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TSS Earnslaw: Lady of the Lake 

Nach meinem Dafürhalten die Attraktion 
von Queenstown ist das Dampfschiff 
„Earnslaw“, das aus einer Zeit stammt, da 
mehr als dreissig grössere Schiffe auf dem 
Lake Wakatipu verkehrten. Sie fuhr bis in 
die 1990er Jahre entlegene Farmen an 
Neuseelands drittgrösstem Binnengewässer 
an, um diese mit Gütern zu versorgen. Erst 
wenig später wurde dieses Transportschiff 
mit Baujahr 1912 zu einem Personenschiff 
umgebaut. Dampfschiffromantik lebte auf, 
die Restaurierung wurde liebevoll 
vorgenommen. Im Caféraum zauberte eine 
alte Dame aus einem Flügel Salonmusik und 
begleitete in diesem Stil eine Schulklasse, 
von der einige Kinder begeistert die alten 
Lieder sangen. Dazu wurde allen Passagieren 
ein eigenes dafür gedrucktes Liedheftchen 
(leider ohne Noten) abgegeben. Allein die 
unzähligen, fein polierten Messing-
gegenstände (unabdingbare Dampfschiff-
accessoires) verschafften eine unvergessliche 
Atmosphäre. Selbst im lärmenden 
Maschinenraum sind Stangen, Rohre, 

Schrauben, Muttern und sonstige Metallteile mit leuchtenden Dampfschifffarben rot und schwarz 
gestrichen. 
 
Queenstown 

Nachdem der Dampfer am Steg angelegt hatte, 
verfügte ich über freie Zeit. Mir blieb nichts anderes 
übrig, als ein bisschen im mondänen Städtchen 
herumzuspazieren und Touristenluft zu schnuppern. 
Die Maori nennen den See „Whakatipua“, das Grab 
eines Riesen. Sein Herz soll dennoch so schlagen, dass 
sich der Wasserspiegel stets um mehrere Zentimeter 
hebt und senkt: Ein Phänomen, das selbst heute die 
Wissenschaftler nicht restlos erklären können. Sie 
nehmen an, es hänge mit starken 
Luftdruckunterschieden zusammen. 
Einer der ersten Weissen, die hierher kamen und die 
Ruhe der weiten Bergwelt schätzten, war 1860 der 
Pionier Gilbert Rees, nach dem Täler und Berge der 
Umgebung benannt wurden. Seine Farm musste bereits 
drei Jahre später aufgegeben werden, da die Regierung 
die Gegend zur Townsite erklärte. Zu dieser Zeit 
erschien auch William Fox, der im Shotover River 
Goldfunde machte, wonach es fertig mit der Ruhe war 
und Queenstown zur hektischen Goldgräbersiedlung 
wurde. Ein Jahrzehnt später war jedoch damit bereits 
Schluss. 
 



Was es in Queenstown zu tun gibt 
Auch heute herrscht in Queenstown viel Betrieb, avancierte es doch zum wichtigsten 
Touristenzentrum Neuseelands und lockt während allen Jahreszeiten Urlauber an. An Phantasie für 
Sportmöglichkeiten mangelt es den Neuseeländern nicht. Ihr Ideenreichtum übertrifft sogar jenen 
der Yankees: Bungy Jumping von Brücken aus oder sogar aus Helikoptern gehört nach wie vor zum 
Verrücktesten, obgleich die Attraktion schon mehrere Jahre alt ist. Mit Kleinflugzeugen oder 
Helikoptern werden betuchte Gäste in abgelegene Täler, auf Bergkuppen (Heliskiing) oder gar zum 
Milford Sound an der Westküste geflogen. Im Sommer neben dem traditionellen Wandern auch  

 
Mountainbiken, Fallschirmspringen, Paragleiten hinter Booten, Jetboat durch Schluchten, 
Wildwasserrasen, im Juni bis Oktober Skifahren oder Snowboarden. In der Nähe liegt einer der 
schönsten Golfplätze der Welt.  
Als nichtsnutziger Besucher, der nur gerade fünf Dollar in einem Foodmarket hinterliess, schlurfte 
ich zwischen den mehrheitlich jungen Sporttouristen durch die Mall mit den Prestigeläden und 
versuchte mir vorzustellen, weshalb Queenstown auch gerne „Sankt Moritz Neuseelands“ genannt 
wird. Da Queenstown lediglich auf etwa 350 m ü. M. liegt, ist jetzt im Südwinter kein Schnee 
vorhanden. Die Wintersportler, die hier in den Skianzügen und Sonnenbrillen herumflanierten, 
mussten also ein gutes Stück Weg in Kauf nehmen, um ihrem Vergnügen zu frönen. 
Nachdem ich lange genug (allzu lange) in die Schaufenster geguckt hatte (welche weitere Aktivität 
gibt es denn hier überhaupt noch?), kehrte ich in mein Hotelzimmer zurück und freute mich, 
genügend Zeit zu haben, um das Tagebuch nachzutragen, zu lesen, mich auszuruhen und dabei das 
prächtige Alpenpanorama mit dem Lake Wakatipu zu geniessen. 
Ein unvergessliches Alpenglühen setzte etwa um 17 Uhr ein und tauchte die Firne in rosarote 
Farben, darüber wölbte sich ein klarer Himmel, der eine kalte Nacht ankündete. 


