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Für diejenigen, die die Herbst-Ausgabe (Heft 3/2010) der Naturblick 
nicht gelesen haben, hier eine kurze Zusammenfassung wann, 
wie und wohin uns unsere 534-tägige Abenteuerreise führte. 

Am 9. Oktober 2008 geht es dem ersten Ziel entgegen: 
„Ao tea roa“, das Land der „langen weißen Wolke“ wie Neusee-

land in der Sprache der Maoris heißt, 23.500 km entfernt am 
anderen Ende der Welt. 

Neuseeland bereisen wir mit einem kleinen Wohnmobil, das wir dort 
gekauft haben und in dem diverse technische Ausrüstungsgegenstände, 

mehrere Kilogramm Literatur sowie zwei Fotorucksäcke nebst Stativen und 
Filmkamera untergebracht werden mussten. Wir legen rund 17.000 Kilometer 

durch Neuseeland unter dem markanten und uns begleitenden Sternbild „Kreuz des 
Südens“ zurück. Die Natur ist unser ständiger Begleiter und Ideengeber für fotogra-

fische Projekte. Allgemeine Angaben zum Land, zu Fauna und Flora, zur Fotoausrüstung 
und empfehlenswerte Literatur findet der Leser im 1. Teil des Artikels.

Der Mitre Peak ist die meist besuchte Attraktion des Fjordland Nationalparks, aber nur ein kleiner Teil dieses Weltnaturerbes. 
Der Park ist mit einer Fläche von 1,2 Millionen Hektar der größte aller neuseeländischen Parks und einer der am wenigsten erschlossenen.

Canon EOS 40D · 24 mm · f 9 · 1/125 sek. · ISO 125

Nur bei Ebbe zu erreichen sind die Felsenformationen bei Puponga nahe Farewell Spit.

Canon EOS 40D · 35 mm · f 14 · 1/100 sek. · ISO 160
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Im Vergleich zur Nordinsel ist die größere Südinsel noch dünner
besiedelt. Nur etwa 1 Million Menschen leben hier, dies entspricht
rund 7 Einwohner pro qkm (Deutschland 230 pro qkm). Weite
Teile, wie z.B. die Fjordlandregion im Südwesten, sind fast un-
besiedelt. In den beiden größten Städten, Christchurch und 
Dunedin, lebt nahezu die halbe Bevölkerung der Südinsel. Haupt-
wirtschaftszweige sind Landwirtschaft und Tourismus. 
Geprägt wird die Insel von den Südalpen. Sie trennen die feuch-
te, klimatisch gemäßigte Nordwestküste von der in ihrem Wind-
schatten liegenden, fast steppenhaft trockenen Landschaft im
Südosten. Den zentralen Teil der Alpenkette, mit schneebedeck-
ten Gipfeln über 3000 m Höhe, bildet der Mt. Cook, mit 3.754 m
der höchste Berg im gleichnamigen Nationalpark. Die West-
hänge der Gebirge fallen steil zum Meer ab und sind größten-
teils mit kaltem Regenwald, Moosen, Farnen und Flechten be-
wachsen. Kein Wunder, zählt dieser Teil Neuseelands zu den
regenreichsten Gebieten der Erde! Zusammen mit dem West-
land-, dem Fjordland- und dem Mt. Aspiring Nationalpark bil-
den sie das „Te Wahipounamu“ - Weltkulturerbe der Unesco.  

Irgendwo auf unserer Reise haben wir diesen Satz gelesen und
finden ihn sehr zutreffend:

„ No one comes to this country to see what man has done.
They come to see what he has not yet done.“
„Niemand kommt in dieses Land um zu sehen was der Mensch gemacht
haben. Man kommt hierher um zu sehen was er noch nicht gemacht
hat.“

Mit dem letzten Tageslicht fährt die Fähre gegen 21 Uhr durch
den Queen Charlotte Sound, vorbei an den eindrucksvollen Sil-
houetten der „versunkenen Täler“ und durch das reflektierende
Wasser der Buchten. Obwohl es schon recht dunkel ist, sehen wir
einige Seehunde dicht unter der Wasseroberfläche pfeilschnell
vorbeigleiten. Als Nachtjäger gehen sie jetzt auf Beutezug.

Versunkene Täler – die Marlborough Sounds
Der hübsche Ort Picton ist Ausgangspunkt für unsere Touren 
in die Marlborough Sounds. Die Sounds bilden ein dichtes Netz-
werk von Wasserwegen und Halbinseln. Im Unterschied zum
Fjordland Nationalpark, wo die Fjorde durch Gletscherbewe-
gungen entstanden sind, hat sich der Boden hier im gesamten
Gebiet langsam abgesenkt und das Wasser konnte so in die tie-
fen Täler eindringen.
Es ist Januar, Sommer auf der Südhalbkugel, und wir genießen
die langen, warmen Tage. Am Neujahrstag unternehmen wir 
unseren ersten Ausflug, und zwar mit dem Postboot. 
Die Handvoll Menschen, die am Pelorus Sound leben, einem 
von unzähligen Meeresarmen dieser Region, brauchen auch am
Neujahrstag nicht auf ihre Post zu verzichten. Bis in die hinter-
sten Winkel der Buchten fährt das Postboot und bringt Briefe,
Pakete mit Lebensmitteln und Ersatzteile aller Art, aber auch
Neuigkeiten. Doch nicht nur die Menschen warten gespannt auf
ihren skippernden Postboten, auch die Hunde stehen erwar-
tungsvoll an den Piers, gibt es doch immer ein Leckerli. Etwa 

200 Häusern stehen hier verstreut, aber nur etwa zehn sind das
ganze Jahr über bewohnt. Alles was man zum Leben braucht,
kann nur über das Wasser transportiert werden, es gibt kaum
Straßen. Erschwinglich wird der Postservice durch die Mitnah-
me von Touristen wie uns. Es ist eine herrliche und zugleich 
bequeme Art die wunderschöne Landschaft kennenzulernen!
Wanderer, die den Queen Charlotte Walkway in ein oder vier
Tagen, je nach Kondition, bezwingen wollen, werden gerne mit-
genommen und finden unterwegs auch die eine oder andere
Übernachtungsmöglichkeit, denn so mancher Anrainer hat sich
auf Gäste eingestellt. 
Über eine der schönsten Straßen, den Queen Charlotte Drive, der
Picton mit Havelock verbindet, gelangen wir nach Linkwater. 
Hier verlassen wir die Zivilisation, um die Sounds ausgiebiger zu
erforschen. Eine enge, kurvenreiche und nun auch nicht mehr
asphaltierte Piste, die über weite Strecken entlang des Sundes
führt und fantastische Ausblicke gewährt, bringt uns nach 
Titirangi Bay, einem der letzten Außenposten des Landes. Unser
Wohnmobil läuft richtig heiß, um die steile Schotterpiste zu 
erklimmen, die uns zu unserem Ziel führt. Was wir vorfinden, ist
eine große Viehweide am Ende der Welt und der Wind peitscht
tiefschwarze Wolken über uns hinweg.

