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Otto v. Stritzky

Neuseeland - Inseln, Seen, Küste

1999

Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch

Estlands Inseln, Belize, Bahamas, Neuseeland - vom Boot aus gesehen

Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich beim
Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an die
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert aus-
schließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?
Überweisung dann bitte an

DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen

Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben möch-
ten, dann schreiben Sie uns bitte

Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>

Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen über-
nommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Weiter-
verbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmungen
des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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...wo wir unterwegs das Faltboot auspackten:

150 km
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S üdinsel
Nachtflug, Sonnenaufgang überm Süd-
Pazifik, Landung in Auckland. „Packen

Sie das Zelt bitte aus“, der Zöllner sagt es
höflich aber bestimmt, „Sie müssen es dort
einliefern“. Auf der Tür hinter ihm steht:
Department for Agricultural Products and
Desinfektion. Weil wir „Zelt“ auf der Ein-
fuhrerklärung angekreuzt hatten, kommt es
nun dorthin. Und da bleibt es erst einmal. So
lange, bis es zum Einchecken hier für den
Anschlussflug nach Christchurch, Haupt-
stadt der Südinsel, zu spät ist. Mit dem Ent-
keimen von möglicherweise durch zum Bei-
spiel Erde verschmutzten Gegenständen ver-
suchen die Neuseeländer ihre Tiere und
Pflanzen vor Schädlingen aus Übersee zu
schützen. Die Einfuhr aller pflanzlichen und

tierischen Produkte ist streng unter-
sagt. Sind nicht auch die Daunen in un-
seren Schlafsäcken ...? Glücklicherweise
fragt niemand nach denen.
Warten. Endlich öffnet sich eine kleine
Klappe und unsere Stoffhütte ist wie-
der da. Sie einzupacken heißt die Falt-
boothaut erneut zwischen den Beinen
von wartenden Passagieren auszurollen.
Denn das Zelt polstert deren Biegungen
gegen mögliche Knickstellen ab. Alles
wieder im Rucksack - Tempo weiter

zum Domestik Airport. Das Gepäck auf dem
Bootswagen, hinein mit ihm in einen vollen
Bus, am Inland-Schalter einliefern und als
letzte Fluggäste in die Maschine: Sie hat auf
uns gewartet. Erst nachdem auch noch die
Stangentasche extra angeliefert worden ist,
geht‘s an den Start. Und wir atmen auf.
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90 Minuten später Landung auf der Südinsel
Neuseelands, 29 Stunden nach dem Abflug
aus Frankfurt am Main. Reiseweg über Ame-
rika mit kurzem Stop in Los Angeles, weil
auf dieser Transatlantik-Route das Faltboot
gratis mitreiste: 2 x 32 kg. Freigepäck pro
Person waren da zugelassen statt der nur
zwanzig beim Flug über Südostasien. Hun-
dert brachten unsere vier Gepäckstücke auf
die Waage.
Müde? Keine Zeit dafür: Der von daheim aus
gemietete kleine Geländewagen ist da. Weil
bereits betagt, war er billiger gewesen. „
Gutes Fahrzeug“, versichert der Vermieter,
der uns beide einweist, „Sie werden damit
sicher und gut unser
schönes Neuseeland
kennen lernen. Good
luck.“ Er fährt voraus
zum Campingplatz. Der
ist klein, eng und sehr
laut. Kehrt und allein
weiter zum Supermar-
ket. Heute am Sonntag,
wie an jedem Tag, 24
Stunden geöffnet. Riesi-
ge Verkaufsfläche,
turmhohe Regale: alles
da, was wir für gut eine
Woche an Verpflegung
brauchen.

Quer durch die Stadt dann, Daumenpeilung
Süden. Laut Karte sollte es dort, bei der

Banks Peninsula, ruhig sein.
Schmale Straßen, enge Kur-
ven, Gegenverkehr und uns
überholende Fahrzeuge, auf
der „falschen“, der linken
Seite fahren, im fremden
Fahrzeug schalten – nach
fast zwei Stunden sind wir
dann wirklich müde. Aber:
voraus glitzern silberne
Wellen auf dem Meer. Und
am Ende eines Sandweges
ist Platz, gerade groß genug
fürs Zelt neben dem Auto.
Hoch über der Brandung und
allein sind wir hier auch.
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Inzwischen ist’s Nachmittag geworden.
Schlafen? Demnächst. Zuvor noch Wasser
holen, das hatten wir vergessen. „Nehmt
gleich den ganzen Kanister mit – bringt ihn
morgen wieder“, bietet der Mann in einer
kleinen Cottage an. So viel Vertrauen den
Fremden gegenüber? Nett, sehr nett. Und
nun schlafen wir wirklich, 14 Stunden lang.
Um vom Morgen früh an dem normalen Ta-
geslauf zu folgen – das beste Rezept zum
Ausgleichen des angeblich so problemati-
schen Timelag, des bis hierher 11 Stunden
Zeitunterschiedes.
„Subject to slides“, Erdrutschgefahr also,
steht auf dem Schild. Der damit beginnende
Weg hat etwa die Breite unseres Wagens
und führt in eine faszinierende Landschaft.

Fast 1.000 m hoch hinauf in die Berg-
welt der Peninsula. Sehenswert die
Baumreihen an wieder aufgeforsteten
Hängen. Steile Wiesen und karstige Fel-
sen. Wo Wasser herunter strömt, fehlt
ein Stück Pfad, der Rest jedoch reicht
gerade noch. Platz zum Ausweichen bei
entgegen kommenden Fahrzeugen? Kei-
ner. Erst auf der Passhöhe – und genau
dort treffen wir zwei von denen...



6

Weiter talwärts ein Farmer mit seinem
Truck. Ob wir schon mal ´ne Schafschur ge-
sehen hätten? Mit dem „Nein“ sind wir
eingeladen.

In der Scheune drei Männer auf ei-
ner Empore. Aus der Tür hinter ihnen zerrt
einer das erste Schaf. Der zweite klemmt
dessen Kopf zwischen die Beine und schert
mit dem elektrischen Messer von Rücken,
Bauch und Beinen die Wolle. Der dritte Mann
schiebt das nun nackte Schaf durch eine an-
dere Tür wieder raus, während das nächste
schon unters Messer kommt. Tagesleistung
des mobilen Scherers 250 – der Wettkampf-
Rekord liegt bei 600. Mehrere Frauen sor-
tieren die Wolle nach Länge und Qualität.
Sie wird zu Ballen gepresst, geht an Wasch-
betriebe und dann in den Export. „3.000

Schafe braucht man hier mindestens um
knapp überleben zu können“, erzählt der Far-

mer, „etwa 68 Millionen Schafe
haben wir insgesamt auf den In-
seln. Aber: Kein Geschäft mehr,
ihr Touristen bringt mehr ein.“
Fast 1.3 Millionen kämen jähr-
lich ins Land. Das bei nur 3,5
Millionen Einwohnern. Umge-
rechnet teilen sich 12,6 von
denen einen Quadratkilome-
ter. Bei uns sind es 227.
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S een-Gebiet
Zwei Tage später sind wir am ersten
großen See, dem Lake Tekapo. Intensiv

türkis, grün-blau, das Wasser. Rührt von fein
gemahlenem Gesteinsmaterial her und hat
mit dem Ursprung als Gletschersee zu tun.
Hier paddeln? Viele Wolken, sehr starker
Wind . Weiße
S c ha u mk ö pf e
und die Wetter-
vorhersage beim
Tourist Office
alles andere als
gut: Morgen
Sturm und Re-
gen. Also lassen
wir es.

Deutsche Touris-
ten am Denkmal für Collie-Hunde: „Die ha-

ben man-
chem Far-
mer das Le-
ben geret-
tet“, hören
wir den Gui-
de erzählen.
In der nahen
Kirche des
guten Hirten
statt gemal-

tem Altarbild
das viel schönere:
Den Blick hinaus
übers Wasser zu
schneebedeckten
bis fast dreitau-
send Meter ho-
hen Bergen. Viele

