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28. Jänner 2020 

 

Wir landen in der Früh  in einem sonnigen Aukland, 

Das Apollo Womo-Center, wo wir unser Wohnmobi-

le ausfassen, ist 

nur 2 km vom 

Flughafen. Dann 

geht die Fahrt 

los nach Norden.  

 

 

Erst einmal ein 

kurzer Einkaufs-

stopp in einer 

kleinen Stadt am 

Weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Landschaft 

ist fast aus-

schließlich auf 

Viehzucht , Kü-

he und Schafe 

ausgerichtet. Die 

Farmen eher mit 

sehr einfachen 

kleinen Häusern 

aus Holz. Ställe 

gibt es keine, da 

das Vieh das 

ganze Jahr auf 

den Weiden ist. 

 

Wir fahren bis 

in den Waiopuo 

Forest, ein Re-

servat der Kauri 

Bäume. 

 

 

Hier übernachten 

wir sehr malerisch.. 

 

 

 

 

 

29.Jänner 2020 

 

Weiter geht’s nach Norden, aber 

leider verfehlen wir den Stopp zu 

Tana Mahuata , ein mehrere tau-

send Jahre alte Kauri Bau, Trotz-

dem hier ein Bild. 

(Der Kauri baum ist kerzengerade 

mit dickem Stamm, glatter Rinde 

und wurde gerne für Schiffsmaste 

verwendet, heute streng geschützt). 

 

Tiefe Buchten, eher 

wie Fjorde, ziehen 

sich weit in innere 

des Landes. 

 

 

Mit der Hokianga 

Autofähre überset-

zen wir bei Rawe-

ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopp bei einer 

Fleischerei, damit 

das Abendessen 

nicht zu klein aus-

fällt. (Ziemliche 

Ähnlichkeit mit 

Südafrika) 
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Je weiter im 

Norden, desto 

mehr Sanddue-

nen kann man 

sehen. 

 

Damit geht es 

weiter zum Kap 

Reinga, dem 

Nördlichsten 

Punkt von Neu-

seeland mit 

Leuchtturm.  

 

Bei den Maori, 

geht alles im-

mer mit Sagen 

und Geschich-

ten, so auch 

hier am Nord 

Kap, wo die 

Seelen der Ver-

storbenen in die 

Unterwelt ab-

steigen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach fahren 

wir zur großen 

Sanddüne. Hier 

kann man mit 

einem Sand-

board die Düne 

runter rutschen. 

Dafür wären wir 

schon zu haben, 

aber erst einmal da 

hinauf zu gehen, 

hält uns ab. So 

beobachten wir 

die Versuche der 

jungen Generation 

und haben ein 

freies Unterhal-

tungsprogramm 

während wir 

Abendessen. Wir 

bleiben hier ein-

fach auf dem Parkplatz übermacht stehen. 

 

30.Jänner 2020 

 

Heute geht es an der Westküste entlang nach Süden.  

Typische  

 

 

Farmen,  

 

 

 

 

 

 

Ortsbilder 

 

 

 

 

Bäume 

 

 

 

 

 

 

 

Und viele viele 

Kühe und Schafe. 
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In Kerikeri steht 

eines der ältesten 

Häuser Neusee-

lands . Die Ge-

gend ist sehr ge-

schichtsträchtig 

in Bezug auf den 

Verträge zwi-

schen den Maori 

und den Englän-

dern ….. 

Heute ist es ein 

Museum und 

Souvenirshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein toller Baum 

im Garten. 

 

 

 

Die Fahrt geht 

weiter nach Pa-

hia. 

 

 

 

 

Ein Abstecher 

zu den Haruru 

Falls knapp vor 

Pahia fällt eher 

enttäuschend 

aus. 

 

In Pahia finden wir 

in der Nähe der 

Fähre nach Russel 

in einem privaten 

Garten einen einfa-

chen Nachtplatz .  

 

Der Baum im Einfahrtsbereich ist beindruckend. 