Tasman und Golden Bay
Auf dem Weg in den Norden statten wir auch der selbsternann-
ten Welthauptstadt der „green mussels’“, Grüne Muscheln, 
Havelock, einen Besuch ab. Um Muscheln zu essen war es aller-
dings noch zu früh am Tag, aber dafür haben wir eine der besten

Schneebedeckte Berge, spektakuläre Fjordlandschaften 
und ungewöhnliche Tierbegegnungen – die Südinsel 

Gelbaugenpinguine werden ca. 60 cm groß und wiegen zwischen 
5 und 8 Kilogramm. Sie erreichen ein Alter von 10 bis 20 Jahren. 
Als einzige Pinguinart brütet er nicht in engen Kolonien..

Canon EOS 40D · 210 mm · f 15,6 · 1/640 sek. · ISO 100

Licht ist der Werkstoff der Fotografie. Als Naturfotograf wünscht man sich Lichtstimmungen wie in diese, aufgenommen in den Catlins.

Canon EOS 40D · 400 mm · f 11 · 1/160 sek. · ISO 250

Der Schneebedeckte Mt. Tasman, eingehüllt in Wolken.

Canon EOS 40D · 40 mm · f 8 · 1/640 sek. · ISO 100

Neuseeland – Die SüdinselFOTOREISE
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Bäckereien Neuseelands entdeckt. Um die zusätzlichen Kalorien
abzubauen, ging es kurze Zeit später auf den teils steil anstei-
genden Nydia Track, der sich durch dichten Farn- und Nikau-
palmwald schlängelt und die Anstrengung mit großartigen Aus-
blicken auf den Pelorus Sound belohnt. In den Genuss der Grünen
Muscheln kommen wir aber doch noch, wenige Kilometer hin-
ter Takaka, liegt das „Mussel Inn“, unbedingt empfehlenswert,
urig und einfach nur gut!  Farewell Spit im äußersten Norden,
bestehend nur aus Sand und wenigen Waldresten, empfängt uns
nicht gerade freundlich. Es ist diesig, stürmisch und kühl, so dass
wir nach einem kurzen Versuch, den Strand entlang zu wandern,
aufgeben. Nur ein kleiner Bereich dieser wie ein spitzer Haken
zulaufenden Landzunge ist für Besucher zugänglich. Die starken
Strömungen der Cook Straße spülen regelmäßig Sand an, so dass
sich Farewell Spit immer weiter ausdehnt. Die Wattlandschaft
bietet vielen Vogelarten Schutz und Nahrung, aber leider wird
sie auch immer wieder Walen zum Verhängnis, die im flachen
Wasser die Orientierung verlieren, stranden und verenden. 
Über eine landschaftlich reizvolle Straße, die jedoch mühselig zu
fahren ist, es geht ständig bergauf, bergab, Kurve links, Kurve
rechts, erreichen wir das Whanganui Inlet. Am Abend finden wir
einen geeigneten Übernachtungsplatz, um noch einen stim-
mungsvollen Sonnenuntergang mitzuerleben. Hier macht uns
aber Austrosimulium einen gehörigen Strich durch die Rech-
nung. Hatten wir bisher nur von den lästigen Plagegeistern
gehört, fielen die Sandfliegen jetzt in Schwärmen über uns her!
Die Crux ist, man sieht sie nicht, man hört sie nicht, man spürt
sie nur. Auch der Hinweis aus der Literatur, dass von den 13 Arten
nur 2 beißen, hilft nicht wirklich. Bei unserer eher aussichts-
losen Vernichtungsaktion haben sicherlich auch einige Un-
schuldige daran glauben müssen. 

Wir wandern auf dem Kaituna Track, vorbei an blühenden 
Pohutukawas und kleinen Wasserfällen. Der Pohutukawa wird
auch neuseeländischer Weihnachtsbaum genannt, da seine
leuchtend roten Blüten gerade zur Weihnachtszeit ihre volle
Pracht zeigen. 
Da die Piste hier endet müssen wir den gleichen Weg wieder
zurückfahren. Ein kleines Holzschild mit der Aufschrift „Whara-
riki Farm Track“  weckt unsere Aufmerksamkeit. So nehmen wir
auch diese Herausforderung an. Der Pfad führt über Wiesen, 
entlang zweier Seen zu einem einsamen Sandstrand. Hier öffnet
sich ein Blick auf die vor uns liegende dramatische Landschaft,
geformt von Wind und Meer. Verschiedene Felsformationen und
große Steinbögen, die mitten im Meer stehen. Der Zugang ist nur
bei Ebbe möglich, weshalb man sich vorher nach den Gezeiten
erkundigen sollte, sonst gibt es nasse Füße! Zwischen den Felsen
dösen Seehunde, die scheinbar die Ebbezeit hier verschlafen.
Beim Fotografieren kam ich einem Tier wohl zu nahe, so dass 
es mich mürrisch anfauchte. Dabei blies mir ein widerlich stin-
kender Fischgeruch entgegen, der mich zu einem raschen Rück-
zug veranlasste. Zurück führt der Weg über herrlich weiße Sand-
dünen, vorbei an vom Winde krumm gepeitschte Bäume

Abel Tasman Nationalpark
Türkisfarbenes Wasser, goldgelbe Strände, sanft ansteigende be-
waldete Hügel, ein reiches Tierleben zu Land und zu Wasser, so
lässt sich einer der schönsten, aber auch beliebtesten Parks Neu-
seelands in Kurzform beschreiben. Der kleinste Nationalpark, der
zu Ehren des holländischen Entdeckers Abel Tasman benannt
wurde, lässt sich ausgezeichnet erkunden. Der 51 km lange Küs-
ten-Wanderweg, läßt sich in beliebig viele Etappen aufteilen und
ist für jeden Wanderer ein Genuss. 

