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Am 9. Oktober 2008 ist es endlich soweit: 
Nach monatelanger Vorbereitung starten wir unser Abenteuer, 

eineinhalb Jahre durch Neuseeland und Australien zu reisen. 
Mit reichlich (Über)-gepäck und umfangreicher Fotoausrüstung 

fliegen wir unserem ersten Etappenziel entgegen.
23.500 km entfernt, sozusagen ganz am anderen Ende der Welt, 

liegt „Ao tea roa“, das Land der „langen weißen Wolke“, 
wie Neuseeland in der Sprache der Maori heißt. 

Während wir Neuseeland mit einem kleineren Wohnmobil bereisen, 
steigen wir später in Australien um auf einen 23 Jahre alten 

Allrad Toyota Land Cruiser, der unser 2 Jahre jüngeres „Zelt auf Rädern“ 
hinter sich herzieht. Gepäck für eineinhalb Jahre, 

diverse technische Ausrüstungsgegenstände, 
mehrere Kilogramm Literatur sowie zwei Fotorucksäcke nebst Stative 

und Filmkamera müssen in den Fahrzeugen Platz finden. 
Erstaunlich, mit wie wenig Raum man auskommen kann, 

und trotzdem war häufig „Suchen“ angesagt. 
Rund 17.000 Kilometer durch Neuseeland und etwa 40.000 Kilometer 

durch Australien haben wir unter dem markanten Sternbild „Kreuz des Südens“ 
zurückgelegt, dies entspricht fast dem 9-fachen Erdradius. 

Auckland wurde auf erloschenen Vulkanen erbaut. Von einem dieser Vulkane, dem Mt. Eden, hat man einen schönen Blick auf
die Stadt. Die Spurrillen im Gras rühren von den fleißigen ökologischen Rasenmähern, den Kühen her, die hier unermüdlich ihre
Kreise ziehen.

Canon EOS 40D; 17 mm; f16; 1/125 sek.; ISO 200     Foto oben: Canon EOS 40D; 24 mm; f16; 30 sek.; ISO 200
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Über 140.000 Fotos im RAW-Format und einige Stunden Film
mussten auf verschiedenen externen Festplatten gesichert wer-
den. Besonders im australischen Outback wurden Mensch und
Material extrem gefordert. Einen Kameraausfall wegen eines 
defekten Verschlusses (dieser konnte in Perth repariert werden)
und der Totalverlust eines Objektives waren die Bilanz nach die-
sen intensiven Reisemonaten, in denen es kaum einen Tag ohne 
Kameraeinsatz gab. 
Hoher Verschleiß und extreme Beanspruchungen an den Fahr-
zeugen zwangen uns in Australien immer wieder zu Reparatu-
ren. So musste der Zeltanhänger gleich zweimal in Cape York am
Unterboden geschweißt werden. Mehr dazu und wie es uns auf
unseren „Traumpfaden in Down Under“ ergangen ist, folgt  in
einer anderen Ausgabe von „Naturblick“.

Neuseeland
Wer Neuseeland bereist, ist neugierig auf Natur, Kultur und die
Geschichte dieses Landes. Aber auch der Spaßfaktor kommt nicht
zu kurz: Beim Wildwasserrafting, Paraglyding, Skydiving oder
Bungyspringen kann man sich den ultimativen Adrenalinaus-
stoß holen. Auch die Filmindustrie entdeckte Neuseeland: Film-
klassiker wie „Das Piano“ oder „Der Herr der Ringe“ wurden hier
gedreht und bescherten der Tourismusbranche einen enormen
Aufschwung. Letztendlich sind es aber auch die liebenswürdi-
gen, humorvollen, manchmal auch kauzigen Menschen, die 
eine Reise nach Neuseeland wert sind, wird man doch selbst als
Tourist von den „Kiwis“ gerne eingeladen! Neuseeländer sind
nunmal neugierig auf Europäer, die um die halbe Welt fliegen,
um ihr Land zu besuchen, von dem sie scherzhaft sagen, dass 
es eines Tages vom Globus herunterrutschen könnte ohne das
dieses vom Rest der Welt bemerkt würde.
Durch Neuseeland zu reisen bedeutet auch, Kontakt zu der 
Urbevölkerung zu bekommen und sich mit ihrer jahrhundert-
ealten Kultur auseinanderzusetzen. Die ersten Siedler kamen
zwischen 800 und 1300 n. Chr. als Seefahrer mit einfachsten 
Navigationsmitteln aus Polynesien hierher – Sterne, Sonne und
Mond wiesen ihnen den Weg. Neben ihrem Kunsthandwerk, 
Tänzen und Gesängen brachten sie aber auch Pazifische Ratten
(Rattus exulans) mit, die sich schnell und konkurrenzlos aus-
breiten konnten und gegen die die einheimischen Tierarten keine
Chance hatten. 

Am Cape Reinga, dem nördlichsten Punkt auf Mainland steht ein malerischer weißer Leuchtturm. Wir haben den Sonnenunter-
gang abgewartet, um die Szenerie im warmen Licht zu fotografieren.

