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Sicherlich wird den meisten 
nicht entgangen sein, dass ich 
die letzten Wochen auf einer 
groß angelegten Exkursion in 
der Muggelwelt verbracht 
habe. Ziel dieser Reise war es, 
verschiedene Trankzutaten 
und Inhaltsstoffe für ein spezi-
elles Gegengift zu fi nden, das 
aktuell benötigt wird. 

Da uns bislang allerdings le-
diglich wenige Informationen 
zu dem gewirkten Gift bekannt 
sind, ähnelt es bisher eher die 
Suche nach der Nadel im Heu-
haufen. Warum also nicht in 
der Muggelwelt nach einem 
Hinweis suchen, schließlich 
stammt auch das Gift wohl-
möglich von dort?

Aus internen Quellen wurde mir als Zielland „Neuseeland“ emp-
fohlen, das über eine besonders üppige Flora und Fauna verfü-
gen sollte.

Mit leichtem Gepäck und einer guten Landkarte machte ich mich 
also schließlich auf in diese ferne Kultur und habe einiges erlebt 
und gesehen.

Vorweg sei gesagt: Ich konnte bedauerlicherweise keinen 
brauchbaren Hinweis auf das Gegengift fi nden. Und auch in Sa-
chen Trankzutaten hat sich dieses Land zwar als sehr sehens-
wert erwiesen, jedoch nur bedingt brauchbar, was die verwend-
baren Inhaltsstoffe angeht.

Für die kulturell und landschaftlich interessierten unter euch 
folgt aber dennoch ein Reisebericht meinerseits. Immerhin lässt 
sich die Muggelwelt dadurch ein Stück mehr verstehen und viel-
leicht ist es auch für andere Magier ein Anreiz, hinaus zu gehen 
in die weite Welt. Schließlich lernt man nie aus. 

Exkursion Neuseeland

Sonderausgabe

Muggelwelt

Neuseeland
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Anreise:

Wie wir alle wissen, ist die Rei-
se durch das Portal immer eine 
holprige und nicht ganz ange-
nehme Sache. Das ungewöhn-
liche Gefühl, als würde der ei-
gene Körper durch ein winziges 
Nadelöhr gezogen, in alle 
Richtungen gedehnt und dann 
doch wieder zusammenge-
staucht werden bereitet mir im-
mer wieder Unbehagen. Ganz 
abgesehen von der immer 
währenden Frage, ob man 
auch wirklich am gewünschten 
Ziel heraus kommt... So wirk-
lich sicher bin ich mir dabei im-
mer nicht.

Aber auch dieses Mal hatte ich 
Glück. Heil und in einem Stück 
kam ich in Neuseeland an, ei-
ner Insel am „Ende der Welt“, 
so wie man hier so schön sagt.

Ich brauchte ein paar Momen-
te, um zu mir zu kommen, 
schließlich hat mich das Portal 
auf der Herrentoilette eines 
großen Flughafens ausge-
spuckt.

Hier landen im Minutentakt gi-
gantische Flugmaschinen, die 
sich problemlos in ihrer Größe 
mit unseren Drachen messen 
könnten und bringen massen-
weise Muggel aus allen Län-
dern her.

Mein Versuch, den Flughafen 
zu verlassen, gestaltete sich 
bereits als erste Hürde: Die 
Neuseeländer sind äußerst auf 
ihre Natur bedacht und unter-
ziehen jeden Besucher einer 
genauesten Untersuchung. 
Jegliche organen Stoffe, außer 
dem eigenen Körper müssen 
zurückgelassen werden, um 
Schädlinge und ungewollte 
Pflanzen zu vermeiden.

Glücklicherweise haben sie 
mich als biologisch ungefähr-
lich eingestuft und ich durfte 
die Reise beginnen. 

Eine selbstfahrende Kutsche, 
die eigentlich einen eigenen 
Artikel verdienen würde, 
brachte mich in die erste Stadt 
und damit in den ersten kultur-
schock: 
 

1. Tag Auckland: 

SO viele Muggel auf einem 
Haufen habe ich noch nie ge-
sehen.
Geschockt und ziemlich irritiert 
ziehe ich mich schnellstmög-
lich in meine Unterkunft zurück 
und werde am nächsten Mor-
gen frühstmöglich aufbrechen.
 

Tag 2: Matamata

Nach einem etwas holprigen 
Start hatte ich einen wunder-
vollen Tag in einem Ort, der 
mich ungewöhnlich stark an 
das Auenland in Mittelerde er-
innerte: Hobbingen! Zwischen 
saftig grünen Wiesen und un-
zähligen Schafen, fanden sich 
hier sogar tatsächlich Hobbit-
löcher, also die in die Hügel 
gearbeiteten Behausungen 
der Hobbits! 

Mit viel Liebe zum Detail ha-
ben sie ihre Häuser ausgestat-
tet und dekoriert, gut bestellte 
Felder und Gärten, vor Le-
bensmitteln überquellende 
Kisten und Schränkchen, Gar-
tengeräte, Spielsachen, alles 

was von einem ruhigen und 
friedlichen Leben zeugt.