In Küstennähe ist das Wasser zumeist ruhig und somit auch für
ungeübte Paddler kein Problem. Eine Fahrt mit dem Kajak bie-
tet die beste Möglichkeit, Meeresbewohner aus nächster Nähe
zu erleben. Besonders gefreut haben wir uns über die Begegnung
mit einem Blauen Zwergpinguin. Es ist die kleinste Pinguinart,
nur 35 bis 40 cm groß und etwa ein Kilogramm schwer. Wir 
erleben freundlich wirkende Delphine, die ihre akrobatischen
Darbietungen vorführen und Seehunde, die sich auf den Felsen
im Meer sonnen, 
Eine kleine Straße entlang des Takaka River bringt uns in die 
Abgeschiedenheit der Cobb Damm Wildnis. Schon nach weni-
gen Kilometern mutiert die Straße zu einer engen, kurven-
reichen Staubpiste und wir schrauben uns stetig weiter bergauf.
Rechts hohe Felswände, aus denen immer wieder Geröll auf 
die Piste stürzt, links ein atemberaubender steiler Abhang.
Der auf 808 m Höhe gelegene Stausee wird für die Stromer-
zeugung genutzt. Nur wenige Besucher finden den Weg hierher.
Wir wollen die Gegend erkunden und entschliessen uns zu einer
Wanderung in die alpine Landschaft, zum Lake Sylvester. Der 
gut markierte Wanderpfad führt uns von 800 m auf 1310 m
Höhe. Zunächst gehen wir durch einen urigen Buchenwald, der
abgelöst wird von einem mit Moosen und Flechten dicht be-
hangenen Nadelwald, bevor es dann auf dem Plateau nur noch
durch Tussockgras bis zum See geht. Obwohl nur noch verein-
zelt Pflanzen blühen, sind wir überrascht über die vielen Schmet-
terlingsarten, die in dieser Höhe noch fliegen. Wir sehen Skinke
aus der Gattung Oligosoma, die hinter Insekten herjagen. Etwa
50 verschiedene Arten von Skinken leben in Neuseeland.

Paparoa – Schluchten, Canyons 
und Pfannkuchen Felsen
Panakaiki ist der Ausgangspunkt für Erkundungen im Paparoa
Nationalpark. Die Küste ist rau und wild romantisch. Während
die Felsformationen aus Granit und Gneis in den Paparoa Ran-
ges zu den ältesten Gesteinen Neuseelands gehören, zählen die
Kalksteine der Küste zu den jüngsten. Da sie eine leichte Beute
für Wetter und Wellen sind, bilden sie eine Kulisse bizarr ge-
formter Felsformationen. 
Besuchermagnet sind die spektakulären Pancake Rocks. Ihren
Namen haben sie erhalten, weil sie wie aufeinander geschich-
tete Pfannkuchen aussehen. Zwischen den Felsen zischen bei Flut
oder hoher See geysirähnliche Wasserfontänen durch die von
Wind und Meer geformten „Blaslöcher“. Donnernd und dröh-
nend schießen die Wassermassen an den Felsen empor und 
Regenbögen spiegeln sich im Wasserdampf. Gespannt lauern wir
Stunde um Stunde an den gut platzierten Aussichtsterrassen auf
die nächste gewaltige Fontäne, der Finger am Auslöser der 
Kamera kommt nicht zur Ruhe. Aber die Pancake Rocks sind nicht
die einzige Attraktion und von den meisten Besuchern kaum 
beachtet, finden sich im Park noch weitere lohnende Ziele. Einer
davon ist die Fox River Höhle. Die letzten Meter zur Höhle sind
steil, nass und glitschig. Gewappnet mit Stirnlampen dringen wir,
entlang an weiß glitzernden Tropfsteinwänden mit prächtigen
Stalagmiten und Stalaktiten, so weit vor, bis wir nur noch auf
allen Vieren vorwärts kriechen können. Zu diesen „Schatztruhen
der Natur“ hat jeder Zutritt, der den Fußmarsch entlang des Fox
Rivers und auch die eine oder andere Flussdurchquerung nicht
scheut. In den Weiten des Nationalparks kommt auch noch der
Kiwis vor, dieser seltene nachtaktive Vogel, den wir doch zu gerne
zu Gesicht bekommen würden. Oftmals wird er mit dem eben-
falls flugunfähigen Weka (Gallirallus australis) verwechselt, der
auf der Suche nach Nahrung, ähnlich dem Kiwi, mit seinem

Sanddünen, modelliert vom Wind bei Farewell Spit. 

Canon EOS 40D · 250 mm · f 14 · 1/160 sek. · ISO 200

Ganz oben: Mutter und Kind verschlafen die Mittagszeit, die lästigen
Fliegenschwärme werden durch „Sandwerfen“ für kurze Zeit von den
Seelöwen vertrieben.

Canon EOS 40D · 210 mm · f 5,6 · 1/250 sek. · ISO 125 

Mitte: Gelbaugenpinguin bei der Fütterung eines Jungtieres. 

Canon EOS 40D · 300 mm · f 5,6 · 1/190 sek. · ISO 400

Unten: Farne und Neuseeland gehören zusammen. Bereits in der 
Mythologie der neuseeländischen Ureinwohner der Maoris, verkörpert
er Frieden, Stille und die persönliche Entwicklung und ist Sinnbild für
neues Leben. Auch heute gilt das Farnblatt  als Wahrzeichen Neusee-
lands und findet sich auf allen für das Land typischen Produkten
wider. Es ziert auch das Trikot der Spieler der neuseeländischen Rugby
Nationalmannschaft der „All Blacks“.

Canon EOS 40D · 13 mm · f 14 · 13 sek. · ISO 100

FOTOREISE
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Schnabel den Boden durchpflügt. Auch die Wekas sind eine für
Neuseeland endemische Vogelart. Leider mussten sie in den 
Anfängen der Besiedlung durch den Menschen ihre vorwitziges 
Verhalten oft mit dem Tod bezahlen. Es versteht sich von selbst,
dass sie heute streng geschützt sind.

Spaßvögel am Arthur’s Pass 
Lange bevor der höchste Pass Neuseelands (920 m hoch) von den
Europäern entdeckt wurde, kannten die Maoris bereits die Ver-
bindung über die Südalpen von Ost nach West. Die Alpenkette
ist zugleich auch eine Klimagrenze. Während auf der Westseite
der Berge pro Jahr etwa 5000 mm Niederschlag fallen, sind es
auf der Ostseite nur etwa 1500 mm und diese fallen überwie-
gend im neuseeländischen Winter als Schnee. Hat man die
16%ige Steigung erst einmal überwunden, liegt  ein grandioses
Alpenpanorama, mit Gipfeln von durchschnittlich 2000 m Höhe
zu Füßen. Bunte Blumenwiesen verzaubern die Täler zwischen
den immergrünen Bergwäldern. Doch Vorsicht! Der berüchtigte
Kea (Nestor notabilis) treibt hier sein Unwesen. Diese Bergpa–
pageien mit dem grünen Federkleid und dem auffälligen roten
Fleck auf der Flügelunterseite interessieren sich für alles, was
ihren starken Schnäbeln nicht gewachsen ist. Sie demontieren
Gummidichtungen, Zierleisten und Scheibenwischer, öffnen
Mülltonnen und Rucksäcke oder versuchen rotzfrech Tische 
abzuräumen. Keas zählen zu den wenigen Papageien, die auch
im Schnee leben können und nutzen diesen auch für vergnüg-
liche Rutschpartien.