Canon EOS 40D; 14 mm; f13; 1/20 sek.; ISO 100

Tane Mahuta, ein gigantischer Kauribaum
(Agathis australis), dessen Alter auf über 
2000 Jahre datiert wird, eine Höhe von 51,5 m
und einen Stammumfang von 13,8 m aufweist.

Canon EOS 40D; 10 mm; f11; 1/15 sek.; ISO 100

Neuseeland, Teil des Urkontinents Gondwana, spaltete sich vor
rund 85 Millionen Jahren ab und bis zum Eintreffen der ersten
Menschen gab es keine landlebenden Säugetiere auf den Inseln.
Nach den ersten frühen europäischen Seefahrern und Ent-
deckern, wie Abel Tasman 1642 und James Cook 1769, sollten
mit der beginnenden Kolonialisierung bald weitere fremde, 
nicht heimische Tier- und Pflanzenarten, sog. Neozoen, folgen. 
Die Auswirkungen sind bekannt: Neuseeland ist eines der am 
stärksten von invasiven Arten betroffenen Ländern der Welt!
Über die Folgen und wie die Neuseeländer gegen den ökologi-
schen Kollaps kämpfen, soll an anderer Stelle berichtet werden.

Die beste Art, die beiden Hauptinseln zu bereisen, ist das Wohn-
mobil. Es gibt die nötige Unabhängigkeit und man erreicht damit
fast alle interessanten Ziele. Zudem ist Neuseelands Infrastruk-
tur auf Camper bestens eingerichtet. Reisen in Neuseeland 
ist für jeden Geldbeutel möglich und Unterkünfte, sei es das 
gepflegte Backpacker Hotel oder das gemütliche B&B, sind über-
all zu finden.
Zehn Tage nach unserer Ankunft in Auckland haben wir nach
langem Suchen und Abgrasen untauglicher Automärkte endlich
einen geeigneten Camper gefunden, gekauft und angemeldet.
In den folgenden fünfeinhalb Monaten soll er unser „Zuhause“
sein und uns durch eine Symphonie von atemberaubenden Land-
schaften führen. Wohl kaum ein zweites Land auf dieser Erde 
besitzt auf so engem Raum eine solche Vielzahl an Land-
schaftstypen, belebt von einer spektakulären Tier- und Pflan-
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zenwelt, darunter viele Endemiten, also Arten, die weltweit nur
hier vorkommen. 
Wer will, kann in Neuseeland 14 Nationalparks, 25 Meeres-
schutzgebiete, eine große Anzahl geschützter Waldgebiete und
drei zum Weltnaturerbe zählende Gebiete erkunden.
Da Neuseeland auf der Südhalbkugel liegt, sind die Jahreszeiten
umgekehrt zu den unserigen. Hochsommer ist im Januar und 
Februar. Sehr angenehme Reisemonate sind September bis 
November (Frühling) und der Herbst (April bis Mai). In den 
Monaten Dezember bis Ende Januar kann es hingegen recht voll
sein, weil dann in NZ Sommerferien sind.
Unterteilt in eine Nord- und eine Südinsel, sowie weiteren rund
700 kleineren Inseln, ist Neuseeland das Land, welches am wei-
testen von Mitteleuropa entfernt ist. Die beiden Hauptinseln 
(sie werden auch als „Mainland“ bezeichnet) werden durch die
23 Kilometer breite Cook Strait voneinander getrennt. Typisch
sind die dichten tropischen Regenwälder, die hunderte von 
Kilometern langen Sandstrände, malerische Seen und Fluss-
landschaften, idyllisches Farmland und das satte Grün der Wei-
den. Nicht zu vergessen die ganz, ganz vielen Schafe. Rund 40
Millionen dieser Vierbeiner stehen „nur“ 4 Millionen Neusee-
ländern gegenüber!
Auf Grund der extremen Nord-Süd-Ausdehnung (1600 Km), 
sie entspricht in etwa der Strecke Berlin-Rom, der großen Höhen-
differenzen und der damit verbundenen ungleich verteilten 
Regenmengen, konnten sich eine Vielzahl unterschiedlicher 
Vegetations- und Landschaftstypen bilden. Im eher subtropi-
schen Norden sind es ausgedehnte Regenwälder mit riesigen
Baumfarnen, Kauri- und Pinienwälder, goldgelbe Sandstrände,
Vulkane, dampfende und brodelnde Thermalquellen, Wasser-
fälle und Wildbäche, die sich innerhalb kürzester Distanzen 
abwechseln.

Flugaufnahmen lassen sich an dieser Steilküste sehr gut
realisieren. In regelmäßigen Abständen fliegen die Tölpel,
besonders am späten Vormittag, dicht an einem vorbei.

Canon EOS 40D; 220 mm; f6,3; 1/2000 sek.; ISO 320 

Linke Seite:

Portrait eines Tölpels. Für solche Aufnahmen benötigt
man Brennweiten zwischen 200 und 400 mm.