Besucher. Und im Ort ist alles dicht geparkt:
Wir fahren weiter zum Lake Pukaki.
Eine längere Tour mit dem Boot wäre hier
kaum drin. Denn schon nach knapp 20 km be-
ginnt das Geröll des Tasman-Gletschers. Mit
29 km Länge ist der um die Hälfte größer als
seine Kollegen in der Schweiz. Große Schot-
terbänke mit schmalen Rinnsalen eiskalten
Wassers. Genug das von den auf beiden Sei-
ten entlang laufenden Wegen aus zu sehen.
Zelten auf einer Wiese über dem See neben
dem Auto. Als wir morgens hinaus schauen,
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haben sich die die dicken Wolken vom Vortag
verzogen: Freier Blick über den See auf den
strahlend weißen Gipfel des Mount Cook. Mit
3.754 m ist er der höchste Berg Neusee-
lands. Die Maoris nennen ihn Aoraki, den
Wolkenaufspießer. Gerade heute, und das ist
selten, nimmt er es mit dieser seiner Aufga-
be nicht ernst.
Lange Fahrt über den 1.000 m hohen Lindis
Pass zum Lake Wanaka. Hinten im Auto
murrt leise das Faltboot – es will raus. Aber
wieder nichts: Für die nächsten Tage sind
auch hier Regen, Sturm und Gewitter ange-

sagt. Dabei sieht dieser See sehr reizvoll
aus, Inseln und viele von den Bergen herab
kommende Bäche. An deren Mündungen könn-
ten wir sicher gut zelten. Warten? Das Auto
auf dem Campingplatz lassen? Geht wegen
totaler Überfüllung nicht. Die Leute dort
sind unfreundlich und kaum ansprechbar,
häufige Folge vom unpersönlich gewordenen
Geschäft mit zu vielen Gästen. Schade – ha-
ben wir das Boot doch umsonst mitgenom-
men? Es ist drückend heiß, schwül und erste
kräftige Böen fegen über den See. Ein Flug-
boot landet, Segel- und Motorboote kehren
zurück zum Land. Mittagszeit — Suppe plus
Brötchen im Restaurant essen? Für das selbe
Geld können wir im Supermarkt eine ganze
Mahlzeit selbst zusammenstellen: Fleisch-
brocken, Soße, Nudeln, Gemüse, Nachtisch.
Neidisch schaut der
große Hund im Wa-
gen nebenan zu, wie
es uns schmeckt,
schnappt nach dem
ihm angebotenen
Fleisch und ist
sichtbar zufrie-
den. Um dann ein
deutlich schlech-
tes Gewissen ob dieses wohl
nicht erlaubten Abstaubens zu zeigen, als
sein Herr vom Einkaufen zurückkommt.
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Ein weiterer Tag im Auto durch die Berge
nach Süden. Gleich hinter Wanaka ein kleiner
Flugplatz nebst Museum. Alte Militärflug-
zeuge und Benzin-Oldtimer, ein modernes
Solarmobil, das 3000 km durch Australien
fuhr – alles was mit Transport zu tun hat, ist
ausgestellt, vom Kutschwagen bis zu Tretau-
tos, Schubkarre und Kinderwagen. Und zum
Thema passende Anzeigen. Eine :

Am Clutha Ri-
ver Wein- und
Obstplantagen.
Aprikosenern-
te per Pflück-

mobil von vier Meter
hohen Sträuchern.
Sortiert werden die
Früchte nach Farbe
und Fehlern - Hand-
arbeit: „Für unsere
sehr anspruchsvollen
Kunden in Taiwan.“

Durchs Tal des Kawarau River: Steile Ufer,
zum Teil wildes Wasser. Eine Gruppe
Schwimmer, Auftriebskörper vor sich, treibt
stromab: Canyoning — ein noch neuer Sport.
Dabei geht es durch enge Schluchten,
Schnellen und Strudel. Mehrere Kajakfahrer
üben in einem der großen Schwälle, eskimo-
tieren, kentern und richten sich wieder auf,
zeigen das, was wir nie gelernt haben.
Wenig weiter sind wir an der alten Hänge-
brücke, 43 m über dem River, Nationales Mo-

nument. Nicht jedoch
etwa, weil hier das
Bungee Jumping an-
fing. Sein Erfinder,
der Neuseeländer A.
J. Hackett, hatte es
1986 vom Eifelturm
aus probiert und dar-
aus ein bis heute flo-
rierendes Geschäft
entwickelt.

WANTED

GOOD WIFE, ABLE TO COOK, SEW, TO DIG WORMS AND

CLEAN FISHES. MUST HAVE BOAT AND MOTOR.

PLEASE SEND PICTURE OF BOAT AND MOTOR.
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Ein Mädchen wird gerade auf den Sprung vorbe-
reitet: Tücher um die Fußknöchel, das Gummiseil
daran festgemacht, ran an den Rand der Platt-
form und Sprung in die Tiefe. Die Leine strafft
sich, federt, der Körper schnellt nach oben zu-
rück, stürzt wieder hinunter, berührt die Was-
seroberfläche, wird ein Stück hochgezogen, pen-
delt und hängt. Vom Ufer löst sich ein Boot, das
Mädchen kann einen Stab fassen, landen und „ist
gerettet“. Der nächste Springer steht schon be-
reit. Und wir? „Dazu muss man jünger sein ...“ ein
guter Grund um das nicht zu tun, wozu uns wohl
auch früher der Mut gefehlt hätte. Dass man
für dieses „Vergnügen“ auch noch an die hundert
Dollar zahlen muss – wir fahren weiter.
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L ake Wakatipu
Queenstown, die nächste Stadt. 2.500
Einwohner und mehrfach so viele Be-

suchern pro Jahr: die Hochburg für jede Art
von Freizeitbeschäftigung. Fallschirmsprin-
gen und Jetboat fahren, Drachenfliegen,
Skifahren im Sommer und Golfen im Winter,
alles ist möglich. Paddeln auf den etwa 90
Kilometern des Lake Wakatipu, des längsten
Sees Neuseelands? Wird nicht angeboten.
Also? Nach der miesen Wetterperiode sagen

die Ranger im DOC, Department of Con-
servation, für die nächsten Tage nun
Sonne und normale Windverhältnisse,
was immer das heißen mag, voraus. Ihre
Empfehlung: Am Nordende des Lake
mit dem Boot starten.
Eine gute, 1962 zur Queenstown-100-
Jahr-Feier gebaute Straße führt dort-
hin. Vor uns zwei Kleinbusse mit seltsam
verpackten Passagieren: Schwarze Ja-
cken, weiße Helme, rote Schwimmwes-
ten. Am Hafen von Glenorchy steigen
die in Jetboote um und brausen mit oh-
renbetäubendem Krach davon, zum Dart
River. Dort erwartet sie eine spritzige
Wildwassertour zwischen den Humboldt
Mountains und dem Mount Earnslaw,
rund 3.100 m hoch.
Wir packen aus – endlich. Und schon ei-
ne Stunde später, gegen 15 Uhr, parkt

das Auto unter überhängenden Zweigen, liegt
unser Boot fertig gepackt am Ufer. Einstei-
gen und los. Leise tauchen die Paddel ins kla-
re Wasser, zerteilen die sich in ihm spiegeln-
den Berge, bringen uns hinaus in die Weite
dieser von hier aus noch grandioser wirken-
den Landschaft. Schnee auf den Bergen, eine
Hütte am anderen Ufer winzig klein vor dun-
kelgrün bewachsenen Steilwänden. Pinienwäl-
der, die Bäume wurden einst von Siedlern aus
Europa importiert.
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Geröllufer wo Dart- und Rees
River jedes Jahr mehr rund
geschliffene Steine anlie-
fern. Langsam paddeln wir
dort entlang, sehen ver-
steckt am Ufer nistende Vö-
gel und – sind allein auf dem
See. Drei Stunden Bummelei,
dann lockt eine komfortable
Kiesbank zum Bleiben. Schön
ist es da, ein Genuss nach
den Tagen im Auto. Schwim-
men im erfrischend kalten

Wasser. Noch lange sitzen wir an
diesem Abend draußen vor dem Zelt,
leichter Wind hält die sonst manch-
mal lästigen Moskitos fern. Nachts
überraschend drei starke Stöße
unter der Liegematte kurz hinter
einander: Erdbeben. Danach wie-
der Ruhe. So etwas sei nahezu
alltäglich in diesem von Vulkanen
durchsetzten Land, hatten wir
gelesen. Und niemand rege sich
darüber auf, da es kaum je
ernste Folgen gäbe. So auch

hier – am Morgen hat der Boden
keine klaffenden Risse, die Sonne scheint
und wir paddeln weiter gen Süden.
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Zwei Inseln unterwegs. Südwind, etwas Be-
wegung auf dem Wasser. Herrlich so zu fah-
ren. Kaffeepause in der Mündung des
Greenstone River – die Jadesteine, nach de-
nen er benannt wurde, liegen da leider nicht
mehr herum. Um ihn „bergauf“
zu paddeln, dafür ist der Fluss leider zu
schnell. An einer anderen Flussmündung

Nachtquartier. Hier
sind d ie lästigen
Sandflies aktiv. Winzige
im niedrigen Gras leben-
de Insekten, voller Taten-
drang, sobald sie jeden-
falls unser Blut wittern.
Das in Queenstown gekauf-
te Abwehrmittel DIMP auf
der Haut mögen sie nicht.