„The Coast“
Über Lake Brunner und den beiden hübschen Örtchen Greym-
outh und Hokitika gelangen wir wieder zurück zur Küste. Für die

meisten Neuseeländer ist diese Region ein weißer Fleck auf der
Landkarte, isoliert und einsam. 
Unbedingt einen Abstecher wert ist Okarito, etwa 130 km süd-
lich von Hokitika. Einst eine Goldgräber Siedlung, besteht der Ort
heute nur noch aus einer handvoll Häusern. Bekannt ist er nicht
nur wegen seines Obelisken, der die Stelle markiert, an der 1642
Abel Tasman zum ersten Mal Neuseeland sichtete, sondern auch
wegen seiner Nähe zu einem der größten Feuchtgebiete Neu-
seelands. Die 12 qkm große Okarito Küstenlagune ist ein abso-
lutes Muss für jeden Vogelfreund und Naturliebhaber, immerhin
kommen hier über 70 Vogelarten vor. Lautlos gleiten wir mit dem
Kajak durch die verzweigten Arme der Lagune, vorbei an Löffler,
Silberreiher, Ibis und vielen anderen Wasservögeln. Der Östliche
Silberreiher (Ardea modesta) ist in Neuseeland extrem gefähr-
det und in der Okarito Lagune befindet sich sein einziges Brut-
gebiet. Wir dringen immer tiefer in das Flusssystem ein, der Wind
hat sich gelegt und so bilden sich glasklare Spiegelungen im 
Wasser. Müssig zu erwähnen, dass es auch hier, gut behütet durch
das Department of Conservation (DOC), den Kiwi geben soll und
dass wir ihn auch dieses Mal wieder nicht zu Gesicht bekommen
haben. Wir geben die Hoffnung aber nicht auf.

Gletscherwelten
Nur wenige Kilometer weiter kommen wir zum nächsten High-
light. Der Westland Nationalpark bildet zusammen mit dem 
Fjordland und dem Mt. Cook Nationalpark den Te Wahipouna-
mu, die South West New Zealand World Heritage Site. Franz Josef
und Fox Gletscher sind die Hauptanziehungspunkte des Natio-
nalparks. Gletscher sind die größten Süßwasserspeicher der Welt
und nach den Ozeanen die größten Wasserreservoire unserer
Erde. In den Polargebieten bedecken sie weite Teile der Land-

flächen, sind bedeutend als Wasserzulieferer für viele Fluss-
systeme und haben entscheidenden Einfluss auf das Weltklima.
Der „Franz Josef“, benannt nach Kaiser Franz Josef I von Öster-
reich, ist heute ein etwa 11 km langer Gletscher im Westland 
Nationalpark. Wie sein südlicher Nachbar, der Fox Gletscher, wird
er aus den neuseeländischen Alpen gespeist. Der Franz-Josef-
Gletscher gilt als ein warmer Gletscher und hat eine Fließge-
schwindigkeit von etwa einem halben Meter pro Tag. Ein über
dem Gletscher abgestürztes Flugzeug wurde aufgrund dessen
bereits nach vergleichsweise kurzen sieben Jahren wieder vom
Eis freigegeben. Die hohe Fließgeschwindigkeit ergibt sich auch
durch das relativ warme Gestein und das viele Wasser, das über
Wasserfälle beidseitig des Eises unter den Gletscher fließt und so
als eine Art Gleitmittel dient. Beide Gletscher waren einmal so
groß, dass sie direkt ins Meer kalbten. Zwischen dem Ende des
19. Jahrhunderts und 1982 sind die Gletscher deutlich zurück-
gegangen. So verlor der Franz-Josef-Gletscher über 3 km an
Länge, ist aber seit 1982 wieder um etwa 1 km gewachsen. Un-
terbrochen wurde dieses Wachstum zwischen 1999 und 2005.
In diesem Zeitraum verlor er ca. 450 m an Länge. Damit ist er
einer der wenigen großen Gletscher, die bislang nicht so stark
von der weltweiten Gletscherschmelze betroffen sind, in man-
chen Jahren sogar gewachsen sind. Allerdings wird erwartet, dass
er bis zum Ende des Jahrhunderts um weitere 5 km an Länge und
etwa 38 % seiner Masse verlieren wird! Sein Nachbar, der Fox
Glacier, schreitet nach über 100 Jahren des Rückzuges, seit Mitte
der 80er Jahre täglich um 40 cm voran. 
Die Gletscher sind in dieser Region bereits auf 400 m Meeres-
höhe zu erleben, einzigartig gesäumt durch urige Regenwälder
und einer atemberaubend schönen Bergkulisse. Es gibt unter-
schiedliche Möglichkeiten, sich dieser spektakulären Gebirgs-
landschaft zu nähern, zu Fuß oder mit einem Flieger. Obwohl der
Himmel eintönig grau ist, vertrauen wir unserem Piloten und
starten zu einem 30 minütigen Flug, hinein in die blau schim-
mernde Welt der Gletscher und schneeweißen Berggipfel der
Südalpen.

Das Cockpit des Hubschraubers neigt sich beim Anstieg leicht
nach vorne und dann schrauben wir uns langsam nach oben.
Zunächst über die Gletscherzunge und dann höher und höher
hinauf. Waren beim Start nur wenige helle Stellen am Himmel
zu sehen, strahlt uns jetzt die Sonne aus einem makellos blauen
Himmel entgegen, im Kontrast dazu das Weiß der schneebe-
deckten Berge. Wir sind hingerissen von dieser einzigartigen 
Kulisse! Dicht fliegen wir über die zerklüfteten Grate des Mt. 
Tasman hinweg, man glaubt fast die scharfen Kanten zu be-
rühren, um schon im nächsten Moment in das tiefe Nichts der
Schneefelder einzutauchen. Die Ehrfurcht vor der Natur spüren
wir hier in völlig anderen Dimensionen! 
Wir übernachten am Lake Matheson, um am frühen Morgen die
stimmungsvolle Nebellandschaft zu fotografieren. 

