
Unser (Volkers) Traum 
Neuseeland – Fitji 

Ein Reisetagebuch von Heike Tschirner 
 

Beginn:                09.02.2003    
Wieder zu Hause:  16.03.2003 
 
08.02. 
 Koffer sind gepackt, Geld ist getauscht und Reiseschecks sind gekauft. Flugtickets kontrolliert 
Reisepässe sind noch gültig..... es kann losgehen   
 
09.02.  
(Sonntag) 3.00Uhr Wecker klingelt. 6.50 pünktlicher Flug nach Amsterdam. 4 Stunden Aufenthalt in 
der Lounge bei guter Verpflegung. 12.00Uhr pünktlicher Start nach Kuala Lumpur.  
 
10.02.  
Gut ausgeschlafen kommen wir um 7.00Uhr in Kuala Lumpur an. Duschen im Hotel, dann eine 5 
Stunden Stadtrundfahrt. Alles aus Glas und Stahl uns ist sehr warm. 2 Stunden schlafen, dann geht 
es weiter um 19.55Uhr pünktlich nach Auckland. Das besondere an diesem Flughafen, das 
Hauptgebäude erreicht man nur mit einem kostenlosen Zug. 
 
11.02. 
Das Ziel haben wir um 12.35Uhr erreicht. Wir sind so fit, dass wir uns zutrauen, unseren Wagen zu 
holen, trotz Linksverkehr. 14.00Uhr eintreffen B+B. Wir haben ½ Dusche gebucht?! Das ist eine 
Gemeinschaftsdusche. War alles sehr sauber. Das erste Mal Webmail ausprobiert, klappt prima. 
Kind wohlauf, Haus steht. 
Abends sind wir mutig in die Innenstadt gefahren. Heike musste Karte lesen ... Katastrophe. 
Trotzdem haben wir alles gefunden. Hier ist zurzeit Admirals Cup,.. Hochinteressant 
 
12.02.  
Besichtigung vom Kinderhouse. Kinder ist der Name des Gründers der 1. Schule. Weiter zum 
Highwic-Gothic House v. 1862 toll. Weiter zum Sky – Tower. Super Aussicht von 220 m Höhe. 
Danach zum Campus und gebummelt 
 
13.02.  
6.00Uhr Wecker klingelt, 7.20Uhr im Auto sitzen. Klappt nicht ganz. Erst um 7.50Uhr fahren wir nach 
Matakohe ins Kauri Museum. Ein kleines Stück haben wir uns mitgenommen, dass Große konnten 
wir nicht bezahlen.  
Weiter nach Dargaville. Hier gab es Fisch „Blue – Norce“. Keine Ahnung was das ist, irgendein Fisch 
mit etwas Getreide, schmeckt aber prima. Weiter nach Waipoura-Settlemant in den Kauri Wald 
wunderschön aber.... 
Durch eine Straßensperre habe ich meinen Mannin die falsche Richtung geführt und wir sind die 
gesamte Halbinsel nach Puoto auf „Gravel Roads“ gefahren. Traumhaft schön, ganz einsam, 
unglaubliche Ausblicke bis zu dem Moment als Volker merkte, dass er 200km in die falsche Richtung 
gefahren ist und wir ca. 4 Std. in Verzug kamen. Um 21.00Uhr kamen wir in Kaikohe an, wo wir 
unser B+B nicht fanden. Die gute Frau hat uns auf der Straße aufgelesen und nach Paharaka 
geführt ( stand falsch im B+B Buch). Nach einer Tasse Tee vielen wir um 21.45Uhr wie Tod ins Bett. 
 
14.02.  
Super geschlafen. Wir hatten eine Dusche für uns alleine, Luxus pur. Super Frühstück nettes 
Gespräch, sehr viel Herzlichkeit. 8.10Uhr Im Auto auf nach Cape Reinga auf direktem Wege ohne 
Extratour. Die Tasmanische See trifft auf den pazifischen Ozean. Pause .... liegen im Gras, nur 
so. 