Nur leider ist mir keiner der 
haarigen Füße tatsächlich 
begegnet. Schade, ich hat-
te schon die Hoffnung, be-
kannte Gesichter wieder zu 
sehen, doch sie schienen 
alle ausgeflogen.

Im Gasthaus „Zum Grünen 
Drachen“ traf ich ebenfalls 
bloß Menschen und konnte 
ein köstliches Ginger Ale 
genießen. 
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Den Abend verbrachte ich auf 
einer typisch neuseeländi-
schen Kuh-Farm, was für mich 
ein gänzlich neues Erlebnis 
darstellte. Es stank gar nicht 
so dramatisch, wie zunächst 
befürchtet. Der Farmer führte 
mich sogar zu einem Stück 
vom  unbebauten „New Zeal-
and Bush“ - ein Stück Jungel 
zwischen Kuhherden. Doch 
auch hier konnte ich trotz der 
vielen sonderbaren Pflanzen 
nichts finden.

 
Tag 3: Rotorua 

Der Tag fing entspannt am Fuß 
des heiligen Berges Mauao 
an. Ich habe meinen ersten 
Strandbesuch seit der Rei-
se nach Erzgrund genos-
sen und bewunderte die 
Stimmungsschwankungen 
des Wetters.

Neuseeland ist die Heimat 
eines Ureinwohner-Stam-
mes, den Maori. Diese 
wahrscheinlich magisch be-
gabten Muggel sollten ein 
Höhepunkt meiner Reise 
sein, doch erwiesen sich 
eher als ernüchternd: 
Wie die meisten Muggel 
dieser Welt sind auch sie 

hauptsächlich auf Geld aus 
und scheinen nicht mehr viel 
mit den alten Wurzeln und Le-
genden zu tun zu haben. Von 
Magie habe ich auch nichts 
wahrnehmen können, ebenso 
wenig von Kräuterkundigen. 
Sie wollten sich  mir nicht zei-
gen, geschweige denn ihren 
berühmten Kriegstanz für mich 
vorführen.

Das einzig Interessante: In 
diesem Gebiet gibt es beson-
ders viele Schlammlöcher und  
Geysire, die stetig dampfen 
und das Brodeln im Inneren 
der Erde verdeutlichen. Faszi-
nierend!
Abends probierte ich noch das 

berühmte Schwefelbad aus. 
Faszinierend, allerdings riecht 
man danach für mehrere Tage 
nach faulen Eiern..
  

Tag 4: Tongario

Neuseeland hat sich mir den 
ganzen Tag über als sehr sehr 
wechselhaft gezeigt:

Landschaftlich wechselte es 
fröhlich zwischen schweflig 
dampfendem Jungel, grünen 
Hügeln, bergigem auf und ab, 
tiefstem Wald, grünen Hügel 
mit Steinen und massenweise 
Schafen und trockener Step-
pe. Doch DANN lag es vor mir: 
Mordor in seiner ganzen 
Pracht! Vulkangestein, Asche 
und Geröll so weit das Auge 
reicht! - Natürlich war es nicht 
wirklich Mordor, aber es erin-
nerte mich sehr daran.

Der Verlauf des Wetters war 
ähnlich: Regen, Sonne, Wol-
ken, Sonne, HARGEL, Sonne, 
Wolken, SCHNEE, Regen..



Seite 4 | Juli 2015 Der Gwîndôrianische Anzeiger



Der Gwîndôrianische Anzeiger  Seite 5 | Juli 2015

Nun scheint wieder die Sonne, 
aber mir ist klar geworden... 
der Winter kommt immer nä-
her.. 

Tag 5 + 6: Wellington.

Das Ödland Mordors habe ich 
früh hinter mir gelassen, denn 
die Fahrt nach Wellington, der 
letzten Station der Nordinsel, 
würde länger als alle anderen 
werden. 
Die drei größten Vulkane - Ge-
schenke der Maori an die neu-
en Neuseeländer - begleiteten 
mich noch eine Weile und 
zeigten sich von allen schönen  
mächtigen Seiten. 

In Wellington angelommen er-
wartete mich erneut eine laute 
und hektische Muggelstadt, 
doch schienen mir die Men-
schen hier zumindest in ihrem 
Charakter entspannter. 

Abends habe ich einen Spa-
ziergang in den Botanischen 
Gärten genossen, um dem 
Trubel zu entfliehen. Zum Blu-
men schauen war es zwar 
schon zu dunkel, aber Neu-
seeland ist ja auch eher für die 
abertausend Vogelarten be-
rühmt. Sie sind immer und 
überall und zwitschern in den 
tollsten Tönen.

Tag 7: Nelson

Nach einer unspektakulären 
Fährüberfahrt vom windigen 
Wellington zum regnerischen 
Picton auf der Südinsel be-
gann ich den 2. Teil meiner 
Reise. 

Die gesamte Gegend ist von 

gigantischen Bergen umge-
ben, die teilweise so ausse-
hen, als könnte man dort kei-
nen einzigen Baum mehr 
reinstopfen, wenige Kilometer 
später hat man einsame Strän-
de, die sich aneinander reihen 
und allesamt sehr unterschied-
lich wirken.

