Blick über pittoreske Weinberge auf Lake Wanaka

Als der Neuseeländer Peter Jackson mit der Verfilmung von ,,Der Herr der
Ringe" das größte Filmprojekt aller Zeiten in Angriff nahm, musste er nicht

lange nach der idealen Kulisse suchen. Seine Heimat bot alles: grandiose
Berge, Seen, Schluchten, Wälder. Für Neuseeland-Touristen bietet sie
zusätzlich auch noch interessante Städte und spannende Weine.
Michael Ritter nimmt Sie mit auf eine Reise vom Norden in den Süden.

uf weite Strecken ist das Land von
gemtitlichen B&Bs und kleinen Hotels geprägt. Weinliebhaber und
Feinschmecker kommen atrf ihre
Kosten, denn die neuseeländischen Weine

haben Weltruf erlangt. Rieslirg, Cabernet
Sauvignon, Chardonnay und Chablis gedeihen prächtig trnd Sauvignon Blanc hat sich
ztrr Benchmark entwickelt. Alt ist die Weintraclition noch nicht, bis 1960 herrschte ein Ausschankverbot, das nur langsam gelöst wurde.
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Beim Fltrg nach Neuseeland kann lnan sich
meist entscheiden, ob man via Asien oder
Amerika reisen will. Wer rnit großem Gepäck
reist, sollte clie USA in den Fltrgplan einbauen, um auf der Reise von der großztigigeren
Gepäckregelung zu profitieren.
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Die Cellar Shops auf Waiheke lsland sind mehr als nur
einen Besuch wert

Muss ist das winzige Weingut Te Whatr (Vatr
gesprochen) auf einer Klippe iiber dern Pzrzifik
rnit Steilhängen. Der Schweizer Herb Frieclli

liefert mit seinern Flaggschiff The Point

ei-

nen ausgezeichneten Bordeatrx-Blencl. Htrgh
Johnson lobt atrch den konzentrierten Chardonnay. Einen Bestrch lohnt dzrs Restalll'ant,
ei

nes de r bes te n Lan dres tarl ran ts NetrseeIands.

Bei Stonyridge stehen nicht nrlr beim Topwein

City of Sails

-

ein Drittel der Neuseeländer lebt im Ballungs-

raum Auckland

Ftir clie nreisten Reisenclen istAtrckland, die
erößte Staclt Netrseelands, clas Ziel, aber atrch

Clrristchtrrch wircl von Air New Zealand trnd
ancleren Fltregesellschaften angeflogen. Wer
nrrr wenis Zeit nritbringt, beschränkt sich atrf
clie Sticlinsel, clie viele Highlights bietet.
Ein Drittel cler Gesanrtbevölkenlns lebt in
Atrcklancl. Man szret, dass die atrf einem Vtrlkanf-elcl erbatrte Staclt fäst so viele Boote wie
Bervohner hzrt. Den besten Überblick tiber clie
,,City of Sails" bekornnrt nran vonl 328 Meter

hohen Skytower', clenr höchsten Gebätrcle cler
Süclhalbktreel.

Von Atrcklancl lohnt ein Ausfltrs rnit der
Fähre nach Waiheke Islancl. Die schöne Insel
nrit preisgekrönten Weingritern, Olivenhzrillen trncl saftigenr Weiclelancl bietet Btrshrvalks
trncl [Jnterktinfte in kleinen Sieclltrngen. E,in

Larose die Bordeatrx-Sorten irn Mittelptrnkt.
Mtrclbrick bietet mit dem spektaktrlären Cliff
Hotrse Üb..nuchttrngen in einenr Glasbatr mit
rveiten Blicken tiber clie Ktiste. Im Restaurant
kann lnan den ausgezeichneten Charclonnay
trnd pfeffrigen Reserve Syrah probieren.
Sticllich von Atrckland zweigt der Highway, 2
zur Bay of Plenty ab. In Tatrranga eröffirete

New Plymouth.

