
»God’s Own Country« »Godzone« titulieren die Neuseeländer nicht gerade bescheiden  
ihr Land am Ende der Welt. Dass der Inselstaat für Motorradfahrer  
tatsächlich der Himmel auf Erden ist, davon konnte sich  
Ralf Deichelmann (Text & Fotos) auf einer dreiwöchigen Rundtour  
mit Edelweiss Bike Travel persönlich überzeugen.

Farbenfroh: tiefblauer 
Lake Tekapo vor den 

schnee bedeckten Süd- 
alpen mit lila Lupinen 

am Wegrand (gr. Foto). 
Maskottchen an Bord: 
Der Kiwi-Vogel ist auf 

der Tour mit dabei, hier 
am Lake Taupo (o.)
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Über dem Tal hängende Nebelschwaden 
verleihen der Szenerie ein mystisches Flair

Steile Serpentinen: auf der Milford-
Sound-Straße (gr. Foto). Kontraste: In 

den Hochhaus-Fassaden von Auck land 
spiegelt sich der Fernsehturm (r.).
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Zurückversetzt in die Zeit des Goldrauschs: 
Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein

Nostalgie am Mittag: »Cardrona 
Hotel« mit Oldtimer (gr. Foto). 

Das »Duke of Marlborough 
Hotel« in Russell besitzt die älteste 

Brenn lizenz von Neuseeland (r.).
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Der pink-blaue Bolide des Neuseeländers John 
Britten thront hoch oben auf einem Podest
Fast subtropisch: die Coro-
mandel- Halbinsel mit ihren  
Farnbäumen. Besonderes 
WC: Hundertwasser toi    lette 
in Kawakawa, ein Geschenk 
des bekannten Künstlers. 
Rituell: Maori-Kriegstanz 
»Ha ka« in Waitangi. Kein 
Blitzer: zum Briefkasten 

umfunktionierte Mikro-
welle. Immer Vorfahrt: 
Schafe nahe Milford Sound 
(linke Seite v. o. n. r. u.).  
Bitte beachten: Straßen-
baustellen wegen Erd-
beben-Schäden sind keine 
Seltenheit. Prominent: John 
Brittens V 1000 im Natio-

nal museum »Te Papa« in 
Wellington. Ob Pinot Noir 
oder Cabernet Sauvignon: 
Im »Karikari Estate« gibt es 
edle Tropfen für Genießer. 
Traumstrecke: entlang am 
Lake Wakatipu von Glen-
orchie nach Queenstown 
(rechte Seite v. l. o. n. u.)
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Flair. Immer wieder wandert mein Hand-
schuh nach oben, um das beschlagene 
Visier freizuwischen. Dann bricht die 
Sonne wie ein Fächer durch den Dunst. 

Wir haben unglaubliches Glück mit 
dem Wetter. In der Fjordregion fallen an 
durchschnittlich 180 Tagen im Jahr bis zu 
neun Meter (!) Niederschlag. Kurve um 
Kurve schrauben wir uns die Straße 
durch flechtenüberwucherten Südbuchen-
wald hinauf zu einer gewaltigen Fels-
wand, die keinen Durchgang zu bieten 
scheint, bis wir vor der Einfahrt des 
Homer Tunnels stehen. Langsam und wie 
auf rohen Eiern tasten wir uns über den 

feucht glänzenden Belag durch die ein-
spurige nachtschwarze Röhre, die bei den 
Tunneltestern des ADAC wohl keine 
Gnade finden würde. Beim Einrollen auf 
den Parkplatz hören wir die Schiffssirene 
des Ausflugsbootes ungeduldig heulen. 
Ein kurzer Sprint bringt uns just in time 
an Bord. 

Wie ein Messer schneidet der Bug des 
Schiffes durch das glatte dunkle Wasser 
des Sounds. Über die Kante der grün-
überwucherten Steilhänge stürzen Was-

serfälle senkrecht in die Tiefe und senden 
feine Gischtfahnen zum Schiff. Zum 
Greifen nah folgt uns eine Schule neugie-
riger Delfine eine Weile. Keine Berüh-
rungsängste zeigen auch die Seebären, 
die sich weder vom Ausflugsschiff noch 
von dem Dutzend Kajaks stören lassen, 
das sie umkreist. Auf der Spitze des Fel-
sens posiert ein mächtiger Leitbulle für 
uns Fotografen. Und als wir nach dem 
Einlaufen wieder auf die Maschinen stei-
gen, wirft der mächtige,fast 1700 Meter 
hohe Mitre Peak, Wahrzeichen des Mil-
ford Sounds, als Abschiedsgeschenk 
seine Nebelkappe ab.