Tag 8: Abel Tasman  

Heute habe ich mir einen wei-
teren der vielen Nationalparks 
besichtigt, der nach dem west-
lichen Entdecker von Neusee-

land benannt wurde. Und ich 
habe gelernt, was für einen 
gewaltigen Unterschied es 
macht, ob die Sonne da ist, 
oder nicht.

Sonne da: gefühlt 26°
Sonne weg: etwa 16° 

Die Bootstour zwischen den 
Buchten war schön anzuse-
hen, wenn auch nicht überwäl-
tigend, ABER auf der Rück-
fahrt sind wir Delphinen 
begegnet und sich sonnenden 
Seelöwen.
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Tag 9: Hokatika (oder so ähn-
lich.. ich bringe die Silben im-
mer durcheinander..)

An der rauen Westküste ent-
lang haben sich mir viele schö-
ne Bilder gezeigt: Meer, soweit 
das Auge blickt, Wellen, die bis 
an die Straße schwappen, 
Klippen und Steinformationen 
in Form von Kuchen :) und so-
gar eine Seehundebank ganz 
aus der Nähe.
Nach Einbruch der Dunkelheit  
machte ich mich auf die Suche 
nach Glühwürmchen und fand 
tatsächlich eine Grotte mit tau-
senden blau glühenden Pünkt-
chen. 

 
Tag 10: Franz Josef

Der Eisgletscher Franz Josef 
liegt faszinierender Weise fast 
direkt an einen tropischen Re-
genwald angrenzend. Von der 
letzten Palme bis zu den Eis-
brocken sind es nur etwa 30 
Minuten Fußmarsch über kar-
ge Steinlandschaft, durch die 
das Schmelzwasser fließt. 
Dementsprechend warm ist es 
auch am Gletscher, weshalb 
er in den letzten Jahren schon 
viel an Masse verloren hat.

Muggel mit zu viel Geld lassen 
sich mit einem Fluggerät hoch 

auf den Gletscher fliegen, aber 
mir hat die Aussicht vollkom-
men gereicht. Mit dem Eis von 
Isroth kann sich dieser Glet-
scher so oder so nicht mes-
sen.
 

Tag 11 + 12: Queenstown 

Die bislang entspanntesten 
und doch angenehm lebhaf-
teste Stadt im Süden der Süd-
insel hat neben einer Menge 
Restaurants und Läden auch 
wunderschöne Landschaft zu 
bieten, die mich sehr an Loth-
lórien, die Nebelgebirge und 
die Furten erinnert hat. Doch 
auch das beeindruckende 
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Isengard konnte ich hier erah-
nen.

 
Tag 13: Milford Sound

Verfolgt vom Nebel besuchte 
ich heute das Milford Sound, 
den wohl entlegensten mit der  
Kutsche befahrbaren Fjord. 

Mit dem Boot schipperten wir 
zwischen riesigen Wasserfäl-
len und gigantischen Felswän-
den herum.
Ein atemberaubender Anblick.
  

Tag 14: Dunedin,

Dunedin ist eine weitere große 
Stadt, deren Besuch ich 
schnell als unnötig abgestem-
pelt habe. Es ist laut und stin-
kig, im Vergleich zu der vielen 
Natur bisher. ABER, es gibt 
auch Pinguine! - die leider nur 
in der Dämmerung kurz über 
den Strand huschen... Über-
müdet musste ich bald aufge-
ben, aber der Sonnenunter-
gang war dafür umso schöner.

Tag 15+16: Christchurch

Auf dem Weg zu meiner letz-
ten Station ist es mir unerwar-
teter Weise endlich geglückt: 
Pinguine! In einer von Mug-
geln betriebenen Aufzuchtsta-
tion konnte ich die kleinen flau-
schigen Küken im Nest 
beobachten. Das hatte zwar 
nichts mit der eigentlichen Mis-
sion zu tun, war aber dennoch 
sehenswert. 

Die Stadt ansich zeigte mir, 
über welche Gewalt die Natur 

doch verfügt und wie klein und 
unbedeutend der Mensch und 
unsere Existenz im Gegensatz 
zu der Natur doch ist.

Die gesamte Stadt hat vor eini-
gen Jahren bereits ein schwe-
res Erdbeben erfahren und die 
Schäden sind bis heute un-
übersehbar und allgegenwär-
tig. Bedrückend und beängsti-
gend habe ich diese einst 
wahrscheinlich ebenso laute 
und gesellige Stadt wahrge-
nommen.

Hier endete auch meine Reise 
und über eine weitere Herren-
toilette suchte ich den Weg zu-
rück nach Gwîndôr.

Es war eine spannende und 
überwältigende Reise mit vie-
len neuen Eindrücken aus ei-
ner anderen Welt. Von der 
wunderschönen Natur habe 
ich so viel wie möglich mitge-
nommen und die Bilder wer-
den mir noch lange im Ge-
dächtnis bleiben.

Leider blieb ich mein eigentli-
ches Ziel betrachtend jedoch 
ohne Erolg.

Louis de Lioncourt
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