Mit dem aber gehen wir sehr vorsichtig
um. Denn selbst ein Tropfen nur reicht
um Kunststoffe an- und aufzulösen. Ein

Loch dadurch in der Bootshaut o-
der im wasserdichten Beutel? Da
ist es einfacher mit den festen
Antistiften z.B. im Gesicht zu
hantieren. Wonach die Biester
einem auf ihre Art zeigen, was
bei der Prozedur vergessen
wurde einzuschmieren. Ver-
fluchte Pest - aufhängen soll-
te man sie können und festbin-

den, so wie später mal unterwegs ge-
sehen.
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Einige Namen der Bergketten rundherum: The
Remarkables, die wirklich Bemerkenswerten,
Oder Old Woman Range wobei es zum Gebirge
der alten Frau auch das des Old Man gibt.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen: keine.
Die folgenden Tage auf dem See dagegen glei-
chen einander: Sonne, so viel Wind, dass das
Fahren Spaß macht. Lediglich in der Nähe von
Queenstown einige Mitbenutzer
der Wasseroberfläche: Fallschirm-
Segler hinterm Motorboot, Was-
serskifahrer und laute Scooter.
Während der Goldgräberzeit um
1862 fuhren von dem damals noch
kleinen Ort aus vier Raddampfer
und 30 andere Schiffe über den
See. Heute ist es ein einziges. Es
bringt Touristen zur Walter Peak
Station, einer Farm, die wir früh
morgens, kurz nachdem die Sonne
über den Bergkamm schaut, passie-
ren. Da sind Schafe und schotti-
sche Rinder zu besuchen, Kaffee
und Kuchen gibt es dort auch. Wo
heute alles auf Touristen einge-
stellt ist, hatten in früher Zeit die
Maoris ihr Jagdrevier. Und etwa in
der Mitte des 20. Jahrhunderts
wurden hier 40.000 Schafe gehal-
ten. Sich mit nicht ganz so vielen
zahlenden Gästen abzugeben
scheint lukrativer.

Während wir unser Boot im Hafen der Stadt
wieder abbauen, kommt das Schiff, die TSS
Earnslaw, an den Kai. Gebaut in Dunedin an der
Ostküste wurde sie 1912 zerlegt, per Eisen-
bahn transportiert und am See wieder zusam-
men gebaut. Ihr Verbrauch an Kohle, was da
aus dem Schornstein quillt deutet es an, liegt
bei einer Tonne pro Stunde.
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Früher Nachmittag. Wir schauen dem Bus
nach, der uns zum Auto hätte zurückbringen
sollen. Dem letzten heute. Was tun? Ein
Dart-River-Jet-Safari-Bus fährt noch
am Nachmittag. Und der nimmt uns auch
ohne Buchung einer Tour samt Gepäck
mit nach Glenorchy. „Wakatipu heißt der
schlafende Riese“, erzählt der nette
Fahrer unterwegs, „und der ist da wohl
auch noch irgendwo. Denn die für einen
Süßwassersee ungewöhnlichen kleinen
Tidenunterschiede zeigen, dass sein
Herz schlägt, langsam, sehr langsam.“ An
diesem Abend steht unser Zelt am Rees

River, einem der sehr
kalten Zuflüsse des
See: Gletscherwas-
ser. Es duftet nach
Blüten und würzigen
Kräutern, ein Vogel
ruft melod isch,
singt Teile der Ton-
leiter. Ein Mako
Mako, ein Honig-
fresser? Zu sehen

bekommen wir ihn nicht.
Auf der Fahrt nach Süden Stop wegen einer
großen, die Straße kreuzenden Schafherde.
Acht Hunde treiben 1.500 Tiere von einem
Kral in den anderen. Zeitweise legen sie sich
vor unser Auto um zu sichern, dann wechseln

sie auf den Pfiff des Farmers hin die Rich-
tung, jagen Nachzügler in das eingezäunte

Geviert. Und springen nach beendeter Arbeit
sichtlich stolz und begeistert auf den An-
hänger für die Rückfahrt zur Farm. Wir wer-
den eingeladen, „for a cup of coffee“. Schö-
nes kleines Holzhaus, Blick über den See.
Gusseiserner Ofen: „...sehr kalt im Winter.“
Schubladen voller Lebensmittel-Vorräte: „...
hierher kommen keine Lieferanten.“ Die
Farm ist gepachtet, die Schafe sind Eigen-
tum. „Reich kann man mit diesem Geschäft
nicht werden. Aber es ist eben unseres und
solange wir damit den Kindern eine Zukunft
bieten können, machen wir weiter.“ Die wer-
den das Farmhaus verlassen müssen sobald
für sie die Schule beginnt: „Nicht daran den-
ken“, meint die Mutter, „sie nur noch in den
Ferien sehen?“
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L ake Manapouri
Am selben Tag noch erreichen wir die-
sen, Neuseelands angeblich schönsten

See. Wir zelten an seinem Ufer und holen
morgens das Boot wieder aus dem Auto.
Leicht verächtliche Blicke und Bemerkungen
von jungen Leuten, wo wir es aufbauen: Die
tragen einen sechs Meter langen schön po-
lierten Seekajak mit allem Drum und Dran
zum Wasser des Hafens. Und sind unterwegs
noch bevor der Wind voll aufdreht. Die vom

Wetterdienst vorausgesagten 45 km/h, rund
sechs Windstärken, kriegen wir dann zu spü-
ren. Ergebnis: Für die etwa sechs Kilometer
zu dem in der Ferne hell leuchtenden und lo-
ckenden Sandstrand brauchen wir volle 90
Minuten. Heftige Balgerei mit zeitweise hoch
auflaufenden Wellen, manchmal fast Still-
stand gegen den zwischen Bergen getunnel-
ten Wind. Weiter, weiter, nicht aufhören.
Landschutz dann und eine weit geschwunge-
ne, malerische Bucht. Landen mit dem Gefühl
sie echt verdient, sicher aber mit der eige-
nen Kraft gewonnen zu haben.
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Gleich hin-
ter unserem Zelt beginnt der Regen-
wald. Dicke Moosflechten, umgestürz-
te Bäume, Schlingpflanzen und Farne
mit mehr als meter-breiten Wedeln.
Was wir vermissen sind die doch ei-
gentlich in diese Umgebung gehören-
den Kiwis. Nicht die Früchte, sondern
die Vögel, die nicht fliegen können, nur
nachts unterwegs sind und täglich bis
zu 20 Stunden schlafen. Das Prachtex-
emplar, das uns beim Einpacken am Kai
in Queenstown zusah, war da entweder mit

den Gepflogen-
heiten nicht gut
vertraut oder
aus der Art
g e s c h l a g en .
Eher jedoch
wohl nur aus
Stein...

Vier Tage auf dem See. Ursprünglich hieß
der Moturao, was „viele Inseln“ bedeutet.
Zwischen großen und kleinen hindurch suchen
wir unseren Weg. Haben wir hier tüchtig mit
dem Wind zu tun, dort finden wir im Schutz
steiler Felswände von keiner Welle bewegtes
Wasser. Weiße Strände fast überall. Selten
Sand, häufiger grober, heller Kies. Was die
verfluchten Sandflies nicht hindert auch

hier ihr Unwesen zu treiben. Ausgehungerte
blutrünstige Schwärme stürzen sich auf uns,
noch bevor wir mit Trainingsanzügen, Einrei-
ben und Räucherspiralen in die Defensive ge-
hen können. Ob der Rauch des Lagerfeuers
sie eher anzieht als vertreibt? Scheint so.
Jedenfalls ist unser Verhältnis zu dieser
Art von Natur rasch gestört. Wir lernen op-
tisch wunderschöne Landeplätze zu meiden,
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so sie im Windschatten liegen. Haben wir ei-
nen windigen für die Nacht gefunden, sind
mit Brandung hart gelandet, so hat sicher bis
zum Morgen der Wind gedreht um den hier

ansässigen Quälgeistern freie
Bahn für ihr schändliches Tun zu
geben. Grund zum Beschweren?
Eigentlich nicht. Schließlich sind
sie und nicht wir hier zu Hause.
Etliche Fjorde gehören zum
See. „Mal eben den da rauf und
wieder runter paddeln?“ Daraus
wird dann fast eine Tagestour.
Weil die Entfernungen täuschen.
Wir schätzen sie aus der norma-
len Erfahrung heraus. Hier je-
doch sind die Berge direkt vom
Wasser aus bis an 1.800 m hoch.

Und ein „kleiner Fjord“ hat seine 10 km. Zum
Ende des einen gibt es eine Straße – dorthin
schippern Motorboote. Die meisten aber,
kleine Dampfer unter ihnen, verkehren auf

der Route Manapouri – Kraftwerk.
Auch unser Ziel schließlich - noch
bevor die Sonne über den Berg
schaut sind wir unterwegs. Um eine
Landspitze herum der gesuchte
Fjord. Rechts und links hohe steile
Wände, vom Wasser ausgewaschene
Granitflächen, das leise Plätschern
kleiner Wasserfälle. Herrliche Ruhe
und echter Genuss so früh hier auf
dem Wasser zu wandern. Nach etwa

zwei Stunden niedri-
ge Gebäude des
Kraftwerkes voraus,
fast versteckt im
Grün. Weiße Markie-
rungen um den als
water-intake b e-
zeichneten Bereich
herum. Eine Beton-
rampe – gut geeignet
um auf ihr das Boot
abzubauen. Ende der
Paddelfahrt damit.
Warum nicht auf ei-
genem Kiel zurück
nach Manapouri?
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Das Kraftwerk ist zu besichti-
gen – Grund Nr. 1. Der zweite:
Eine Straße führt von hier zum
rund 180 m unterhalb des Sees
gelegenen, vom Meer her ins Land
führenden Fjord. Der, zunächst
Malaspina Reach und weiter
Doubtful Sound genannt, ist per
Schiff zu erkunden: Eine der vie-
len Touristen-Attraktionen Neu-
seelands. Unser Gepäck wird in
einem kleinen Raum des Visitor
Centers eingeschlossen und ab
geht es per Bus in die Unterwelt.
Zwei Kilometer durch finstere, enge Granit-
Tunnel. Halt vor einem Seitenstollen, durch
diesen Fußweg zur in den Fels gehauenen Ge-
nerator-Halle – 111 m lang, 18 breit und 39
hoch.