Weiterfahrt zum Ninety Mile Beach, riesig wie Röm, nur größer und waaarm. In Wirklichkeit ist er 
nur 45km lang, 90km hin und zurück. 
Weiter nach Pahia, vorher noch nach Waitangi wo die Engländer und Maori am 05.02.1840 einen 
Friedensvertrag schlossen. Mit einen Glas Wein mit Knoblauchbrot und einem Blick über die Bay of 
Island bei strahlendem Sonnenschein wurde der Tag beendet. Zurück zum B+B nach Pakaraka. 
 
15.02.  
Um 8.00 geht es los nach Warkworth ins Uhrenmuseum. Eine riesige Parlamentsuhr und eine 
Miniuhr für Heike. Weiter zum Thermalbad nach Waiwera und im Affentempo durch Auckland 
(Volker ist gefahren, ich übrigens noch nie). In Thance ging’s zum Zwischenstop nach Mac Do. Nicht 
was ihr denkt, denn wir sind am Abend zum Dinner angemeldet. Weiter nach Coromandel wo wir mit 
einer Schmalspureisenbahn in die Berge gefahren sind. 
Zurück zum B+B nach Te Mata zum Dinner, absolut super. 
 
16.02. 7.00Uhr (Wir stehen immer im Urlaub so früh auf) auf nach Hahei. Wir wollen uns die 
Cathedral Crove ansehen, verbunden mit einem Spaziergang von einer Stunde. Es entpuppte sich 
als Überlebenstraining erster Klasse. Ich weiß nicht wie lange wir berauf und bergab klettern mussten 
um das Ziel zu erreichen. Ich lief nur mit Hose und Bikinioberteil, mir lief der Schweiß nur so runter. 
Volkers T-Shirt saß wie eine zweite Haut. Nass als hätte er gebadet. Wir mussten ja auch mittags 
laufen, statt abends oder morgens. Aber dann waren wir da, ... ein absoluter Traum. Auf der 
Rücktour musste ich den Rucksack tragen, bin ja fair. Aber ich glaube er wog nur bei mir 2 Zentner. 
Unser soll ist noch nicht erfüllt, es geht jetzt zum Hot Water Beach. Das sind heißen Quellen am 
Strand, die nur bei Ebbe erreichbar sind. Man buddelt ein Loch von ca. 30cm und schon wird der 
Sand und das Wasser heiß. Wir hatten Glück, es war Ebbe und wir konnten auch dieses 
Naturwunder miterleben. Unglaublich. Weiter zum B+B nach Taurang Omakoroa. 
 
17.02  
Auf nach Rotorua. Als Erstes haben wir eine Kiwifarm auf der Strecke besichtigt. Die Früchte 
wachsen hier, wie bei uns die roten Johannesbeeren und schmecken super lecker. Es gibt hier auch 
gelbe Kiwis aus China. Um die magere Ernte dieser Pflanze zu steigern, sägt man den Stamm der 
grünen Frucht einen Meter über der Erde ab und lässt einen Trieb der gelben Frucht auf diesen 
Stamm anwachsen. Jetzt erhält man genau so viele Früchte wie bei der grünen Frucht. 
Weiter zum Rotorua „Museum of Art and History“. Eine ehemalige Thermal Badeanstalt erbaut 
im Stil von 1907. Der Kurbetrieb von damals, ich wusste gar nicht, dass man schonso fruh 
Thermalbäder kannte. Dann zum B+B, ein irres Haus, was vor einem Jahr erbaut wurde und uns 
einen Blick über ganz Rotorua mit seinem größten See erlaubte. Abend ging es dann in 
Polynesian Spa, wo uns Thermalquellen warme Badefreuden bescherten. Mehrere kleine Pools ca. 
1,5 m tief mit verschiedenen Temperaturen von 32 – 42 Grad. Nach dem Bad von 42 Grad sieht man 
anschließend aus wie ein Krebs. Mit einer Flasche Rotwein wurde der Tag beendet, .... totmüde. 
 