Auch ein Kreuz-

fahrtschiff liegt in 

der Bucht und der 

übliche Kreuz-

fahrtschiff-Markt 

ist aufgebaut. 

 

Eine sehr alte Kir-

che 

 

Auch hier hat sich 

Hunderwasser ver-

ewigt. Ein WC !! 

 

 

 

Der Pier, von wo 

wir morgen nach 

Russel fahren. 

 

 

Zum Abendessen 

geht’s an die Mole. 

 

Und Hans ist end-

lich wieder glück-

lich mit der Kü-

che !!! 
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31.Jänner 2020 

 

Mit der Fußgän-

ger Fähre über-

setzen wir nach 

Russel.  

 

 

Blick auf Russell 

 

Es ist so schön, 

wieder Wasser 

unter dem Hinter-

teil zu haben !!! 

Einstimmung auf 

die Tangaroa. 

 

Vorbei an einem 

alten 3-Master. 

 

 

 

Hier machen wir 

mit einem klein 

Bus eine Stadtbe-

sichtigung, aber 

vor allem auch 

mit den Umlie-

genden High-

lights wie dem 

Fahnenmast 

(Signalmast) , 

und anschließen-

den Buchten. 

 

 

Blick auf die 

Buchten vom 

Signalmast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine der ältesten 

Kirchen. Fast alle 

anderen Häuser 

sind wieder aufge-

baut, da sie durch 

Brände vernichtet 

wurden. 

 

 

 

 

Nach einem Eiskaffee geht’s wieder mit der Fähre 

zurück nach Pahia und weiter mit dem Womo Rich-

tung Süden.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir überqueren die 

Bucht bei Aukland 

und setzten unse-

ren Weg fort, bis 

wir bei Lake 

Waikare auf einem 

Sportpatz in Te 

Kauwhata einen 

einfachen Über-

nachtungsplatz 

finden.  

 

 

 

1.Februar 2020 

Heute geht es weiter zu unser Ziel den Waitomo 

Caves.  

 

 

Ein wirklich klei-

ner Dicker !!! 
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In den Waitomo 

Caves gibt es erst 

eine Führung 

durch die Tropf-

steinhöhle, und 

danach eine 

Bootsfahrt unter 

den Glühwürm-

chen. Die Höhle 

gehört einer Mao-

ri-Familie, die die 

Nachkommen des 

Entdeckers sind, 

der zusammen mit 

einem Engländer 

die Höhle 18xx  

erforschte. 

Diese Glühwürm-

chen gibt es nur in 

Neuseeland. 

Der Wurm ist die ca 5cm große Raupe, die in der 

Höhle an der Decke lebt. Sie macht bis zu 15  dreißig 

cm lange klebrige Fäden, mit denen sie ihrer Beute 

(Insekten) fängt. 

Um ihr Beute an-

zulocken, hat sie 

ein Fluoreszieren-

den Licht. Interes-

sant ist die Zeit-

folge. Die Raupe 

lebt 9 Monate , 

dann verwandelt 

sie sich in eine 

Puppe,14 Tage 

lang, bevor ein 

fliegendes Wesen 

schlüpft und ohne 

Nahrungsaufnah-

me (es hat nämlich keinen Mund) 3 Tage lang lebt um 

sich zu Paaren und ca 200 Eier abzulegen.  

Die Bilder sind aus dem Internet (fotografieren verbo-

ten), aber sind in Natur einfach toll. Wie ein Sternen 

Himmel.es Sind mehrere tausend glühende Punkte. 

 

 

Übernachtung ist auf dem Campingplatz in Waitomo. 

 

2.Februar 2020 

 

Wir setzten unsere 

Fahrt nach Süden 

fort.  

 

 

 

Immer wieder wer-

den Häuser und 

Hausteile auf Last-

wagen transportiert. 