Canon EOS 40D; 400 mm; f6,3; 1/250 sek.; ISO 320

In oberster Hanglage ruhen sich bisweilen vereinzelt 
Tiere aus, so dass man bei ruhigen Bewegungen nahe 
an sie heran kommt.

Canon EOS 40D; 17 mm; f8; 1/400 sek.; ISO 200 
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Die Südinsel wird von den Südalpen mit ihren Gletschern und
Seen beherrscht. Eine grandiose Gebirgskette, aus der der schnee-
bedeckte höchste Berg des Landes, der Mt. Cook, mit 3754 m 
herausragt. Entlang der Westküste konkurrieren Regenwälder
mit Fjorden, versunkenen Bergen, Felsküsten und tiefblauen Seen
um die Gunst der Besucher. Im Osten sind es wilde Küstenland-
schaften, steppenartige Landstriche und Weinanbaugebiete, die
beeindrucken. Unterwegs treffen wir einen Reisenden, der es so
formuliert: „... und Du fährst um die nächste Kurve und hast Dein
nächstes Aaah-Erlebnis und wieder bleibt Dir der Mund offen
stehen.“

Flora und Fauna
Die einheimische Pflanzenwelt konnte sich auf Grund der lan-
gen geographischen Isolation Neuseelands sehr artenreich ent-
wickeln und ist zu 80 % endemisch. Imposant sind die riesigen
Kauribäume oder der in der Weihnachtszeit leuchtend rot
blühende Pohutukawa oder Christmas Tree. Außergewöhnlich
ist der Artenreichtum der Gräser (187 Arten), beeindruckend der
der Farne mit über 200 Arten. Ihr Wuchs reicht von wenigen 
Zentimetern bis zu dem 12 m hohen Silberfarn, dem National-
baum des Landes. 
Die Fauna ist in ihrem Artenreichtum sehr heterogen. Von den
37 Säugetierarten sind nach einer neuen Studie von O'DONNELL
et al. (im Druck) 6 Arten (alles Fledermausarten) einheimisch und
31 Spezies eingeschleppt. Dem gegenüber stehen 7 Amphibien-
arten (davon 3 eingeschleppt) und 91 Reptilienarten (1 einge-
schleppt). Bemerkenswert dabei: Es gibt keine Landschlangen,
Schildkröten oder Krokodile. Dafür jedoch mit der Brücken-
echse ein weltweit einmaliges Reptil mit einer eigenen Ordnung.
Die Meere um die Inseln herum werden von Meeressäugern wie
Robben, Seelöwen, Walen und 9 verschiedenen Delphinarten,
darunter der seltene Hector-Delphin, bewohnt. Den 40 einhei-
mischen Arten von Süßwasserfischen stehen leider 22 einge-
schleppte Arten gegenüber und unter den geschätzten 80.000
Insektenarten hat Neuseeland ein Schwergewicht zu präsen-
tieren: Über 70 Gramm wiegt die 90 mm große Riesen-Weta
(Deinacrida fallai) aus der Ordnung der Langfühlerschrecken.
Die Vogelwelt (322 Arten, davon 41 eingeschleppt) gleicht 
einem ornithologischen „Best of“. Besonders berauscht waren 
wir von der allmorgendlichen Symphonie der Vogelstimmen, 
herausgetrillert aus tausenden Vogelkehlen! Auf Grund fehlen-
der Landsäuger konnten viele freie ökologische Nischen von 
Vögeln ausgefüllt werden. Es entwickelten sich flugunfähige
Arten wie Weka, Takahe, Kakapo oder der bekannteste Vogel
Neuseelands, der Kiwi. Ein echtes Original, das nur wenige Glück-
liche in der Natur zu Gesicht bekommen. Nicht nur, weil er
nachtaktiv ist, sondern auch, weil er überaus selten ist. Er durch-
streift die Wälder, ständig auf der Suche nach Nahrung und 
besetzt die ökologische Nische, die in Europa der Igel inne hat.
Während der Reise beobachten wir oft den weitverbreiteten 
Tui mit seinem markanten weißen Federbüschel am Hals, Grau-
fächerschwanz, Glockenhonigfresser, Kaka oder den Kea, der in
den Bergregionen sein fröhliches Unwesen treibt und vor dem
kein Picknicktisch sicher ist. An den Küsten begegnen uns Alba-
trosse, Tölpel, Seeschwalben und Pinguine. Es gab aber auch eine
Zeit, da lebten 40 % mehr Landvogelarten als heute auf Neu-
seeland, bis der Mensch auftauchte. Leider ist Neuseelands 
Ökosystem durch mittlerweile 54 eingeschleppte Säugetierar-
ten, darunter Ziegen, Kaninchen, Katzen, Hunde und Wiesel und
vielen invasiven Pflanzenarten extrem gefährdet! Der Schlimm-
ste von allen ist ein kleiner, auf leisen Pfoten durch die Wälder