Sieben Aggregate produzieren dort etwa 15 %
des neuseeländischen Stroms, vorwiegend für
ein Aluminiumwerk an der Südküste. Antriebs-
kraft ist das Wasser des Manapouri- und des
benachbarten Te Anau Sees. Durch einen 10
km langen Kanal stürzt es hinunter zum Meer.
Langsam kurvt der Bus dorthin steil bergab.
20 % Gefälle – ganz schön. Umsteigen auf ein
Schiffchen und weiter in Richtung offene See.
Unterwegs springt eine Herde Bottlenose Del-
phine über die Dampferwellen. Bullige Fischer-
boote laufen zum nächtlichen Fang aus und wir
überlegen ob man hier einige Tage paddeln
könnte. Man kann, denn Bootsvermieter bieten
Kajak-Touren auf dem Doubtful Sound an.
Nur: Wo würden wir zelten? Steile Ufer, alles
dicht zugewachsen. Und das bisschen flacher
Felsen verschwindet, wenn die Flut kommt.
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Abends spät sehen wir
von Bord des Schiff-
chens noch einmal die
Strände, auf denen un-
ser Zelt stand. Eine
wirklich großartige
Landschaft. Neusee-
lands schönster See?
Vielleicht, dann aber
in der Zeit, in der die
bissigen Sandflies kei-
ne Saison haben.

Sehr doubtful also. Das fand auch Captain Cook,
der 1770 vom Meer her hier herein schaute. Seine
Zweifel bezogen sich jedoch auf den fürs Zurück-
segeln notwendigen Wind – an dieser Küste weht
der halt fast immer aus West. So gab er dem
Sound nur seinen heutigen Namen und segelte wei-
ter. Vermutlich sah er am Ausgang zur Tasman Sea
auch bereits die Pelzrobben, die von den Felsen zu
uns herauf schauen. Vom Schiff, den Menschen und
Fotoblitzen ungerührt, füttern Mütter ihre Jungen,
bewachen Bullen ihre Harems. Unsere Naturschüt-
zer würden um solch eine Kolonie weite Schutzzo-
nen verordnen, die niemand befahren darf. Unsinn
vermutlich, wenn man davon ausgeht, dass Mensch
und Tier, solange letzteres nicht gejagt wird, das
Nebeneinander als normal empfinden können.
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S üd- und Westküste
Invercargill, südlichste Großstadt der
Insel. An einer Bucht gelegen, die

Schiffen Schutz bietet. Im Museum ein langes
schönes Einbaum-Kanu der Maoris. Daran ein
Schild das sagt: „Kinder, dieses Boot ist sehr
alt und schon etwas brüchig. Wenn ihr hinein
klettert, geht es kaputt. Also lasst es bitte
bleiben.“ Der entsprechende Text in einer
deutschen Ausstellung hätte vermut-
lich so gelautet: „Das Berühren des
Bootes ist streng verboten. Eltern haf-
ten für ihre Kinder.“
Unser Boot bleibt brav im Auto. Denn an
der Küste stehen bis drei Meter hohe
Wellen, vom 265 m hohen Bluff Hill aus
gut zu beobachten. Blick auch hinunter
zu einer der größten Aluminium Schmelzen der
Welt. „Wichtigster Arbeitgeber der Region.
Wer will da ernstlich aus Umweltschutzgrün-
den für die Schließung der Hütte sein“, meint
der Farmer,

der uns am nächsten Morgen zur Tasse Kaffee
einlädt, „haben schon genug junge Leute hier,
die durch Drugs und TV auf dumme Gedanken
kommen.“ Dass wir auf seinem Grund zelteten,
fand er in Ordnung: “Ist genug Platz: 614 Hek-
tar Land für 4.500 Schafe, einige Pferde und
Kühe. Bin sechs Jahre zur See gefahren, war
Bauunternehmer und jetzt das hier. Plus einem
kleinen Dampfer für den Fang von Codfish.

Tauche selbst nach
Pauas – kennt ihr
nicht? Muscheln mit
viel schmackhaftem
Fleisch. Mit Perlmutt
für Schmuckwaren.
Basis für ein neues
Geschäft.“ Der Typ

des Unternehmers - immer auf der
Suche nach neuen Herausforderungen. Einige
der in allen Farben schillernden Muscheln gibt
er uns mit: „Gut wegpacken, die Ausfuhr ist
offiziell verboten.“
Südküste: Delphine bei Flut, ein 160 Millionen
Jahre alte versteinerter Wald bei Ebbe zu
besichtigen. In einem Dorfmuseum vergilbte
Fotos aus 1881 vom Untergang der „Tararua“:
20 Passagiere gerettet, 131 umgekommen. Das
Wetter war damals wohl ähnlich wie heute:
Sturm und Regen. Und kalt – die Antarktis ist
schließlich nur 20 Breitengrade entfernt - so
viele oder besser so wenige wie zwischen
Schottland und Spanien.
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Grund genug um wieder nach Norden zu fah-
ren, damit, im Gegensatz zu unseren Breiten,
in wärmere Gefilde. Liebliche Landschaft, ein-
same Ecken zum Kampieren, Orte, die sich
dem Aussehen nach seit der Gründerzeit we-
nig verändert haben.

Weite Abstände zwi-
schen den Farmen. Auf mehreren
Weiden, zusammen mit Kühen, Reh-
wild. „Die Tiere wurden früher mal
aus Germany importiert, wir züchten
sie hier und exportieren das Fleisch,
ja, auch nach Germany.“ Der Farmer
grinst.
Weiter wieder Berge, der schnelle
Clutha Fluss, Staudämme und zum
ersten Mal Schilder, die das Campen
verbieten. Über den Haast Pass zur
Westküste. Wilde Schluchten, Was-
serfälle, dichter Regenwald auf dem
Weg nach Jackson Bay. Undurch-
dringliche Vegetation, Grillengezwit-

scher, laute Vogelrufe. Auf der einen Seite
die hohen Berge der Südalpen, auf der ande-
ren das weiß brandende
Meer. Und dann ein Pin-
guin neben der Straße

im Gras, etwas ver-
wirrt ob der Foto-
blitze. Seine Spe-
zies, Dickschnabel,
gehört zu den sel-
tensten Arten welt-
weit. Erkenntlich
durch gelbe Haar-
büschel am Kopf.
Im Ort noch das Flair alter Fischerdör-

fer. Und vielleicht würde sich die hier gegen
Westwinde geschützte
Bucht für einige Tage
im Boot eignen. Sehr
weit aber kämen wir da
nicht: bald schon lau-
fen die Wellen der
Tasman See hoch auf
und über die vom Tou-
rismus noch nicht ent-
deckten Strände hin-
weg. Kurz nach dem
Ort endet die Straße.
Barrier Range heißt
die eine der dort ein-
drucksvoll und abwei-
send ragenden Berg-
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ketten. Zusammen mit anderen sperrt und
formt sie ein etwa 300 mal 50 km großes, au-
ßer von See her unzugängliches Gebiet. Ein-
fliegen, vom Boot aus die Natur in ihrer gan-
zen Härte aber auch Schönheit erleben? Da-
für wären viel Zeit und gründliche Vorberei-
tung erforderlich. Für beides reicht es jetzt
nicht mehr. Schade.

Auf dem Weg nach Norden kurze Abstecher
zu den Gletschern an der Westküste. Sie be-
wegen sich bis zu zehnmal schneller als die in
der Schweiz. So kam ein 1943 auf dem Franz-
Joseph-Gletscher 3,5 km oberhalb der Glet-
scherzunge abgestürztes Flugzeug schon nach
6 ½ Jahren im Tal an: Tages-Geschwindigkeit
fast 1,5 Meter. Bei sehr hohem Schneedruck
wurden aber auch schon 5 m pro Tag gemes-
sen. Und: Zur Zeit wachsen die Eisströme so-
gar in der Länge. Warum, das weiß niemand.
Eine Goldmine in Ross, Vermietung von Schürf-

geschirr; Kajakfahrer in Hokitika - in winzigen
Plastikschüsseln paddeln sie zur Brandung hin-
aus und versuchen dort zu surfen - nicht unser
Sport. Hier, an der Mündung des gleichnami-
gen River havarierte zeitweise alle 10 Wochen
ein Schiff — auch nichts für uns. Freiluftmu-
seum vor Greymouth: Shantytown, mit Hospi-
tal, Feuerwache, Gefängnis, Jade-Schleiferei
und Dampfbahn - schon eher interessant. Die
Blowholes, vom einlaufenden Salzwasser hoch-
gepuschte Fontainen zwischen als Pfannkuchen
bezeichneten, geschichteten Felsen — müsste
man gesehen haben, steht im Reisebuch...
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Warnschilder am Wege: Gift. Ausgelegt um
Possums, bei uns auch Fuchskusus oder Opos-
sums genannt, zu töten. „Diese kleinen Beutel-
tiere sind eine schreckliche Plage“, erzählt der
das Gift verteilende Mann, „fressen alle jun-
gen Pflanzen und Triebe, nachts, wenn niemand
sie bekämpfen kann. Geschätzt 60.000 von de-
nen gibt es allein auf unserer Südinsel, der
Schaden durch sie ist groß.. Das DOC lässt
darum auch mit Cyanine vergiftete Karotten
aus Flugzeugen abwerfen. Wobei wir hoffen,
dass andere Tiere die nicht fressen. Ganz aus-
zuschließen ist das aber nicht.“

Kadaver dieser hübschen
und, wie wir es in Austra-
lien erlebt hatten, auch
zutraulichen Tiere, liegen
häufig an den Straßen-
rändern. Traurige Konse-
quenz aus einem Ungleichgewicht in der Natur.
Nicht aber auch des menschlichen Strebens
nach Herrschaft über Fauna und Flora?

