
 

Day 60 
Date 16.12.17/Samstag/Sambata 
Location Auckland, New Zeeland  
Weather Teilweise wolkig, aber auch viel Sonne, schwacher Wind, 23-24°C/Partial innorat, dar si cu mult soare, vant slab, 23-24°C 

Location 36°50‘ Süd 174°46‘ West 
Nach langer Zeit (das letzte Mal in Buenos Aires) haben wir heute 
Morgen um 8:00 Uhr als AidaCara angelegt hat, die schöne Skyline einer 
modernen Stadt gesehen. Die schöne Silhouette des Sky Towers (mit 
328 m das höchste Gebäude der südlichen Hemisphäre) umringt von 
anderen hohen Gebäuden war beeindruckend. 
Wir sind schon um 8:30 Uhr an Land gegangen, haben Tickets für den 
Hop On-Hop Off Bus gekauft und haben um 9 die Tour begonnen. Wir 
sind zuerst mit der roten Linie bis zum Auckland War Memorial 
Museum gefahren und hier auf die blaue Linie umgestiegen. Nach einer 
kompletten Runde sind wir ins War Memorial Museum gegangen. Das 
ist ein komplexes Museum, nicht nur über die Teilnahme Neuseelands 
an den beiden Weltkriegen, sondern auch ein naturhistorisches 
Museum, das sehr viel über das Maori Leben zeigt und auch Stücke aus 
dem antiken Griechenland und dem alten Ägypten hat. Außerdem 
haben wir eine Maori Tanz Vorstellung gesehen, die uns sehr gut 
gefallen hat. Es war mit Selbstironie präsentiert und die Tänze waren 
Klasse. Der letzte Tanz war der Kriegstanz Haka, den die berühmte 
Rugby Mannschaft All Blacks vor jedem Spiel aufführt.  
Mit der roten Linie sind wir ins Stadtzentrum gefahren und nach einer 
kurzen Essenspause (die backen hier gute Pizzas und Hamburger) sind 
wir in den Sky Tower hochgefahren. Von dort kann man die ganze Stadt 
und Bucht sehen, bei schönem Wetter bis zu 80 km. Anschließend sind 
wir zu Fuß zum Kunstmuseum, ein sehr schönes und modernes 
Gebäude das hauptsächlich moderne Kunst und Fotografie zeigt. Nicht 
vollständig mein Geschmack. In der Museumsnähe konnten wir eine 
Tangoschule beim Üben verfolgen. Die hatten schöne und graziöse 
Tänzerinnen, die auch Profis hätten sein können. Danach sind wir zur 
Universität und gegen 19:00 Uhr sind wir wieder auf das Schiff 
gegangen (das Pier ist praktisch in der Stadtmitte), um den Laptop zu 
nehmen und um die letzten 12 Tage hochzuladen. Das hat eine Stunde 
gedauert. Wir hatten noch eine Stunde Zeit und wir haben sie für einen 
Spaziergang auf der Queens-Street, der Hauptstraße Aucklands, 
genutzt. AidaCara hat Auckland um 22:00 Uhr bei Dunkelheit verlassen 
und wir konnten von Deck 10 noch lange Zeit den farbig beleuchteten 
Sky Tower sehen. Zeit an Land:  gute 12 Stunden 

