren die einzigen Gäste an
Bord. Der See ist nicht allzu groß und wir fuhren zu den verschiedensten Stellen.
David, unser Kapitän erzählte uns vieles zu der Geschichte der Gegend und des
Sees. Insbesondere Natürlich auch zu dem „Rare Bird“ (seltenen Vogel) nach dem
diese Tour benannt wurde.Es handelt sich um eine Art der Haubentaucher, die hier in
Neuseeland ausgesprochen selten ist. 
Wir sahen auch mehrere  dieser Vögel von denen es nur noch rund 300 in
Neuseeland geben soll.
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Bei zeitweise strahlendem Sonnenschein war das eine ganz tolle, informative und
zugleich entspannende Tour mit einem tollen Schiffchen namens Tamati.
Nach 45 Minuten Fahrt verabschiedeten wir uns von David und setzten unsere Fahrt
auf dem SH6 Richtung Norden fort. In Greymouth ist mir dann,  bei fast 6000 Km die
wir etwa fahren werden, der bis dahin einzige Fehler im Linksverkehr passiert. An
einer etwas unübersichtlichen Verzweigung erwischte ich die falsche Straßenseite,
hatte aber nach wenigen Metern diesen Fehler bemerkt. Keine Autofahrer regte sich
auf, ich setzte zurück und fuhr dann auf der richtigen Seite weiter.
Nachdem das nun bereits und 6. große Tour mit Linksverkehr ist (3-mal Australien, 3-
mal Neuseeland) habe ich kaum Probleme mich an diese Verkehr anzupassen. Am
meisten machen Scheibenwischer und Blinker Probleme, die bei unserem Auto
ebenfalls vertauscht sind (ist übrigens auch nicht bei allen Autos so), also ein ganz
schönes Durcheinander. Mehr Probleme habe ich damit, mich wieder in Deutschland
auf den Rechtsverkehr einzustellen (eigenartig, nicht ?)
Da wir heute weit nach Norden fahren wollten, legten wir unseren nächsten Stopp erst
bei den Pancake im Punakaiki National Park ein.
Vor sieben Jahren waren wir hier das letzte Mal, welch eine Veränderung. Damals
stand hier nur ein kleines Cafe mit wenigen Plätzen. Geparkt wurde rechts und links
der Straße und der Weg zu den Pancakes war eher ein breiterer Trampelpfad.
Heute herrscht hier Jubel, Trubel, Heiterkeit. Mehrere Parkplätze, Cafes, ein Info-
Center und Geschäfte waren entstanden. Ein richtiger  Zugang zu den Pancakes war
gestaltet worden und der Weg bis zu den ersten Aussichtspunkten war auch für
Rollstuhlfahrer geeignet. Und jede Menge Touristen wuselten durch die Gegend. Das
war eindeutig der Platz mit der größten Veränderung in Neuseeland und er war nicht
mehr so idyllisch wie früher. Als letztes Häuschen in der Reihe ganz hinten versteckt
sahen wir dann noch unser Cafe von früher, heute Anbau eines wesentlich größeren
Baus.
Wir sind dann trotzdem über den Rundweg zu den einzelnen Aussichtpunkten
gelaufen weil uns die Pancakes so gut gefallen. 
Bei strahlendem Sonnenschein  ist das schon ein phantastischer Anblick.
Wir fuhren weiter bis kurz vor Westport und besuchten dort die Robbenkolonie. Hier
sind jede Menge Robben im Wasser und an Land zu sehen. Es gab auch schon
etlichen Nachwuchs und viel Geschrei in der Kolonie. Ein lohnenswerter Ausflug.
Durch viele Ortsdurchfahrten (nur 50) und etliche langsame Autofahrer, die bei sich
windenden Bergstraßen nicht zu überholen sind, hatten wir soviel Zeit verloren das an
eine Weiterfahrt nach Karamae (100 Km nördlich von Westport) nicht mehr zu denken
war, schade. Den hier soll es auch landschaftlich sehr schön sein und vieles zu sehen
geben. Wir hatten die Strecke heute offenbar unterschätzt, viel Verkehr, teilweise sehr
kurvenreich und die etliche Orte mit verminderter Geschwindigkeit kosteten mehr Zeit
als geplant.
Daher fuhren wir nach dem Besuch der Robbenkolonie auf die andere Seite der Bucht
ins Bayhouse Cafe. In bester Lage (Blick über die Bucht) und bei schönstem
Sonnenschein tranken wir hier Kaffee und genossen ein Stück Kuchen, sehr lecker.
Anschließend fuhren wir nach Westport, einer Kleinstadt in der die Zeit scheinbar in
den 50er Jahren stehen geblieben ist. Irgendwie hat sich der Ort nicht weiter
entwickelt. Als wir kurz nach 17 Uhr in die Stadt kamen, hatten die meisten Geschäfte
schon zu, selbst die Hauptstraße wirkte schon recht verlassen. Auch etliche Cafes und
Restaurants waren bereits geschlossen. 
Wir checkten im Hotel ein, der Eindruck der 50er Jahre bestätigte sich auch hier. Aber
alles war ordentlich, ausreichend und sauber (außer einem wackligem Tischchen). 
Nach einem Bummel durch den Supermarkt des Ortes mit Einkauf dinierten wir im
Restaurant des Hotels. Wir bestellten uns Würstchen, hergestellt aus verschiedenen
Wildsorten (Büffel, Schwein und Reh) mit Kartoffel- und Erbspürree. Es hat wirklich
sehr gut geschmeckt.
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Na ja, das übliche Abendprogramm ist schon bekannt, Bilder sichten und Reisebericht
schreiben. 
Inzwischen sind es schon über 2000 Bilder geworden, von denen sind nach einer
ersten groben Sichtung zurzeit noch 1500 auf dem Laptop. Wir wollen sehen, dass
letztendlich vielleicht 800 Bilder (eine CD) übrig bleiben, vielleicht werden es aber
auch etwas mehr. 
Der Videofilm ist inzwischen fast 9 Std. lang, wird aber später auf maximal 90 Minuten
zusammen geschnitten.
Der Tag heute war wirklich schön. Die Fahrt mit dem niedlichen Raddampfer, die
Pancakes und der strahlende Sonnenschein. Und selbst die Fahrt entlang der Küste
mit dem Auto ist großartig. Man fährt teilweise entlang des Meeres, im Hintergrund
das Gebirge, dann biegt die Straße wieder ins Landesinnere ab und man kommt durch
Farmland. Dann gibt es Stellen, wo sich das Gebirge weit ins Hinterland zurückzieht
und viel flaches Land Platz für einigen kleinen Ansiedlungen und auch die Städte
Greymouth und Westport biete. Eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Eigentlich
sollte man für die Westküste viel mehr Zeit einplanen, weil es hier soviel zusehen und
zu erwandern gibt. Und inzwischen gibt es auch viele Möglichkeiten hier zu
übernachten. Aber bei nur 6 Wochen Urlaub ist die Zeit halt irgendwo begrenzt.
Morgen geht’s dann auf die wirklich letzte Etappe nach Christchurch, von wo wir am
Freitag zunächst nach Bangkok fliegen werden. Aber davon übermorgen mehr.