Nur wenige Kilometer entfernt an der Tasman See kann man
eines der beeindruckendsten Naturschauspiele hautnah erleben:
Im Muriwai Regional Park liegt eines der beiden Brutgebiete des
Australischen Tölpels (Morus serrator) auf neuseeländischem
Festland. Ein „Leben hart am Wind“, so lässt sich das Spektakel,
das diese imposanten Vögel liefern, beschreiben.
Trotz seines Namens gehört der Australische Tölpel eher zur
Fauna Neuseelands als zu der Australiens, denn die größere 
Zahl von Brutkolonien und Individuen finden sich hier. Der Aus-
tralische Tölpel (Gannet) hat eine Flügelspannbreite von ca. 
1,75 m  und ist einer der seltesten aus der Familie der Tölpel. 
Die Eltern bleiben zeitlebens zusammen und suchen immer wie-
der das gleiche Nest auf. Die Jungen schlüpfen Ende November.
Als Stoßtaucher ziehen sie in bis zu 100 m Höhe über dem Meer
ihre Kreise, um dann mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h,
einem Torpedo gleich, kopfüber tief ins Meer einzutauchen, um
Fische zu erbeuten. Gerne scherzen die „Kiwis“ darüber, dass 
die jungen Vögel zunächst zwar in das 2000 Kilometer ent-
fernte Australien ziehen, aber dann (im Alter zwischen 3 und 7
Jahren), um eine Familie zu gründen, wieder nach Neuseeland
zurückkommen. Ganz so wie die menschlichen jungen Neu-
seeländer auch. 
Etwa 25 km nördlich von Auckland, im Golf von Hauraki, be-
suchen wir die kleine 220 ha große Insel Tiritiri Matangi, ein 

kletternder Immigrant, der Fuchskusu (Trichosurus vulpecula).
Einst als Pelzlieferant von Australien eingeschleppt, entpuppte
er sich bald als Kettensäge im Pelz. Rund einhundert Millionen!
dieser Beutesäuger vernichten jede Nacht ein Containerschiff
Vegetation. Jährlich werden Millionen von Dollar für die Be-
kämpfung  ausgegeben, vielerorts ist der „point of no return“
längst erreicht und Ratlosigkeit macht sich breit. 
Glücklicherweise gibt es immer wieder Menschen, die mit viel
Zeit, Kosten und Mühe versuchen, diese Bedrohungen auf-
zuhalten um Pflanzen- und Tierarten vor der Ausrottung zu 
bewahren. Man schafft Paradiese hinter Gittern, schützt die 
einheimische Natur, in dem man hektarweise Land mit un-
durchdringlichen Zäunen umgibt.

Insel der letzten Drachen – die Nordinsel
Ausgangspunkt unserer Reise war Auckland, die Millionenme-
tropole mit Wohlfühlgarantie, in der ein Viertel der neuseelän-
dischen Gesamtbevölkerung lebt. Sie ist die heimliche Haupt-
stadt und der wirtschaftliche Motor des Landes. Ihren Beinamen
„City of Sails“ trägt sie zu recht, Segelsport wird in dieser vom
Meer umgebenen Stadt groß geschrieben. 

Tuatara ist Maori und bedeutet soviel wie „Stachelrücken“. 
Adulte Männchen werden etwa 50 cm lang und bis zu 1,5 Kg
schwer. Bevor der Mensch kam, war die Brückenechse eines der
größten Prädatoren in Neuseeland. Insekten, Spinnen, Echsen,
auch Artgenossen, Vögel und Eier sind ihre Nahrung. Die Auf-
nahme stammt von Takapourewa, Stephens Island, Cook Strait.

Canon EOS 40D; 400 mm; f7,1; 1/5 sek.; ISO 160

Auf ihn soll man achten, besonders wenn es dunkel wird. Straßenschilder
und Markierungen warnen vor zu schnellem Fahren. Leider werden 
immer wieder Kiwis überfahren oder von frei herumlaufenden Hunden
getötet. Nur 10% der Kiwiküken überleben die ersten 6 Monate.

Der Takahe (Porphyrio mantelli) wird etwa 63 cm groß, 
bei einem Gewicht von 3 Kg. Einmal im Jahr werden 2 Eier 
abgelegt von denen 20 – 30 % unbefruchtet sind.

Canon EOS 40D; 190 mm; f16; 1/50 sek.; ISO 200 

Die fotogenen Whangarei Falls stürzen 25 m in die Tiefe und speisen einen kleinen Bach, der sich malerisch durch einen 
subtropischen Regenwald schlängelt.

Canon EOS 40D; 24 mm; f16; 8 sek.; ISO 100
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Vogelreservat von internationaler Bedeutung. Hier leben u. a. die
zu den Purpurhühnern zählenden, sehr seltenen Takahe (Por-
phyrio mantelli). Bis zu ihrer Wiederentdeckung im Jahre 1948
galt diese flugunfähige Vogelart als ausgestorben. Heute hat sich
die Population mit etwa 450 Exemplaren, verteilt auf mehrere
Inseln und im Fiordland Nationalpark, wieder gut erholt. Tiritiri
Matangi ist auch eine der 34 Inseln, auf denen noch der letzte
Vertreter der Dinosaurier vorkommt, die Brückenechse!

