
 

uatahi  Cardrona – Stand: 2020-05 1	

Cardrona (Suedinsel) 
 
Geographie: Cardrona ist eine 
Ortschaft in den Ausläufern der 
Südalpen der Südinsel. 
 
Umgebung:  

• Cardrona liegt am Fuße der 
Südalpen und am Ausläufer des 
Mount Cardrona, an der Crown 
Range Road.  

• Nördlich führt die Cardrona 
Valley Road durchs Gebirge bis 
nach Wanaka (24 km). 

• Südwestlich führt die Crown 
Range Road bis hinunter nach 
Queenstown (32 km). 

• Westlich von Cardrona befindet 
sich der Mount Cardrona, das vor 
der Katastrophe auch als 
Skigebiet diente. Dort befindet 
sich noch die Alpinstation. 

• Am Zugangsweg zur Distillerie, 
an der Cardrona Valley Road 
befindet sich der Cardrona Bra Fence, – der BH-Zaun. An dem Zaun hängen 
mehrere Hunderte Büstenhalter. 
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Geschichte:  
• In den 1860ern wurde die Siedlung während des Goldrausches gegründet.  
• Die Siedlung erhielt ihren Namen vom schottischen Großgrundbesitzer Robert 

Wilkin. 
• Bekannt wurde die Siedlung durch ihr markantes Hotel, das am Flussufer des 

Cordrona River liegt. 
• Vor der Katastrophe fanden bei Cardrona besondere Weltturnier statt, wie das 

Auto-Bergrennen Race to the Sky, das Freestyle-Skiing und die Snowboard-
Weltcups.  

• 1998, kurz vor Neujahr, wurden vier Büstenhalter an einem Zaun einer Farm an 
der Cardrona Valley Road entdeckt. Eine Frauengruppe hatte die Tage rund um 
Silvester eine Gruppe Frauen im Hotel verbracht und ihre BH dort aufgehängt. Mit 
der Zeit hängten Passanten dort weitere BH auf. Als schließlich alle BH entwendet 
wurden, wurden die Medien darauf aufmerksam. Daraufhin wurden weitere BH 
wieder aufgehängt. 

• 2000 befanden sich mehr als 200 BH an dem Zaun und entwickelte sich zu einer 
Tourismusattraktion. Immer wieder wurden BH dann auch geklaut. Viele 
Menschen sahen in dem Zaun aber auch eine Peinlichkeit. Es wurde befürchtet, 
dass Autofahrer abgelenkt werden könnten.  

• 2006 wurden alle 1.500 BH entfernt, als bekannt wurde, dass der Zaun auf 
öffentlichem Grund stand.  

• 2013 ließ der ansässige Schafzüchter Sam Lee den BH-Zaun wiederbeleben, auch 
um Touristen wieder anzulocken. Er installierte Kameras, um Diebstahl zu 
vermeiden. Ihm wurden daraufhin sogar BH per Post zugestellt, um sie dort 
aufzuhängen. Damit der BH-Zaun für Autofahrer keine Ablenkung darstellt, wurde 
er 100 von der Cardrona Valley Road an der Zufahrtsstraße zur Pferderanch, zur 
Quadbike-Strecke und der Whiskybrennerei aufgestellt.  

• 2015 erhielt der Zaun den Namen Bradrona und es wurde eine Spendenbox zur 
Brustkrebshilfe aufgestellt. In den folgenden drei Jahren wurden damit 30.000 
NZD eingenommen (= 16.500 €). Zusätzlich brachte die Distillerie eine Gin-
Sonderedition heraus, aus deren Verkauf 5 NZD pro Flasche gespendet wurden. In 
den zwei Jahren kamen dadurch zusätzliche 5.000 NZD zusammen.  

• 2020 hatte der BH-Zaun wieder 1.000 BH hängen. 
• Der BH-Zaun wird heute noch von den Inhabern der Quadbike-Station und der 

Distillerie gepflegt. Der Zaun hat heute jedoch eine andere Bedeutung erhalten. 
Neben den BH hinterlassen Reisende auch überlebenswichtige Gegenstände und 
Nahrung, die von anderen Reisenden genutzt werden dürfen. Es steht das Motto: 
„Nimm, wenn Du was brauchst und gib, wenn Du was hast.“ 

 
Bevölkerung: Cardrona’s 

• In Cardrona leben weniger als 50 Personen. 
• Das Hotel Cardrona lädt heute noch Reisende ein. 
• In der historischen Stadthalle, in der sich auch die Kirche befindet, finden immer 

noch Folk-Music-Auftritte statt.  
• Es existiert dort auch ein Pub, in dem das Speight’s aus Dunedin ausgeschenkt 

wird.  
• Nordöstlich vom Ort befindet sich die Cardrona-Distellerie, in der Single Malt 

Whisky, Gin, Singl Malt Vodka und Liköre hergestellt werden. 
• Nordöstlich vom Ort befindet sich auch die Quadbike-Station The Cardrona Kelly 

Spaans, die immer noch ihre Quads führen und diese fahren, sofern es die 
Geomagnetischen Pulse es zulassen.  

 

 
 