18.02.  
Um 8.30 Uhr kommt der Bus und holt uns direkt am Haus zu einer Rundtour ab Wir haben uns die 
Geschichte des Vulkanausbruchs vom 10.06.1886 angesehen und angehört. Die Erde wurde in 
einer Länge von 17km geöffnet. Eine ganze Stadt mit Hotel wurde unter der Asche begraben. Es gibt 
heute noch Stellen, wo das Wasser brodelt und bis 100 Grad heiß wird, ein See hat konstant 87 
Grad. Einige Berge und die Erde selbst dampfen und wenn man sie anfasst ist sie heiß. Die weißen 
und rosafarbenen Terrassen die wunderschön aussahen, wurden auch verschüttet. Anschließend 
hatte ich aber das Gefühl irgendwie auf einem Pulverfass zu sitzen, sehr befremdete Vorstellung. 
 
19.02.  
Wir können ausschlafen, was für eine Wohltat. Trotz leichtem Regen geht es los zum Rainbow 
Spring. Hier gibt es fast alle Vögel und Fische von NZL. Die Hauptsache war ein lebender Kiwi, 
ganz schön (ca. 30 cm) groß und schnell. Anschließend haben wir ein Sheep – Sharing gesehen im 
Agrodome, mit fast 20 unterschiedlichen Schafrassen. Am besten waren die Sheepdogs, die hörten 
aufs Wort, oder besser gesagt auf den Pfiff. Der nächste Weg führte uns ins das Whakarewarewa – 
Thermalreserve, ein Maoridorf. Wir haben uns zeigen lassen, wie die Maori´s kochen, waschen und 



baden im Vulkanwasser. Ich habe hier Mais probiert, schmeckte lecker. Das Badezimmer bestand 
aus mehreren kleinen, in den Boden gehauenen Pools die mit fließendem Wasser versorgt wurden. 
Mit Zufuhr vom kalten Wasser wurde die Temperatur geregelt, alles draußen versteht sich. Überall 
qualmte und brodelte es im Dorf und stank nach Schwefel, keine bevorzugte Wohngegend. Abends 
waren wir zum Maori Konzert mit Hungi – Dinner, Essen aus dem Erdofen. 
 
20.02.  
Weiterfahrt nach Ohakune. Endlich konnten wir weiße Termalterassen sehen. Sie waren zwar „erst“ 
900 Jahre alt, aber immerhin. Dann kam Lady Knox. Ein Geysir der durch 500g Waschmittel zum 
Leben erweckt wird und uns eine Fontäne von 15m bot. Weiter ging es zu den Huka Falls wo wir die 
Landschaft genossen. Gegen Nachmittag sahen wir den Tongarino Nationalpark. 
 
21.02  
7.30 Aufbruch nach Wellington. Besuch der Keeling Farm (Herr der Ringe). Super Unterkunft, 
doch Wellington steht auf dem Programm! Cable Car fahren und Aussicht genießen. Parlament 
House angesehen. Durch vornehme Wohngegend auf den Mount Victoria. So einen Weitblick 
hatten wir noch nie gesehen. Ganz Wellington und das angrenzende Meer lag uns zu Füßen. Wir 
haben hier Stunden gesessen und geträumt. Abends fuhren wir in die Tina Kori Road in Thorndon 
zu einem Mini – Italiener. Eine wunderbare Stimmung und ein wunderbarer Wein. Dann zum B+B, 
unser Ehepaar wartete noch auf uns. Wir haben noch einen sehr leckeren Tee getrunken und nett 
geplaudert, wunderbare Menschen. 
  
22.02.  
8.30 Breakfast!! Super lecker und erneut sehr interessante Gespräche bis 10.00Uhr. Jetzt aber zur 
Fähre 14.00 Uhr geht’s los. Die ersten 20 Minuten war mir nicht ganz wohl, beruhigte sich aber. Die 
Nordinsel von Neuseeland und 2800 km liegen hinter uns. 17.00Uhr Ankunft in Pikton. Dann zum 
B+B nach Richmound. Gute Nacht! 
 
23.02.  
Ein Tag in Abel Tasman. Die Leute, die es kennen, wissen wovon ich rede, die, die es nicht kennen, 
kann man es auch nicht erklären. Wir haben einen wunderschönen Tag verlebt. 14 km Berg auf, 
Berg ab. Mein Mann mit waghalsigen Stolperaktionen, Baden im Tasmanischen Meer und 
schweißtreibenden Wandern. 
 