Gisborne

Pacldy' Preston \IOl' 20 Jahren Mills Reef tttrd
l-reinrste eine Vielzahl an Atrszeichntrngen ftir'
seine roten Elspeth Bordeatrx-Blends trnd den
rippigen Syrah ein. Das Weingtrt verfügt tiber
ein atrsgezeichnetes Restatrrant. Das inr kap-

hollänclischen Stil errichtete Morton Estate
produziert vorzüglichen Chardon na)/.
Einige Kilometer landeinrvärts lieet anl
gleichnamigen l(r-atersee Rotorua, all den Atrsläufern des Vtrlkanplateaus, wo Bestrcher inr
Thermal Wonderlancl heiße Qrrellen, Gevsire
turd bltrbbernde Schlanrmbecken entdecken
können. Beirn Rotortra Maori Hansi Dinner,
einern Festessen, bekornnrt nran einen Einblick in clie traditionelle Lebensrveise der Maori. Zauberhaf te Unterkünf te bietet das vielfach
ausgezeichnete Treetops Lodge & Estilte.
Bei cler- Weiterfahrt erreicht nran balcl Lake
Taupo, Netrseela.ncls gröl3ten Binnensee. In
Taupo finclet nrall Scenic Cellars, einen der'
beeinclrtrckenclsten Weinkeller des Lancles.
Highway 5 führt ostwärt ztrr Harvke's Bay. Die
bertihnrte Weinregion rtrnd trnr Napier, clns
l93l cltrrch ein Erclbeben konrplett zerst<)rt
trnd im Art-Deco-Stil rvieder atrfgebatrt wtrrcle, ist das sonnigste Gebiet des Lancles. Die
Mission Estate Winerry ist clas älteste trnd eines
cler gröl3ten Weinsriter des Landes. In denr
ausgezeichneten Restatrrant kzrnn nran Spitze nrvei n e n'i e de nJ ervels tone S),.oh prclbie re n
Auch Brookfielcls nrit clenr Chardonllzl\/ Marshall Bank oder das Te Mata Estate nrit denr
.

INTERNATIONAL
coleraine, einem Bordeaux-Blend, der ztt den
besten Rotweinen Nettseelands zählt, lohnen
den Besuch. Die McHardy Lodge bietet unterkunft in einer schönen alten Villa, die Master's
Lodge hoch über der Kuste tolle Blicke. Ein
nertes B&B ist The Loft in Havelock North.
vogelfreunde sollten die cape Kidnappers
Lodge wählen, in deren Nähe sich eine große
Tölpel-Kolonie befi ndet.
Fur Chardonnay-Liebhaber lohnt der Abstecher ins fruchtbare Gisborne irn Nordostelt, das ftir körperreiche Weißweiue' vor allem
Chardolfnay, beruhmt ist. Jarnes Milton procltrziert dort ueben Chardollllay eiueu feinen
botrytisierten Riesling.
Auf dem Highway 2 geht es sudlich nach
Wairarapa. Die Gegend hat Neupflallzttngen
trnd einige sehr gute Weingttter, die fur Pinot
Noir bekannt sind. Ztterst lohnt ein Besuch
im Martinborough wine center, wo man einen gtrten Überblick uber die Erzeugnisse der
Weingriter bekommt. Ein Mttss ist Clive Patons