Gen Norden auf den Spuren der Maoriseelen
Der Entschluss, zunächst in den Norden zu fahren, steht für uns
fest seit wir auf der Suche nach einem Camper bereits bis 
nach Whangarei vorgedrungen waren und die landschaftliche 
Schönheit sozusagen im Vorbeirauschen bewundert hatten. Nun
aber wollen wir uns Zeit lassen und in Ruhe Northland erkun-
den. Wir wandern durch den Trounson Kauri Forest und stehen
ehrfürchtig vor diesen mächtigen weit in den Himmel ragenden
Baumriesen, die bis zu 4000 Jahre alt werden können! Tane
Mahuta ist der größte von ihnen. In der Mythologie der Maori
ist der „Lord of the Forest“, wie er genannt wird, der Lebens-
spender. Alle Lebewesen auf der Erde sind seine Kinder. In 
Rawene überqueren wir mit der Fähre den Waima River und las-
sen uns Zeit auf der Fahrt gen Norden, zu schön ist die Land-
schaft, die Küste und man staune, das Wetter! Wir fahren paral-
lel zum „Ninety Mile Beach“, einer offiziellen Straße, die über den
Strand führt und nur bei Ebbe zu befahren ist und wo schon so
mancher Unvorsichtiger sein Fahrzeug „versenkt“ hat. Es geht
vorbei an großen Sanddünen und nach einigen Tagen erreichen
wir das allgemein als nördlichsten Punkt Neuseelands bezeich-
nete Cape Reinga (tatsächlich ist aber „North Cape“ der nörd-
lichste Punkt). An dieser Küste treffen Tasmansee und Pazifischer
Ozean mit Wucht aufeinander und es brodelt, als würde das Meer
kochen.

In der Maori Mythologie spielt Cape Reinga eine wichtige Rolle.
Von dem hier stehenden 800 Jahre alte Pohutukawa-Baum rei-
sen die Seelen der Verstorbenen in ihr Heimatland Hawaiki
zurück. Wir haben bis zum Sonnenuntergang ausgeharrt und
dem Wind getrotzt und anschließend eine zauberhafte kleine
Bucht aufgesucht, wo wir übernachtet haben. Auf der Suche
nach dem seltenen, vom Aussterben bedrohten Vogel der nicht
fliegen kann, dem Kiwi (Apterygidae), landen wir auf Aroha 
Island, nördlich von Kerikeri gelegen. Ein kleines Naturreservat
an der Bay of  Islands, welches unter der Schirmherrschaft und
Verwaltung der britischen Krone steht. Neben den hier vorkom-
menden Streifenkiwis (Apteryx mantelli) gibt es noch eine Viel-
zahl interessanter Vogelarten, darunter Eisvogel, Tui, Graufächer-
schwanz und die Maori-Fruchttaube. Uns ergeht es wie vielen
anderen, wir hören das langezogene Pfeifen der Kiwis, aber sehen
sie nicht. Zweifel kommen auf, gibt es ihn wirklich?

Northland ist die Wiege der Maori. In Hokianga landete vor etwas
mehr als 1000 Jahren der erste polynesische Seefahrer. Erst 1769
wurde die Insel auch dem Rest der Welt bekannt, als sie von
James Cook für die englische Krone in Besitz genommen wurde.
Hier fanden die ersten Begegnungen zwischen Europäern und
Maori statt. 
Der 6. Februar 1840 gilt als Gründungsdatum Neuseelands. An
diesem Tag wurde in Waitangi, einem kleinen Ort an der Bay of
Islands, der Vertrag von "Tiriti o Waitangi”, der Vertrag von Wai-
tangi, zwischen der britischen Krone und einer Abordnung von
Maori-Häuptlingen unterzeichnet. Damit gaben die Maori ihre
Souveränität auf und wurden britische Bürger. Gleichzeitig
wurde ihnen zugesichert, ihr Land und all ihren Besitz behalten
zu dürfen. Die britische Krone versprach den Maori, ihr Eigen-
tum zu schützen und ihre Rechte gegenüber den Siedlern zu 
verteidigen - doch schon im Laufe der folgenden Jahre kam alles
ganz anders. 

Eine der Hauptattraktionen im Tongariro Nationalpark sind die
Emerald Lakes. Türkisfarbene Seen in einer aktiven Vulkanzone.
Für die Maori ist der Tongariro ein heiliger Ort! 

Canon EOS 40D; 24 mm; f11; 1/25 sek.; ISO 100

Der „Champagne Pool“, benannt wegen seiner perlenden 
Oberfläche, ist eine der meist fotografierten Attraktionen im 
Wai-O-Tapu Geothermalgebiet nahe Rotorua. 