Dupa mult timp (ultima oara in Buenos Aires) am vazut astazi 
dimineata, la ora 8 cand AidaCara a acostat in Auckland, 
frumoasa Skyline a orasului. Silueta gratioasa a Sky Tower (cu 
328m este cea mai inalta cladire a emisferei sudice) 
inconjurata de alte cladiri inalte sunt impresionante.  
La ora 8:30 eram deja pe tarm. Am cumparat bilete pt. Hop 
On-Hop Off si la ora 9 am inceput turul orasului. Am plecat cu 
linia rosie si am coborat la Auckland War Memorial Museum 
unde am schimbat pe linia albastra. Am facut turul complet al 
liniei albastre, ne-am intors la muzeu si am intrat sa-l vizitam. 
Acesta este un muzeu complex, care cuprinde pe langa 
documentarea participarii Noii Zeelande la cele doua 
razboaie mondiale si exponate caracteristice unui muzeu de 
istorie naturala. Se arata foarte mult despre viata maorilor, 
dar cuprinde si piese ale istoriei veche a Europei (Grecia 
Antica) sau ale Egiptului faraonic. Vizita a cuprins si vizionarea 
unui spectacol folcloric al maorilor, pe care l-am urmarit, 
filmat si fotografiat cu mare placere. Prezentatoarea  a vorbit 
cu multa autoironie, iar dansatorii au fost foarte simpatici. Cu 
linia rosie am ajuns in centrul orasului si dupa o pauza de 
masa (cei de aici stiu sa pregateasca o piza si hamburgeri) am 
urcat in Sky Tower. De sus se poate vedea intregul oras, pe 
vreme frumoasa se vede pana la 80km departare. In 
continuare am mers pe jos spre Muzeul de Arta, pe care l-am 
vizitat. Nu a fost pe gustul meu, presentand numai arta si 
fotografii moderne. Mai interesant a fost sa vizionam 
antrenamentul unei clase de dans, care se desfasura in 
apropierea muzeului. Au dansat tango de parca am fi fost in 
Argentina. Dupa aceea am fost la universitate, iar la ora 19:00 
ne-am intors pe vapor, pentru a lua laptopul si a incarca 
ultimele 12 zile. Aceasta a durat ca. o ora. Pentru ca ne-a mai 
ramas o ora pana la plecare am facut o plimbare pe Queens 
Street, strada principala  a orasului, de la un cap la altul. Cand 
AidaCara a parasit portul la ora 22:00, pe intuneric am putut 
mult timp urmari de pe puntea 10 Sky Tower frumos luminat 
in rosu si verde. Timpul petrecut la tarm: ceva peste 12 ore. 

 
Auckland gesehen von AidaCara  / Auckland vazut de pe bordul navei AidaCara 



 
Auckland War Memorial Museum 

 
Auckland hat einen riesigen Hafen / Auckland are un port foarte mare 

 
Hier werden Autos entladen. Am Abend war die ganze Fläche voll/Aici se descarca automobile. Seara toata suprafata era ocupata 

 



 
Eines von wenigen „alten“ Gebäuden der Stadt / Una dintre putinele cladiri „vechi“ ale orasului.  

 
Unser Liegeplatz in Auckland/Locul nostru de acostare 

 
 Ein Foto aus dem Bus. Das ist einer der „guten“ Vororte der Stadt / O poza din bus. Acestea est unul dintre cartierele „bune“ ale orasului.  

 



 
Auckland  

 
 Der Rosengarten ist eine der Attraktionen der Stadt/Gradina de trandafiri este una din atractiile orasului. 

 
Auckland War Memorial Museum 

 



 
Auckland Transport and Communication Museum 

 
Auckland War Memorial: Kinder besuchen das Museum / Copii care viziteaza muzeul 

 
Auckland War Memorial Maori Tanzgruppe / Grupa folclorica a maorilor, ce sustin un spectacol in muzeu. 

 



 
Auckland War Memorial All Blacks Haka-Tanz / Scena din dansul ritual al rugbistilor Noii Zeelande All Blacks 

 
Auckland War Memorial - Der Eingangsbereich /Intrarea in muzeu 

 
Auckland War Memorial: Antike griechische Vase / Vaza din Grecia antica 

 



 
Auckland War Memorial: Maori Familie, wahrscheinlich bei der Hochzeit / Familie de Maori la nunta (probabil) 

 
Auf der Wiese neben dem Museum wird Cricket gespielt / Pe campia alaturata muzeului se joaca cricket. 

 
Auckland War Memorial: Der Hintereingang des Museums / Intrarea din spate in muzeu 

 



 
Auckland War Memorial: Medaillen der römischen Kaiser / Efigii ale imparatilor romani 

 
Auckland War Memorial: Japanisches Porzellan/Portelan japonez 

 

 