 

 

 

 

Ortschaft unter-

wegs 

 

 

 

 

 

Kaffeepause unter-

wegs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die drei Vulkane 

Mount Tongar-

iro ,Mt. Ngauruhoe 

und Mt.Ruapehu 

stehen weit sichtbar 

in der Landschaft.  
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Wir machen am 

Campingplatz in 

Ohakune halt.. 

 

 

 

 

Eine wichtige 

Arbeit: Ein Kal-

tes Bier öffnen 

 

 

 

Abends gehen 

wir in den Ort 

etwas essen. Ein 

malerischer kur-

zer Spaziergang 

durch den Wald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Dusch und 

WC-Anlage auf 

dem Camping-

platz ist perfekt 

und toll mit 

Holz verfeinert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag 3.Februar 2020 

 

Wir beschließen 

uns die Vulkane 

doch noch aus der 

Nähe anzusehen. 

Also fahren wir ein 

Stück zurück, und 

biegen nach Wha-

kapapa Village ab. 

Hier gibt es eine 

ganz neue Gondel-

bahn, eröffnet 2019 

auf den 

Mt.Ruapehu hin-

auf. Im Winter ist 

hier ein Skigebiet. 

Es stehen auch 

Schnee-Kanonen in 

der Gegend herum. 

Um diese Geröll-

halde als Piste zu 

planieren, ist wohl 

eine große Menge 

Schnee notwendig. 

 

 

 

Die Chalets wirken 

in den Lava-

Geröllhalden aber 

irgendwie fremd.  

 

Da wir uns von der 

Gondelfahrt nicht 

all zu viel erwarten, 

(die Gondel geht nur bis auf 000m, und die Talstation 

liegt schon bei 1000m) kehren wir um, und machen 

statt dessen einen Rundflug über die Vulkane. Es 

herrscht das beste Flugwetter was man sich wünschen 

kann. 

 

Die Fluggesell-

schaft Mountan Air 

hat 2 Flugzeuge, 

Typ Cessna. 
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Der Blick in die 

Krater von oben 

ist gewaltig. Alle 

3 Vulkane sind 

noch immer akti-

ve. Der letzte 

Ausbruch war 

1975. Der bleue  

Kratersee und die 

zwei Emerald 

Seen von Mt. 

Tongariro zusam-

men mit den vie-

len anderen Kra-

tern bilden einen 

tollen Anblick. 

 

 

 

 

Zwei weitere Kra-

terseen am Sattel 

zwischen den 2 

Vulkanen. 

 

Der nahe gelege-

ne Lake Taupo 

(großer See im 

Hintergrund)  ist 

ein Supervulkan, 

der vor 1800 Jah-

ren ausgebrochen 

ist, und die 15 fa-

che Menge an 

Material ausgesto-

ßen hat, als der 

Ausbruch von Mt. 

Helene in den 

USA vor ein paar 

Jahren. Das führte 

damals sogar zu 

einer kleinen Eis-

zeit. 

Für Hans neben 

dem Piloten heißt 

es: Weg mit die 

Finger von Knöpf 

Dann geht’s weiter  

nach Norden, 

durch den Tongar-

iro National Park 

und entlang von 

Lake Taupo. 

Hier gibt es einen 

Mittags und Kaf-

feestopp bei einer 

hübschen kleinen 

Marina. 

 

Gestärkt geht es 

weiter nach Taupo, 

wo erst ein Abste-

cher in einen Su-

permarkt fällig ist, 

und danach schla-

gen wir unser 

Nachtquertier im 

Taupo DeBretts 

Hot Springs auf.. 

Hier gibt es auch 4 

Mineral-Pools 31-

41 Grad zum ba-

den. Machen wir 

natürlich !! Die 41 

Grad sind sogar 

mir zu warm. 

 

Das Rumpsteak, 

das ich zum 

Abendessen zube-

reite, ist so gut, 

dass Hans sogar in 

diesem Fall ein 

Schwein ausschla-

gen würde. 
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Dienstag 4.Februar 2020 

 

Heute Nacht was es sau kalt !!! Für morgen wird der 

Heizlüfter aktiviert !!! 