Canon EOS 40D; 10 mm; f13; 1/200sek.; ISO 200
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Uns zieht es zu den Waitomo Caves. Sie liegen in einem Karst-
gebiet südlich von Hamilton und sind wegen ihrer Tropfstein-
höhlen, aber auch wegen der dort vorkommenden „Glow worms“
bekannt. Bei diesen „Glow worms“ handelt es sich nicht um
Glühwürmchen, sondern um die Larven einer kleinen, nicht ste-
chenden Mückenart (Arachnocampus luminosus). Nun das 
Besondere: Während des 8-10monatigen Larvenstadiums müs-
sen diese Laven fressen, fressen, fressen, um ihre nur 2-3 Tage
andauernde Adultenphase zu erreichen. Wie aber an Beute kom-
men, wenn es stockfinster ist? Die Larven haben dafür zwei 
besondere Strategien  entwickelt: 
Die Fangtechnik: Wie einige Spinnenarten (daher auch der lat.
Name Arachnocampus) bilden sie lange Fangfäden, an denen
Klebetröpfchen hängen. Das sieht aus wie ein spanischer Vor-
hang und Insekten oder kleine Spinnen, die diese Fäden berühren,
bleiben kleben und werden von den Larven gefressen.
Die Anlocktechnik: Wie kann man Beutetiere in eine dunkle
Höhle locken? Dazu besitzen die Larven die natürlichen Stoffe
Luciferin und Luciferase, ein körpereigenes Enzym. Durch Sauer-
stoff kommt es zu einer Oxydation, wobei Energie in Form von
Licht freigesetzt wird und, schwupps, man leuchtet. Eine illu-
minierte Larve alleine würde sicherlich verhungern, zu Millionen
aber leuchten sie sehr hell und locken so von weit her Insekten
in die Höhle hinein.

Te Urewera Nationalpark – Die grüne Hölle
Auf unserem Weg nach Osten machen wir einen Abstecher in
den Te Urewera Nationalpark. Im Visitor Center versorgen wir
uns zunächst mit Kartenmaterial und diversen Wegbeschrei-
bungen. Der Te Urewera ist das größte naturbelassene Wald-
gebiet Neuseelands und so ähnlich hat es vor der Erstbesiedlung
durch den Menschen einmal überall auf der Insel ausgesehen.
Wir kampieren am Lake Waikaremoana und unternehmen von
hier aus schöne Wanderungen in den Regenwald. Baumfarne,
mystisch aussehende Baumriesen, lilafarbene Pilze, Pflanzen,
Vögel, Skinke und eingeschleppte Australische Laubfrösche
zählen zu unseren Fotomotiven. Aus dem vorgesehenen Kurz-
besuch wurden mehrere Tage.

Sodom und Gomorrah
Von White Island, einem kleinen aktiven Inselvulkan in der Bay
of Plenty, bis zum Tongariro Nationalpark erstreckt sich eine 
350 km lange und bis zu 80 km breite Zone, die zu den eruptivs-
ten auf der Erde zählt. Hier liegt nicht nur der Supervulkan Taupo,
sondern auch bekannte Vulkane wie Ngauruhoe, Tongariro oder
Ruapehu, mit 2797 m der höchste Vulkan des Landes und zuletzt
im September 2007 aktiv. Lake Taupo ist der größte See Neusee-
lands und der drittgrößte der südlichen Hemisphäre. Vor über
20.000 Jahren ereignete sich ein tektonisches Desaster bei dem
der Supervulkan explodierte und eine riesige Caldera hinterließ,
die sich später mit Wasser füllte. Für uns war diese Region eine
der interessantesten und so verbrachten wir viel Zeit in diesem
Hexenkessel der Natur. Entlang dem „Highway zur Hölle“, zwi-
schen Rotorua und Taupo, liegen die schönsten Thermalgebiete
der Insel. Hier zu fotografieren ist eine Herausforderung für Nase
und Objektiv. Die Umgebung ist im wahrsten Sinne des Wortes
atemberaubend: Es stinkt durchdringend nach Schwefel und 
Nebelschwaden beschlagen die Objektivlinsen. Hier ist Vorsicht
geboten, denn je nach Zusammensetzung der Dämpfe kann es
zu Verätzungen der Linsen kommen. Zu den interessantesten
Thermalgebieten zählen Waimangu, Orakei Korako, Hell's Gate
und Wai-O-Tapu, dessen geothermale Aktivität auf einen Vul-
kanausbruch vor 160.000 Jahren zurückgeht. Heißes Wasser 
spukende Geysire, kochende und blubbernde Schlammlöcher,
dampfende Fumarolen, weiße Sinterterrassen und giftig grüne
Seen bieten fantastische Fotomotive! Stunde um Stunde durch-
streifen wir das Gebiet, fasziniert von dieser natürlichen Schön-
heit und dem sich bietenden Farbenspiel. Für jede Farbe ist ein
anderes Mineral verantwortlich. Etwas Besonderes ist der 62 m
tiefe und 74°C warme „Champagne Pool“. Entstanden vor ge-
rade mal 700 Jahren gleicht die Zusammensetzung des Wassers
einem Hexengebräu: Gold, Silber, Arsen, Quecksilber, Schwefel,
Antimon und perlendes Kohlendioxid
Nur unweit entfernt liegt der Tongariro Nationalpark, wo wir 
uns auf einen der schönsten Wanderwege Neuseelands, dem
Tongariro Crossing, begeben. Von 1100 m Höhe geht es auf ca.
1900 m hinauf. Wir durchlaufen ein herrliches Tal, mit Bächlein
und vereinzelt stehenden Sumpfdotterblumen, vorbei an einem
kleinen Wasserfall, dem Soda Spring, und dann beginnt der 
1. Aufstieg, gleich hinter dem Klohäuschen. Mit Kamera, drei 
Objektiven, Stativ, drei Litern Wasser und Regenklamotten, etwas
Verpflegung und diversem unnötigen Kleinzeug, erreichen wir
ein Hochplateau, den South Crater, den wir durchquerten, 
um dann, an seinem Ende, wieder den Blick auf unsere Schuh-
spitzen gerichtet, bergauf zu stiefeln. Aber dann sind wir oben!
Ein atemberaubender Ausblick. Der schneebedeckte Tongariro
(1967 m) und sein um knapp 300 m höherer Nachbar, der Ngau-
ruhoe strahlen im Sonnenlicht. Lohn der Plackerei und fotogra-
fisches Highlight sind die Emerald Lakes. Leider ziehen immer
wieder Wolken auf und gestatten nur einen kurzen Blick auf 
die drei türkisfarbenen Seen. 
Im Gegensatz zu einigen anderen Wanderern trotzen wir dem
heftigen Wind und den kalten Temperaturen und warten. 
Plötzlich reißt der Nebel auf und wir sehen die drei Seen und
können unsere erhofften Fotos machen.
Von Wanganui aus unternehmen wir eine kleine Reise durch die
Antike: Über Athene, Korinthi und Jerusalem erreichen wir unser
Ziel Pipiriki. Dieser kleine Ort ist das Mekka der Kajakfahrer auf
dem Whanganui River. Im strömenden Regen sitzen wir zusam-
men mit Bob in Bob’s Cafe unter einer nicht ganz wasserdichten
Plane auf feuchten Plastikstühlen und amüsieren uns über die

