Bay of Islands
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Türkisfarbenes Wasser glitzert in hübschen Buchten, Delfine treiben ihre
Späße mit den Rudern der Boote, Orkas gleiten anmutig vorbei:
Wahrscheinlich sind es diese Bilder, die die Besucher überhaupt erst nach
Neuseeland gelockt haben. Und hier in der Bay of Islands erlebt man diese Dinge
hautnah. Egal, ob man nun ein harter Seebär oder ein überzeugtes Landei ist, es
gibt Tausende Möglichkeiten, die rund 150 Inseln zu erkunden, die verstreut in
dieser wunderschönen Bucht liegen.
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Delfine in der Bay of Islands

Milford Sound
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Wie auch immer das Wetter mitspielt, der Milford Sound begeistert immer
durch das Zusammenspiel von Wasserfällen, unwirtlichen Klippen und
kobaltblauem Wasser vor dem aufragenden Profil des Mitre Peak. Die Wasserfälle
von Fiordland sind sogar noch spektakulärer, wenn es regnet; an klaren Tagen
bilden sich Regenbögen im glitzernden Sprühnebel. Wie dem auch sei, man sollte
immer ein Auge auf Seehunde, Delfine und den nur schwer auszumachenden
Dickschnabelpinguin haben, besonders wenn man den Fjord mit dem Kajak
erkundet.
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Queenstown
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Queenstown mag die Geburtsstätte des Bungeespringens sein, doch
Neuseelands Abenteuerstadt hat mehr zu bieten als Gummiseile. Die
Gebirgskette der Remarkables bildet eine zerklüftete Kulisse, um dort tagelang Ski
oder Mountainbike zu fahren und dann am Abend in internationalen Restaurants
zu speisen. Am nächsten Tag kann man den Adrenalinspiegel hochhalten, indem
man Drachenfliegen geht oder Kajakfahrten oder Raftingtouren auf den Flüssen
unternimmt. Alternativ kann man auch Ausflüge etwa nach Glenorchy oder
Arrowtown unternehmen.
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Rotorua
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Das Erste, was man sofort bemerkt, wenn man nach Rotorua kommt, ist der
Schwefelgeruch. Doch es sind gerade diese vulkanischen Nebenprodukte, die
Besucher interessieren: sprühende Geysire, blubbernder Matsch, rauchende
Erdspalten, Löcher mit siedendem mineralhaltigem Wasser … Rotorua ist
einzigartig. Es gibt viele erschwingliche (teilweise kostenlose) Möglichkeiten, der
Naturgewalt aus dem Erdinneren zu begegnen. Und Māori-Dörfer liegen
unmittelbar am Weg.