Wir fahren 
die Schleife 
zurück nach 
Queenstown. 
Das einst ver-
schlafene 
Nest, in dem 
Ende der 

Achtzigerjahre das Bungee-Jumping 
erfunden wurde, hat sich inzwischen zum 
Adventure-Camp für Adrenalin-Junkies 
aller Nationen gemausert. Auch wir wol-
len mit einer Fahrt im Jet-Boot auf dem 
Shotover River einen Hauch von Aben-
teuer kosten. Nach einer kurzen Einwei-
sung legt unser Bootsführer den Gashebel 
des Ferrari-roten Renners nach vorn und 
prescht mit einer Geschwindigkeit durch 
die schmale verwinkelte Schlucht, dass 
uns Hören und Sehen vergeht, zirkelt das 

grüne Weideflächen, getupft mit 
schwarz-weißem Fleckvieh, zeugen 
davon, dass Neuseeland einer der welt-
weit größten Milcherzeuger ist. Nahezu 
autofrei kurven wir auf der Inland Scenic 
Route entspannt am Fuße der Neuseelän-
dischen Alpen entlang. 

Beim Tankstopp in Geraldine laufen an 
der Nachbarsäule zwei liebevoll restau- 
rierte Nortons aus den Sechzigern mit 
bullerndem Sound ein. Einer der Besitzer 
etwa gleichen Baujahrs und mit einem 
coolen grauen Goatee deutet über die 
Straße. Dort stehen sauber aufgereiht 
zehn weitere Prachtstücke aus der glei-
chen Schmiede. Der Christchurch Norton 
Club auf Wochenendausritt!

Nach Überquerung des Burkes Pass 
klart urplötzlich der bis dato trübe Him-
mel auf. Das Licht der spätnachmittägli-
chen Sonne vertreibt das nasse Grau, das 
uns seit dem Morgen begleitet hat, und 
lässt die leuchtend türkisblaue Oberfläche 
des Lake Tekapo in voller Schönheit 
erstrahlen. Wir schlagen einen kurzen 
Haken, um die Aussicht vom Gipfel des 
nahen Mount John zu genießen. »Keine 
Zufahrt für Motorräder – nur Autos«, 
erklärt uns die junge Dame am 
Maut-Häuschen der Auffahrtsstraße. 
Tourguide Ursula steigt ab und verhan-
delt, wir dürfen passieren. Hier oben 
eröffnet sich ein phänomenaler Panora-
mablick auf den See und die schneebe-
deckten Gipfel der auch Südalpen 
genannten Neuseeländischen Alpen, die 
sich als mächtiger Felsriegel aus der kar-

Eine Weltkarte mit gelben Punkten 
für Ziele, die noch auf meiner 
Wunschliste stehen – sie hängt in 
meinem Bad. Langsam fährt mein 

Finger nach ganz unten in die äußerste 
Ecke und landet auf Neuseeland. Ein 
lang gehegter Traum wird endlich wahr: 
Auf einer dreiwöchigen Tour werde ich 
die Gelegenheit haben, die Inseln unter 
die Räder zu nehmen – von den Fjorden 
und schneebedeckten Gipfeln des 
Südens, vorbei an Vulkanen, durch Farn-
wälder bis Cap Reinga im äußersten 
Norden.

Unsere Tour startet in Christchurch auf 
der Südinsel. Morgens treffen wir uns in 
der Lobby zum Briefing. Ursula Peters 
und Tom Ritt stellen sich als unsere Tour-
guides vor. Beides alte Hasen und neu-
seelandtechnisch vielfache Wiederho-
lungstäter, die hier jeden Meter Asphalt 
in- und auswendig kennen. Sehenswür-
digkeiten, Stopps, und Streckenbesonder-
heiten der Route werden ausführlich 
erläutert. Unsere Gruppe ist angenehm 
klein: Jane und James kommen aus Kali-
fornien, Debra und Cliff aus Pennsylva-
nia, Tim aus Arizona und Josef aus der 
Nähe von Zürich. 