24.02.  
1) Auf zu den Quellen des Riwaka River. Glasklar und superkalt. 
2) Zu den Pupu Springs, dort entspringt das Wasser aus dem Boden in einem See. Dieser See ist 
den Maoris heilig, deshalb darf man dort nicht schwimmen, sondern nur tauchen. 
3) Farewell Spit, der nördlichste Punkt der Westküste (lt. V.T.) 
4) Abel Tasman Memorial, alles wunderschöne Sehenswürdigkeiten, nur niemand erwähnte, 
welche Serpentinen in welch schwindelerregender Höhe man durchfahren muss. Mir ist immer noch 
schlecht. Zum Abschluss gab es hervorragenden Fisch mit einem ausgezeichneten Wein. 
 
25.02.  
Von Richmound nach Westport. Welche Sehenswürdigkeit gibt es da? Keine! Aber die letzte 
Tankstelle für die nächsten 100 km. Dann nach Charleston, eine alte Goldmine besichtigen. Muss 
eine ganz schöne Buckelarbeit gewesen sein, damals. Zum B+B nach Hokitika, supernette Leute. 
Jade- und Glasfabrik angesehen. Fand ich nicht so toll, umso schöner war unser Abend am Strand. 
Schön geschützt in den Dünen. Mehr verrate ich nicht.  
 
26.02.  
Auf zum Fox-Glacier und Mount Cook. Sitze hier und mache meine Aufschreibungen. In einer ½ 
Sunde geht es los. Bin ganz schön aufgeregt...... Es war atemberaubend. Wirklich! Mitten auf dem 
Fox Glacier hat der Helikopter aufgesetzt. Wir konnten aussteigen und eine Schneeballschlacht 
machen und es war warm. Genial! P A U S E . Gedankenversunken. Dann weiterfahren. 
Spätnachmittag erreichen wir Lake Paringa, eine Lachsfarm. Wir haben divers zubereiteten Lachs 



gegessen. Jetzt zeigt die Waage ca. 3 kg mehr an. Aber es war die Köstlichkeit schlecht hin und ich 
würde es jederzeit wiederholen. Nun zum B+B nach Okuru. Hier wurden wir von Raubtieren 
angefallen. Nicht von Löwen oder dergleichen, sondern von Sandfliegen. Die sind so klein wie 
Gewitterfliegen und wenn sie dich gebissen haben ist die Hinterlassenschaft auf der Haut größer, als 
bei einem Mückenstich. Furchtbar!! Ich leide.  
 
27.02.  
Nichts wie weg hier (wegen der Sandfliegen) und nach Queenstown. Wir haben die Kawarau Gorge 
Suspensions Bridge gefunden, dass ist die erste Bungeejumping-Brücke der Welt. Aber wir 
hatten keinen Mut zum Springen. Zugucken hat auch Spaß gemacht. In Queenstown sind wir mit 
Gondeln zum Bob’s Peak gefahren, um einen schönen Ausblick auf Queenstown zu genießen. So, 
jetzt muss Action her. Auf zum Shotover River. Mit einem Jet Boot über den Fluss heizen. 
Super!!! Dann noch mal die Aussicht genießen und zwar vom Coronet Peak, 1.600 m hoch. Dort 
hatten wir ein gewaltiges Panorama. Jetzt zum B+B nach Arrowtown. Wieder mal sehr 
gastfreundlich. Nach ein paar Gläschen Wein und ein paar Pizzastückchen, (alles von unseren 
Cupples spendiert) hatten wir nach einem ereignisreichen Tag die nötige Bettschere und schön 
geträumt. 
 
28.02.  
Weiterfahrt nach Te Anau. In Kingston Zwischenstop wegen einer Eisenbahn. Mein Mann hatte 
große Kinderaugen und wollte nicht wieder weg, also hatte ich Zeit zum Schreiben. War aber auch 
wirklich toll. Ankunft in Te Anau beim B+B. Abfahrt 17.00 Uhr mit dem Boot zur Glowworm-Cave. 
Unglaublich, sieht aus wie ein Himmel mit Millionen von kleinen Ministernen. Hab ich noch nie 
gesehen, jedoch schon viel gehört. Eine Kleinigkeit essen. In diesem Fall: Brot, Käse, Salami und 
Wein, ab in den Park und do ist yourself. Vorzüglich. 
 
