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Die Küste des Abel Tasman National Park genießen Besucher vom Kanu oder Boot aus.
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Ob feurige Vulkane, weißfunkelnde Gletscher oder goldgelb strahlen-
de Strände: Neuseeland steht in erster Linie für unberührte Natur und 
eine überbordende Vielfalt der Flora und Fauna. Allein 13 National-
parks sollen die Schönheit der Natur bewahren und künftigen Genera-
tionen näherbringen. Reisende kommen gerade in den Nationalparks 
der schöpferischen Kraft von Mutter Erde besonders nah. Mehr als 
30.000 Quadratkilometer geschützte Natur – entsprechend etwa einem 
Zehntel des gesamten Fläche Neuseelands – warten nur darauf, auf 
kurzen oder langen Touren erkundet zu werden.

www.doc.govt.nz/nationalparks
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Kann es einen schöneren Platz auf  
unserem Planeten als die Küste des 
Abel Tasman National Park geben? 
Grünglänzende riesige Farne wech-
seln sich ab mit goldgelben Sandsträn-
den, Granit- und Marmorfelsen ein-
zigartiger Prägung treffen auf  dichten 
Regenwald mit hochgewachsenen 
Nikaupalmen, Robben schwimmen 

im Meer, während Wanderer in Lagu-
nen mit türkis-grünem Wasser plan-
schen und dem vielstimmigen Chor 
der Vögel lauschen. Und obendrein, 
nicht zu vergessen, so viele Sonnen-
stunden wie in diesem Nationalpark 
im Nordwesten der Südinsel gibt es 
sonst kaum in Neuseeland. Für viele 
der schönste Ort des Landes.

1 Abel Tasman – Sonniges Küstenparadies 
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Es fällt wahrhaft schwer, das Besonde-
re des Abel Tasman National Park zu 
bestimmen. Der Mix aus Landschaft, 
Flora und Fauna sowie Klima ist ein-
fach zu perfekt. Kein Wunder, dass 
Heerscharen von Urlaubern ganzjäh-
rig den Küstenstreifen bevölkern. Ne-
ben der beeindruckenden Natur trägt 
auch das gute touristische Angebot 
zur Attraktivität des kleinsten neu-
seeländischen Nationalparks bei. Von 

gemütlichen Bootsfahrten bis hin zu 
geführten Mehr-Tages-Wanderungen 
– unter einer Vielzahl von Angeboten 
können Besucher wählen und der 
Natur je nach persönlicher Vorliebe 
näherkommen. Dank der zahlreichen 
Anbieter sowie der überschaubaren 
Größe des Parks lassen sich verschie-
dene Aktivitäten wie Wanderungen 
und Kajaktouren gut miteinander 
kombinieren. Schließlich ist der Park 
nur zu Fuß oder vom Wasser aus er-
reichbar.

Der Abel Tasman National Park wur-
de 1942 eröffnet und erinnert an Abel 
Tasman. Der niederländische Entde-
cker lag 300 Jahre zuvor im Dezember 
des Jahres 1642 in der angrenzenden 
Golden Bay mit ihren weiten Sand-
stränden vor Anker und gilt als erster 
Europäer, der diese Region im süd-
östlichen Pazifik erreicht hat. Heute 
besuchen jährlich rund 180.000 Gäste 
den Park. Während der Besiedlung des 
Landes wurden Flora und Fauna im 
heutigen Schutzgebiet kräftig zerstört, 
etwa durch die Gier nach Holz und 
Weideland. Mit der Gründung des 
Parks versuchten die Ranger das rund 
220 Quadratkilometer große Areal 
zu renaturieren. Der Einsatz hierfür 
lohnt sich: Heute erobern sich Farne 
und Regenwald ihren ursprünglichen 
Lebensraum zurück, die Tierwelt von 
Robbe über den laut plappernden Tui 
bis hin zu kleinen blauen Pinguinen 
wächst kontinuierlich.

www.abeltasman.co.nz
www.aquataxi.co.nz
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Die gewaltige Schaffenskraft der Na-
tur bringt Besucher regelmäßig zum 
Staunen: Steil aufragende Berge mit 
ihren schneeweißen Gipfeln und tiefe 
Täler unterhalb des Wasserspiegels 
prägen die Landschaft im größten Na-
tionalpark Neuseelands. Insgesamt 14 
Fjorde und zwei der tiefsten Seen des 
Landes umfasst der Fiordland Natio-
nal Park im Südwesten der Südinsel. 
Zusammen mit Wasserfällen, die teils 
mehrere hundert Meter hinabstürzen, 
und undurchdringbarem Regenwald 
ergibt sich eine Szenerie, die nahezu 
unvergleichlich ist. Selbst beim zwei-
ten Besuch erscheinen die Naturge-
walten so beeindruckend, als wären 
sie nicht von der Natur geschaffen, 
sondern das Werk eines talentierten 
Landschaftsplaners. 

Die landschaftlich vielleicht spektaku-
lärste Region ist in 500 Millionen Jah-
ren von Eis, Schnee und Regen sowie 
tosenden Stürmen geformt worden. 
Den abschließenden Feinschliff  ver-
passte ihr die letzte Eiszeit vor rund 
10.000 Jahren, als Eismassen die Tä-
ler gruben, in die sich dann das Was-
ser des Pazifik ergoss. Auch wenn sich 
dafür der Begriff  „Sound“ etabliert 
hat, handelt es sich um Fjorde ähnlich 
wie beispielsweise in Norwegen. Und 
obwohl die neuseeländischen Pracht-
exemplare nicht an die europäischen 
Dimensionen heranreichen, zählen 
die hiesigen Fjorde zu den beliebtes-
ten Zielen der Besucher. Allen voran 
ist der Milford Sound wegen seiner 
guten Erreichbarkeit ein Touristen- 

magnet und täglich Ziel zahlrei-
cher Busgruppen. Im angrenzenden 
Doubtful Sound, immerhin drei Mal 
so groß und mit 421 Metern der tiefste 
der 14 Sounds des Landes, geht es hin-
gegen gemächlicher zu. Und im Dus-
ky Sound bestehen für Urlauber gute 
Chance, die Natur nahezu für sich al-
lein zu erleben. Der mit 44 Kilometer 
längste Fjord ist schließlich nur über 
anstrengende Wanderungen, per Boot 

oder aus der Luft erreichbar. Zudem 
durchziehen den Nationalpark zahl-
reiche kurze und längere Wanderwege 
wie der legendäre Milford Track.

Trotz der Besuchermassen im Milford 
Sound zählt der 1952 gegründete 
Nationalpark zu den am wenigsten 
erschlossenen Regionen des Landes. 
Die unwegsamen Wälder und teils 
kaum zu überwindenden Berge, ge-
paart mit heftigen Regenfällen von bis 
zu 6000 Millimeter pro Jahr, sind kein 

einladender Lebensraum. Im Gegen-
satz zum Menschen fühlen sich dafür 
die Tiere in dieser Pracht umso wohl-
er: Während man auf  die stechenden 
Sandflies getrost verzichten kann, 
zählen Robben, Delfine und Pinguine 
zu den Stars in den Fjorden. Zuwei-
len toben sich Wale an der Küste aus, 
während Vögel wie Keas und Kiwis 
den passenden Sound beisteuern.

2 Fiordland – Fjorde in einsamer Landschaft 

Natur & Outdoor Nationalparks Natur & Outdoor 