Nach der Gepäckverladung in den 
Begleitbus geht es los. Ohne das übliche 
Riesengepäck fährt es sich herrlich leicht! 
Dafür treibt mir auf den ersten Kilome-
tern durch Christchurch der ungewohnte 
Linksverkehr Schweißperlen auf die Stirn 
und zwingt mich zu höchster Konzentra-
tion. Wir durchqueren die Außenbezirke 
der Südinsel-Metropole und lassen bald 
den dichten Stadtverkehr hinter uns. Die 
Landschaft des Canterbury County erin-
nert mich stark an Südengland. Weite 

Die Buchten der wildromantischen West-
küste schlagen jeden Besucher in ihren 
Bann – bei Greymouth.

Der ungewohnte Linksverkehr treibt mir 
erst einmal Schweißperlen auf die Stirn

Motorrad fahren
Neuseeland ist ein Motorradpara

dies. Die Straßen außerhalb der 
Me tro  polen sind wenig befahren und 
weisen meist einen hervorragenden 
Straßenbelag auf. Vorsicht in Bau
stellenbereichen: Hier bleibt nach der 
Ausbesserung von Schadstellen oft 
lose liegender Split zurück. Es herrscht 
Linksverkehr! Eine Besonderheit sind 
die einspurigen »One Lane Bridges«. 
Das Schild »Give Way« signalisiert 
Vorfahrtsrecht für den Gegenverkehr. 
Soweit nicht anders angezeigt, beträgt 
das allgemeine Geschwindigkeitslimit 
100 km/h, im Stadtgebiet 50 km/h. 
Beste Reisezeit sind die sonnigen Som
mermonate von Oktober bis April. In 
der weihnachtlichen Hochsaison sollte 
man bei selbst organisierten Touren 
Unterkünfte unbedingt vorbuchen. 

Dringend empfehlenswert für die 
kühlen Südalpen und den subtropi
schen Norden ist ein mehrteiliger 
Ganzjahresanzug mit herausnehmba
rer wasserdichter Klimamembran.

An- und Abreise
Abhängig von der Verbindung ist 

ab Deutschland eine Flugdauer von 
ca. 30 Stunden einzukalkulieren. Die 
Zeitverschiebung beträgt im neusee
ländischen Sommer +12, im Winter 
+11 Stunden. International werden 
die Flughäfen in Christchurch auf der 
Südinsel und Auckland auf der Nord
insel angeflogen. Wer beide Inseln 
bereisen will, sollte aus Zeitgründen 
unbedingt einen Gabelflug zu buchen. 
Nach der Ankunft ist es sinnvoll, sich 
etwas Zeit zu lassen um den Jetlag zu 
verdauen. Außerhalb der Hochsaison 
sind Flüge um 1.200 Euro zu haben. 
Bei schwerem (Motorrad)Gepäck 
sollte man vor Buchung die Gewichts
freigrenze erfragen! Emirates bietet 
beispielsweise spezielle Tarife mit 
30/35 kg Limit an.

Für Deutsche, Österreicher und 
Schweizer ist ein Aufenthalt bis zu 
drei Monaten visumfrei. Achtung: Der 
Import von frischem Obst, Gemüse und 
Fleisch ist streng verboten und wird 
mit einem Bußgeld von 400 Neusee
landDollar (ca. 250 Euro) belegt.

gen baumlosen Hochebene des Macken-
zie Country erheben.

Nur wenige Kilometer weiter wartet 
das nächste Highlight auf uns: Der Mount 
Cook beherrscht als schroffe Pyramide 
aus blendend weißem Eis und dunklem 
Fels unangefochten die gesamte Szenerie. 
Aoraki, »Wolkenaufspießer«, haben ihn 
die Ureinwohner Neuseelands treffend 
genannt. Debra und Cliff wollen sich mit 
dem Blick aus der Ferne nicht zufrieden-
geben und haben für morgen eine Kajak-
tour im Herzen des Nationalparks 
gebucht. Das Schöne am Konzept des 
Veranstalters: Man hat die Wahl, in der 
Gruppe zu fahren oder auf eigene Faust 
loszuziehen. 