Der „Lady Knox Geysir“ könnte, wenn er dürfte, 
alle 48 Stunden von selbst speien. Der Touristen wegen, 
erhält er jeden Morgen pünktlich um 10:15 Uhr von 
einem Ranger eine „Persilzündung“. Einfach Waschpulver
rein und nach kurzer Zeit geht es los. 

Canon EOS 40D; 20 mm; f7,1; 1/640sek.; ISO 200

Eingehüllt in warmen, feuchten, übel riechenden 
Dämpfen warte ich auf einen „lichten“ Moment. 

Canon EOS 40D; 28 mm; f13; 1/600sek.; ISO 200
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Geschichten, die er zu erzählen weiss. Es regnet und regnet, so
dass unsere geplante Kanutour ins „Wasser“ fällt.
Beenden möchte ich den ersten Teil unseres Reiseberichtes mit
einer Erfolgsgeschichte der Evolution, der Vorstellung des letz-
ten verbliebenen Ursauriers auf unserer Erde, der Tuatara-Echse.
Als vor etwa 60 Millionen Jahren die Dinosaurier von der Erde
verschwanden, überlebten die Brückenechsen nur auf Neusee-
land bis in die heutige Zeit, unverändert im Aussehen seit einer
Zeit, die 220 Millionen Jahre zurückreicht. Die Tuatara zeigt weit-
reichende morphologisch-anatomische Unterschiede zu allen
anderen Reptiliengruppen, weshalb man für sie eine eigene vier-
te Ordnung geschaffen hat, die Sphenodontia. Man unterschei-
det zwei Arten, von denen Sphenodon guntheri mit etwa 300
Exemplaren auf drei kleinen Inseln in der Cook Strait vorkommt.
Früher auf der gesamten Nordinsel weit verbreitet, können
Brückenechsen heute nur noch auf räuberfreien Inseln überle-
ben, von denen die meisten für Besucher gesperrt sind. Eine
davon ist Takapourewa, Stephens Island, Cook Strait, auf der 
die größte Population von Sphenodon punctatus mit  ca. 50.000
Exemplaren existiert. Zusammen mit neuseeländischen Herpe-
tologen und Mitarbeitern des DOC (Department of Conser-
vation) darf ich mich einen Tag lang auf der Insel umsehen, 
fotografieren und mich von den erfolgreichen Schutzmaßnah-
men überzeugen. Im November 2008 ereignete sich eine kleine
Sensation: Erstmals seit 200 Jahren wurde ein Gelege der Tua-
tara auf dem Festland, im Karori Schutzgebiet nahe Wellington,
entdeckt. Zur Zeit leben in diesem streng bewachten und kom-
plett eingezäunten Schutzgebiet etwa 200 Exemplare. Der 
Gesamtbestand der Brückenechsen wird vom DOC auf etwa
100.000 Individuen beziffert. Und dass man im Alter noch 
zeugungsfähig sein kann, bewiesen kürzlich Henry, mit 111 
Jahren die älteste Brückenechse überhaupt, und Mildred mit 70
Jahren auch nicht mehr die Jüngste, als sie ein Gelege mit 12
Eiern produzierten!

