
Day 59 
Date 15.12.17/Freitag/Vineri 
Location Waitangi, New Zeeland  
Weather Schönes Wetter fast ohne Wind, 23-25°C /vreme frumoasa aproape fara vant, 23-25°C 

Location 34°58‘ Süd 178°14‘ West 
Waitangi, eine kleine Ortschaft in Northland, Neuseeland ist wie ein 
Kurort. So haben wir uns jedenfalls gefühlt, als wir kurz vor 14:00 Uhr 
das Land erreicht haben. Das Wetter hat auch mitgemacht, es war ein 
wunderschöner Sommertag.  Waitangi ist für die neuseeländische 
Geschichte von Bedeutung: hier wurde 1840 ein Vertrag zwischen 
Engländer und Maoris unterschrieben, der noch heute gültig ist und zu 
der Gründung des Landes geführt hat. Der Vertrag ist hier 
hochgepriesen: das Haus und der Platz, wo unterschrieben wurde, ist 
jetzt ein sehr schönes Museum. Die Einheimischen leben hier vom 
Tourismus, besonders das Angeln ist sehr beliebt.  
Wir sind zuerst mit dem Shuttle Bus (kostenlos) von Waitangi nach 
Paihia gefahren (ca. 2,5 km), dann mit der Fähre nach Russell (das 
war die erste Hauptstadt Neuseelands) gefahren (ca. 20 min für 
ca. 10 Euro hin und zurück), zu Fuß durch die Stadt und dann 
Richtung Flagstaff gegangen (steiler Anstieg ca.  1,5 km lang), wo 
wir eine wunderschöne Sicht auf beide Seiten der Bucht 
genießen konnten.  Zurück in Paihia sind wir durch die zwei-drei 
Straßen des Zentrums spaziert und dann durch den Opua Forest 
dem Lookout Trail gefolgt. Der war wieder steil und relativ lang 
(ca. 3 km), aber der Urwald war wunderschön und oben konnten 
wir wieder die ganze Bucht sehen. Den Rückweg zum Schiff 
haben wir zu Fuß gemacht, um Waitangi Treaty Grounds und das 
Museum von außen zu sehen. Insgesamt sind wir ca. 12 km zu 
Fuß gegangen.  
Zeit verbracht an Land ca. 6 Stunden. 

Waitangi, o mica localitate in regiunea Northland a Noii 
Zeelande, este ca un loc de odihna. Si asa ne-am simtit si noi 
cand cu putin inainte de ora 14 am ajuns la tarm. Vremea a 
tinut cu noi, a fost o zi minunata de vara. Waitangi este un loc 
important pt. istoria Noii Zeelande: aici s-a semnat in 1840 
contractul intre englezi si maori, care este inca valabil si care a 
consemnat infiintarea Noii Zeelande. Acest tratat este tinut aici 
la mare cinste: locul si casa unde s-a semnat sunt muzee foarte 
frumos intretinute. Locuitorii de aici traiesc din turism, cei care 
iubesc pescuitul marin vin aici cu placere. 
Am folosit un Shuttle Bus (pus la dispozitie gratuit de autoritati) 
pt. a ajunge la Paihia, iar de acolo cu Ferry (10 Euro dus intors) 
in ca. 20 minute am ajuns in Russell (a fost prima capitala a Noii 
Zeelande). Am vizitat micul orasel si apoi am urcat spre 
Flagstaff (urcus destul de greu de ca. 1,5 km) si n-am regretat, 
pt. ca de acolo am avut o priveliste minunata a ambelor parti 
ale golfului. Intorsi in Paihia ne-am plimbat pe cele doua trei 
strazi ale centrului orasului, dupa care am plecat prin Opua 
Forest de-a lungul Paihia Lookout Trail. Acesta a fost din nou un 
urcus serios de ca. 3km dar frumusetea padurii a compensat 
greutatea drumului. Ajunsi in varf am putut admira golful de 
sus, un peisaj minunat. Drumul spre vapor l-am facut in 
intregime pe jos pt. a putea vedea, pe dinafara, Waitangi Treaty 
Grounds si muzeul tratatului. 
In total am mers pe jos ca. 12 km. 
Timp petrecut la tarm ca. 6 ore. 

 
Gelb: Rettungsboot, Grün: Fähre, Schwarz: Shuttle Bus, Rot zu Fuß, 4 = Flagstaff, 6 = Opua Forest Lookout Trail 

Galben: barca de salvare, Verde: Ferry, Negru Shuttle Bus, Rosu: drum parcurs pe jos, 4 = Flagstaff, 6 = Opua Forest Lookout Trail 
 



 
Waitangi: Erster Kontakt mit Neuseeland / Primul contact cu Noua Zeelanda 

 
Schöne Landschaft bei der Einfahrt in Waitangi/Peisaje frumoase la intrarea in golf 

 
Die Einfahrt in die Bucht von Waitangi/ Intrarea in golf 

 



 
Erste Häuser von Waitangi  

 
Waitangi: Das Lotsenboot wird von Delphinen begleitet/Salupa pilotului vine insotita de delfini 

 
Später haben die Delphine AidaCara begleitet / Mai tarziu delfinii au insotit AidaCara 

 



 
Zwischen Paihia und Russel gibt es diese Inselchen/O mica insula intre Paihia si Russell 

 
Russell  

 
Die Hauptstraße von Russell / Strada principala din Russell  

 



 
Russell 

 
Üppige Vegetation und blühende Bäume in Russell/Vegetatie luxurianta cu copaci infloriti 

 
Russell 

 



 
Schöne Ferienwohnungen in Russell 

 
In Russell sind alle Häuser von viel Grün umgeben/Casele sunt inconjurate de verdeata 

 
Russell -unbekannte Blume / O floare necunoscuta 

 



 
Russell: Nein, das ist nicht der Kiwi Vogel. Es gibt auch andere wilde Vögel, die keine Angst von Menschen haben. 

Russell: Nu aceasta nu este pasarea Kiwi. Exista multe astfel de exemplare ca pasari, fara frica de oameni. 

 
Russell: Sicht auf die Bucht vom Aussichtspunkt Flagstaff 

 
Russell: Sicht auf die Stadt vom Aussichtspunkt Flagstaff/Oraselul Russell vazut din Flagstaff point. 

 



 
Flagstaff: Sicht auf die andere Seite der Bucht /Vedere de partea cealalta a golfului. 

 
Flagstaff: Sicht auf die andere Seite der Bucht/Vedere de partea cealalta a golfului. 

 
 