Wetter :  viel Sonne, 17 Grad, toller sonniger Tag
Übernachtung  : Westport Motor Hotel

           

15.12.Mi Westport - Christchurch 339 Km
 

Wieder Erwarten regnete es heute früh noch nicht, als wir aufstanden, sogar ein wenig
Sonnenschein war noch zu sehen. 
Wir frühstückten diesmal wieder im Restaurant des Motels und fuhren, nachdem wir
alles bezahlt hatten, wieder Richtung Greymouth nach Süden. Auf dem SH 6 ging es
recht flott voran. Im Vergleich zu gestern als wir strahlenden Sonnenschein hatten,
sah die Küste heute bei grauem Himmel und jetzt ohne Sonne ganz anders aus.
In Greymouth tankte ich den Wagen nochmals voll (1,15 NZ$, recht günstig) und an
der Kumara Junction, südlich von Greymouth verließen wir den SH6 und bogen nach
Osten auf den SH 73 Richtung Christchurch ab.
Wir hätten ab Westport auch den SH 7 über den Lewis Pass nehmen können, aber
diese Strecke waren wir zu Beginn der Tour auf der Südinsel bereits gefahren (St.
Arnaud – Kaikoura) und den SH 73 über den Arthurs Pass kannten wir noch nicht.
Zunächst ging’s durch flaches Land. Südlich von uns waren heute trotz des grauen
Himmels die schneebedeckten Alpen Neuseelands zu sehen, nach denen  wir  gestern
vergeblich Ausschau gehalten halten. Offensichtlich lag heute die Wolkendecke höher
als in den letzten Tagen. So ist das halt hier an der Westküste, täglich wechselnde
Bedingungen.
Langsam kletterten wir dann die Berge hoch, zum teil war die Straße sehr
kurvenreich. Unterwegs begegnete uns der Trans Alpine Express, ein Zug mit dem
man von Christchurch nach Greymouth (oder umgekehrt) fahren und sich dabei die
Berge von der Bahn aus ansehen kann. Eine sehr schöne lohnenswerte Fahrt, die wir
selber 1997 unternommen haben.
Wir fuhren nun diesmal mit dem Auto umgekehrt von Greymouth nach Christchurch
um uns die Strecke aus dieser Perspektive anzusehen. Die Straße verläuft etwas
anders als die Eisenbahnstrecke.
Kurz hinter Otira gibt es einige schöne Fotomotive. Zum einen befindet sich hier eine
tiefe Schlucht (Otira Gorge), die man mit einer gewagten Straßenkonstruktion
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überbrückt hat. Von verschiedenen Stellen aus kann man hier einiges sehen, natürlich
auch schneebedeckte Berge und viel Landschaft. Bei 924 m  Höhe passiert man
ziemlich unspektakulär den Arthurs Pass und erreicht kurze Zeit später den Ort
Arthurs Pass. Hier  haben wir eine kurze Pause zum Essen eingelegt, wie fast alle, die
diese Straße benutzen. Es gibt sonst weit und breit nichts weiter.
Nach der Abfahrt vom Arthurs Pass erreicht man Klondykes Corner, ein breites
Flussbett (fast trocken), aber über und über mit Lupinen (fast ausschließlich blaue)
übersät. Dahinter einige schneebedeckte Berge, ein tolles Fotomotiv. Ein paar hundert
Meter weiter an der Flussbrücke kann man noch mal so etwas Ähnliches sehen. Hier
lag schon eine Busladung voll Japanern in den Lupinen. Vorbei an diversen Seen ging
unsere Fahrt weiter auf einer sehr schönen Straße durch die Berge. Als wir schon
dachten, das alles vorbei wäre mit der Passüberquerung (die Berge sahen nur noch
wie Hügel aus und Schafe und Kühe standen auf einzelnen Weiden, erreichten wir
Porters Pass. Zu unserem Erstaunen liegt die Passhöhe hier auch deutlich über 900
Meter, sieht aber bei weitem nicht so gebirgig aus wie am Arthurs Pass.
Von nun an ging es aber ständig bergab und nach kurzer Zeit erreicht man die
Canterbury Plains, Flachland, welches sich von der Küste bis zum Gebirge hinzieht
und in weiten Teilen der Landwirtschaft dient. Dieser Küstenstreifen reicht von
Christchurch bis fast nach Timaru im Süden und ist an seiner breitesten Stelle fast 50
Km tief.
Auf fast schnurgerader Straße ging’s es nun direkt nach Christchurch, ab und zu
blinzelte immer noch die Sonne durch den sonst ziemlich grauen Himmel, aber es war
trocken und relativ warm.
Wir fanden unseren Weg zum Hotel am Hagley Park in der Stadt mit nur einem
kleinen Umweg. Nach dem Einchecken gab es wieder das leidige Problem mit dem
Zimmer. Wir hatten immer ein Twin (also mit 2 Einzelbetten gebucht) aber oft gab es
dann ein Zimmer mit nur einem großen Bett. Wenn man das nicht gewohnt ist,  hat
man da Probleme. Also wurde unser großes Kingsizebett schnell in Einzelbetten
umgebaut (ist hier zum Glück leicht möglich) und wir waren zufrieden.
Um uns noch ein wenig die Beine nach der langen Fahrt (6Std. mit allen Pausen) zu
vertreten, liefen wir durch den Hagley Park zum Zentrum von Christchurch (ca. 25
Min). Hier bummelten wir durch die uns doch noch recht vertraut Innenstadt (wir sind
hier jetzt zum 4 .Mal) und stöberten in diversen Souvenirläden nach etwas
brauchbaren. Elke konnte in einem „Body Shop“, den es ja auch in Berlin gibt,
tatsächlich etwas kaufen, was hier etwas billiger ist als zu hause. Normalerweise ist in
Neuseeland vieles teurer. Nach einem kleinen Abendessen bei McDonalds (wir
mussten schließlich das große Dinner von gestern Abend wieder ausgleichen) ging’s
zurück ins Hotel.
Ein letztes Mal wurde die „Guest Laundry“ genutzt.
Während im TV „Ein Chef zum Verlieben“ läuft schreibe ich den Reisebericht. Die
Bilder haben wir bereits gesichtet. Morgen werden wir erst mal wieder ausschlafen,
denn ein festes Programm für Christchurch, das wir schon ein bisschen kennen,
haben wir nicht. Zunächst werden wir ausgiebig das hoffentlich gute Frühstücksbuffett
genießen und dann mal sehen was das Wetter wieder mit und vorhat.
Heute hatten wir noch mal Glück mit dem Wetter, den es sollte verbreitet in
Neuseeland regnen. Unsere Fahrt blieb trocken, ab und zu schien ein wenig die
Sonne und mit maximal 20 Grad war es angenehm.