Der 2. Teil – Die Südinsel – erscheint in der nächsten Ausgabe. 

Einheimische Baumarten, wie sie früher über die 
gesamte Insel verbreitet waren, sind die dominanten
Pflanzenarten Neuseelands. 

Canon EOS 40D; 85 mm; f16; 25,0 sek.; ISO 100

Der Lake Taupo ist eine wasser-
gefüllte Caldera und der größte
See Neuseelands. Sonnenunter-
gänge erstrahlen besonders
hier oftmals spektakulär, doch
an diesem Abend staunten
selbst die Einwohner Taupos. 

Canon EOS 40D; 82 mm; 

f16; 0,3 sek.; ISO 400

Cape Palliser ist der südlichste
Punkt auf der Nordinsel und
nur über eine Schotterpiste zu
erreichen. Besonders lohnens-
wert ist der Besuch der „Black
Rocks“, wo sich eine große 
Pelzrobben-Kolonie (Arctoce-
phalus forsteri) befindet. 

Canon EOS 40D; 400 mm; 

f5,6; 1/250 sek.; ISO 200

Lilafarbene Pilze sind im 4. größten Nationalpark
Neuseelands, dem Te Urewera, nicht häufig zu finden.

Canon EOS 40D; 105 mm; f9,0; 1/8 sek.; ISO 100
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Paul M. Kornacker  (GDT) 

ist hauptberuflich im Naturschutz tätig und bereist

seit über 30 Jahren als Naturforscher vornehmlich

die tropischen Gebiete unserer Erde. Seit seiner 

Jugend gilt sein Interesse der Biologie und Ökologie

von Amphibien und Reptilien – hier speziell den

Schlangen. Zahlreiche längere Auslandsaufenthalte (z. B. USA, Venezuela) und 

Expeditionen in die noch unberührte Natur haben ihn für die Naturfotografie 

inspiriert. Sein Wissen vermittelt er als Fototrainer und auf Fotoreisen. Neben zahl-

reichen Publikationen in diversen Fachzeitschriften ist er auch Autor und Co-autor

verschiedener Bücher.   www.pkornacker.de

Seine Ehefrau,  Ursula Dederichs begleitet

ihn auf vielen seiner Reisen und unterstützt ihn in

seinen Arbeiten. Seit einiger Zeit hat auch sie die 

Naturfotografie als Hobby entdeckt. Darüber hinaus

hat sie während der Neuseeland/Australienreise 

viele Szenen mit der Filmkamera eingefangen.

Foto-Ausrüstung

Aufgrund der klimatischen Verhältnisse ist eine wasser- und
staubdichte Kameratasche und ein Regenschutz für Kamera und
Objektiv sinnvoll. Werden die Bilder im RAW-Format gespeichert,
ist ein externes Speichermedium vorteilhaft, da ansonsten 
mehrere Speicherkarten mitgeführt werden müssen. Werden keine
Videosequenzen gemacht empfehle ich, hochwertige Speicher-
karten mit nicht mehr als 4 GB einzusetzen. Der eventuelle Ver-
lust einer vollen Karte mit höherer Speicherkapazität d.h. mit noch
mehr Bildern,wäre zu schmerzlich. Ein Stativ ist unerlässlich, 
insbesondere in den dichten Regenwäldern, bei Makro- und Astro-
aufnahmen oder bei extrem geringen Lichtverhältnissen. Unsere
Ausrüs-tung bestand aus zwei Gehäusen mit jeweils 3 Akkus und
einem Ersatzladegerät, 6 Objektiven mit Brennweiten zwischen
10 und 400 mm, Blitzgerät, Zwischenringen, Konverter, Fernaus-
löser, ein mobiler 100 GB Fotospeicher, Bohnensack, Reinigungs-
utensilien, Pol- und Grauverlaufsfilter. Wer wenig im Makrobe-
reich fotografiert: Zwischenringe sind eine gute Alternative.
Sonnenhut und Sonnenschutzcreme gehören ebenfalls zur Aus-
rüstung!
Ein Tipp zum Weißabgleich: Aufgrund der höheren Sonnenein-
strahlung auf der südlichen Hemisphäre, besonders im UV-
Bereich, empfehle ich weder im Automatikmodus, noch in der
Sonneneinstellung zu fotografieren. Die Bilder erscheinen zu blau-
stichig. Ich bevorzuge die Schatteneinstellung, welche den Bil-
dern einen wärmeren Ton verleiht. Selbstverständlich können 
später im RAW-Konverter alle Einstellungen rückgängig gemacht
oder nach Bedarf angepasst werden. 

Webtipps: Department of Conservation (DOC): www.doc.govt.nz
Tourismus Neuseeland: www.newzealand.com; 
Reiseinfos: www.neuseeland-journal.de
Empfehlenswerte Literatur: Das Neuseelandbuch ISBN 1-877339-00-8
Birds of New Zealand ISBN 978-014028835-3
Kartenmaterial des „AA“ (NZ Automobilclub)