 

Wir fahren los nach Norden, um uns heute die vulka-

nischen Pools usw. näher anzusehen. Die Linie die die 

3 großen Vulkane und die geothermalen Highlights 

bilden, ist die Linie wo die Pazifische Erdplatte unter 

die Australische Platte absinkt. 

 

Unser erster Stopp ist bei den Huka Falls. Eine grosse 

Menge Wasser 

wird hier durch 

eine schmale 

Schlucht ge-

presst. 

 

 

 

Danach noch ein 

Stopp bei einem 

Glas Künstler. 

Sehr hübsche Sa-

chen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann endlich sind wir bei  Wai-O-Tapu.  Hier ist eine 

große geother-

male Land-

schaft.. Man 

kann den Schwe-

fel Geruch sofort 

riechen. Der 

Weg durch die 

Geothermalen 

Pools und Krater 

dauert ca 1 Stun-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Gift grüner 

Pool, durch spezi-

elle Minerale. 

 

 

 

 

 

Mud Pools 

 

 

 

 

Die Sonne brütet noch dazu. Hans hat genug und so 

machen wir bei der Weiterfahrt einen kleinen Ruhe-

pause. 

 

In Rotorua fahren 

wir erst zum I-

Infocenter  

und danach  

auf den TOP 10 

Campingplatz  

 

Alle top 10 Plätze die wir bisher hatten, sind wirklich 

sehr gut . Hier mit Swimmingpool und Thermal-

Pools. 

 

Mittwoch 5.Februar 2020 

 

Unser erstes Ziel ist das Whakarewarewa Living Vil-

lage.  

Es liegt in einem Thermal-Feld. 
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Eine Tanz/Sing Vorführung  und eine Führung durch 

das Dorf stehen am Programm.  

Es gibt eine Idee, über das Kochen im Dampf und hei-

ßen Wasser, das Badehaus des Dorfes und die Ge-

schichte. 

 

 

 

 

 

 

Essen in eine 

Holz Box, rein, 

Deckel zu und in 

4 Stunden ist das 

essen fertig. 

 

Zum kochen wer-

den keine Ge-

würze verwendet, 

Die Mineralien 

wirken würzend. 

 

Auf Grund der 

Bodenverhältnis-

se, wird über der 

Erde Begraben. 

 

 

Die 3 Geysire 

brechen fast 

stündlich natür-

lich aus. Früher 

waren es ca 30 

Geysire, aber 

durch die erhöht 

Nutzung der 

Thermal Kräfte 

in Roturua, haben  sie sich auf 3 reduziert. 

 

Auch Geothermal Kraftwerke werden in Neuseeland 

genutzt. 

 

 

 

 

Unser nächstes Ziel ist Rainbow Springs. Hier ist die 

Nationale Kiwi Station, die bereits erfolgreich 1600 

Kiwis ausgebrütet hat. Wir machen eine Führung 

(sehr zu empfehlen).  

 

Was wir lernten:  (ich hatte keine Ahnung !) 

 

Auf New Seeland gab es ursprünglich keine Säugetie-

re. Es gab nur Reptilien, Vögel, und Fledermäuse. Das 

höchste Wesen im Rang des Fressen war ein Adler 

mit ca 3m Spannweite (heute ausgestorben). Also gab 

es für die Kiwi (Verwandte der Familie Strauß, Emu, 

etc) den sicheren Waldboden und die Futtersuche in 

der Nacht. Daraus entwickelte sich diese Gattung. Es 

gibt 5 Sorten Kiwis in Neuseeland.  

 

Das Ei reift in 10 Tagen in dem Huhn. Da es enorm 

groß ist (mehr als 10cm, umgelegt auf den Menschen  

entspricht die Größe der Geburt eines 4 Jährigen Kin-

des), nimmt den ganzen Platz des Huhn zwischen den 

Rippen ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daher kann das Huhn in der Zeit nichts fressen. Da-

nach übernimmt der Vater die 3 Monate Brüt-Phase. 