Abends suchen wir uns jeweils einen kleinen
Weg, der ins No-where führt. Manchmal über
klappernde Bretterbrücken, vorzugsweise mit

Schildern, die
vor irgendetwas
warnen. Am Ende
dieser meist
Holzfällerpfade
finden sich duf-
tende Waldwie-
sen oder Plätze
am rauschenden
Bach. Der an
diesem Abend ist
trocken und des-
halb still. Als
Hintergrundde-

koration für die ebene Wiese hohe schwarze
Felsen. Verspeisen als Nachtisch Erdbeeren,
jetzt, Ende Januar, frisch gepflückt. Aus dem
zunächst leichten Regen wird nachts ein Un-
wetter. Pausenlos schütten Wassermassen
aufs Zelt – morgens gegen halb vier Uhr
tropft es irgendwo hörbar herein. Und der
erste Schritt raus landet im knöcheltiefen
Wasser. An den Zeltwänden reicht es bis zum
sehr hoch gezogenen Boden hinauf, beim Auto
bis zu den Radkappen. Nichts wie weg hier.
Denn inzwischen ist auch unser Bach aufge-
wacht. Er tost wild und laut in der noch stock-
dunklen Nacht mit akustisch gekonntem Wi-
derhall von der Felswand.
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Zusammenräumen, alles rein ins Auto, Heck-
klappe zu, Vierradantrieb rein, Scheinwerfer
an und los. Nach wenigen Minuten bergab ver-
wandelt sich der einspurige Fahrweg in einen
nicht mehr überblickbaren schnell quer flie-
ßenden Fluss. Nur noch einige Büsche an der
Seite als Orientierung, Gas geben und mit
Bugwelle weiter. Bis endlich wieder sichtbarer
Boden unter den Rädern ist. Matsch und
Schlamm in den engen Kurven. Schließlich das
Schild, das uns beim Hinauffahren sagte:
“Subject to flooding, no exit“. Na ja...

Zurück auf sicherer Straße. Als die Sonne über
den Berg schaut, da. beleuchtet sie einen blü-
henden Pohutokawa-Baum, hier im Land auch
Christmas Tree genannt. Da oben jedoch, von wo
wir gerade kamen, regnet es weiter.
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T asman Nationalpark
Von einem trockneren Zeltplatz aus
werden wir von in der Nähe vorbei

kommenden Neuseeländern eingeladen. Schi-
ckes Haus, nette Leute. Eigentümer von viel
Wald. Erzählen vom planmäßigen Einschlag und
wieder Aufforsten, „Ernten“ alle 10 Jahre.
Und von den Ureinwohnern des Landes, den

Maoris: „Nur fünf Prozent der
gesamten Bevölkerung. Kaum noch
reinrassige unter ihnen. Proble-
matisch ist eine kleine militante
Gruppe, die immer neue Forderun-
gen stellt. Und die diese dank un-
seres schlechten Gewissens auch
durchsetzt: Eigene Schulen, Kran-
kenhäuser, Rückgabe von Land,
das ihnen angeblich, aber nicht
immer nachweisbar, einst gehör-
te. Nur die eigene Fahne haben
sie noch nicht“, bemerkt unser
Gastgeber sarkastisch. Inzwi-
schen gibt es die auch.
Bei Motueka erreichen wir die
Tasman Bay. Jede Menge Touris-
tentrubel, Hotels, Restaurants,
Autos, Motorboote und Badegäs-
te. Bleibt so bis Marahau, wo die
Straße endet. Nicht das, was wir
uns vorgestellt hatten. Und die
See ist ruppig draußen, Zelt-
Strände von hier aus nicht in

Sicht. Rat eines jungen Neuseeländers, er holt
gerade Seekajaks von einem Transportwagen:
An der zauberhaften Küste des Tasman Natio-
nal Parks entlang paddeln, am besten von Nord
nach Süd um am Ende jemand zu finden, der
uns zurück zum Auto bringen könnte. Der Plan,
den wir uns überlegt hatten: „Vom Cape Fare-
well aus durch die Golden Bay, um die Tasman
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Bay herum bis zu den Fjorden der Marlboro
Sounds - dafür braucht ihr sicher drei Wo-
chen. Denn der Wind ist hier unstetig und
nicht berechenbar. Mal aus Nordwest, dann
aus Nordost. Kräftiger Wind. Bei 30 – 40 kn

wird’s sehr schwierig für ein Kajak. Tage,
an denen ihr nicht fahren könnt, sind
normal. Auch jetzt im Sommer. Also?“
Also nur Abel Tasman Nationalpark. Für
den ist ein Campsite-Pass erforderlich.
Zu kaufen beim DOC in Motueka. Der
Stempel für jedes im Voraus zu belegen-
de Datum kostet 12 Dollar. Wofür? Fürs
Kampieren auf vorgeschriebenen Plätzen.
Auch am Wasser. Ein Plan weist die aus.
Der erste, den wir nach einer Fahrt über
Pässe und einen recht abenteuerlichen
Sandweg — „Extrem Caution“ warnt ein
Schild — erreichen, ist besser als erwar-
tet: Totaranoi, direkt am Strand. Viel
Platz und kaum Leute. Meist Wanderer,
die bei Ebbe am Ufer entlang hierher
kamen.
Morgens ganz früh los, die Sonne schaut
gerade über den Horizont. Ruhige See -
herrlich sie wieder unterm Kiel zu haben
und übers Wasser zu wandern. Felsen-
küste, abweisend, kaum Landemöglichkei-
ten. Ums Awaroa Head herum. In der
gleichnamigen Bucht, laut Karte privates
Land nebst Airstrip, schläft noch alles.
Fünf Kilometer bis hierher, nach weite-

ren fünf das Tonga Island voraus. Da die
Grenze des Nationalparks an der Hochwasser-
marke der Strände endet, wurden von dort aus
12 km, inklusive dieser Insel, zu einem mariti-
men Schutzgebiet erklärt. Fischen und Mu-
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schel sammeln verboten. Rufe von Seehunden,
sind wohl auf der anderen Inselseite. Von hier
an einzelne Strände zwischen den Felsen und
immer mehr Seekajaks auf dem Wasser. Grup-
pen, die dicht beieinander mehr oder meist
weniger paddeln. Ein größeres Rudel verlässt
gerade die Mosquito Bay, einige Zelte stehen
hinter der vorgelagerten Insel. Das Wetter
bleibt herrlich. So trudeln wir langsam nach
Süden. Kurzer Stop bei einem der „designated
Campsites“:

Aus dem Dickicht geschlagene
Stellplätze, dunkel, muffig mit Toi-
lettenhäuschen. Für das bringt ein
per Motorboot angelandeter Ran-
ger gerade Seewasser zum Nach-
spülen und eine Rolle Papier. Echt
romantisch. Unser Verlangen nach
solch einer Bleibe schwindet. So
paddeln wir stetig weiter, an dem
Zeichen auf Bark Bay Reef vorbei
und in die Torrent Bay. Da liegen

eine Menge Segelboote und Motoryachten vor
Anker. Wassertaxis rauschen mit viel
Krach vorbei. Sie befördern in kurzen
Abständen Ausflugsgäste zu verschie-
denen Punkten des Nationalparks oder
holen Wanderer von diesen ab. Wo wir
gerade sind, das hören wir durch Be-
schreibungen, die per Lautsprecher
von Bord der Ausflugsschiffe her
weit übers Wasser tönen.
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Kajak-Flottillen unterwegs, große Kunststoff-
boote mit so viel Platz im Zweier, dass sich die
individuell bewegten Paddel nicht in die Quere
kommen. „Zu unserer Touren-Company gehö-
ren rund 100 Boote“, erzählt der Anführer ei-
ner der Gruppen, „natürlich sind nicht alle je-
den Tag unterwegs. Denn da ist ja viel Konkur-

renz. Schätze, dass das Dutzend Firmen hier
so um die 300 Seekajaks für die ein- bis vier-
tägigen Abenteuer-Safaris verfügbar hat.
Werden immer beliebter. Und das Paddeln
lernt jeder ganz schnell.“ Wie zu sehen.
Bei auffrischendem Wind fahren wir ums Pit
Head herum und finden einen noch leeren
Zeltplatz mit schönem Strand: Observation
Beach. Zunächst ist nur ein Paar dort, auf
Hochzeitsreise. Sie Holländerin, kennt
Deutschland vom Demonstrieren in Gorleben.