Wetter :  grauer Himmel, ab und zu etwas Sonne, 17-20 Grad
Übernachtung: The Chateau on the Park 

      

16.12. Do Christchurch
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Der heutige letzte Tag in Neuseeland ist eigentlich schnell zu beschreiben. 
Wie im Wetterbericht versprochen regnete es heute früh (und es nieselte nicht nur).
Wie haben daher erstmal ausgiebig das Frühstücksbuffett genossen und es gab
endlich mal wieder Käse und Schinken zur Auswahl; was sonst recht selten in
Neuseeland war.
Um dem Regen zu entgehen, beschlossen wir eine in der Nähe gelegene Mall
(Einkaufszentrum) zu besuchen. Als wir nach 15 Min Fußweg dort eintrafen, waren wir
natürlich ein bisschen nass geworden; aber es trocknete recht schnell wieder.
Gleich gegenüber der Mall hatten wir das Geschäft „Kathmandu“ entdeckt. In dieses
Geschäft (Outdoor u.ä.) wollten wir schon in Queenstown, aber jedes Mal wenn wir
kamen, schloss der Laden gerade. Sofort nahmen wir also die Gelegenheit war und
besuchten den Laden, was uns letztendlich 45 NZ$ kostete. Fast alle Waren sind im
Augenblick um 50 % oder mehr reduziert und da fiel uns natürlich sofort das eine oder
andere Schnäppchen in die Hände. Ein lohnender Besuch.
Anschließend bummelten wir durch die Mall, die sich von deutschen Einkaufszentren
nicht sehr unterscheidet. Weihnachtlich geschmückt waren schon viele Stellen, aber
es dudelte nicht die ganze Zeit auch noch Weihnachtsmusik dazu.
Ohne etwas gekauft zu haben ging’s zurück zum Hotel, es regnete immer noch.
Wegen des ausgiebigen Frühstücks verzichteten wir auf ein  kleines Mittagessen und
tranken nur ein Tasse Kaffee auf unserem Zimmer und aßen ein paar Kekse.
Erst gegen 15 Uhr ließ der Regen einigermaßen nach und  wir bummelten durch die
City von Christchurch um noch einige Mitbringsel einzukaufen. 
Als wir bei unserem Weg kreuz und quer durch die Einkaufstraßen einen weiteren
Laden von „Kathmandu“ entdeckten, mussten wir natürlich auch dort ein bisschen
stöbern. Erfolg : 92 NZ$. Aber das Geld ist gut angelegt, atmungsaktive Hemden,
beste Qualität um 50 % herabgesetzt, d. h. in Euro nur 23 Euro, ist doch günstig.
Leider waren die Packtaschen, die ich gerne noch gehabt hätte hier nicht vorhanden.
Bis zu dem anderen Geschäft wären wir eine Stunde zu Fuß unterwegs gewesen und
hätten dann wegen Feierabend vor verschlossenen Türen gestanden, so ein Pech.
Nach einem kleinen Abendessen waren wir gegen 19 Uhr wieder zurück im Hotel.
Vorher hatten wir noch unseren Mietwagen, der uns fast 3800 Km gut über die
Südinsel gebracht hatte, voll getankt. Es gab keine technischen oder andere
Probleme mit dem Wagen.
Unsere Koffer mussten nun wieder flugtechnisch gepackt werden, vorher konnte man
ja vieles einfach ins Auto werfen. Aber auch das haben wir hinbekommen. 
Das Sichten der 5 Bilder von heute war kein Problem und auch der Reisebericht war
schnell verfasst.
Heute war bei uns beiden so ein bisschen der Schwung raus, den wir bisher sonst so
täglich bei unseren Unternehmungen hatten. Sicherlich lag es viel am Regen, aber
auch die Gewissheit, dass das heute der letzte komplette Tag in Neuseeland ist trug
vielleicht ein bisschen dazu bei.
Es heißt nun endgültig Abschied zu nehmen.
Dass das Wetter heute nicht so richtig mitgespielt hat ist zwar schade, aber es war
zum Glück der einzige Tag der ganzen Reise, an dem wir nicht so richtig das
unternehmen konnten, was wir eigentlich wollten. Wir wären gerne noch mal nach
Akaroa, einem niedlichen Städtchen auf der Bank of Peninsulagefahren. Auch die
Gondelbahn von Christchurch, die wir noch nicht kennen, hätten wir gerne genutzt,
um den angeblich schönen Ausblick zu genießen. 
Am Spätnachmittag kam zwar die Sonne noch heraus und blauer Himmel war zu
sehen, aber da war es zu spät für irgendwelche Ausflüge.
Wenigstens hat es nicht den ganzen Tag geregnet.