01.03.  
Um 10.00 Uhr fahren wir zum Milford Sound. 2 ½ Stunden Boot fahren und ein Naturerlebnis nach 
dem anderen. Wir sahen Wasserfälle, an die das Boot so dicht ran fuhr, dass wir duschen konnten. 
Berge, senkrecht aufragend, in der Höhe von einem km. Es war wunderschön. Auf der Rücktour 
haben wir noch einen Stop eingelegt, um eine Banane zu essen. Als ich aus dem Wagen stieg und 
meine Obsttüte rausnahm, wurde ich arg verfolgt, von einem Kea, einem frei lebenden Bergpapagei. 
Da aber überall hingewiesen wird, dass man diese Vögel nicht füttern sollte, musste ich meine 
Banane im Auto essen. Wir kommen zurück und legen uns für den Rest des Tages an den Te Anau 
See. 
 
02.03. 
08.15 Uhr Abfahrt in Monapouri: Eine Tour zum Dobtfull Sound. Wir hatten nicht nur Natur pur, wir 
haben auch ein unterirdisches Wasserkraftwerk besichtigt, Dauer der Bauzeit: 10 Jahre (von 
1963-1973). Ein enormer Aufwand, wie wir erfuhren. Heute ist frühes „ins Bett gehen“ angesagt. Ich 
bin müde. 
 
03.03.  
Diese Nacht hat’s doll geregnet. Wir hatten im Dach ein großes Dachfenster, war ganz schön 
gruselig. 08.00 Uhr: Auf nach Dunedin. Wir fuhren direkt in die Sonne. War total warm, aber 
stürmisch. Besichtigung des einzigen Schlosses NZ: Larnach Castle. Bauzeit 15 Jahre (Beginn 
1871). William Larnach baute dieses Schloss für seine erste Frau, die das Ende der Bauzeit nicht 
mehr erlebte, sie starb. Seine 2. Frau starb auch während der Bauzeit. Seine 3. Frau, munkelte man, 
hatte ein Verhältnis mit seinem Sohn. 1898 beging er vor Kummer Selbstmord. Traurig. Da besitzt er 
ein traumhaft schönes Schloss und durfte dort nie glücklich sein. Nach dieser Tragik zur Natur. Wir 
haben Albatrosse, die immerhin eine Spannweite von bis zu 3,5 m!! haben und somit zu den 
größten Seevögeln gehören, sowie die Yellow-eyed-penguins auf der Otago-Halbinsel gesehen. 
Tolle Beobachtungen. Dann B+B in Portobello, noch eine Kleinigkeit essen (Volker ein Steak mit 
allem was dazugehört) und ein Glas Wein. 
 
 



 04.03.  
Verschlafen! Um 08.30 Uhr aufgewacht. Schön in Ruhe gefrühstückt. Tat gut. Ich bin auf der Suche 
nach dem Tunnel-Beach. In keiner Karte zu finden. Ich frage mich durch und Volker fährt nach 
Gefühl (nicht schlecht). Endlich gefunden! Wandern ist angesagt. Volker freut sich (oder auch nicht). 
Meinst du, wir sollen da hin??? Ja!!! Als wir unser Ziel erreicht haben, finden wir auch den Tunnel-
Beach. Er wurde gebaut vom Sohn eines „Captain Cargill“ gebaut, extra für seine Familie. Ist auf 
einem Privatgrundstück, wir durften hin. Ich finde keine Worte, brauche lange um dieses Ereignis zu 
verarbeiten. Danke, dass ich das sehen durfte. Ich bin glücklich. Dann haben wir noch Lust, das 
Early Settler Museum zu besuchen, mit all den schönen Sachen aus der damals wohlhabenden 
Zeit. Dort stand auch die erste Lokomotive, die nach Christchurch fuhr. Nächste Station: Railway 
Station. Ein Bau der Renaissance. Das Besondere: Innen sind 725-760 farbige Mosaiksteinchen für 
den Fußboden verwand worden. Toll. Jetzt kommt was besonderes: Einkaufsbummel in Dunedin. 
Tolle Sachen. Langsame Rückfahrt, dann Stop am Broad Bay, 2 Std. Relaxen – schööööön! 
 