Entspannt cruisen wir weiter durchs 
Central Otago Country zu unserem 
nächsten Ziel. Der kleine Ort Te Anau 
liegt idyllisch am Ufer des gleichnamigen 
Sees und ist der Ausgangspunkt für unse-
ren Abstecher in den Fiordland-National-
park. Nach einem kurzen kaffeelastigen 
Frühstück werfen wir in der Morgendäm-
merung die Maschinen an. Die spektaku-
läre Stichstraße in den weltberühmten 
Milford Sound verspricht 110 Kilometer 
Fahrvergnügen. Nebelschwaden hängen 
zäh über dem Geraldine Valley und ver-
leihen dem Ganzen ein fast mystisches 

Wackelige, einspurige Hängebrücken 
fordern die volle Konzentration des  
Fahrers – auf der Südinsel bei Motueka.
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berüchtigte Cook Strait (Cookstraße), 
zeigt sich heute bei der Überfahrt zur 
Nordinsel glücklicherweise moderat.

Nach drei Stunden Fahrt laufen wir in 
Wellington ein. Der Ruhetag bietet mir 
die Gelegenheit, im eindrucksvollen Na- 
tionalmuseum »Te Papa« der berühmten 
»Britten-V-1000« einen Besuch abzustat-
ten. Hoch auf einem Podest thront der 
pink-blaue Bolide, mit dem der Neusee-
länder John Britten Anfang der Neunziger 
auf der Rennstrecke die etablierte japani-
sche Konkurrenz das Fürchten lehrte.

Napier ist unser erstes Ziel auf der 
Nordinsel. Wir rollen flott über schmale 

Nebenstraßen 
im Martinbo-
rough County. 
Das fruchtbare 
Farmland hebt 
sich stark von 
der wilden 
Rauheit der 

Südinsel ab. Endlose Reihen von Wein-
reben sausen an uns vorbei. Hohe Pinien- 
und Pappelhecken durchschneiden das 
hügelige Grasland, das von den Mäulern 
der allgegenwärtigen Schafe auf Golfra-
senlänge getrimmt wurde. In der Mit-
tagspause warnt uns die Wirtin im »Pon-
garoa Hotel« vor schlechtem Stra- 
ßenbelag. Wir danken und fahren los. An 
einer Schattenstelle übersehe ich den 
losen Schotter, als ich vor einer Kurve 
abbremse. Für einen Moment bricht der 
Vorderreifen aus, fängt sich aber wieder. 
Glück gehabt! Fast hätte meine Unauf-
merksamkeit im Verbund mit den beson-
deren Methoden des neuseeländischen 
Straßenbaus die Maschine in die Hori-
zontale gebracht: Zur Reparatur wird 
einfach flüssiger Asphalt aufgesprüht und 
darauf loser Schotter verteilt. Der Ver-

Maori-Kultur
Wer die Nordinsel Neuseelands 

bereist, sollte unbedingt die 
Ge legenheit nutzen, sich mit der 
faszinierenden Kultur der Maori zu 
befassen. Beeindruckende Kunst
schätze, Schnitzereien und sorgfältig 
restaurierte Versammlungshäuser der 
Ureinwohner Neuseelands besichtigt 
man im Nationalmuseum »Te Papa« in 
Wellington, dem »Auckland Museum« 
oder am besten im MaoriMuseum 
»Waitangi Treaty Ground«. Die exzel
lente Ausstellung dort legt den Fokus 
vor allem auf die jüngere Geschichte 
ab der Landung der ersten weißen 
Siedler bis zum Abschluss des 
Vertrages von Waitangi im Jahre 
1840, mit dessen Unterzeichnung 
sich die Maori der britischen Krone 
unterwarfen.

Eine hautnahe Begegnung mit der 
MaoriKultur bietet sich in Rotorua 
während einer »Mia Ora Culture 
Show« in Verbindung mit einem 
sogenannten »Hangi«. Dabei wird 
das Essen in einem traditionellen 
Erdofen mit Hilfe heißer Steine 
gegart. Tanzgruppen zelebrieren 
polynesische Tänze. Höhepunkt ist der 
»Haka«, bei dem die Darsteller auf der 
Bühne furchterregende Grimassen 
ziehen und zeigen, wie MaoriKrieger 
ihre Gegner einst vor dem Angriff 
mit herausgestreckter Zunge und 
markerschütterndem Schrei in Angst 
und Schrecken versetzten.