Wetter : früh regnerisch, ab 15 Uhr trockener, später etwas Sonne, 16 Grad 
Übernachtung  : The Chateau on the Park
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17.12. Fr Flug Christchurch -  Auckland – Bangkok 19 Km

Gestern hatte das Wetter zum ersten Mal auf dieser Reise nicht so mitgespielt wie wir
uns das eigentlich vorgestellt hatten.
Heute früh, pünktlich zur Abreise, schien die Sonne, aber nun war alles egal. Wir
frühstückten noch mal in aller Ruhe, packten unsere Sachen, checkten aus und fuhren
zum Flughafen. Wir fanden recht schnell die Parkbuchten von Budget und wurden
Schlüssel und Papiere hier schnell los.
Dann suchten wir den Schalter von Quantas, der etwas versteckt in einer Ecke der
großen Abfertigungshalle lag. Wir checkten ein und wollten auch unser Gepäck bis
Bangkok durchchecken lassen, was aber nicht ging. Irgendetwas von
Platzreservierung u.ä. verstand ich, aber nicht den genauen Grund. Na gut, wir hatten
ja genug Zeit in Auckland, der ersten Etappe unseres Fluges nach Bangkok. In
Neuseeland ist dann noch eine Ausreisesteuer  von 25 NZ$ pro Peron fällig, die aber
in jeder Währung oder per Kreditkarte bezahlt werden kann (im Gegensatz zu
Thailand).
Wir hatten noch genügend Zeit bis zum Abflug und bummelten wieder über den
Flughafen. Das Boarding erfolgte dann zur vorgesehenen Zeit und dann ging’s ab
nach Auckland, draußen schien immer noch die Sonne.

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug Christchurch QF 4114 13AB 10:32 1:08 743 737-400
Ankunft Auckland 11:40

Der Flug verlief ruhig und es gab einen Muffin oder Käse-Kräcker als kostenlosen
Imbiss für jeden, dazu Kaffee oder Tee.

In Auckland haben wir uns dann schnell unsere Koffer geschnappt und sind zu Thai
gegangen um dort erneut einzuchecken. Erfreulicherweise war es hier nicht sehr voll.
Wir kamen ziemlich schnell dran und erhielten zu unserer Freude auch die Sitzplätze
69JK (eine 2er-Reihe).
Auch in Auckland haben wir erst einmal den ganzen Flughafen „abgeklappert“ um uns
noch ein bisschen Bewegung zu verschaffen. Schon in der Wartehalle konnten wir
feststellen, dass unheimliche viele „Zwerge“ (kleine Kinder) mit an Bord gehen
würden.
Etwas verspätet begann das Boarding. Zunächst 1.Klasse, Behinderte und Eltern mit
kleinen Kindern. Wie fast immer versuchte schon andere Passagiere mit an Bord zu
gehen, die dann wieder zurück geschickt wurden. Andere standen dicht vor den
Kontrollen und warteten und versperrten wieder anderen den Weg.  Als ob nicht jeder
seinen Sitzplatz hat und eventuell im Stehen fliegen müsste.
So dauerte es eine ganze Weile bis sich alle eingefunden hatten, dann stellte sich
heraus dass der Flieger nur gut zur Hälfte ausgebucht war.
So konnten wir uns auf 2 Reihen verteilen, hatten viel Platz und konnten den Flug
genießen.

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  
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Abflug Auckland TG 992 69 JK 14:43 3:06 2165 747-400
Ankunft Sydney 15:49 Zeitdifferenz – 2 Std

Wie bei jedem Urlaub, der uns besonders gut gefallen hat, bekam ich bei Start wieder
dieses komische Gefühl in der Magengrube.
Möglicherweise war diese Reise die letzte nach Neuseeland, da wir hier von den
großen Höhepunkten praktisch alles gesehen haben. Man müsste sich jetzt auf die
vielen kleinen Sehenswürdigkeiten stürzen (siehe Kommentar Westküste, Franz-Josef
– Westport).
Auch dieser Flug verlief dann reibungslos, eine sehr nette Besatzung und auch das
Essen schmeckte. Die Servietten, wie auch die „Nackenschoner“, die immer oben am
Sitz festgemacht sind, deuteten in ihrem Muster schon stark auf Weihnachten hin.
Lustigerweise gab es beim Besteck Gabel und Löffel aus Metall, das Messer aus
Plastik, angeblich Sicherheitsgründe. Aber auch mit einer Gabel aus Metall könnte
man viel anrichten.
In Sydney angekommen, mussten alle, auch die die weiter fliegen, das Flugzeug
verlassen. Wie schon beim Hinflug mussten wir uns erneut einer Sicherheitskontrolle
unterziehen bei der selbst der Laptop einzeln untersucht wurde.
Nach etwa 60 Minuten bestiegen wir erneut das Flugzeug um auf die letzte Etappe
nach Bangkok zu gehen. Diesmal war das Flugzeug ausgebucht und jede Menge
Kinder aller Altersklassen waren an Bord. Wir verließen Sydney an einem grauen,
trüben Tag am späten Nachmittag.