Das kleine kommt dann zur Welt, und ist voll ausge-

bildet. Es lebt noch ca 3 Tage von dem Eidotter, und 

danach macht es sich auf die Suche nach Futter. Es 

wird nicht von den Eltern gefüttert oder irgendwie 

beschützt oder bemuttert. 

Mit der heutigen Situation von Maus, Ratte, Wiesel, 

Hund, Schwein,… hat ein junger Kiwi nur 7% Über-

lebenschance. Also „Stiehlt“ die Organisation die Eier 

während der Brutphase unter dem Vater, brütet sie 

aus, und ernährt die Jungen ca 3-4 Monate, bis sie et-

wa 1lg wiegen. Damit kann sich der Kiwi gegen seine 

Feinde schon eher durchsetzen. 

 

Kiwis können bis zu 100 Jahre alt werden. Ihr norma-

le Nahrung sind Frösche, Krabben, Würmer ,.. 
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Nach dieser sehr informativen Führung durch die Ki-

wi-Aufzucht  machen wir uns auf den Weg nach Ma-

tamata.  

Hier übernachten 

wir bei dem Firth 

tower ohne Cam-

pingplatz. 

 

 

 

Donnerstag 6.Februar 2020 

 

Unser heutiger Programmpunkt ist der Filmset der 

Hobbits aus dem Film Herr der Ringe. Der Set wurde 

ursprünglich abgebaut, aber dann für weitere Hobbits 

Filme wieder dauerhaft aufgebaut und noch erweitert. 

Es ist eine sehr touristische Sache (ca 2500-3500 Be-

sucher täglich, Busse fahren in 10 Minuten Abständen 

zum Set). Die Führung dauert 2 Stunden. 

Trotzdem ist die Sache sehr nett. Mit viel Liebe zum 

Detail ist das Hobbit Dorf aufgebaut . Die Gemü-

segärten sind ebenso echt wie in tollem Zustand (ich 

wünschte ich hätte das so zu Hause), als auch die Blu-

men bei den Häusern und die vielen kleinen Details. 

Man hat das Gefühl die Hobbits sind nur einmal auf 

10 Minuten aus dem Dorf gegangen. Rauch steigt aus 

einigen Kaminen auf, Wäsche hängt auf den Leinen, 

etc. 

Natürlich gibt es 

jede Menge 

Schlitzi, (sogar 

Führungen in 

Chinesisch, und 

nicht nur eine pro 

Tag), aber es ist 

es Wert sich das 

einmal anzuse-

hen. Jetzt werde 

ich natürlich auch 

den Film noch 

irgend wann an-

sehen, um zu wis-

sen wie die Ge-

schichte eigent-

lich ging. 

 

 

Dieses Häusers 

sind in vielen Grö-

ßen gebaut. Wegen 

der Aufnahmetech-

nik. Dieses ist so-

gar kleiner als für 

Hobbits gemacht. 

Ein Hobbit ist 60-

90 cm. 

Nur 2 Häuser sind 

Menschen groß 

gebaut. 

 

Der einziger künst-

licher Baum, mit 

200.000 Silikon 

Blättern, einer ori-

ginal Eiche der 

Farm nachgebaut.. 

 

 

Viele Details, aber 

alles in Hobbit 

Größe. 

 

 

 

 

Das Haus de Tisch-

lers. 

 

 

 

 

 

Die Mühle 

 

 

 

 

 

 

Der Green Dragon, 

die Taverne. 
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Danach fahren wir an die Küste. 

 

Blick über die 

Landschaft. 

 

 

 

 

 

Tauranga , die Stadt am Fuß von Mt Maonganui, ist 

ein Urlaubsort für die Neuseeländer. Viele Lokale und 

Geschäfte sowie 

die Apartment-

häuser zeigen das. 

 

 

 

 

 

Blick über den 

Campingplatz  

 

 

 

Nach einem Spa-

ziergang entlang 

der Beach fallen 

wir in ein kleines 

Lokal auf Mu-

scheln und Sea-

food ein.  