Die Westküste – wildromantische Landschaften
Tiefer im Westen, in der Region um Haast und in der Wild Jackson
Head Bay, wird es immer einsamer. Hier, wo sich Meer und Re-
genwald treffen, wo zahllose Flüsse, einsame Seen und Sumpf-
landschaften die Region dominieren, trifft man nur selten auf
kleine Ortschaften oder gar Menschen. Bisweilen aber begegnet
man diesen kauzigen Individualisten, die die Einsamkeit lieben
und den Schwärmen von Sandfliegen die Stirn bieten. Vom
Strand aus beobachten wir eine Gruppe Hector-Delphine wie sie

Wekas (Gallirallus australis) durchstöbern mit ihrem langen Schnabel, 
ähnlich dem Kiwi, die Bodenstreu nach essbarem. Wie alle anderen 
flugunfähigen Vögel auch, leiden die Wekas unter den eingeschleppten 
Arten, wie Ratten und Hunde, Iltis oder Katzen. 

Canon EOS 40D · 105 mm · f 16,3 · 1/50 sek. · ISO 100

Keas (Nestor notabilis) sind die Spaßvögel 
Neuseelands. 
Neugierig und verspielt treibt er so manchen
Schabernack. Da Keas auch Schafe attackieren
und bisweilen töten, sind sie bei den Schaf-
farmern nicht sehr beliebt. 

Canon EOS 40D · 300 mm · f 18 · 1/50 sek. · ISO 250

Südbuchen, Gattung Nothofagus, gehören zu den Scheinbuchengewächsen und dominieren die Wälder im Süden der Insel.

Canon EOS 40D · 55 mm · f 13 · 0,4 sek. · ISO 100

Neuseeland – Die Südinsel
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übermütig ihre Pirouetten, Saltos und spielerischen Darbietun-
gen vollführen. Diese Delphinart ist die kleinste und seltenste,
kommt nur in Neuseeland vor und wird auf nur noch 3000 bis
4000 Exemplare geschätzt. Über den nur 563 m hohen Haast
Pass, benannt nach dem deutschen Geologen Julius von Haast,
der ihn als erster Europäer überquerte, geht es ins Landesinne-
re, vorbei an den Gletscherseen Lake Wanaka und Lake Hawea,
die zu einem Zwischenstopp einladen. 

Abenteuerspielplatz Queenstown 
Queenstown ist der Abenteuerspielplatz der Nation. Das kleine
Zentrum der Stadt mit Bars, Cafes und Tourenanbietern ist stets
bevölkert mit jungen Leuten, die auf der Suche sind nach dem
letzten Thrill. Ob Ski- oder Jetboot-Fahren, Rafting, Mountain-
biking, Paraglyding oder Bungeespringen, das im übrigen hier 
an der Kawarau Bridge erfunden worden sein soll, alles ist mög-
lich. Peter Jackson war von der Magie dieser Landschaft so ein-
gefangen, dass er etliche Szenen für die Trilogie „Der Herr der
Ringe“ hier gedreht hat. Es bleibt nur zu wünschen, dass die 
überaus große Beliebtheit dieser Region nicht schon bald die
Schönheit und Ursprünglichkeit dieser Landschaft bedroht. Eine
Landschaft wie aus dem Bilderbuch: Hohe Berge, klare Flüsse und
märchenhafte Wälder. Entlang des nordöstlichen Ufers, vorbei
an Panoramaausblicken auf den See und die Bergwelt, fahren
wir in die noch nahezu unberührte Natur und ins „Paradies“.
Nachdem man hinter der kleinen Ortschaft Glenorchy die Brücke
über den Dart River überquert, wird aus der asphaltierten Straße
eine unbefestigte Piste und manch kleinerer Flusslauf muss
durchfahren werden. Wir fahren durch das malerische Dörfchen
„Paradise“ hinein in die urwüchsigen Wälder des Mt. Aspiring

Nationalpark. Hier startet auch einer der schönsten Wanderwe-
ge, der Routeburn Track. Bei unserer Wanderung durch den Zau-
berwald besucht uns, wie bei so vielen anderen Fussmärschen
auch, ein kleiner, neugieriger Vogel, ein Langbeinschnäpper 
(Petroica australis). Die putzigen Tierchen sind wenig scheu und
ziehen auch schon mal am Schnürsenkel, im Glauben es wäre ein
Wurm oder sie hüpfen auf den Kamerarucksack und suchen mit
ihrem kleinen Schnabel nach etwas Essbarem. Wir hatten viel
Spaß mit diesen laut singenden Vögelchen! 

Unterwegs auf der Milford Road 
Te Anau, das kleine Dorf am gleichnamigen See, ist für uns, wie
für die meisten Besucher dieser Region, der Ausgangspunkt, 
um Fjordland zu entdecken. Sei es, um einen der mehrtägigen
Great Walks wie Milford, Routeburn oder Kepler Track zu wan-
dern oder, wie wir, in Richtung Milford Sound aufzubrechen. Für
diese schöne Passstraße, die durch Wälder und alpine Land-
schaften führt, sollte man sich ein bis zwei Tage Zeit nehmen,
um die Gegend zu erkunden. Nicht auslassen sollte man die 
kurzen Exkursionen zum Mirror Lake, Knobs Flat und die aben-
teuerliche Fahrt durch den Homer Tunnel. Schmal und kaum 
beleuchtet, ist man froh, ohne Gegenverkehr durchzuschlüpfen.
Vor dem Tunnel erwarten einen bereits die Spaßvögel, natürlich
nichts Gutes im Schilde führend. Dieses mal musste mein Stativ
herhalten, die Isolierungen an den Stativbeinen hatten großen
Gefallen gefunden. Eindrucksvoll, aber nur bei gutem Wetter zu
empfehlen, ist die Wanderung zum Key Summit. Der Pfad führt
stetig bergauf und verläuft zum Teil auf dem Routeburn Track.
Vom Hochplateau aus bietet sich eine fantastische Rundumsicht
auf die umliegende Gebirgslandschaft. Ein Hochmoor mit klei-
neren Seen, blühender Sonnentau, Libellen, Schmetterlingen und

Moosteppichen sind attraktive Fotomotive und belohnen den
Fotografen für die mühselige Schlepperei. Ausgangspunkt für
diese Wanderung ist der Parkplatz ‚The Divide‘. Eine weitere, 
fotografisch interessante Route, führt vom Hollyford Valley zum
Lake Marion. Man läuft entlang des Marion Creeks, vorbei 
an Stromschnellen, die mit gewaltiger Kraft durch die Felsen
schießen, durch dichten bemoosten Regenwald bis zu den 
Marion Wasserfällen. Mit etwas Glück sieht man Kakas, Busch-
papageien, wie sie mit ihren kräftigen Schnäbeln die Rinde der
Bäume abziehen, um nach Insektenlarven zu suchen. 