Flug-Nr.        Platz      St./Ld.         Dauer       Km          Typ  

Abflug Sydney TG 992 69 JK 17:33   8:32 7287 747-400
Ankunft   Bangkok 22:05 Zeitdifferenz  - 4 Std

Zunächst flogen wir Richtung Alice Springs und Ayers Rocks, konnten diese jedoch
nicht sehen (lag wahrscheinlich genau unter dem Flieger).
Es gab wie üblich Essen und viel zu trinken und als Spielfilm u.a. „Catwomen“.
Besonders beigeistert waren wir als die Flugzeit mit 8:30 angegeben wurde,
normalerweise dauert es eine Stunde länger. Die Zeit verging dann recht schnell,
zwischenzeitlich wackelte es ziemlich heftig aber die Landung in Bangkok verlief dann
ohne Probleme.
Paß-und Zollkontrolle waren erfreulich schnell und auch unsere Koffer kamen schon
auf dem Band uns entgegen. Unserer Abholerin stand schon bereit und bereits eine
gute Stunde nach der Landung waren wir wieder im Royal Orchid Sheraton, einem
sehr schönen Hotel in Bangkok. Das Einchecken verlief schnell und wir bekamen auch
sofort das Zimmer mit den gewünschten 2 Betten und 2 Stunden nach der Landung,
gegen 0 Uhr 0 lagen wir bereits in den herrlich großen Betten.
Nach rund  24 Stunden auf den Beinen hatten wir uns ein bisschen Schlaf verdient.

Wetter :  Christchurch 14, Sonne, Auckland 18, Wolken, Bangkok, 27 Grad
Übernachtung  :  Royal Orchid Sheraton

18.12. Sa Bangkok

Mit leichten Verspannungen im Genick, aber nach gutem Schlaf sind wir bei 
herrlichstem Sonnenschein heute früh aufgewacht. Die Kopfkissen sind hier wirklich
ganz toll, neuerdings gibt es neben einer Auswahl andere Kopfkissen auch welche aus
Daunen, die man so richtig gut „hinknufen“ kann.
Nach einer ausgiebigen Dusche sind wir dann voller Vorfreude zum Frühstücksbuffett
gegangen. Es ist wirklich sehr umfangreich und insbesondere das Bircher Müsli
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(neben vielen anderen Sachen) schmeckt hier besonders gut.
Unsere restlichen Neuseelanddollar haben wir in thailändische Baht umgetauscht und
in einem nahen Supermarkt einige Getränke geholt. Denn Rest des Tages
verbrachten wir am Pool. Wir haben richtig gefaulenzt, Bücher gelesen und uns ein
bisschen im Pool erfrischt. Dieser war im Vergleich zu vor 4 Wochen mächtig „kalt“.
Beim Sonnenuntergang habe ich noch einige Fotos geschossen, wir brauchen ja
schließlich ein Bild des Tages.
Wir hatten uns am Frühstücksbuffett so ausgiebig bedient, dass wir mittags überhaupt
nichts gegessen haben. Daher sind wir abends konsequenterweise ins Restaurant
„ETC“ hier im Hotel gegangen und haben uns am Buffet gestärkt. Hier wird neben
europäischer Küche auch asiatisches und vieles mehr angeboten. Ein wirklich riesiges
Buffet. Hier habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Sushi probiert, kann dem
aber nicht viel abgewinnen, da ich sowieso kein großer Fischesser bin.
Jetzt folgt wieder das Übliche wie Reisebericht und Bilder, fällt aber alles ein wenig
kleiner aus, da kaum irgendwelche erwähnenswerte Ereignisse passiert sind.
Morgen werden wir zu einem Ausflug abgeholt, d.h. wir müssen schon wieder um 6
Uhr 30 aufstehen, da es gegen 8 Uhr losgeht. 

Wetter: nur Sonne, 32 Grad (Der Wetterbericht hier sagt dazu : cool !!!)