 

 

Der Rückweg 

geht natürlich ent-

lang der Hafen-

bucht, wo viele 

Segelschiffe an 

Bojen liegen. 

 

  

 

 

. 

 

 

 

Freitag 7.Februar 2020 

 

Unser erstes Ziel 

heute ist die Martha 

Goldmiene in Wa-

hihi. Die Miene ist 

immer noch in be-

trieb.  

Der Ort weitgehend 

im Stiel der alten 

Goldgräber Stadt 

erhalten. 

 

 

 

 

 

Ein riesiger Tagbau 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei grosse 

 

 

 

 

 

 

 

Das alte Pumphaus 

wurde nach dem 

der Boden unsicher 

wurde, um es zu 

erhalten, als ganzes 

Gebäude um 300m 

versetzt. (auf einer 

Silikon-Plattform) 

 

 

Dan machen wir uns auf den Weg zur Küste. 
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Als erstes geht 

es nach 

Whangamata .. 

 

Eine hübsche 

Landschaft, aber 

besonders sind 

die Baumfarne 

in den Waldge-

bieten. 

 

 

 

Hier in Whang-

amta gibt es ei-

nen Kaffeestopp 

an der Küste vor 

den Dünen. 

 

 

Auch ersetzten 

wir hier einen 

unseren Cam-

pingstühle, da 

Hans zu schwer 

war. 

 

Um einen Übernachtuns-Platz zu finden, versuchen 

wir als nächstes die Küste bei Opoutere, aber Hans 

entscheidet sich 

gegen dieses , 

wahrscheinlich 

sehr Mosquito 

freundlichen 

Platz. 

 

Unser nächster Versuch ist die Küste bei Pauanui. 

Hier ist eine sehr upmarket gelegene Siedlung mit 

einem sehr hübschen Strandpark.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf jeden Fall ein 

Grund für en Gläs-

chen Wein und ein 

paar Muscheln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas-Griller können 

hier frei benutzt 

werden. Zur Verfü-

gung gestellt von 

der Gemeinde. 

 

 

Wie kalt ist das 

Wasser ?  Na ja,  

22 Grad , Huschi ? 

 

 

Wir hoffen hier 

übernachten stehen 

zu bleiben, aber 

werden leider doch 

verscheucht. Wir 

finden aber gleich 

in der Nähe bei ei-

nem Sportclub ei-

nen Campingplatz. 

Gleich daneben ist 

das Flugfeld, wo 

die Flugfetischisten 

ihre Häuser auf die 

Hanger bauen. 
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Samstag 8.Februar 2020 

 

Weiter geht’s nach Norden der Coromondel Halbin-

sel , an die Hot Water Beach. Hier sind unterirdische 

heiße Wasser 

die wenn man 

ein Loch gräbt, 

eine warme 

Badewanne 

ergeben 

(SOLLEN). 

 

Eine Meschen-

Ansammlung 

gräbt Löcher. 

 

Wir haben es 

aus ausprobiert, 

aber mehr als 

eine , wahr-

scheinlich Son-

nenwarme La-

cke ist es nicht. 

 

Aber so kom-

men wir zu-

mindest zu ei-

nem schönen 

Strandspazier-

gang. 

 

 

Unser nächstes Ziel ist Hahei. Am Campingplatz hier 

finden wir noch einen Platz. 

 

 

Strand vor 

dem Camping 

Platz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag 9.Februar 2020 

 

Wir unternehmen 

mit einem 

Schlauchboot eine 

Fahrt entlang der 

Küste um Hahei.  

 

Die Küste ist vul-

kanischen Ur-

sprungs und man 

sieht deutlich die 

Lava Flüsse und 

die Asche-

Ablagerungen. 

 

Sie steckt voller 

Höhlen und Spal-

ten. Hier haben 

auch die Maori 

einige ihrer Häupt-

linge in den Höh-

len begraben, da-

her gelten sie als 

heilig. 

