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Quer durch Otago 
Die heutige Tagestour führte quer durch die Region Otago, von Queenstown in den Alpen ganz im 
Westen durch das leicht hügelige Gebiet über Milton an die Pazifikküste nach Dunedin, der 
einwohnerreichsten Stadt Otagos.  

In Queenstown lag die 
Temperatur bei -2oC, 
doch da gestern 
tagsüber die Sonne 
schien, waren die 
Strassen heute Morgen 
trocken. Der See 
hingegen wies einige 
gefrorenen Stellen auf, 
und unterwegs 
durchfuhren wir ab 
und zu leicht 
verschneite Gebiete, 

Aussergewöhnliches 
war: Seit fünfzig 
Jahren hatte diese 
Gegend keinen so 

kalten Winter mehr erlebt. Ob die für hiesige 
Verhältnisse so extremen Temperaturen wohl 
für den Tod einiger Schafe verantwortlich 
waren, die hin und wieder verendet auf d

was etwas 

en 

 es nicht erstaunt, 
 hier namentlich schottische 

 

 ebenfalls am Clutha River, 

Weiden lagen? 
Das Glück stand einmal mehr auf unserer 
Seite, denn heute waren sämtliche Fahrbahnen 
wieder passierbar. Wegen einer zwei 
Zentimeter dicken Schneeschicht wurde vorher 
sogar der Schulbetrieb lahm gelegt, waren 
doch die Autos nicht mit Winterpneus 
ausgerüstet! Viele Gebiete – hauptsächlich im 
Landesinnern – waren heute kahl, kahl 
gefressen. Die Erosion hat das ihre zur 
Vegetationsarmut beigetragen. Bevor die 
weissen Viehzüchter hier ankamen, war die 
Otago-Region weitgehend bewaldet oder 
mindestens mit Busch bewachsen. Entfernt 
erinnert die Landschaft an Schottland – das 
Klima noch mehr – so dass
dass sich
Auswanderer niederliessen.  

 
 
▲ Lawrence am Clutha River 
◄ Clyde,
nordwestlich von Alexandra gelegen 



Dunedin 
Aussprache: Daniiden. Es ist das gälische Wort für Edinburg und bedeutet „Stadt der Hügel“. Sie 

hier gegründet. Ihr Ruf ist auch heute noch ausgezeic nd protzig wurde gebaut, 

 Montag bis 

h die grösste Bedeutung auf der 
Südinsel, doch Dunedin blieb das Zentrum 
des Südens. 

g
Gartenvegetation nette Behausungen. Nach einer dreiviertelst

Kormorane. 
In den Felsen über der Brandung 
wohnt eine Seehundkolonie.  

wird auch als „Edinburg des Südens“ bezeichnet. Mit über 100'000 Menschen ist sie die viertgrösste 
Stadt Neuseelands. 
Als die ersten Weissen (Walfänger) hier ankamen, bekriegten sie sich mit den Maori. Die 
Streitigkeiten hörten auf, als die Weissen den Maori Land abkauften – zu Spottpreisen, wodurch die 
Erstbewohner stark benachteiligt wurden. Schliesslich siedelten sich hier presbyterianische Schotten 
an, die versuchten, anhand vorgefertigter Pläne ihre alte Heimat zu kopieren, Tradition und Kultur 
zu bewahren, weshalb sogar eine Whiskydestillerie (die einzige) erbaut wurde. Goldfunde in Otago 

ste Universität wurde 1869 mit 81 Studenten 
hnet. Aufwändig u

bewirkten einen raschen Aufschwung. Neuseelands er

Dunedin entwickelte sich ebenfalls zum 
Verkehrszentrum. 
Das 1907 beendete Bahnhofsgebäude aus 
Oamaru-Stein und Basalt mit dem reich 
verzierten 37 m hohen Turm und 
bemerkenswertem Fussboden mit Mosaiken 
in der zweigeschossigen Schalterhalle mit 
Jugendstilfenstern zählt zu den schönsten 
der Welt (Foto links). Züge verkehren 
jedoch nur zweimal täglich von
Freitag (!) nach Invercargill im Süden und 
nach Christchurch im Norden.  
Nach der Zeit des Goldrausches war es der 
Fleischexport, der das wirtschaftliche 
Rückgrat der Stadt bildete. Bis Ende des 19. 
Jahrhunderts verliessen 
Gefrierfleischtransporter den Hafen von 
Dunedin. Schliesslich gewann Christchurch 
wirtschaftlic

 
Die Otago-Halbinsel 
Von speziellem landschaftlichem Reiz ist die kurvenreiche Fahrt buchtein-, buchtauswärts auf die 

elseite kleben inmitten vielfältiger 
ündigen Fahrt erreichten wir einen 
Bootssteg, von dem aus uns ein 
Boot auf den Otago Harbour 
hinaus brachte. Dies ermöglichte 
es den Besuchern, die Felsen mit 
deren Fauna und Flora von aussen 
her zu betrachten. Hier existiert 
eine Welt für sich, hauptsächlich 
dank dem Einsatz der 
Naturschützer, die ein Reservat für 
bedrohte Tierarten errichtet hatten. 
Neben Königsalbatrossen, Yellow 
Eyed Pinguins und Möwen leben 
hier auch zahlreiche 

Otago-Halbinsel hinaus. An der der Sonne zugewandten Hü



Die Albatroskolonie von Taiaroa Head 
In der Abgeschiedenheit, am Ende der Halbinsel, lebt seit 1920 eine Albatroskolonie: Hier nisten elf 
bis zwölf Paare pro Jahr, und da die Weibchen nur alle zwei Jahre brüten, sind es sogar etwa zwei 
Dutzend Paare. Die Königsalbatrosse auf Taiaroa sind auf der Erde einmalig. Sie sind die einzige 
Albatrosart, die auf dem Festland in der Nähe von Menschen regelmässig nistet. Doch steht das 
Gebiet unter strengem Naturschutz. Nur ausgewählte Vogelfreunde können unter kundiger Führung 

lternative dazu, auch wenn die Riesenvögel 
lediglich 

hinein. Da bietet die Bootsfahrt eine sehr gute A
von unten beobachtet werden 

– 9 kg. 

, gelblich-weisse Füsse. Brutzeit: Oktober bis Januar; das 
unge verlässt das Nest im September. 

 

können.  
Mit einer Flügelspannweite von bis zu 3,5 m 
gehören die Albatrosse zu den grössten 
Flugvögeln der Erde. Schnabellänge: 18 cm; 
Höhe: 75 – 125 cm; Gewicht: 7 
Höchstes registriertes Alter: 40 Jahre 
Taiaroa Head ist das hauptsächliche 
Brutgebiet der eingeführten Vogelart. Die 
Royal Albatrosse, von den Maori Toroa 
genannt, fliegen während des Tages über dem 
Meer herum und stechen ins Wasser, wenn sie 
Fische fangen, von denen sie sich 

ausschliesslich ernähren. Sie schlafen auf dem Wasser. Weisses Federkleid, Vorderteil der Flügel 
teilweise schwarz, gelblicher Schnabel
J