Später sind es
zunächst neun
Seekajaks, deren
Guide, er im Ei-
ner, mit Kochern,
Töpfen und Pfan-
nen hantiert um

Essen zu bereiten. Im
Tagespreis von 90 Dollar
ist das mit drin. Kommt
deshalb niemand auf die
Idee mitzuhelfen? Von
den bei Einbruch der
Dunkelheit eintreffenden
Paddlern finden hier

dann nur noch
wenige einen
Platz für die
Nacht. Offen-
sichtlich depri-
miert, müde je-
denfalls, ziehen
die anderen wei-
ter. Und wir ho-
cken noch lange
vor dem Zelt,
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hinter uns die
nach Weihrauch
duftenden wei-
ßen Pinselblüten
eines Ape-Ape
Baumes — Na-
me so phone-
tisch aufge-
schnappt. Das

Wasser zieht sich
nach und nach um rund 50
m zurück – Folge des bei
vier Meter liegenden Ti-
denhub. Dann wird es kalt
und wir krabbeln ins Zelt.
Fünf Kilometer wären es
nur noch bis zum Ende des
Nationalparks beim Ort
Marahau. Diese Küste und
was danach kommt an
Touristenrummel, das hat-
ten wir vom Auto aus be-
reits gesehen: „Lohnt sich
kaum. Warum schauen wir uns nicht alles
nochmals, jetzt von der anderen Seite her,
an?“ Um Adele Island herum, Kurs zurück
nach Norden. Seekajaks in Warteposition
vor dem Tonga Island: An der seeseitigen
Küste toben heute etliche Seebären her-
um. Eine selten gewordene Art der Oh-
renrobben: Wegen ihrer besonders wert-

vollen Pelze wurden die Tiere nahezu ausge-
rottet. Fotografen ärgern sich: Entweder
treiben ihre „Modelle“ nur auf dem Rücken im
Wasser oder sie tauchen gerade dann, wenn
der Auslöser klickt. Scheint so als ob sie wis-
sen, wie man aufdringliche Bootsinsassen zum
Narren hält. Eine Weile schauen wir dem lusti-
gen Treiben zu, dann paddeln wir nachdenklich
weiter. Mit der Frage, ob das hier denn nun

wirklich so bezaubernd
und landschaftlich schön
ist, wie es die Werbe-
prospekte anpreisen.
Die Sandstrände, ja sie
liegen zum Teil male-
risch eingebettet unter
dem dichten Grün und
zwischen den Felsen.
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Die Hochwasserli-
nien zeigen aller-
dings, dass Teile
von ihnen bei Flut
verschwinden. Viele
Zelte müssen also
dicht beieinander
stehen sofern nicht
das „Hinterland“
für sie vorgesehen
ist. Die Vegetation?
Sie richtig zu ent-
decken bleibt den
Hikern, den zu Fuß
wandernden, vorbe-
halten: Uralte Bäu-
me, seltene Pflan-
zen, blühende Exo-
ten und endemische
Tiere. Was uns
stört, ist die Kom-
merzialisierung und Regulierung der Natur.
Notwendig um Schäden durch die Heerscharen
von „Eindringlingen“ zu verhindern? Und das
Geschäft mit den Paddlern - uns stößt das ab.
Zumal bei dem Gedanken, dass dieses Ver-
markten des Wanderns mit Boot und Zelt viel-
leicht die Zukunft an vielen Küsten, Flüssen
und bisher noch einsamen Seen der Welt sein
kann. Traurig. „Wenn aber doch Menschen, die
anders als wir darüber denken, Freude da-
durch haben? Die beiden alten Leute zum Bei-

spiel, standen heute früh
am Ufer, sie hätten sonst
vermutlich nie das He-
rumziehen im Boot und
den Spaß daran erlebt... “
Die nun noch vor uns lie-
gende Strecke bis zum
Strand von Totaranui
bringt als Finale alles,
was zum Paddeln auf dem
Meer gehört: Wind von
vorn, weiße Wellen, Kurs
zum Ziel in der Ferne,
das Ufer weit weg, die

Freiheit auf dem
Wasser. Nach
insgesamt knapp
50 km in den
zwei Tagen sind
wir wieder am
Ausgangspunkt
zurück. Die Son-
ne trocknet was
beim Landen in
der Brandung
nass wurde.
Wieder im Auto,
brummen wir

nachmittags über die Serpentinenstrecke wei-
ter: “Gut solch eine Abwechslung. Auch wenn
sie nur kurz ist. Wo unterbrechen wir das
nächste Mal?“
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Bei einer der DOC-Dienststellen gibt’s eine
gute Karte der Marlborough Sounds. Mit dem
Hinweis, dass auch dort nur auf den einge-
zeichneten Plätzen gezeltet werden dürfe.
Trotzdem: Das Gewirr der Fjorde lockt. Mit
jedem Blick auf die Karte mehr: Da ist viel
zum Entdecken, viel Raum zum Wandern. Und
wir müssen entscheiden: Entweder hier den
Rest der Zeit nutzen oder auf der Nordinsel.

„Von der sollten wir wenigstens etwas gesehen
haben. Machen wir also nur eine Stippvisite da
um zu wissen, ob wir in einem anderen Jahr
dorthin zurückkommen?“ Der dem Klang nach
einer Zigarettenmarke ähnliche Name geht
übrigens auf John Churchill, den Herzog von
Marlborough zurück. Britische Siedler benann-
ten die Region in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts nach ihrem vorherigen Landesvater.

Marlborough Sounds
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Am Weg längs der Küste vor Tarakohe ein
Denkmal für Abel Janszoon Tasman. Der hol-
ländische Seefahrer landete 1642 etwa hier.
Längst bevor der berühmtere James Cook
Neuseeland „entdeckte“. Der kam erst 127
Jahre später mit seinem Schiff Endeavour
vorbei. Als erster Europäer bei den 800 Jahre
zuvor von Norden her eingewanderten Maoris
hatte Abel Tasman Verständigungsprobleme.
Aus denen wurde heftiger Streit, er verlor
vier Mann seiner Besatzung und verließ er-
nüchtert die „Mörderbucht“, wie er sie nach
den unguten Erfahrungen nannte. Die heißt
heute anders. Geblieben aber ist sein nach der
holländischen Provinz Seeland gewählter Name
für das Inselland: Nieuw Zeeland.
Auf Nebenwegen ins und durchs Gebirge. Bei
einem Aussichtspunkt erinnert die dort in den
Fels eingelassene Tafel an einen einfachen Ar-
beiter: Vierzig Jahre lang habe er dieses
Stück Straße betreut, sei dann 1984 mit 76
Jahren gestorben. Ein Strauß Plastik-

blumen dabei –
schön so etwas.
Wird nicht viel zu
selten denen, die
unbeobachtet für
die Gemeinschaft
etwas taten, so
wie hier ein
Denk mal ge-
setzt?

Die Stadt Nelson:
Große Freitreppe
zur Kathedrale,
eine, an der 47
Jahre lang gebaut
wurde. Eine ganze
Menge zu sehen,
Museen, Galerien
und der Botani-
sche Garten. An
einer Straßenecke
jemand der uns
mit dumpfen Tö-
nen aus seinem
Didgeridoo be-
grüßt. Das lange

Blasrohr stammt von
den Aborigines im Nor-
den Australiens. Klingt
ähnlich wie die Albhör-
ner in der Schweiz.
Wobei es sicher keinen
Zusammenhang da gibt.
Nachts zelten wir nahe

einer Farm. Der Großvater, aus Deutschland
eingewandert, hatte nach und nach Land ge-
kauft Jetzt ist es ein Betrieb mit 140 Milch-
kühen, die neue Melkanlage. wurde kürzlich in-
stalliert. „Gut? Früher hatte ich direkten Kon-
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takt mit meinen Kühen, wir kannten einander.
Mehrmals gab es Preise für die beste Milch.
Das ist heute nicht mehr drin...“, die Frau des
Farmers schaut missbilligend auf die moderne
Technik. Und wir müssen viel übers Land ihrer
Vorväter erzählen.
Zum Tennyson Inlet, einem
westlichen Fjord der Marl-
borough Sounds. Stücke der
Straße dorthin sind unter-
waschen und abgestürzt,
Vorsicht also. Einige Häuser,
eine breite Bootsrampe.
„From Germany? My father
had such a Klepper boat
over there. Never seen it
here.” Die Zuschauerin beim
Bootsaufbau ist Einwanderin
erst in der zweiten Genera-
tion. Sie erzählt, dass jetzt
überwiegend Asiaten ein-
wanderten: „Strong compe-
tition for us Europeans...“
Sonne, aufkommender Wind, gerade einset-
zende Flut. Kommen trotzdem gut voran. Fast
1.000 m hoch die Berge. Aber nicht nur des-
halb lässt uns diese Landschaft immer wieder
die Paddel hinlegen und schauen: Da ist die
Weite und die aus ihr heraus wachsende Na-
tur, unverdorben, unberührt. Dicht mit Südbu-
chen und Buschwerk bewachsene grüne Hänge,
hohe Farnbäume, weiche Linien von Bergrücken

in der Ferne und Inseln hineingetupft in dieses
Bild. Eine von denen wie ein Kegel: Maud Is-
land, Schutzgebiet für einige sehr selten ge-
wordene Tierarten, wie den Kakapo, einen Pa-
pagei und die flugunfähige Takehe. Solange
kein Wiesel die Insel schwimmend erreicht,

sind sie hier sicher.
Trotz Wochenende ist’s still
auf dem Wasser, nur wenige
Motorboote unterwegs. Lan-
den schließlich in einer
Bucht und finden dort zwi-
schen Büschen direkt am
Wasser eine kleine Fläche
fürs Nachtquartier. Vom