Dies ist die zweit-

größte Wasserhöh-

le in Neuseeland. 

Man kann hier 

leicht mit 2 Schif-

fen hineinfahren. 

 

 

 

 

Viele der Spalten 

sind zum Durfah-

ren geeignet. Das 

Wasser ist Glas-

klar. 
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Auch die bekann-

te Cathedral Cove 

ist hier, mit vie-

len, vielen Leuten 

am Strand. 

 

Die weißen Abla-

gerungen sind die 

Asche eines lang 

vergangenen Vul-

kanausbruchs. 

 

Nach dieser schö-

nen Bootstour 

verlassen wir Hahei , und folgen der Straße weiter 

nach Norden der Coromandel Halbinsel, 

 

Bisher besteht das ganze Land eine riesige Viehwirt-

schaft, mit Schwerpunkt Kühe und Schafe.  

 

Überall sind die 

Verladesteige 

zu sehen. 

 

Es gibt auch 

viele Pferde. 

Neben der 

Viehwirtschaft 

spielt auch die 

Forstwirtschaft 

eine große Rol-

le. 

 

Es gibt aber fast keine Industrie. Nicht einmal bei den 

größeren Orten entlang der Küste. 

 

In Kuaotunu finden wir einen weiteren Camping 

Platz . 

 

Ein hübsches 

Plätzchen an 

einem Fluss 

nahe der Beach. 

 

 

 

 

Montag 10.Februar 2020 

 

Heute geht’s es weiter nach Coromandel Town. Die 

Strecke geht über die Coromandel Halbinsel und 

überquert mit vie-

len Serpentinen 

einen dicht bewal-

deten Gebirgszug, 

der natürlich auch 

National Park ist. 

Auf dem Top ist 

eine herrliche Aus-

sicht auf Coroman-

del Town und die 

Inseln davor. 

 

 

 

Coromandel Town 

ist ein keines hüb-

sches Städtchen, 

mit Urlaubsflair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir fahren als erstes zu der Driving Creek Railway.  

 

Hier hat sich Barry 

Brickell einen 

Traum verwirk-

licht. Als Töpfer 

hatte er das Prob-

lem, seinen Ton 

und die Keramiken 

zu transportieren. Dafür baute er sich eine kleine 

Schmalspur Bahn-Strecke.  

Daraus wurde aber ein größeres Hobby, und so baute 

er sich eine 3km lange Schmalspurbahn auf 22 ha 

steilem Waldgelände.  
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Alles selbst gemacht, mit Brücken, Tunnels und 5 

Spitzkehren 

(Der Zug fahrt 

hier nach einer 

Weichenstellung 

zurück, wie der 

Zug auf die De-

vils Nose in 

Ecuador). Die 

Bauzeit betrug 

17 Jahre.  

 

Auf der Spitze 

ist ein Aus-

sichtsturm. Die 

Bahn-Trasse ist 

sehr schmal und 

führt durch dich-

ten Busch.  

 

 

Eine Spitzkehre. 

Sieht krass aus, 

funktioniert 

aber. 

 

Da hier auch 

Töpfern Arbeits-

möglichkeiten 

geboten werden, 

sind Teile der 

Strecke mit 

handgemachten 

Tonfliesen bei 

dem Tunnel,  

oder anderen 

Plastiken ausge-

stattet. 

 

 

Teile der Hang-

befestigung sind 

mit hunderten 

von Weinfla-

schen gemacht. 

 

Nach diesem klei-

nen Zugausflug, 

geht’s in der Stadt 

zur Smoking Com-

pany. Muscheln 

und Fisch geräu-

chert ist hier die 

Spezialität. Das ist 

was fuer uns. 

 

Dann weiter Rich-

tung Norden zum 

Camping Platz 

Long Bay Motor 

Camp.  

 

Es ist gerade Ebbe, 

und die Schiffe sit-

zen alle im Gatsch. 