Wellington

-

Hauptstadt Neuseelands und Kulturzentrum des
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Weingtrt Ata Rangi, das eiueu abgertrndeteu
Pinot Noir der Spitzenklasse herstellt. Atrch
das kleine weingut Dry River mit äppigen Pinot Gris uncl einetn herattsragendeu Gewtirztramiuer, Trinity Hill rnit seiner exzelletlteu
Hornage-Linie ttud den Martinborough Vineyarcl sollte man nicht verpassen. Nicht auf
Besucher eingestellt, aber gtrt ist der Deutsche
Kai Schtrbert.
von dort ist es nrlr noch ein Katzensprullg
des Landes mit leberldigem Nightlife und gtrte1 Restaurants. Te Papa, ,,Ort der Schätze",

tl:

heißt das sehenswerte Nationalmtlsetlm. Eine
trendige Ubernachtttng bietet das Ohtel mit
handverlesenen Accessoires alrs den 1950er
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Fläche Weinberge 2008:
?931[] ha (?5 355 ha 2Ü07)
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Die WetnD,lugebieie erstrecken sich lil elner
l_ange von rurrcj i 200 Kilonretern vcn Norden
nach Suden iiber Cre zwei Inseln, Das Klima
rst zwisciien cjer lvärtrteren lrlordinsel uttci der
kälteren, ebet sonnigeren Sudinsel recht uriierschiecjlrch. Har,vke's Bay auf der Ncrdinsei ist dte

trockenste Regiorr des L aldes rnit der hochsten
Arizahl vori sonnen:;turiden, vieifach kunstliche
llewäri:;erLrilg. Central ütago rst das sucilichsie
V\reiiii:augebiei cier Welt n"rii kiihlen-r l(lrma';ricl
grcl3en lahreszeitlicheri und täglichr:n
turschtvankungen

"

"fempelra"

und -60erJahren. Wer's klassisch liebt, findet
irn Citylife glrte Unterkunft.
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Wellington ist Ausgangspunkt der Fähre zur
Suclinsel. Der Interislander bringt die Gäste
auf eitrer dreistundigen Kreuzfahrt tiber die
Cook Street und durch die fiordähnlichen
Marlboror-rgh Sounds nach Picton. Wegen
der zattberhaften Landschaft sollte man schon
fruhzeitig eine Tagespassage buchen'

von Picton sind

-

die Ureinwohner Neuseelands sind bekannt für ihren

farbenfrohen Schmuck

Landes

zrlr Hatrptstadt Wellington, Kttltttrzeutrum
1,1/i tt {

Maori

es

nllr wenige Kilometer

nach Blenheim, dem zentralen Ort von Marlborough, Neuseelands wichtigstem Weinbaugebiet, das Sauvignon Blanc von Weltgeltung

hervorbringt. Kein Abklatsch der Vorbilder
von der Loire, sondern eigenständige weine,
die rnit intensiven Aromen tiberzellgen. E,rst
Ig72 entdeckte man das Potenzial des mineralreichen und durchlässigen Flusskieses. Die
Tage sind lang, die Sommer trocken und die
Nächte kühl. Pionier war Montana, eitter der
größten Betriebe des Landes. Inzwischen ist
Marlborough zum größten ttnd wichtigsten
Weinbaugebiet des Landes herangewachsen
und lohnt einen mehrtägigen Aufenthalt, den
man anch mit walbeobachtung oder Schwimmen mit Delfinen verbringen kann. Lohnend

ist ein Besuch von Cloudy Buy rnit pikanten,
sattber konturierten Weinen atls Satrvignon
Blanc mit etwas Semillou ttnd leichten Eichennoten, clie clen Charakter dieser Sorte auf ideale Weise präsentiereu. Bei Hunter's bekomtnt
man ausgezeichneteu fassgereiften Chardonltay uncl einen der besteu sauvignon Blancs,
den Inall im Garden Cafe wrtnderr'toll genießen
kann. Der Schwei zer Harrs Herzog prodtrziert
rnit clem viel gelobten Monteptrlciano ein
breiteres Rebenspektrttm als seine Nachbaru,

bietet eine lohnencle Cellardoor und mit dern
der-rtschen Sternekoch Christoph Kremser
ein ausgezeichnetes, leider sehr hochpreisiges Restaurant. Bei der Rtidesheimerin Edel
Everling von den Johanneshof Cellars lohnt
die Probe des Gewr-rrztraminers. Highfield