Touren 
Für eine Reise über die Süd und die 

Nordinsel sollte man inklusive Ruhe 
und Besichtigungstagen mindestens 
drei, besser vier Wochen Reisezeit 
einkalkulieren. Fahrerisch bieten 
beide Inseln höchst unterschiedliche 
Reize und Eindrücke: Liebhaber von 
Hochgebirgen, Fjorden und wilder 
Küsteneinsamkeit finden auf der 
Südinsel traumhafte Naturlandschaf
ten und schöne, technisch nicht 
schwer zu fahrende Bergstrecken. 
Die Nordinsel bezaubert vor allem mit 
ihrem subtropischen Flair, mächtigen 
KauriWäldern, Pohutukawa und 
Farnbäumen, imposanten Vulkange
bieten und interessanter MaoriKultur.

Der weltweit operierende Motor
radreiseSpezialist Edelweiss Bike 
Travel führt seit Jahren zweiwöchige 
Touren über Süd und Nordinsel im 
Programm, die mit einer einwöchigen 
Erweiterungstour bis zur Nordspitze 
ergänzt werden können. Eine tolle 
Neuseeland Tour wird im November /  
Dezember 2018 als TFLeserreise 
angeboten!

Boot kalkuliert nur Zentimeter knapp an 
der Felswand entlang und dreht vor der 
Rückkehr noch ein paar 360er. 

Wachgeputscht von dem morgendli-
chen Adrenalinstoß, steigen wir auf 
unsere Bikes. Eine 360 Kilometer lange 
Strecke über die Berge zur Westküste 
liegt vor uns. Kurz nach Queenstown 
biegen wir von der Hauptverbindungs-
route auf die Route SH 89 durch das 
Cardrona Valley ab. Ein Reigen von 
Haarnadelkurven bringt uns bergauf bis 
zum Crown Range Summit. Wir stoppen 
kurz an dem mit 1076 Metern höchsten 
befahrbaren Pass Neuseelands, um die 
Bilder auf uns wirken zu lassen. Gleich 
einem grünbraunen Samtteppich breitet 
sich vor uns eine karge baumlose, mit 
Büscheln aus Tussock-Gras gesprenkelte 
Hochgebirgslandschaft aus. Wir parken 
vor dem »Cardrona Hotel« neben einem 
Oldtimer aus den Zwanzigern. Unser 
Mittagsstopp ist ein Überbleibsel des 
kurzen Goldrausches, der in den 1870ern 
durch das Tal fegte. Im Inneren scheint 
die Zeit stehen geblieben zu sein. Alte 
Fotos an den Wänden, Schneeschuhe, 
Farmgeräte an der Decke. Patinierte 
dicke Ledersofas vor einem offenen 
Kamin, über dem ein ausgestopfter Wild-
schweinschädel seine Zähne bleckt. 

Am späten Nachmittag überqueren wir 
den Haast Pass, der die Grenze zwischen 
dem trockenen Hochland und der vegeta-
tionsreichen Westküste markiert, und 
lassen die Bikes Richtung Küste bergab 

laufen. An der Haast Junction wartet eine 
»One Lane Bridge« auf uns. Diese neu-
seeländische Spezialität bietet nur eine 
Fahrspur für beide Richtungen mit Hal-
tebuchten in der Mitte. Ein rotes »Give 
Way«-Schild zeigt uns an, dass wir war-
tepflichtig sind. Die Brücke ist so lang, 
dass man den Gegenverkehr auf der 
anderen Seite kaum ausmachen kann. 
Dank der rücksichtsvollen Fahrweise der 
Neuseeländer klappt die Überquerung 
problemlos. 

Die wilde Einsamkeit der Westküste 
zieht uns sofort in ihren Bann. Dichter, 
vom Wind schräg gebürsteter Küstenre-
genwald wechselt sich mit weiten, 
schwemmholzübersäten Kiesstränden ab, 
die sich bis zum Horizont ausbreiten. Wir 
beziehen Quartier in Fox Glacier. Müh-
sam schälen wir uns vor Sonnenaufgang 
aus den Federn. Der Start zur nächtlichen 
Unzeit belohnt uns nach kurzem Marsch 
mit einem perfekten Spiegelbild des 
Mount Cook in der Seeoberfläche des 
Lake Matheson, bevor aufkommender 
Wind das Wasser kräuselt und die Szene-
rie im Nebel entschwindet.

