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„City of Sails“  
Die Metropole liegt 
verkehrstechnisch 
sehr günstig auf einer 
Halbinsel zwischen 
der Tasmanischen See 
und dem Hauraki 
Golf, der an den 
Pazifik anschliesst. 
(An der schmalsten 
Stelle ist die Land-
zunge lediglich drei 
Kilometer breit.) 
Somit drängten sich 
Hafenanlagen gerade-
zu auf (Container-, 
Stückgut- und 
Personenhafen). Da 
Boote mit einer Länge von über 4,5 m  Länge registriert werden müssen, ist bekannt, dass über 
200'000 Boote und Schiffe vorhanden sind. Verständlich also, dass Auckland charakteristisch auch 
„City of Sails“ genannt wird. Auch die geografische Lage ganz im Norden des Inselstaates 
begünstigte den wirtschaftlichen Aufschwung. Es entwickelte sich zur wichtigsten Stadt 
Neuseelands und war anfänglich (bis 1865) ebenfalls politisch dessen Kapitale. Um den Regionen 
der Südinsel gerechter zu werden, verlegte man die Hauptstadt südwärts nach Wellington, das 
zentraler und seither in ständigem Wettstreit mit Auckland liegt. 
 
Die grösste Stadt Polynesiens 
Ein Drittel der neuseeländischen Bevölkerung – rund eine Million Menschen – lebt im Grossraum 
Auckland, der sich auf einer Fläche von rund 5500 km2 zwischen den beiden Meeren erstreckt. Die 
Agglomeration ihrerseits dehnt sich nordsüdwärts über eine Strecke von rund dreissig Kilometern 
aus und weist mit den stattlichen Hochhäusern der Downtown Grossstadtcharakter auf, während in 

den Vororten 
Einfamilienhäuser 

vorherrschen.  
Die Stadt scheint 
zwischen Papakura im 
Süden und Albany im 
Norden planlos zu 
wachsen. Sie liegt in 
einem Gebiet mit etwa 
sechzig erloschenen 
Vulkanen, von denen 
der Mt. Eden mit 
einem optimal 
geformten Krater der 
höchste ist und 
prächtige Aussicht 
über die weite Stadt 
bietet. Da und dort 
weiden schwarze 

Kühe, die als zuverlässige Rasenmäher eingesetzt werden (siehe Foto). Der jüngste, gleichzeitig 



auch grösste und zudem das Wahrzeichen der Stadt ist jener, der im Hauraki-Golf die Rangitoto-
Insel bildete. 
Aucklands Bevölkerung ist multikulturell, die Stadt ist die einwohnerreichste Polynesiens und zieht 
Menschen aus dem ganzen ozeanischen Gebiet an, vor allem aus Samoa, Tonga, Niue und den mit 
Neuseeland assoziierten Cook-Inseln. Mittlerweile wandern allerdings auch Leute aus Ostasien ein 
und tragen zum vielfältigen Bild Aucklands bei. Dieses wird vor allem in Schulklassen deutlich 
sichtbar. 
 
Parnell Village 
Im Parnell Village sind 
noch am meisten 
traditionelle Häuser im 
viktorianischen Stil zu 
sehen. Die Restauration 
vieler alter Häuser in 
diesem fein 
herausgeputzten Stadtteil 
geht auf die Initiative von 
Les Harvey zurück. Er 
selber war ein ganz 
schräger Vogel, ein 
Schlitzohr, der selber kein 
Geld besass, jedoch die 
Fähigkeit, mit seiner 
Überzeugungskunst 
Firmen und Banken dazu 
zu bewegen, Geld für die Sanierung zu geben. Somit wurden zahlreiche architektonische Kleinode 
vor dem Abbruch bewahrt. Für sein Verdienst wurde er von der britischen Königin mit einem 
Verdienstkreuz ausgezeichnet. Les Harvey, der ein phänomenales Gedächtnis hatte, verstarb 1995. 
„Seine Häuser“ beherbergen heute piekfeine Boutiquen, Bankfilialen, Cafés und dergleichen. 
 
Häuserbauweise 
Nicht nur im historischen Stadtteil Parnell mit seinen Vorzeigehäusern, sondern auch in anderen 
Quartieren lassen sich einige stilvolle Häuser sehen. Doch überall herrscht wie in Angloamerika die 
Holzrahmengerüst-Bauweise (erdbebensicher) vor: Bohlen werden in den Boden betoniert, 
dazwischen die Holzbalken montiert. Da und dort wird anstelle der Holzbretter auch eine Schicht 
imitierter Backsteine überzogen. Diese dünne Schichte aus Steinbetonziegeln ist zwar kostspieliger 

als der traditionelle Holzbau, doch sind 

 Das Dach wird häufig von 

den Schlafzimmern wärmen electrical 
blankets die Betten vor. 

die Wartungskosten dafür wesentlich 
tiefer.  
Die Wände der Innenräume werden mit 
Rigipsplatten mit Abrieb verkleidet. 
Mittlerweile werden Wände jedoch sehr 
oft auch mit Verputz auf Drahtgitter 
produziert.
Wellblech bedeckt. Keine uniformierte 
Bauweise. 
Im zentralen Raum, in der Stube also, 
befindet sich traditionellerweise ein 
freistehender Kamin, den heute vielerorts 
jedoch gusseiserne Heizkörper ersetzen. In 