stellt mit dem Elstree Brut eineu der besten
Schaumweine des Landes her und bietet vom
Restattrant uncl der Penthouse Suite einen fantastischen Blick uber die Weinberge'
Auf kurviger Strecke geht es nach Nelson,

einem kleinen Weinbaugebiet mit BoutiqueWeingätern ttncl uetteu Cafes. Der Österreicher Hermann Seifried hat als Winernaker's
Collection ers tklassige n Rieslin g, Chardollnay
uncl Gewtirztramiuer im Angebot. hn Restattrant kocht der Deutsche Horst Wellmeyer.
Nelson ist idealer Ausgangspunkt fur einen
Bestrch des Abel Tasmau ttud des KahurangiNationalparks, die man mit dem K.-luk oder
auf Wanderllngen erkunden kauu'
Durch die Berge geht's rveiter an die fur
spektakuläre Sonnenllntergänge beruhmte
Westkuste und dann nach Suden. Hokitika
ist Zentrnm der Verarbeitung von Jade zLL

hubschern Maori-schmuck.

von dort

geht

die Reise zgm imposanten Franz-Joseph-Gletscher am Mt. Cook und nach Queenstown, der
quirligen Hanptstadt volt central otago, dem
sudlichsten Weinbaugebiet der Welt. Das Gebiet rund um Cromwell hat sich ztlm besten
Pinot-Noir-Gebiet des Landes entwickelt. Der
ort ist Ausgangspunkt fur einen Besuch des
Milford Sound, einem Fjord mit bis zu 1200

Weiter geht es uber Highway 85 zur Ostktiste uach Pahnerstou'
iut Meer
Auf clern W.g nach Christchurch passiert ntatt die rtrnden,
deur örtatts
das
und
Felsblocke,
liegencle' Moeraki Boulclers, große
Pinguinkolonien'
seineu
mit
liche. Kalkstein erbatrte Oatnanr

sich
Atrch Canterbtrry rnit cler Region urn Christchtrrch etltwickelt
Pfälzer
Die
Klima.
ktihlem
mit
lrerreren Weinbatrgebiet

Weine im Anbaugesonnenreiche Tage und kühte Nächte sorgen für außergewöhnliche

biet Marlborough

zLL einern
ftihrenden
Brticler Theo, Alex trncl Marcel Giesen haben eiues der
Rieslins'
trockeue
stilvolle
Der
Weingtiter Netrseelancls aufgebatrt.
letzterlJahren
den
in
sich
pilot
haben
Noir aus Canterbtrry
uncl cler
Stadt Nettseesehr positiv entwickelt. Christchtrrch ist clie englischste
Stadtzelltnlllt.
inr
lancls, geprägt vo' cler großen Kathedrale
der Stadt geleE,ine gute halbe Sttrncle Fahrt ist es in clas nördlich

n

oder
Meter atrfsteigenclen steilen Felswänclen, clet' über eine Strasse
war 19Bl
clern Htrbscl-rratrber ztr erktrnden ist. Gibbston Valley
'rit
Sein fassgereifter Pinot
clas erste erfolgreiche Weingtrt in cler Gegencl.
Noir ist atrsgezeichnet, ztrclem hat clas Weingtrt ein besttcheuswertes
hat derJttrassicRestatrrant uncl eine eisene l&isere i. Ganzin cler Nähe
park-Star Sam Neill sei' wei.gtrr Two Paddocks. Sehe'swert: The