Geheimnisvolles Schattenland
Die Maoris nennen die Fjorde „Ata Whenua-Schattenland“. 
Ein zutreffender Name, ragen doch die steilen Felswände teil-
weise über 2500 m in den Himmel, so dass enge Schluchten ent-
standen sind, in die, je nach Jahreszeit, nur wenig Sonnenlicht
eindringt. Mit grobem Werkzeug hat die Natur das Fjordland 
gestaltet, Eiszungen zerrieben das Gestein und tiefe Täler ent-
standen, in die nach der Eisschmelze, vor ca. 15000 Jahren, das
Meer seinen Zugang erhielt. Mächtige Wasserfälle stürzen über
die Kante in die Tiefe und gemeinsam mit den jährlichen Regen-
mengen, zwischen 6000 und 10000 mm, schaffen sie völlig neue
Lebensbedingungen für die Meeresbewohner! Eine mehrere
Meter dicke Süßwasserschicht bedeckt die See, hinzu kommt
noch eine dicke Schicht von zersetztem organischem Material,
was dazu führt, dass bis in drei Meter Wassertiefe Lichtverhält-
nisse herrschen, die denen von etwa 70 m Tiefe entsprechen. 
Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass  Meeresbewohner, die
an die Dunkelheit angepasst sind, hier in wesentlich geringeren

Tiefen leben können, was man sehr eindrucksvoll im Milford
Sound Unterwasser Observatorium beobachten kann.
Wahrzeichen im Milford Sound ist die Bischofsmütze, der 1694 m
hohe Mitre Peak, eingerahmt von senkrecht aufsteigenden, 
1200 m hohen Felswänden. Täglich findet hier eine Invasion statt.
Über die einzige, 120 Kilometer lange Zufahrtsstrasse, rollen 
von Te Anau Besucherströme heran und durch die Luft Wolken-
scharen von Sandfliegen, die jedes freie Stückchen Haut ziel-
sicher finden. Wir wandern auf dem Milford Track durch einen
Wald riesiger Nadelbäume und dringen in den moosbehan-
genen Märchenwald ein, begleitet von Vogelgesängen und In-
sektengeräuschen, den Geruch echter Natur in der Nase.

Ohne Zweifel – wunderschöner Doubtful Sound 
James Cook, der die Region 1770 als erster Europäer entdeckte,
taufte ihn so, da er Zweifel daran hegte, dass sein Schiff, die 
Endeavour, darin wenden könnte. Von Te Anau nach Manapo-
uri sind es nur wenige Kilometer und so starten wir zu einem 
Tagesausflug zum Doubtful Sound.  Zunächst überqueren wir
mit einem Boot den wunderschönen Lake Manapouri, der uns
am Abend noch als grandiose Kulisse für einen Sonnenunter-
gang dienen soll. Weiter geht es mit einem Bus über den Wil-
mots Pass durch eine Regenwaldszenerie, wie sie schöner kaum
sein kann. Die immergrüne Südbuche ist in diesem Teil Neusee-
lands die vorherrschende Baumart. Südbuchen kommen nur auf
der Südhalbkugel vor, u. a. auch in Südamerika und bedeckten
vor Urzeiten sogar einmal den Südpol. Während der Fahrt ge-
nießen wir herrliche Ausblicke auf die in der Ferne glitzernden
Wasserarme. Auf dem Programm steht noch die BesichtigungDie reizvolle Lage Queenstowns, umgeben von einer Gebirgskette und am Lake Wakatipu gelegen, mit einer Länge von 80 km der drittgrößte See

Neuseelands, zieht immer mehr Touristen an. Queenstown ist Ausgangspunkt für unvergessliche Naturtrips.

Canon EOS 40D · 10 mm · f 16 · 1/125 sek. · ISO 125

Von Wellen umspülte Steine. Die Aufnahme entstand nach Sonnenuntergang.

Canon EOS 40D · 80 mm · f 16 · 30 sek. · ISO 100
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des riesigen unterirdischen Manapouri Kraftwerks. Massive 
Proteste der Bevölkerung haben in den 1960er Jahren verhin-
dert, dass der Wasserspiegel angehoben und die Seen Manapouri
und Te Anau zur Stromgewinnung zu einem ganzen verschmol-
zen wurden. Im Rahmen der Baumaßnahmen wurde die 22 km
lange Straße durch den Regenwald angelegt, die uns nun nach
Deep Cove bringt, wo wir ein Schiff besteigen und von Delphi-
nen begleitet durch den Sound gleiten. Der Kapitän läßt für 
einige Minuten die Motoren verstummen und bittet die Passa-
giere für einen winzigen Moment inne zu halten, nur der Stille
zu lauschen. Ein faszinierendes Erlebnis. Eine für europäische
Ohren schon fast „schmerzhafte“ Stille umgibt uns. Ein Augen-
blick des Schweigens – viel zu selten geworden!

Stewart Island/Rakiura – Auf der Fährte der Kiwis 
Nein, wir haben ihn, den südlichen Streifenkiwi (Apteryx aus-
tralis), nicht gesehen, der hier an einem abgelegenen und nur
schwer erreichbaren Küstenabschnitt vorkommt. Leider! Aber
auch ohne Kiwi ist Stewart Island ein Juwel, das zu besuchen sich
lohnt. So steigen wir bereits vor Sonnenaufgang in das kleine
Flugzeug, das uns in 20 Minuten von Invercargill nach Rakiura,
so der offizielle Name, bringt. Von Golden Bay aus nehmen wir
ein Wassertaxi, das uns nach Ulva Island bringt und uns am 
späten Nachmittag wieder abholt. Ulva Island ist die kleinere
Schwester von Rakiura und ein besonderes Vogelparadies. 
So empfängt uns auch gleich ein buntes Stimmengewirr ver-
schiedenster Vogelarten. Bei herrlichstem Wetter, was auf die-

ser letzten Landmasse vor dem ewigen Eis des Südpols nicht zur
Normalität zählt, wo es generell  unbeständig, feucht und win-
dig ist, wandern wir über das Eiland und versuchen so viele Vögel
wie möglich vor die Linse zu bekommen. Allerdings ist das eher
frustrierend, denn durch das dichte Blättergewirr des Regen-
waldes und die Ruhelosigkeit der Tiere ist es mehr als schwer ein
gutes Foto zu bekommen. Trotzdem gelingt es uns, Busch,- Gelb-
und Rotstirnpapageien, Sattelstar, Tui und Honigfresser zu foto-
grafieren. In den einsamen Buchten treffen wir auf Wekas, 
die ständig im Boden wühlen, immer auf der Suche nach etwas
Fressbarem. 