Kurz nach Tagesstart lenken wir unsere 
Bikes zum Straßenrand, um hier, mitten 
im Regenwald, dem »Bushmans Centre« 
einen Besuch abzustatten. Über dem 
Eingang des Blockhauses hängt die über-
mannsgroße Nachbildung einer Sand-
fliege. In Realität ist das Insekt nur mil-
limetergroß, verursacht aber tagelang 
juckende Stiche. Wir haben uns vorsichts-
halber mit einem starken Mückenschutz-
mittel gegen diese Plage der Westküste 
gewappnet. Im Inneren erwartet uns eine 
skurrile Mischung aus Museum und 

Blick ein Kajak, das auf dem saphir-
blauen Wasser einsam seine Bahn zieht. 

Wir erreichen Greymouth. Nördlich 
des Städtchens fräst sich die Straße in 
engen Kehren durch die Küstenausläufer 
der Paparoa Range. Jede Kurve präsen-
tiert sich als Aussichtskanzel und ich 
muss mich konzentrieren, dass ich vor 
lauter Sightseeing nicht unfreiwillig die 
Fahrbahn verlasse. Wir stoppen an einer 
Haltebucht, die den Blick auf den wohl 
schönsten Abschnitt der Westküste frei-
gibt. In breiten Schaumstreifen brandet 
das türkisblaue Wasser an den Fuß der 
Motukiekie Rocks, die als bizarre Fels-

pfeiler aus dem weißen Sand aufragen. 
Abendquartier beziehen wir in Punakaiki 
unweit der bekannten Pancake Rocks. 
Zum Abschied belohnt uns die Westküste 
mit einer abendlichen Himmelssynfonie 
aus Orange und Violett, bevor die Sonne 
als feuriger Ball am Horizont ins Meer 
eintaucht.

Während der zweitägigen Fahrt zum 
Fährhafen in Picton steht pure Fahrfreude 
in Form unzähliger Kurven auf dem Weg 
entlang des Buller River, über Takaka 
Hill und der berühmten Queen Charlotte 
Drive auf dem Programm. Am Hafen 
angekommen, lenken wir unsere Bikes in 
den Bauch des Schiffes. Neben uns ver-
zurren die Mitglieder eines neuseeländi-
schen Gold-Wing-Clubs ihre schweren 
Schlachtrösser. Die für ihre rauen Wet-
terbedingungen und hohen Seegang 

Frostgefahr: Im Frühjahr ist das Wetter 
auf der Südinsel wechselhaft und kann 
schnell umschlagen – bei Geraldine.

Zum Angriff! Maori-Tänzer Ru mit typi-
scher Mimik beim »Haka« in Waitangi (o.).  
Skurrile Touristenattraktion: das »Bush-
mans Centre« in Pukekura (l.).

In breiten Schaumstreifen brandet das 
türkisblaue Wasser gegen die Felsen

Shop. Leider ist der Betreiber Peter Salter 
auf Tour. Ein Foto im Laden zeigt ihn als 
»Westcoaster« mit ungezähmtem Voll-
bart – mit der bürokratischen Zentralre-
gierung im fernen Norden liegt er im 
Dauerclinch und hat sicher viele interes-
sante Geschichten über das harte Leben 
auf Lager.

Der abgedunkelte Nebenraum beher-
bergt in einem Gehege ein Possum. Bis 
jetzt ist mir das nachtaktive Pelztier nur 
in »abgeflachter Form« neben der Straße 
begegnet. Einst zur Pelzzucht einge-
schleppt, hat es fast die gesamte Popula-
tion des Kiwis, des neuseeländischen 
Nationalvogels, ausgelöscht und wird als 
meistgehasstes Tier des Landes erbittert 
gejagt.