Übernachtung  : Royal Orchid Sheraton

19.12. So Bangkok

Hier in Bangkok spielt das Wetter jedenfalls bisher so mit wir uns das vorgestellt 
haben. Als wir gegen 6 Uhr 15 aufwachten, dämmerte es gerade draußen und außer
ein paar Schleierwolken war nur klarer Himmel zu sehen. Der im Stopover enthaltene
Ausflug zu den schwimmenden Märkten von Damnoen Saduak stand auf dem
Programm.
Das Frühstück fiel heute etwas kürzer aus und gegen 8 Uhr wurden wir von unserer
thailändischen Reiseleiterin Petra (typisch thailändischer Name) abgeholt. In einem
bequemen Auto (Volvo) mit Klimaanlage fuhren wir zunächst Richtung Mündung des
Chao Phraya, bogen dann aber auf die Autobahn Richtung Westen ab. Während der
Fahrt erklärte uns Petra einiges, was so am Wegesrand zu sehen war. Unter Anderem
gibt es hier riesige Salzsalinen, die alle noch von Hand bearbeitet werden. Bestimmt
10 -15 Min lang bei Tempo 100 Km/h fuhren wir an diesen Salinen rechts und links
der Autobahn vorbei. Mit 5 Baht (1 Euro = 45 Baht) ist das Salz für Thailänder sehr
preiswert. 
Erster Stopp war auf einer Kokosnussplantage, wo wir ein paar Informationen rund um
das Thema „was kann ich alles mit einer Kokospalme und deren Früchten anfangen“
erhielten. War recht interessant da wir doch einiges noch nicht wussten.
Natürlich fehlen auch hier die üblichen Souvenirständen nicht, So ergab sich der Kauf
einer Tischdecke aus Seide, die wir nach anfänglichen 2900 Baht dann für 1500 Baht
erstanden. Sicherlich für beide Seiten immer noch ein Geschäft.
Wir besuchten dann noch eine „Holzschnitzerwerkstatt“ wo sehr viele Leute an sehr
kleinen aber auch ziemlich großen (1 x 3 Meter) großen Arbeiten sitzen und zum Teil
sehr filigrane Schnitzarbeiten durchführen. Natürlich kann man hier auch solche
Arbeiten käuflich erwerben.
Weiter ging’s über die Autobahn und später über teilweise recht mitgenommene oder
im Bau befindlichen Landstraßen nach Ratchaburi zu den schwimmenden Märkten
von Damnoen Saduak. Wir sind allerdings nicht mit dem Auto direkt dorthin gefahren ,
sondern mit einem Longtailboot von irgendeinem unbekannten Ort aus.
Wir hatten diesen Ausflug schon im letzten Jahr bei unserer Thailandrundreise
unternommen und kannten daher in etwa den Ablauf.
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Während der 30-minüten Anfahrt mit dem Longtailboot bekommt man doch einige
Eindrücke davon, wie die Leute hier am Khlong (thailändisch für Kanal) leben.
Der schwimmende Markt hat uns dann doch überrascht. Beim ersten Mal waren wir in
der Woche hier, heute war Sonntag und viele Thailänder waren auch hierher
gekommen um sich das alles anzusehen. Das Warenangebot war deutlich
umfangreicher, es gab mehr Boote und natürlich viel mehr Menschen hier. Eigentlich
wollten wir uns mit einem Boot durch das Gewimmel schippern lassen aber bei dem
Gedränge wäre man nur sehr langsam vorangekommen. Daher sahen wir uns alles
vom Rand aus an, wo man teilweise auch den besseren Überblick hatte.
Es gibt hier auch sehr viele schwimmende Garküchen. Wir hatten und eine Garküche
ganz interessiert angesehen und darauf hin kaufte unsere Reiseleiterin etwas von dem
Essen für uns. 
Es handelt sich um einen thailändischen süßen Happen. Zunächst wird ein Teig,
ähnlich einem Crepe (aber viel weniger) auf einer heißen Platte verteilt, dann wird
Kokosmilchcreme (sieht Schlagsahne ähnlich) darauf verteilt, anschließend folgt eine
Lage aus verschiedenfarbigen Kokosflocken (was die Farbe bedeutet war nicht
herauszubekommen).. Nach einer gewissen Zeit, sobald der Teig fester ist, wird das
ganze wie ein Omelette halb umgeklappt und anschließend im 5er-Pack verkauft. Ist
Schmeckt nur süß!!.
Wir sind dann zurück zum Auto und nach Nakhon Pathom gefahren. Dort steht die
größte Stupa Thailands, 120 m hoch, ein mächtiges Bauwerk. Diese Bauform findet
man hauptsächlich in Sri Lanka. Auch hier bei dieser Stupa wurden wieder viele
Buddha-Statuen verehrt, Geld gespendet oder direkt Farbe, Kacheln oder Mörtel für
das Bauwerk gekauft. Es ist immer wieder erstaunlich wie die Thai`s mit ihrer Religion
öffentlich und völlig unverkrampft (auch in Anwesenheit von Touristen) umgehen.
Auf der Fahrt zum Mittagessen wurden wir dann noch in einen allerdings nur kleinen
Unfall verwickelt. Beim zu dichten Auffahren und plötzlichem Bremsen der Kolonne
fuhr uns ein anderer Wagen hinten ins Auto.
Beide Fahrer stiegen aus, sahen sich alles an, führten einige Telefonate und dann
ging’s einfach wieder weiter. Außer ein bisschen Lackschaden war auch nichts weiter
zu sehen. 
Unser Mittagessen nahmen wir dann in einer dieser fürchterlichen Touristen-
Abspeisungen ein, wo 20 und mehr Autobusse zur gleichen Zeit erscheinen. Das
Essen war nicht besonders, der Service auch nicht und es war ziemlich laut. So
dauerte das Essen auch nicht allzu lange.
Eigentlich war im Programm noch der Besuch eines Thai Village mit Vorführungen
und vielen mehr vorgesehen. Doch ersten hatten wir das schon im letzten Jahr bei der
Rundreise gesehen und wir wollten auch noch ein bisschen wieder am Pool
entspannen.
So fuhren wir zum  Hotel zurück (unterwegs sahen wir noch etliche Reisfelder), wo wir
nach ziemlichen Staus gegen 15 Uhr 30 wieder eintrafen.
Wir schnappten uns unsere Badesachen und gingen sofort zum Pool, wo wir bis
gegen 17 Uhr 30 blieben. Gegen 18 Uhr geht hier die Sonne unter und dann wird es
recht schnell dunkel.
Abends speisten wir dann bei Gorgio, dem Italiener im Hotel. Leider hat die Qualität
der Pizza, die uns hier mal ganz gut geschmeckt hat, abgenommen (anderer Koch?).
Aber die Aussicht auf den Fluss und sein Leben sowie ein gutes schmackhaftes
Singhha-Bier (einheimische Produktion) entschädigten etwas.
Nach einem kleinen Abendspaziergang durch das Hotel sichteten wir die vielen Bilder
von heute und ich schrieb den Reisebericht. Elke liest hinterher die Korrektur und
erweitert den Bericht um  das was ich vergessen habe. So ergänzen wir uns prima.
Morgen ist dann schon wieder der letzte Tag in Bangkok. Ein bisschen Bummel und
Entspannung ist angesagt.
Gerade als wir den Reisebericht für heute beenden wollen setzt draußen wieder
Feuerwerk ein und zwar an mindestens  2 Stellen in der Stadt (nicht alles können wir
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sehen, nur hören). Jedes Mal als war in Bangkok waren hat es an mindesten 1 oder 2
Tagen Feuerwerk gegeben. Schon sehr erstaunlich, aber schön anzusehen

Wetter : strahlender Sonnenschein, 32 Grad tagsüber , 20 Grad nachts
Übernachtung : Royal Orchid Sheraton           