Die Catlins – das wilde Ende Neuseelands 
Ein einsamer Landstrich mit malerischen Hügellandschaften,
dichtem Regenwald durchsetzt mit vielen Wasserfällen und einer
wilden, fast menschenleeren Küste, an denen Seelöwen, Robben
und die seltenen Gelbaugenpinguine (Megadyptes antipodes) 
zu Hause sind. Den Namen verdankt der Pinguin seinen bern-
steinfarbenen Augen und der gelben Augenmaske. Das Klima ist
rau, der Südpol nah. Nur etwa 5000 km sind es bis zur ewigen
Eisfläche. Kalter Wind und Regen heißt uns willkommen und
macht den „roaring 40th“, also den brüllenden Vierzigern, jenen
gefürchteten Westwinden zwischen dem 40. und 50. südlichen
Breitengrad alle Ehre. Jeden Abend, dick vermummt in unseren

Jacken, trotzen wir den ungemütlichen Witterungsbedingungen
und warten geduldig auf die Rückkehr der Pinguine. Beim ersten
Tageslicht watscheln sie ins Meer, um ihre Lieblingsnahrung, Tin-
tenfisch, zu jagen. Am Abend kehren sie zurück und lassen sich
schwungvoll von einer Welle an den Strand spülen. Diese im Was-
ser so flinken Schwimmer watscheln und hüpfen tollpatschig
über Steine und Baumstämme bis zu ihren Nestern im Unter-
holz. Die erwachsenen Tiere sind voll gestopft mit ihrer Lieb-
lingsspeise oder mit Fisch und werden von  hungrigen Mäulern
bereits mit lauten Rufen sehnlichst erwartet. Gelbaugenpin-
guine sind sehr stark gefährdet und der Weltbestand wird auf
nur noch 4500 Exemplare beziffert. Sie sind scheu und so sollte
man stets genügend Abstand halten, damit solche Begegnun-
gen zu einem unvergesslichen Erlebnis für Mensch und Tier wer-
den.  

Auf zum höchsten Berg Neuseelands 
Schon auf der Fahrt zum Nationalpark weist uns Aoraki 
(Mt. Cook) den Weg. Sein schneebedeckter Gipfel leuchtet in 
der Sonne und ist weithin sichtbar. Mit seinen 3.764 m ist 
er nicht nur der höchste Berg Neuseelands, sondern von gesamt 
Australasien.  Auch auf unserer Wanderung durch das Hooker
Valley verlieren wir ihn nie aus den Augen. Unser Ziel ist der 
Tasman Lake am Fuße des 27 km langen und bis 3 km breiten

Langbeinschnäpper (Petroica australis) sind vorwitzige 
Vögelchen, die auch schon mal im Fotorucksack nach etwas 
Essbarem suchen. 

Canon EOS 40D · 105 mm · f 14 · 1/8 sek. · ISO 320

Geckos sind mit ca. 40 Arten auf Neuseeland verbreitet. Der Gewöhnliche 
Gecko (Hoplodactylus maculatus) ist einer von wenigen, die bereits 
systematisch und nomenklatorisch erfasst sind. 

Canon EOS 40D · 105 mm · f 5,6 · 1/15 sek. · ISO 320

Delphine begleiten gerne die Boote und zählen zu den 
schnellsten Schwimmern unter den Zahnwalen. 

Canon EOS 40D · 115 mm · f 7,1 · 1/500 sek. · ISO 320

Der Wander-Albatros (Diomedea exulans) ist weltweit der größte  flugfähige 
Vogel mit einer Spannweite bis 3,50 m. Er ist deutlich seltener als der Königs-
Albatros mit dem er in Kaikoura den Lebensraum teilt. 

Canon EOS 40D · 24 mm · f 13 · 1/800 sek. · ISO 250

Die Pancake rocks sind vor 30 Millionen Jahre als Schichtablagerungen von Kalk- und Tonsedimenten entstanden.   Durch enge Löcher im Felsen
wird das Wasser gepresst und an den Blowholes tritt es sichtbar unter Getöse wieder hervor.

Canon EOS 40D · 11 mm · f 14 · 1/30 sek. · ISO 100
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Das Alter dieser Riesenmurmeln wird auf 50 Millionen Jahre ge-
schätzt. Entstanden sind sie durch Ablagerungen organischer Be-
standteile, die in den Meeresboden eindrangen und unter 
Druck zu Kugeln geformt und im Laufe der Jahrtausende wieder
freigespült wurden. Inzwischen sind einige von ihnen, allerdings
nur kleine, in den Vorgärten mancher Liebhaber gelandet.

Canon EOS 40D · 10 mm · f 14 · 1/8 sek. · ISO 100

Spektakuläre Lehmklippen bei Omarama. Durch Verwitterung wurden sie zu flötenartigen Säulen geformt.

Canon EOS 40D · 100 mm · f 13 · 1/100 sek. · ISO 320

Bevor es weiter an die Ostküste nach Christchurch geht, unter-
nehmen wir noch einen Abstecher in den Peel Forest. Wir nut-
zen das sommerliche Wetter, um von hier aus auf einer 50 km
langen Schotterpiste nach „Mesopotamien“ zu fahren. So heißt
diese Hochlandfarm, die 1860 vom englischen Poeten Butler 
erbaut wurde. Die Fahrt dorthin führt uns durch eine einsame,
weite Landschaft. Die Weite, die sanften Hügel und die Pastell-
farben von Sand, Erde und Gras, erinnern uns etwas an Namibia.
Neben Schafen werden hier auch große Wapitiherden gehalten,
deren Fleisch überwiegend nach Europa und die Geweihe nach
Asien exportiert werden. 

Christchurch und die Banks Peninsula
Christchurch gilt als die englischste Stadt außerhalb Englands.
Die Universitätsstadt ist geprägt von vielen Parks und Grün-
flächen. Auf dem „Cathedral Square“, dem Hauptplatz, zeigen
Zauberer, Gaukler und Akrobaten ihre Künste oder das, was 
sie dafür halten. Dort, wo sich heute der Highway 73 Richtung 
Lyttelton hinzieht, verlief noch Mitte des 19. Jahrhunderts der
„Bridle Path“. Ein Pfad, den die Menschen zu Fuß oder auf Esels-
karren bewältigen mussten; die Pferde mussten am Zaum ge-
führt werden, weil er so steil war. In Lyttelton liegt der interna-
tionale Hafen und es ist gleichzeitig das Tor zur Banks Peninsula.
Die Landschaft dieser Halbinsel ist extrem hügelig mit  steilen
Streckenabschnitten, die die Kraft unseres Autos auf die Probe
stellen. Über eine schmale Straße, die Summit Road, die sich über

Tasman Gletschers. Dicke Eisschollen treiben auf dem milchigen
Wasser. Wir fischen ein Stück Eis heraus, es ist glasklar und 
im Sonnenlicht funkeln die Kristalle in den Regenbogenfarben.
Der Tasman River trägt das Schmelzwasser weiter in den Lake
Pukaki und verleiht diesem so seine typische blaue Färbung.     