Ursula ist mit dem Begleitbus voraus-
gefahren und verwöhnt uns mit einem 
Picknick vor der Traumkulisse des Lake 
Mahinapua. Während wir uns an neusee-
ländischen Käse- und Wurstspezialitäten 
laben, verfolge ich mit sehnsüchtigem 

Infos online
Kontaktdaten und vieles 
mehr finden Sie unter 
bit.ly/tflinks
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Kulinarisches
Für manchen vielleicht etwas 

überraschend bietet Neuseeland eine 
ausgezeichnete Küche. Vor allem 
Wellington genießt den Ruf, weltweit 
Hauptstadt der »Foodies« zu sein. 
Asiatische Einflüsse mischen sich 
in fantasievollen Kombinationen mit 
traditioneller Fleisch und Fischküche 
und es werden überall leckere vegeta
rische Gerichte serviert.

In Bars oder Cafés entlang der 
Route findet man »Pies«, kleine 
leckere Törtchen mit süßer oder salzi
ger Füllung, die sich perfekt als kleiner 
Snack während der Fahrt anbieten. 

Einen besonderen kulinarischen 
Leckerbissen gibt es in Coromandel: 
Dort werden Grünlippmuscheln 
kultiviert, die man erntefrisch im 
legendären Restaurant »Mussel 
Kitchen« in zahlreichen Varianten, 
beispielsweise in Knoblauch und 
Wein, genießen kann.

Biertrinker freuen sich über lokale 
Micro Breweries wie »Monteith’s«, die 
exzellente fruchtigherbe IPABiere 
(India Pale Ale) anbieten, und Wein
kenner schätzen die hervorragenden 
Tropfen aus dem Marlborough oder 
Martinborough County.
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kehr sorgt dann dafür, dass sich die 
Steinchen in den Belag einarbeiten – 
oder auch nicht. Die Mittagsmüdigkeit 
bin ich jedenfalls jetzt los.

Gerne hätten wir das Art-déco-Flair 
unseres Traumhotels in Napier noch län-
ger genossen. Dafür entschädigt uns Tom 
heute mit einer Route, die uns durch eine 
der schönsten Gegenden der Nordinsel 
nach Rotorua führt. »Gentle Annie« ist 
der Spitzname des kaum befahrenen 
Sträßchens, auf dem wir unseren Kurven-
rausch austoben können, bevor wir das 
Vulkangebiet der zentralen Nordinsel 
erreichen. Majestätisch überragen die 
schneebedeckten konischen Gipfelpyra-
miden des Mount Ruapehu und seiner 
beiden benachbarten Brüder die karge 
Vulkanlandschaft, in der nur das leuch-
tende Gelb der Ginsterbüsche ein paar 
farbliche Akzente setzt. Später kündigen 
dichter werdende Pinienwälder an, dass 
wir uns Lake Taupo nähern. Die friedli-
che Wasseroberfläche täuscht. Der größte 
See des Landes – er weist eine Fläche von 
622 Quadratkilometern auf – ist das 

Überbleibsel einer riesigen Eruption. Die 
Dampfkaskaden, die in der Nähe eines 
Geothermie-Kraftwerks aus dem Unter-
grund schießen, verraten, wie stark auch 
heute noch die vulkanischen Kräfte im 
Untergrund am Werk sind. 

In Auckland verabschieden sich Cliff, 
Debra und Tim von uns. Für uns steht 
jetzt die Nordrunde an. Sie startet mit der 
Umrundung der pittoresken Coroman-
del-Halbinsel, die sich wie ein Finger 
nach Osten in den Pazifik streckt. Teils 
nur wenige Meter über dem Meer schlän-
gelt sich das Asphaltband zwischen 
Stränden und Pohutukawa-Bäumen 
dahin. Erste Blüten in den Kronen lassen 
die Pracht erahnen, die die Bäume zeigen, 
wenn sie um die Weihnachtszeit ihr flam-
mend rotes Blütenkleid anlegen. Ein 
Höhepunkt kulinarischer Art erwartet 
uns in Coromandel. In der »Mussel Kit-
chen« serviert man uns Grünlippmu-
scheln in einer göttlichen Knoblauch-Sah-
nesauce. Auf das hausgebraute »Gun 
Smoke Ale« verzichten wir schweren 
Herzens.