20.12. Mo Bangkok

Der letzte Tag in Bangkok bricht an. Die Sonne strahlt wieder von einem noch etwas
leicht nebligem Himmel, was sich aber bald legen sollte. Zum vorletzten Mal
genossen wir das tolle Frühstücksbuffett. Es gibt hier sogar Schwarzbrot, was man in
Neuseeland selten bekommt. 
Mit dem Bus Nr. 36 (10 Baht pro Person und klimatisiert, siehe auch 14.11.) fuhren wir
anschließend ins MBK (großes Einkaufszentrum). Wir wollten noch mal durch alle
Etagen bummeln, weil es hier einfach alles Mögliche gibt. Und vielleicht ist noch das
eine oder andere für uns dabei. Da das MBK erst um 10 Uhr öffnet, waren gegen 10
Uhr 30, als wir eintrafen relativ wenige Leute hier unterwegs. Ein ungewohntes Bild,
da wir sonst zu anderen Geschäftszeiten viel mehr Leute hier erlebt hatten und auch
heute sollte sich das bald ändern. Ungewohnt auch ein blauer Weihnachtsbaum vor
dem Eingang.
Wir klapperten dann alle interessanten Etagen ab und fanden noch ein paar
Kleinigkeiten zu günstigen Preisen. Nach gut 2 Stunden fuhren wir wieder zum Hotel
zurück und verbrachten den Nachmittag am Pool. Hier ist es immer wieder
interessant, man kann viele Nationalitäten sehen und das Geschehen am Pool und
auf dem Fluss verfolgen. Und wenn einem danach ist springt man einfach in den Pool,
der uns allerdings in diesen Tagen sehr kalt erscheint. Bei unserem ersten Stopover
Ende November war er wesentlich wärmer.
Kurz nach 18 Uhr gönnten wir uns noch einmal das tolle Buffett im „etc“ (so der
eigenartige Name des Restaurants), das für jeden Geschmack etwas bietet. Selbst
Schmalz für die angebotenen  Brötchen oder das Weißbrot wird angeboten.
Man muss sich wirklich zusammenreißen um sich nicht zu überfressen. Das Personal
ist überaus freundlich und es passiert gar nicht so selten, das jemand einem den
Teller abnimmt und in bis zum Tisch trägt. Und anschließend wird auch noch der Stuhl
zurechtgerückt. 
In einem deutschen 5 Sterne  Hotel käme ich mir schon sehr komisch vor bei diesem
Verhalten, hier allerdings sieht man das viel lockerer. 
Nach dem Essen ging’s ans Koffer packen.  Zum letzten Mal muss alles in den
Koffern verstaut werden, was erstaunlicherweise auch ohne Probleme gelang.
Der vorletzte Tagesbericht wird verfasst und noch ein paar Bilder von der
Speicherkarte der Kamera werden in den Laptop überspielt. 
Übrigens wurden die Bilder entweder mit der großen Canon Pro90 (3 Mio. Pixel,
10fach Zoom opt.) für die guten Bilder oder der handlichen Nikon Coolpix (2 Mio.
Pixel, 3fach Zoom) für die schnellen Schüsse gemacht.
Mit der Canon, die wir seit Anfang 2001 besitzen, haben wir inzwischen über 10000
Bilder geschossen ohne jedes technisches Problem. Sie hat die trockensten Zonen
Westaustraliens, die großen Höhenlagen Perus, das feuchtwarme Thailand und in
diesem Jahr das kühle Neuseeland glatt überstanden. Weil wir gerade bei technischen
Details sind, in der Canon-Kamera befindet sich eine CFII-Speicherkarte mit 1 GB
Kapazität. Da es sich hierbei um eine Mini-Festplatte handelt, die nicht luftdicht
abgeschlossen ist, konnten wir diese in Höhen über 3000m in Peru nicht einsetzten.
Wegen des geringen Luftdrucks würde der Schreib/Lesekopf auf die Platte aufsetzten
und diese zerstören. Wir haben dort ein 256 MB Festspeicherkarte eingesetzt und
regelmäßig auf den Laptop überspielt.
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So, genug für heute. Morgen noch mal schön frühstücken und dann ab nach Hause.
Morgen Abend, wenn alles klappt, sind wir wieder in Berlin zurück.

Wetter : viel Sonne, 33 Grad 
Übernachtung : Royal Orchid Sheraton

21.12. Di            Flug Bangkok - Frankfurt - Berlin
 

Heute früh wurden wir zum letzten Mal auf dieser Reise gegen 7 Uhr durch den
Wecker unsanft aus dem Schlaf gerissen.
Draußen blinzelte schon die Sonne durch die letzten Nebelschwaden. Da wir erst
gegen 10 Uhr abgeholt werden sollten, machten wir uns in aller Ruhe fertig.
Ein letztes Mal genossen wir anschließend so richtig das Frühstücksbuffett. Die
Auswahl und Präsentation ist schon phantastisch. Dazu der Blick auf den Fluss und
alles was sich dort um diese Zeit abspielt. Wir werden es vermissen, insbesondere bei
dem grauen Wetter was uns dann erwarten wird.
Wir schnappten uns, nachdem wir wieder in den 24.Stockhinauf gefahren waren,
unsere Koffer, es folgte ein letzter Blick ins Zimmer damit wir auch ja nichts
vergessen hatten. Dann ging’s wieder abwärts und wir bezahlten unsere Rechung, die
hier immer besonders groß erscheint, denn 1 Euro sind ca. 45 Baht. 
Wir mussten nicht lange warten und schon erschien Petra, unserer thailändische
Reiseleiterin, die uns zum Flughafen bringen sollte.
Die Fahrt verlief recht schnell und nach 35 Minuten setzte sie uns vor der Abflughalle
des Bangkok International Airport ab.
Wir mussten uns zunächst mal orientieren, da diese Abflughalle riesig ist.
Anschließend ging’s zum Schalter von Thai Airways und wir konnten ohne lange
Wartezeit sofort einchecken. Auch unser Gepäck ging diesmal direkt nach
Berlin.Gespannt warteten wir auf unsere Bordkarten (manchmal reagieren die Damen
am Check-In-Schalter etwas nervös wenn man auf eine bestehende
Sitzplatzreservierung hinweist). Als wir sahen das unsere Plätze 69 JK waren (also
unsere Wunschplätze) war der Rückflug schon so gut wie gelaufen. Es ist schon sehr
angenehm alleine auf einer Reihe zu sitzen. Man hat hier am Fenster auch noch ein
bisschen Ablagemöglichkeit. Und wenn einer aufstehen will geht das ohne Probleme
und man muss nicht eventuell über einen schlafenden „Mitflieger“ steigen.
Anschließend bezahlten wir noch unsere Flughafengebühr (500 Baht, nur in
einheimischer Währung möglich) und gingen durch die Passkontrolle in den Duty-free-
Bereich. Dieser erstreckt sich über die gesamte Abflughalle (ca. 60 Flugsteige) so
dass man hier unendlich spazieren gehen kann. Es gibt viel zu sehen und wir
bummelten noch ein noch einmal vor dem langen Flug die ganze Halle rauf und
runter.
Zu einem günstigen Preis kaufte ich noch einen neuen Weltreisestecker, der alte
zerfällt langsam in seine Einzelteile.
Anschließend gingen wir zum Gate wo dann noch die Sicherheitskontrolle des
Gepäcks erfolgte.
Mit ca. 20 Minuten Verspätung begann dann das Boarding und wie immer gab es ein
ziemliches Gedrängel beim Einstieg, obwohl doch alle einen Sitzplatz haben. 
 
