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William Larnach 

Wer es für einmal exotisch und 
historisch haben möchte, besuche auf 
dem Rücken der Halbinsel Otago, gut 
fünfzehn Kilometer östlich von 
Dunedin, Larnach’s Castel: 
Neuseelands einziges Schloss! 
In den 1860er Jahren kam William 
Larnach von Neu-Süd-Wales in 
Australien nach Dunedin, um die 
erste Bank von Otago aufzubauen. 
Dunedin war damals im 
viktorianischen Zeitalter Neuseelands 
grösste Stadt. Noch immer wurden in 
der Umgebung Goldfunde gemacht. 
Nachdem die Bank von Otago der 

Bank von Neuseeland einverleibt worden war, verliess Larnach sie und gründete mit einem Partner 
eine Holz- und Eisenwarenhandlung. Er begann, wichtige öffentliche Ämter zu bekleiden, unter 
anderem wurde er 1876 Abgeordneter Dunedins, 1885 Bergbauminister, darauf 
Kolonialschatzmeister. London schlug ihn zum Doppelritter. In den  1880er Jahren stand er als 
Direktor der ersten neuseeländischen Tiefkühlgesellschaft vor. 1893 führte das Seddon-Kabinett, 
dem Larnach angehörte, in Neuseeland – dem ersten Land der Welt – das Frauenstimmrecht ein. 
Eine Rezession in den neunziger Jahren konnte Larnach nichts anhaben, doch da ihn seine 
Öffentlichkeitsarbeit so sehr beanspruchte, wurde sein Privatleben zerstört. In der Verzweiflung 
nahm sich Larnach 1898 im Parlament das Leben.  
 
Neuseelands einziges Schloss 

Der Exzentriker kannte keine 
(finanziellen) Grenzen, weshalb er 
seiner ersten Frau von dreien ein 
Schloss bauen liess. Zwischen 1871 
und 1885 waren rund zweihundert 
Arbeiter im Einsatz. Nur gerade die 
besten Materialien schienen dem 
Bauherrn zu genügen: Marmor aus 
Italien, Glas aus Venedig, Fliesen aus 
England, Kies aus Marseille. Die 
Schiffe waren monatelang unterwegs, 
wobei ihre Ankunft nie garantiert war. 
Ein einheimischer Baum verliess 
Dunedin Richtung London und kam als 
Klavier auf Schloss Larnach zurück. 

Die Baukosten für das Schloss beliefen sich auf horrende 150'000 englische Pfund, was drei 
Millionen heutige neuseeländische Dollar entspricht. (Seine [erste] Frau, eine französische Adelige, 
brachte 85'000 £ in die Ehe.) Als Katie, eines seiner sechs Kinder, einundzwanzig Jahre alt wurde, 
liess er ihr zu Ehren einen 250 m2 grossen Ballsaal in einem eigens dazu gebauten Nachbargebäude 
errichten. 
Nach Larnachs Tod verkauften seine Kinder 1908 den Sitz dem Staat, nachdem sie vorher fast alle 
Möbel und den Grund getrennt verkauft hatten. Das Schloss stand in der Folge zeitweise leer oder 
diente als Sanatorium für psychisch geschädigte Soldaten, wechselte mehrmals den Besitzer, bis 
1967 Herr und Frau Barker das Schloss erwarben, es sorgfältig restaurieren liessen, den Park 
pflegten, im Gebäude hausten und es erst noch der Öffentlichkeit zugänglich machten. 