 

 

Diese Bucht ist 

voller Muschelfar-

men. Gut Sichtbar 

bei Ebbe. 

 

Der Campingplatz 

liegt schön an einer 

eigenen Bucht . 

Hier verkosten wir 

die verschieden 

Muscheln mit ei-

nem Gläschen 

Wein. 

 

Der Blick aufs 

Meer ist wunder-

bar.  

 

Bei  Ebbe 

 

 

und später bei Flut. 
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Nach der Stär-

kung geht es auf 

in dem Wald. 

Hier spazieren 

wir durch den 

angenehm küh-

len Wald zu ei-

nem 1200 Jahre 

alten Kauri 

Baum.  

 

Jungen Kauri-

Bäumen 

 

 

Der 1200 Jahre 

alte Baumstamm 

hat ca. 5m 

Durchmesser. 

 

Das Licht blendet 

die Kamera. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Blätter des 

Kauri Baums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 11.Februar 2020 

 

Wir ziehen weiter 

nach Süden. Die 

Straße führet ent-

lang der Küste der 

Coromandel Halb-

insel nach Themes, 

Die Fahrt wechselt 

Zwischen bergigen 

Serpentinen und 

einer schmalen 

Küsten-Straße. Es 

ist einer der 

schönsten Land-

schaft Teile die wir 

bisher hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Themes  besu-

chen wir eine 

Goldmine. Es ist 

ein alter Claim, in 

dem einmal ein 

Abbau von Quarz 

mit bis zu 50% 

Goldanteil war. 

Normalerweise 

sind es 3-4%. Die 

Maschinen sind 

nachbauten aber 

die Erklärung für 

den Goldgewin-

nungs-Prozess wer-

den von einem älte-

ren Herrn hinge-

bungsvoll gegeben. 

 

Die Rüttel-Tische. 
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Danach versorgen 

wir uns mit Fisch 

und Chips. 

 

Auch hier liegen 

die Schiffe wäh-

rend der Ebbe im 

Gatsch. 

 

 

Blick in der Stadt. 

 

 

 

 

 

Wir machen es 

uns auf einem 

Freedom Cam-

ping Platz gemüt-

lich. Direkt am 

Wasser. 

 

 

 

 

Mittwoch 12.Februar 2020 

 

Wir umrunden die 

Coromandel Bay. 

An der Südseite 

sind große feuchte 

Wiesen , dann 

aber ist wieder das 

Küstenstraßen– 

Klischee vorherr-

schend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer Austern 

Farm fallen wir 

natürlich hinein 

auf Austern-Suppe 

und frische Aus-

tern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist wieder wer 

glücklich. 

I 

 

 

 

 

Kaffee stopp 

 

 

 

 

Im Norden der Bay versuchen wir auf einem sehr 

schönen Campingplatz zu parken. Leider haben sie 

aber keinen Strom, und da wir sowohl waschen als 

auch die PCs laden wollen, fahren wir weiter.  

 

Man kann bereits 

Auckland im Hin-

tergrund erkennen. 

 

Also fahren wir 

weiter nach Clarks  

Beach an der 

Westküste , süd-

lich vom Airport. 

Hier werden wir 

jetzt die letzten 2 

Nächte bleiben, 

waschen , alles 

packen und dann 

geht am Freitag zum Flughafen und weiter zur Tan-

garoa nach Papeete.. 
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Damit endet unser Neuseeland Tour .  

 

Wie Joschi schon sagt: „Sieht aus wie zu Haus“,  

 

ABER: 

 

100te Kühe, Schafe, keine Ställe, 

fast keine Felder und Traktoren.  

Ein Quadbike und 2 Hunde reichen um 100 Kühe von      

 einer Weise auf die nächste zu treiben 

 

Also…...Doch ein Unterschied. 

 

Unsere Route mit Nächtigungspunkten: 

 

Detail Route Nord von Aukland 

 

Detail Route Süd von Aukland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gesamte Route 

 

 

 