Film tiber
Big picture, Erlebnisgastronomie pur. Man sieht einen
deren Weine' Auch
clie Winzer cler Region trncl probiert gleichzeitig
Spiel
Felto. Roacl in Bannockbtrrn ist erst seit gut zehn Jahren irn
Zeit bereits
trncl stellt wie sein Nachbar Motrnt Difficulty seit dieser
pinot Noir in verschiedenelt Qualitätsstttfeu her, die
erstklassigel
sich preislich, aber katttlr qualitatirr tttlterscheiden'

ge'e wärme re We i nbaugebi e t Waipara, clesse tt Kalkste i nbode stl
pinot Noir trpcl Clhardonnay hervorbringt. Pesastts Bay erzetlst rlrit
lllall atn bestetr
clem prirna Donna einen exzellenten Pinot Noir, den
weingtrtbesten
den
zu
clas
irn Restatrralt cles weingtrts probiert,
te l1

wesen seitres
Restaurapts cles Lalcles zählt. Atrch Muclcly Water lohnt
Slowhancl Pinot Noir eitleu Bestrch'
ist siDie Wein-Rtrnclreise ist clamit ffrrs E,rste beendet. Aber eines
Viele
ttud
ktrrz,
ztt
imrner
ist
clrer: Die Zeitfär den Neuseelancl-Bestrch
(noch)
mit
nehmen sich vor, schon recht bald wiederzttkotnmell mehr Zettim Gepäck. Bis clahin mag lnan sich mit llettseeländischetr
Weine' trösten, clie clurchaus arrch in Detrtschland erhältlich sincl

(siehe z.B. unsere Neuseelancl-Degustationssieger
selection-Agsgabe Herbst 2009, Seite 59).

in der vorigelr
'rir'

L'Iicltnel llitter

I\ clt-Ad rcs.serr
Anreise Air New Zealand: \!!vir,'airlreui/ealallci

Tourismusinformationen:

cie

(rn Deutsch)'
tvwvu.nev,rzealarrd ctlnrz/travel,/oc,/honie"

ww,r",.tourismnewzealand.corn,

Interislander Fähre r,vwvu',rtiterrslatider.co.nz

Te Whau Vineyards irvrvw ieivhau cc'nz), stonyrrdgt:
(rvunv.inuclbrick co nz)' N4ills Reef \{inery
Viiieyard (w,#\ry"stOnyrlclge.co.nz), Mucibrick VineyarcJ

weingüter, Hotels und Re$taurants:

Estaie VJinery
(wr,vw.niillsreef .co.nz). Treetops Lodge {ivr'vv'r'treetops'co nz)' Mission
nz)' Te Nlaia
(wg,w.missronestaie.co.nz), Erookfielcis Vineyarcls {r'vwi'"r'brookiieidsvineyards'co
Lodge
Krdnappers
corn)' Cape
Estate {wwvr-.temata.co.nz), Mcflarciv Loclge {www mchardylodge
l?angi
Ata
('vrrwr.v.masterslOdge.co.nz),
{!.,r!vw.capei(rdnappers.ccrTl}, The Master's Lodge
(wwr'v citylife nzwines (r.,vv"'i,v.schubert,co'nz), city Life l-iotel
(www.alarangi.co.nz), schubert
Bay (wv'rw clouciybay co'ne)'
hotels,co), N4ontana Wines (ivrvlv.montana'co nzi, Cloirciy

ce ilars
i-lunter's wines ilvww.nunters.co.nz), l-ierzog winery i'r;'!nil'v.herzcg.co.nz), 'Jchanrreshof
wtnerry
iirietl
(u,li,rry,johanneshol.co.nz), Highfielcl Istate iww'r,r hightield.co.nz), Se
(r,rww.serfried.co.nz), Gibbstcn Valley'v'vrnes (wu;w.grrwines,co.nz), Jwo Paddocks

(www feitonrcad'ccm)' Mt Dif{iculty WItles i|''ir'rit
iwr,vlv.twoOaddocks.com). Felton Road Wines
Bay (wuvur'pegasusbay conri'
mtdifficiiity.co,nz), Gtesen ülines (www.giesen.co nz), Pegasus
Neuseeland lässt sich auf vielerlel Art genießen:
Mit dem Rad durch die weinberge oder per Kajak auf

N!rdcv \,Vater VrneyarC {rr,r*vt.rnttddyivalel
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einem der großen Seen
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