Zwei perfekt restaurierte Chevrolet 
Impalas vor der »Coroglen Tavern« 
wecken im Vorbeifahren meine Neugier. 
Ich parke das Bike. Im Inneren der rusti-
kalen Kneipe spricht mich ein 

Einladung, ihn auf seiner Farm zu besu-
chen, um seine vierzig Motorräder in 
Augenschein zu nehmen, sage ich schwe-
ren Herzens ab. 

Die Pflanzenwelt wandelt sich und lässt 
zunehmend die Nähe zu den Subtropen 
spüren. Pinien weichen Farnbäumen und 
neben der Straße wachsen Yucca-ähnli-
che Cabbage-Trees. Auch die beeindru-
ckendsten Vertreter der neuseeländischen 
Vegetation findet sich nur hier oben: 
Wälder mit Kauri-Bäumen bedeckten 
einst große Teile der Nordinsel, bis vor 
zweihundert Jahren die Holzfäller 
anrückten.

Die letzten Bestände dieser Baumrie-
sen beherbergt der Waipoua Forest. Bevor 
wir den Wald betreten, müssen wir unsere 
Motorradstiefel am Eingang in einer 
Waschstraße zum Schutz der Bäume 
gründlich reinigen. Einige kahle Baum-
gerippe demonstrieren eindrucksvoll, was 
die »Kauri Dieback Disease« – eine 
tückische Pilzerkrankung – anrichten 
kann. Nach kurzem Marsch durch den 
Regenwald stehen wir andächtig vor Tane 
Mahuta. Der nach dem Waldgott Tane 
benannte Baum streckt seine Krone über 
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Spezialität: köstlich zubereitete 
Grünlippmu scheln in der »Mussel 
Kitchen« in Coromandel.

fünfzig Meter hoch in den Himmel. Mit 
einem geschätzten Alter von womöglich 
gar über 2500 Jahren und einem Stamm-
durchmesser von 4,4 Metern ist er heute 
der mächtigste und zugleich älteste Ver-
treter seiner Art.

Langsam bricht die Sonne durch die 
morgendliche Wolkendecke und trocknet 
den Regen von der Straße. So können wir 
ohne Bedenken den perfekten Asphalt-
belag in den Kurven der Mangamuka- 
Schlucht bis zur Haftungsgrenze ausrei-
zen, bevor wir erschöpft, aber tief 
zufrieden in unserem heutigen Domizil, 
dem idyllischen »Karikari Estate« auf der 
gleichnamigen Halbinsel, einlaufen. Von 
dort ist es morgen nur noch ein Katzen-
sprung bis zum Kap Reinga. Das Wetter 
spielt hier oben verrückt. Stahlblauer 
Himmel wechselt sich im Zehn-Minu-
ten-Takt mit auberginefarbenem Gewit-
terhimmel und Regenfahnen ab. Ein 
kurzer Fußmarsch bringt uns dann vom 
Parkplatz zum Leuchtturm am Kap. End-
station Sehnsucht!

Nördlich von uns breiten sich nur noch 
Tausende Kilometer Ozean aus. Schilder 
mit Kilometerangaben deuten in alle 
Richtungen der Welt. Die Aufschrift ver-

rät, dass zwischen uns und London 
18.029 Kilometer liegen. Die Distanz 
nach Bluff am Südende Neuseelands 
beträgt Luftlinie 1452 Kilometer. Der 
Tacho meiner Suzuki DL 650 verrät mir 
etwas anderes. Über 6000 Kilometer 
stehen auf der Uhr. Nach 18 Tagen Fahrt 
sind wir fast am Ende der Traumtour 
angelangt, die uns auf faszinierenden 
Routen kreuz und quer über diese so 
fernen Inselwelten geführt hat.

Der fast 2800 Meter hohe Mount Ruapehu 
dominiert mit seiner perfekt konischen 
Gipfelpyramide die Kulisse des Tongariro- 
Nationalparks.

Anfang-Sechziger mit wettergegerbter 
Haut, Holzfällerhemd, Lederhut und 
Motorradhose an. Nevil präsentiert mir 
voller Stolz seine etwas angeschrappte 
Ducati Paso 907 im Naked-Design und 
stellt mich seinen Bikebuddies vor. Die 

Sie wollen mehr? Über 1000 Reisereportagen finden 
Sie in unserem Online-Archiv: www.tourenfahrer.de

76 TOURENFAHRER 4/2018

http://www.tourenfahrer.de