Wind zerzaus-
te Wolken-
fetzen, denen
Schäfchenher-
den am Himmel
folgen: Wet-
teränderung in
Sicht. Was
nichts ausma-
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chen würde wenn wir länger in
diesem Gebiet bleiben wollten.
Denn die Abstände zwischen
großen Inseln, Landbrücken und
tiefen Buchten liegen bei nur
zwei bis drei Kilometern, so
dass geschützte Passagen
meist gut erreichbar scheinen.
Ob es allerdings Zeltmöglich-

keiten außerhalb der ausgewiesenen gibt? Viel-
leicht doch. Ein Bericht von Faltbootfahrern,
den wir lasen, erwähnt die jedenfalls.
Wo wir gestern direkt vor dem Zelt landeten,
liegen morgens gut 100 m trocken gefallenes
Stein- und Modderwatt. Ein großer Vogel, eine
Rallenart, sucht nach Essbarem, Krebse und
Muscheln hoffen nicht entdeckt zu werden.
Waschen bedeutet weit hinaus zu waten, das
erst dort mögliche Schwimmen erfrischt. Ganz
besonders nach dem gesunden Wandern mit
Zelt und Gepäck.
Paddeln in den Tawhitininui Reach. Herrlich
weit und offen – erneut Verlockung während
der nächsten Tage dort auf Kurs zu bleiben.
Und das Wetter spielt immer noch mit. Aber...



37

In einer der Buchten auf der an-
deren Seite des Meeresarmes lange
Reihen von aneinander gekoppelten
Bojen. Auf diesen künstlichen Inseln

trocknen Kor-
morane vor
dem nächsten
Fang ihre Flü-
gel. Rosafar-
bene Füße zei-
gen Tiere, die
am salzigen
Meer leben.
Die am Süß-
wasser haben

schwarze Socken. Wohl weil wir da halten und
schauen, tuckert ein Motorboot heran, Leute,
die aufpassen. Die uns dann auch erzählen, was
sich unter den Auftriebskörpern verbirgt: Di-
cke Taue, dicht besetzt mit kleinen Muscheln.
Die reifen dort heran, die grünen werden ge-
erntet und wandern in die Fabrik zur Herstel-
lung von pharmazeutischen Grundstoffen.

Scheint ein gutes
Geschäft zu sein.
Denn auch ande-
re Buchten sind,
wie wir sehen,
mit solchen Mu-
schelfarmen be-
setzt. Ganz so
unberührt ist
die Natur hier
also doch nicht.
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Treffen eine Gruppe
von Seekajakfahrern –
eine nur. Die Boote wä-
ren 6,40 mal 0,90 m und
45 kg schwer, erzählt
der Anführer, darum
sehr stabil und kentersi-
cher. Genau richtig für
diese Region.
Am Nachmittag dreht
der Wind auf. Wir sind da
bereits auf dem Rückweg,
zwischen den zwei Inseln
Tawhitinui und Tarakaipa.
Maori-Namen - erstaun-
lich eigentlich, wie viele
von denen für Orts- und Gebietsbezeich-
nungen überlebt haben und nicht geändert
wurden. Nur noch wenige Kilometer dann und
wir paddeln in die Ruhe des Abends und in die
schöne Bucht hinein, aus der wir ka-
men. Gestern erst? Scheint uns eine
viel längere Zeit gewesen zu sein,
Wie so oft, wenn durchs so im Boot
hinaus wandern sich alles ändert,
wenn die Gedanken und Gefühle sich
auf Neues einstellen, neu aufnehmen
und intensiv sich mit dem Gesehenen
und Erlebten beschäftigen.
Nach einem etwas wehmütigen Blick
zurück zu diesem reizvollen Paddel-
revier bauen wir das Boot ab, packen

ein und sitzen zur Abwechslung
dann wieder im Auto. Kurzer Stop
hoch droben beim Opouri Saddle,
488 m über „unserem“ Meer. Ein
älterer Mann mit junger Thai-
Freundin gibt da seine Lebenser-
fahrung zum besten: „Amerika ist
gut um Geld zu verdienen – Neu-
seeland um es auszugeben...“
Regen, dichter Nebel - an der
Küste entlang langsam weiter zum
Hafen von Picton. „Stand by, the
chances are good…” heißt es hier
am Ticketschalter der Fähr-
schiffe. Und tatsächlich rollen
wir als letztes Auto rückwärts

an Bord der Arahura. Eine Weile noch stampft
sie mit halber Fahrt durch die Engen der süd-
lichen Fjorde, dann bleibt das Land zurück –
die Nordinsel ist bereits in Sicht.
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Das sich in der Öffent-
lichkeit so anbietende
Mädchen bleibt bei der
Neuseeland-Moralität nur
auf die Wand gepinselt.
Und der Denkmalsreiter?
Der schaut verwundert
hinauf zum über ihn hin-
aus gewachsenen Hoch-
haus. Freunde getroffen,
viel gesehen, guter Cam-
pingplatz in Lower Hutt.

Nordinsel
Nach drei Stunden
landen wir im Hafen

von Wellington, in Neusee-
lands Hauptstadt. 150.000
Einwohner, Verkehrsgewühl
beim Bienenkorb, dem Par-
lament. Moderne Architek-
tur neben der aus engli-
scher Vergangenheit, Muse-
en erinnern an die der Mao-
ris, zeigen Hütten, Boote
und Holzschnitzkunst.
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Unser nächstes Ziel: Der Wanganui River.
Urweltlich, aufregend soll der sein. Breit
sehen wir ihn dort, wo er ins Meer mün-
det. Doch immer weniger Wasser je wei-
ter wir auf schmaler Sandstraße an seinen
Ufern ins Land hinein fahren. „Schlechte
Zeit“, meint ein dunkelhäutiger Maori un-
terwegs, „sonst fahren hier Schiffe und
Kanugruppen. Die dafür nichts bezahlen,

obwohl das
hier doch
unser Land ist.
Wird sich bald
ändern.“ Ein
Problem wäre
der geheime
Anbau von Mari-
huana: „Heute
erst hat ein
Hubschrauber
die durch
Luftaufnah-
men geor-
teten An-

bauflächen mit Gift besprüht.“ Ein ande-
res: Arbeitslosigkeit. Zu unserer Verwun-
derung sagt er: „Es gibt zu viel Sozialhil-
fe, je mehr Kinder, desto mehr Geld. Da
lohnt es kaum noch zu arbeiten.“ Haben
wir das nicht schon mal gehört – bei uns?
Eine von Nonnen aus Tonga geleitete Mis-
sionsstation in Jerusalem, schön über dem

Flusstal gelegen: „Kein Bedarf mehr für unse-
re Schule und Kirche, da die Maoris abwan-
dern. Deshalb bieten wir jetzt Selbstbesin-
nungskurse an. Und nehmen Wanderer auf.“
In Pipiriki zum DOC. Auskunft: Der Wanganui
ist weiter oben befahrbar, sehr wenig Wasser
jedoch. Vorgeschriebene Campingplätze teils
steile 30 m über dem Fluss. Klettern mit Boot
und Zelt? Nichts mehr für uns. Schade.
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Vulkanland, dampfende
Geysire, Schwefelge-
ruchs-Schwaden wabern
in der Luft. Zum Lake
Taupo, dem größten See
der Insel. Statt für hier
haben wir inzwischen ei-
ne andere Empfehlung
zum Paddeln: Den Lake
Waikaremoana. Anfahrt

von Nordwesten her durch endlose Wälder,
durch einen der schönsten Nationalparks des
Landes, Te Urewara: Zerklüftet, uralte, riesi-
ge Bäume, schnelle Gebirgsbäche, Fische, Blü-
ten, bunte Vögel und Stille. Eine sehr schmale
Gravelroad, streckenweise recht abenteuer-
lich, 650 und 890 m
hohe Pässe mit weiten
Blicken über das Land.
Dann sind wir am Ziel.
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L ake Waikaremoana
Durch die Bäume schimmert das tiefe
Blau des Sees am südlichen Ende des

Nationalparks. Die Karte am Visitor Center
zeigt einen Wanderweg, der über Höhen und
Täler um den Lake herum führt. Mit Hütten
und Campsites unterwegs. Im Büro müssen wir
dieses Mal angeben wann genau wir wo beab-
sichtigen aufzukreuzen, damit ein Platz fürs
Zelt per Computer reserviert werden kann.