Canterbury Region
Vom 1029 m hohen Plateau des Mt. John, am Südende des 
Tekaposees, beobachten Astronomen aus aller Welt das Univer-
sum. Von der Terrasse des Observatoriums aus genießen wir den
grandiosen Ausblick über den See und die umliegende Land-
schaft, obwohl uns der Wind fast davon bläst. Am Abend keh-
ren wir zurück, filmen und fotografieren den atemberaubenden
Nachthimmel, ein Sternenmeer, wie man es nur hier erleben
kann.

Neuseeland – Die SüdinselFOTOREISE
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die Bergrücken windet, gelangen wir über Stichstraßen zu ein-
samen, fast menschenleeren Buchten. Sehr beliebt bei den 
Besuchern ist Akaroa, eine ehemalige französische „Kolonie“, die
1838 gegründet wurde und wo man noch heute die französische
Lebensart pflegt.

Tierisches Vergnügen Kaikoura 
Wenn es einen Platz in Neuseeland gibt, wo man wirklich haut-
nah mit den Meeresbewohnern in Berührung kommt, dann in
Kaikoura. Bereits vor 600 Jahren entdeckten die Maoris den
Fischreichtum dieser Gegend. Vor der Küste liegt der „Grand
Canyon“, ein bis zu 1600 m tiefer Graben, der den Lebensraum
für einen ungewöhnlichen Tierreichtum bildet. Dieses war auch
den Walfängern früherer Zeiten bekannt. Zum Glück wurde 
bereits (oder erst) 1978 der Walfang in Neuseeland verboten und
die Tiere unter Schutz gestellt. Heute hat sich Kaikoura seinen
Platz im Ökotourismus erobert und ist der Dreh- und Angelpunkt
für Wal,- Delphin,- Robben- und auch Seevogelbeobachtungen.
Mit etwas Glück kann man die Kolosse der Meere in ihrer natür-
lichen Umgebung erleben. Der Wettergott meint es gut mit uns,
das Meer ist ruhig und flach und so geht es mit dem Schiff 
hinaus aufs Meer. Wale tauchen für ca. 40-45 Minuten ab und
kommen dann für ungefähr 20 Minuten wieder an die Meeres-
oberfläche um Luft zu holen, dabei stoßen sie durch ihr Blasloch

Wasser aus. Und nach diesen Wasserfontänen halten wir Aus-
schau. Zusätzlich wird versucht über Sonar eine Ortung vorzu-
nehmen. Es dauert auch nicht lange bis wir unseren ersten Wal
sehen. Das Boot hält sich gut 100 m von ihm entfernt, eine 
Vorschrift, die Strikt eingehalten wird. Es ist ein Pottwal. Pott-
wale leben permanent hier, so dass die Chancen, Wale zu sehen
sehr hoch sind. Aber auch Buckelwale führt es auf ihren Wan-
derungen durch die Ozeane hier her. Nach ein paar Atemzügen
taucht der riesige Leib nach unten ab und die große geteilte
Schwanzflosse, Fluke, ragt aus dem Wasser. Ein fantastischer 
Anblick. An diesem Tag haben wir Glück und sehen noch vier
‘weitere Wale. Nicht minder spektakulär ist es für uns, sich in eine
Schule von Delphinen zu stürzen und ihre Aufmerksamkeit mit
ungelenken Schwimmübungen auf sich zu ziehen. Diese ele-
ganten, blitzschnellen Geschöpfe, die, wie es scheint immer
freundlich grinsen, zischen über und unter uns vorbei, ohne uns
je zu berühren. In der Regel dauert es 15 bis 20 Minuten, dann
wird es den intelligenten Meeressäugern zu langweilig mit uns
und sie ziehen weiter. Auch Albatrosse, die Riesen unter den 
flugfähigen Vögeln, lassen sich in Kaikoura gut beobachten und 
fotografieren, sowohl auf dem Wasser als auch in der Luft. Ein
guter Ort um diese Vögel zu beobachten ist die Otago Halbinsel
nahe Dunedin, weltweit die einzige Stelle, wo man diesen Tieren
vom Land aus sehr nahe kommen kann.

Hei konä rä Aotearoa – 
Auf Wiedersehen Neuseeland 
Das Wetter ist spätsommerlich warm, die Herbstfärbung hat 
bereits eingesetzt als wir zurück nach Christchurch fahren. Die
fünfeinhalb Monate sind wie im Fluge vergangen, wir haben 
viel erlebt und uns immer sicher gefühlt. Neuseeland ist ein Land,
in dem man auch heute noch die Einsamkeit in der Natur finden,
aber auch viele, zum Teil abenteuerliche Aktivitäten ausüben
kann. Naturfotografen finden hier paradiesische Verhältnisse 
vor, Lichtstimmungen, grandiose Landschaften und einzigartige
Tier- und Pflanzenarten erwarten ihn. Mit etwas Vorbereitung
und gutem Material kann man auch dem Wetter trotzen und 
wie heißt es doch: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche
Ausreden. Die Neuseeländer sind bescheiden, freundlich und
hilfsbereit. Man legt weniger Wert auf Äußerlichkeiten und 
lebt ungezwungener als in Europa. 

Für uns heißt es Abschied nehmen, denn es warten neue Aben-
teuer in Australien.

Paul M. Kornacker  (GDT) 
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Eines von 40 Millionen Schafen, die Neuseeland bevölkern. 
Sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, beeinflussen aber auch 
in massivem Maße die Umwelt. 

Canon EOS 40D · 250 mm · f 14 · 1/160 sek. · ISO 200

Links: Farn – das Sinnbild für neues Leben. 
Weltweit gibt es rund 12.000 Arten.

Canon EOS 40D · 200 mm · f 4 · 1/30 sek. · ISO 100

Die Canterbury Region wird landwirtschaftlich extrem genutzt und nur an den Ostflanken der Alpen erkennt man noch, 
wie es hier einmal ausgesehen hat.       Canon EOS 40D · 100 mm · f 13 · 1/40 sek. · ISO 100

FOTOREISE