                                      Flug-Nr.            Platz      St./Ld.         Dauer Km               Typ  
Abflug        Bangkok      TG 922 69 JK  13:44  11:23  8963   747-400
Ankunft      Frankfurt                              19:07

Der Flug verlief über weite Strecken sehr ruhig. Es gab dann auch sehr bald eine
warme Mahlzeit. Bei bestem Flugwetter konnten wir später aus größerer Entfernung
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auch gut den Himalaya erkennen. Da es noch recht lange hell blieb, verging die Zeit
auch recht schnell. Ich finde Flüge in der Dunkelheit ziehen sich immer endlos lange
hin. Später erlebten wir noch einen herrlichen Sonnenuntergang.
Es gab dann wieder etliche Spielfilme zu sehen, von den ich mir „Thunderbird“
angesehen habe. Dann habe ich noch ein wenig in einer Biographie von Peter Ustinov
gelesen. Im weiteren Verlauf des Fluges gab es dann noch eine warme Mahlzeit und
kurz vor der Landung in Frankfurt noch Sandwichs (wer wollte). Insgesamt war der
Service von Thai gut, es wurden auch sehr oft Getränke gereicht.
Die Landung in Frankfurt erfolgte, wegen des schnelleren Fluges, dann fast pünktlich
auf die Minute. Hier hatten wir nur 1 Std. und 15 Minuten Umsteigezeit und waren
daher nicht begeistert, als unsere Maschine plötzlich fast 10 Minuten auf dem Rollfeld
warten musste, weil so viel Verkehr in Frankfurt herrschte. Dann fuhr sie an den
„Rüssel“ und wir konnten dann recht schnell aussteigen. Eisige Kälte (-1 Grad) schlug
uns entgegen, als wir den Flieger verließen (zwischen Flugzeug und Flugsteig direkt
an der Tür merkt man die Außentemperaturen schon). Außerdem erwartete uns eine
außerplanmäßige Passkontrolle, die aber schnell vorbei war. Der Weg von B24 nach
A15 gestaltete sich dann recht abenteuerlich. Treppen runter, Fahrstuhl rauf, wir
standen vor der eigentlichen Passkontrolle. Ohne Wartezeit kamen wir hier durch.
Anschließend ging’s per Fahrstuhl wieder runter, dann einen riesig langen Gang
hinüber zum Terminal 1 und dort wieder per Fahrstuhl auf die Abflugebene. Um 19
Uhr 45, genau zum Zeitpunkt des vorgesehenen Boardings erreichten wir den
Flugsteig A15. 
Da sich das Boarding noch etwas verzögerte sahen wir auch keine Probleme für
unsere Koffer, rechtzeitig im neuen Flieger zu landen.
Der Flug nach Berlin war ausgebucht und so dauerte es eine Weile bis alle saßen. 

Flug-Nr.  Platz   St./Ld.         Dauer   Km               Typ     
Abflug   Frankfurt     LH 196               20:34     0:48     473     737-500
Ankunft  Berlin                                    21:22
 
Der Flug verlief ohne außergewöhnliche Ereignisse uns so landeten wir bei -2 Grad im
kalten Berlin.
Unsere Koffer kamen so ziemlich als erste aufs Band, wir gingen hinaus zum
Taxistand und eine gute Stunde nach Ankunft in Berlin waren wir bereits wieder in
unserer Wohnung.

Damit ist unsere diesjährige Neuseelandreise nun endgültig zu Ende.
Es war wieder eine ganz tolle Rundreise. Sie begann schon mit dem „Aufwärmen“ in
Bangkok und der Entspannung vor der eigentlichen Rundreise. Neuseeland selber war
wieder (wie schon bei den ersten beiden Reisen) ein Traumland. Sehr viele
unterschiedliche Landschaften und unheimlich freundliche Leute. Als wir nach
Deutschland zurückkehrten fiel uns das besonders auf. Es gibt unheimlich viel zu
sehen in Neuseeland und auch das Autofahren ist richtig entspannend. Wenn man
kann, sollte man sich auf jeden Fall 4-6 Wochen Zeit nehmen um herumzureisen.
Vielleicht kann man an dem teilweise sehrausführlichen Reisebericht erkennen, wie
gut uns diese Reise gefallen hat.
Vielleicht fahren wir doch noch mal nach Neuseeland, obwohl wir die Höhepunkte des
Landes (die wir sehen wollten) jetzt alle gesehen haben. Aber es gibt noch so viel
anderes zu erkunden in diesem Land.
Auf jeden Fall werden wir uns jetzt noch mal intensiv die Bilder ansehen und die
besten für die Fotogalerie auswählen. Und auch die knapp 10 Stunden Videofilm
warten ja noch auf ihre Bearbeitung. Auch hierbei werden viele Erinnerungen noch
einmal hochkommen und man den Urlaub sozusagen ein zweites mal geniessen.
Damit endet unser Reisebericht für dieses Jahr. Mal sehen wo es 2005 hingeht.
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Sollte der Eine oder Andere Fragen zu unserer Reise haben, schickt
uns einfach eine E-Mail. Wir sind gerne und jederzeit bereit Euch zu antworten
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