05.03.  
Auf zum Lake Tekapo . Eine lange Strecke, die wir zurücklegen müssen. Aber, es lohnt sich. Die 
Landschaft ist bezaubernd. An einem Strand erwartet uns ein weiteres Naturwunder, hier finden wir 
ganz viele Steine, die wie geschliffene Kugeln aussehen. Leider hat man die kleinen alle 
entwendet, somit konnten wir nur die großen Steine sehen. Berge, türkisfarbene Seen, flaches Land. 
Wirklich beeindruckend. Als wir am Lake Tekapo ankamen, erwartete uns ein türkisfarbener See, am 
weit entfernten Ufer des See´s, konnten wir den Mount Cook sehen wie gerade seine Spitze in 
Wolken eingehüllt wurde. Ein seltenes Schauspiel wie man uns berichtete. Volker, den man mit Natur 
nur schwer beeindrucken konnte, saß am Ufer und war so beeindruckt, dass er so gar vergaß zu 
Fotografieren. Dann zu unserem B+B. Ein richtig kleines uriges Häuschen aus Naturstein, ein paar 
Tiere rundherum, Naturwiese. Richtig zum verlieben. Hier könnte ich mir auch vorstellen, zu leben. 
 
06.03.  
Aufstehen!! Wir müssen rechtzeitig um 13:15 Uhr zum Whale Watching nach Kaikoura. Wir haben 
gebucht. Wir kommen pünktlich an. Kein Boot fährt heute raus, zu stürmisch. Wir haben für morgen 
07:15 Uhr erneut gebucht und hoffen, dass es keinen Sturm gibt. Den Nachmittag haben wir für uns. 
Abends habe ich mir Crayfisch (Languste) gegönnt. Lecker, lecker.  
 
07.03.  
06:00 Uhr aufstehen, 06:30 Uhr frühstücken, 07:00 Uhr los. Hoffentlich haben wir heute Glück. Wir 
haben! Und auf geht’s. Ob wir wohl Wale sehen? Ja, da ist einer, helle Aufregung. Das Boot hält. Wir 
wollen viele gute Fotos machen, da taucht der Wal auch schon wieder ab. Aber wir haben noch 
einmal Glück, wieder zwei Wale. Riesige Tiere. Dann treffen wir noch Albatrosse, Seelöwen und 
viele, viele Delphine, die unser Boot begleiten und tolle Sprünge in der Luft machen. Das war eine 
aufregende Tour. Wir freuen uns! Jetzt fahren wir nach Lyttelton. Dort suchen wir die Timeball 
Station von 1876 auf. Wir lassen uns erklären, warum der Ball Punkt 13:00 Uhr gesenkt. Grund: 
Damit die dortigen Seefahrer ihre Uhrzeit eichen konnten (nähere Auskünfte über V.T.). Weiter ging’s 
zum Sumnerbeach, Relaxen. Dann zum Dinner ins „on the Beach“, ein schönes Restaurant, direkt 
am Strand. Die letzten Stunden des Tages genießen. Ab zum B+B nach Christchurch. 
 
08.03.  
Wir haben 11 Stunden geschlafen!! Das tat gut. Nach einem ausgiebigen ruhigem Breakfast und 
einem netten Talk auf in die City from Christchurch. Wir haben einen City-Walk gemacht und viele 
nette Sachen gesehen, unter anderem eine neuseeländische Hochzeit. 
 
09.03.  
Wir haben unser gutes Auto wieder abgegeben und sage und schreibe 6.925 km zurückgelegt. 
Unglaublich viel. Gleich fliegen wir nach Aukland. 
 
10.03.  
Weiterflug nach Sova und dann nach Taveuni. Ein aufregender Flug mit einer zwei Motorigen 
Flugzeug im Regen 



 
10.03. – 15.03. 
Eine ruhige heile kleine Welt. Wir haben die Seele baumeln lassen und nur noch genossen. Bis auf 
einen Ausflug zur Dateline, (ein Traumziel von V.T.) haben wir nichts mehr unternommen. Ein 
wunderschöner Traumurlaub neigt sich dem Ende.  
 

Die Gedanken des Erlebten wird uns keiner mehr nehmen können. 
 

Heike 
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