Laut Bildern wäre das beispielsweise eine ge-
gossene Betonplatte zwischen den Felsen. Zu
zahlen ist dafür natürlich auch. „Wir müssen
die Wege und Einrichtungen instand halten“,
bemerkt die Rangerin dazu.
Auspacken, Boot aufbauen und Wagen wegstel-
len - bald sind wir auf dem Wasser. Allein auf
einem wunderschönen See. Bergketten rings-
herum, blauer Himmel, muntere Paddelfahrt
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bei auffrischendem Wind. Analog dem Maori-
Namen: See des sich kräuselnden Wassers.
Könnte heute hier aber auch so heißen, wie
Neuseeland zuerst von den Maoris genannt
wurde: Aotearoa - Land der großen weißen
Wolke. Kommen wir nur langsam voran? Keines-
wegs, aber die Dimensionen täuschen uns er-
neut: Was da wie zum Greifen nah ausschaut,
ist noch etliche Kilometer weiter weg. Ein
Wasserfall rauscht, eini-
ge der hübschen Maori-
Enten rudern vor uns
her, nur ein kleines Boot
in der Ferne. Insgesamt
nichts Besonderes ei-
gentlich – ist das Pad-
deln hier gerade deshalb
so erholsam? Nun, na-
türlich beeindruckt das
Panekiri Bluff, diese na-
hezu nackte Felswand
mit ihren Schroffen und
tiefen Schatten zwi-
schen violett-grauem
Gestein. Die Berge da-
hinter zeigen laut Karte beachtliche 1.200 -
1.400 m Höhe. Genauer: „Nur“ um die 600 m
ragen die direkt vom Wasser zum Himmel, da
der See 580 m über dem Meeresspiegel liegt.
Vor allem aber: Dies wird unsere letzte Fahrt
mit dem Boot in Neuseeland sein. Kein Neu-
Seh-Land dann also mehr. Ein paar Tage noch

bis nach Auckland, womit unsere Zeit hier her-
um ist. „Könnten ruhig noch einige Wochen
dran hängen und hätten immer noch längst
nicht alles gesehen.“
„Geht es darum? Doch wohl nicht. Denn was
wollen wir? Einen Eindruck mitnehmen vom
Land, vom Leben dort, von seinen Menschen
und der Natur. Den haben wir. Einen ober-
flächlichen, für den tieferen müsste man hier

eine Zeit lang leben. Und wir wollten uns erho-
len von dem Stress, den wir nicht haben. Wo-
mit wir wieder einmal bei der Antwort auf die
Frage nach Sinn und Zweck unseres Herumzie-
hens sind. “
„Schau lieber nach vorn, da ist ein Sandstrand.
Zum Bleiben vielleicht?“
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Zwei Familien mit Boot, die Männer beim
Angeln. Privates Gelände wäre das hier,
sagen sie, privat geblieben, als das Ge-
biet zum Nationalpark wurde. Gegen’s
Zelten hätte sicher niemand etwas ein-
zuwenden. Wenig später fahren sie weg
und: „...schöner konnte es zum Abschluss wirk-
lich nicht sein!“ Von hohen im Wind sich wie-
genden Gräsern umgeben die kleine Wiese,
Blick auf den jetzt vom Abendwind dunkel ge-
wehten See, hinüber zu den hohen Bergen.
Strand vor der Tür, Schwimmen im warmen,
klaren Wasser, allein. Ein Tui erprobt seinen
Vorrat an Stimmen anderer Vögel, die er imi-
tiert. Flinke Eidechsen huschen über den Sand
und morgens früh finden wir in ihm die Spuren

vermutlich eines Possum. Ei-
nes, das hier noch überleben
durfte. Kleine Vögel sitzen auf
den Federbüschen der Gräser
und suchen Körner, größere
flattern ums Zelt, anscheinend
ärgerlich darüber, dass sein
Dach rund und rutschig ist.
Die Nacht war kalt, der Tag
wird wieder warm. Wir pad-
deln zum westlichen Teil des
Sees, Wairaumoana genannt.
Von dem aus sind die Korokoro

Falls zu erreichen,
unter denen sollte
man stehen können
ohne nass zu wer-
den. Bevor wir das
ausprobieren, be-
ginnt es heftig zu
blasen und im Nu
hat sich das Kräu-

seln des Sees in rasch laufende weiße Wellen
verwandelt. Nach Ruhe bis zum Abend sieht es
nicht aus — kehrt also und zurück. Müssen ei-
nige Male Zickzack-Kurse fahren um allzu ho-
he Roller auszutricksen. Und statt wenigstens
in der zweiten Nacht den voraus bezahlten
Campplatz zu nutzen, nehmen wir wieder Kurs
zu unserem privaten. Dunkle Wolken hängen
jetzt über den Bergen - wie um uns den Ab-
schied leichter zu machen.



45

N amen
Und so ist es auch am folgenden Tag.
Immerhin aber scheint die Sonne lang

genug um die Bootshaut nach Ankunft beim
Auto zu trocknen. Weiterfahrt über Wairoa
nach Gisborne. Zur Stadt der Brücken über
drei Flüsse, die hier ins Meer münden. Blick
zur Poverty Bay, von James Cook so genannt,
weil er von den Einheimischen keine Verpfle-
gung bekam. Drüben das Young Nicks Head.
Der Name erinnert an den 12 jährigen Schiff-
jungen auf Cooks
Endeavour – er
sah Neuseelands
Küste hier als
erster. Wo wir
dann in den Bergen
zelten, kommt
morgens eine Frau
per Auto vorbei,
hält und reicht uns
einen Beutel mit Früchten: „Nashi, local fruit,
close to pears“, sie lacht und fährt weiter.
„Die bei uns gezüchteten japanischen Nashi-
Früchte - viel Arbeit. Mehr als Mais, Korn,
Schafe und Kühe“, erzählt später der in der
Nähe wohnende Farmer, „doch es lohnt. Nur
gibt es selten oder keine Hilfe. Bin etwas mü-
de jetzt mit 54. Aber aufhören? Nein, ist gut
so.“ Er lächelt. Einsames und sicher nicht ein-
faches Leben in der Abgeschiedenheit.

Ein 700 m hoher Pass, eine 70 km lange
Schlucht, durch die der Waioeka River strömt,
ein paar Stunden weiter sind wir in Opotiki, an
der Bay of Plenty: Hier bekam Cook genug Es-
sen für seine Mannschaft. In der Ferne raucht
der Vulkan auf White Island – ebenfalls von
James Cook so benannt. Rotorua. Touristen-
stadt, Thermalquellen, Geysire im Gelände von
Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao,

so steht es über dem
Schild des Parks. Mao-
ri-Folklore dort für die
Fremden: Tanz, flech-
ten, malen, Holzschnit-
zerei. Warum die zu
meist finster drohend
blickenden Gesichtern
führe? „Krieger waren
wichtig für unser Volk,

wir zeigen vereh-
rungswürdige Ah-
nen.“ Die analoge
Aussage ist bei uns
inzwischen aus der
Mode gekommen.
Durchs Hauptan-
baugebiet der Ki-
wis bei Te Puke.
Große Früchte

hängen schon unter den Blättern, Ernte erst
im Mai. „Die fliegen dann auch zu euch nach
Old Germany“ lächelt die Farmerin.
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Zwei Tage auf der Coromandel Halbinsel. Wei-
te Strände an der Ostseite, mächtige Bran-
dung. Etwas für Surfer, heute jedenfalls
nichts für Paddelboote. Bei Kaimarama quer
übers bis 800 m hohe Gebirge zur Westküste.
Unterwegs die Kauri Grove: Dichter Regen-
wald, hohe Farne, Lianen, 600 Jahre alte dicke
Kauribäume mit prächtig bunten Stämmen.
Dank der ersten Bürgerinitiative Neuseelands
wurden sie nicht gefällt. Reizvoll der Weg wie-
der nach Süden. Nur die Campingplätze sind

grässlich, voll und laut. Die logische Folge der
Beliebtheit dieses Gebietes: Verbotsschilder
und Keep out. Finden abseits im Tal des Kauae-
ranga – jeder Vokal, jede Silbe mit einem, wird
einzeln gesprochen – eine gute Bleibe für die
Nacht. Ruhe vor dem Sturm. Denn der Ver-
kehr in Richtung Auckland ist schnell, grob und
rücksichtslos. Riesenlaster, Wohnwagenunge-
tüme, potentielle Selbstmörder - unser seinem
Alter entsprechend langsamer Wagen wie ein
Fremdkörper dazwischen. In ihm eine Kranke
mit hohem Fieber. Das Medical Center in Papa-
kura verordnet Tabletten, die Apothekerin
zählt sie aus ihrem Vorratsbehälter, dem Re-
zept entsprechend, auf den Tisch bzw. in ein
Glas. Vernünftig und sparsam.
Was dann noch bleibt ist der Umgang mit ei-
nem dank Importkontrollen am Flughafen -
siehe Beginn/Ankunft - nur in Neuseeland vor-
k ommend en
Virus und sei-
ne vermut-
lich uner-
laubte Aus-
fuhr. Ist es
sein Werk,
das die Bil-
der aus dem
Flugzeug verzerrt? Zwölf Stunden lang
fliegt er mit uns nach Los Angeles, weitere elf
nach Frankfurt. Dort landen wir sechs Wochen
nach dem Abflug - im Schnee...


