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Fjordland (Suedinsel) 
 
 
Geographie: Das Fjordland stellt die 
südlichen Ausläufer der Südalpen dar, die 
sich an der Südwestspitze der Südinsel 
befinden.  
 
Umgebung:  

• Im Norden endet das Fjordland am 
Meeresarm „Milford Sound“. 
Nördlich davon setzen sich die 
Südalpen weiter fort.  

• Östlich des Fjordlands befindet sich 
die neu gegründete Region 
„Southland“. Innerhalb des 
Fjordgebiets ist die Landschaft von 
weitverzweigten Seen geprägt. 

• Westlich und südlich befindet sich 
das Meer. Die Südwestspitze ist 
sehr gebirgig. Die Westküste ist 
von Fjorden durchzogen, die bis zu 
40 km weit ins Binnenland reichen. 

• Die größten Fjorde sind der Milford 
Sound, der Doubtful Sound und der 
Dusky Sound.  

• An den Fjorden liegen verschiedene 
Inseln, wie die Insel Secretary 
Island im Westen, im Thompson Sound. 

• Bis zur Baumgrenze ist das Fjordland ein gemäßigter Regenwald.   
• Die dünne Erdschicht verursacht häufige Baum- und Gerölllawinen. 
• Es existieren im Fjordland auch mehrere Sümpfe und Moore. 
• Die Berge erreichen eine Höhe von über 2.000 m. Der größte Berg ist der Tutoko 

mit 2.746 m. Oberhalb der Baumgrenze ist das Gebirge verschneit und 
vergletschert. 

• Im Doubtful Sound befinden sich die Browne-Falls-Wasserfälle mit 600 m 
Fallhöhe. 

• Im Milfort Sound, genauer in der Bucht Harrison Cove existiert noch ein 
Unterwasser-Observatorium, das 10 m unter dem Meeresspiegel liegt. Das 
Observatorium kann nur per Schiff erreicht werden.  

• Nach den Regenfällen bilden sich in den Kliffs spontan 100 m hohe Wasserfälle, 
die danach wieder verschwinden.  

• Im Fjordland wurde fast die ganze Fläche, genau genommen 12.500 km2, zum 
Nationalpark erklärt.  

• Im Fjordland leben zahlreiche Vogelarten und in den Fjorden leben Pinguine und 
Seebären. Im Waldgebiet leben Tiere wie Rothirsche, Wapitis, Füchse und Ratten. 

• Lediglich der State Highway 94, der aus Invercargill kommt, führt durch das 
Fjordland, hinauf bis zum Milford Sound. Die Straße führt in der Nähe des Mount 
Talbot, auf dem Weg zum Milford Sound durch den 1.270 m langen Homer 
Tunnel. Auf dem Weg zum Milford Sound ist die Straße im Winter stark 
lawinengefährdet.  

• Von den früheren fünf Kleinflugplätzen im Fjordland wird keiner mehr genutzt. 
• Es gab vor der Katastrophe im Fjordland immer wieder Gerüchte, dass einzelne 

Menschen die als ausgerottete Art der flugunfähigen Moas-Vögel entdeckt haben 
sollen. Hierbei handelte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit nur um Fakes. Die 
Moas wurden Ende des 13. Jahrhunderts durch polynesische Jäger ausgerottet.   
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Klima: 
 

• Fjordland hat ein gemäßigtes Klima, bedingt durch das Meer. 
• Die Temperaturen betragen im Sommer bis zu 23 ° und im Winter bis zu 23 °. 
• Es regnet an über 200 Tagen im Jahr. 
• Die Westseite der Gipfelkette gehört zu den regenreichsten Gebieten der Erde. 
• Westlich der Berge herrschen starke Winde. 

 
Geschichte:  
 

• Fjordland gehörte zuerst zum Gebiet der Ngai Tahu, einem Iwi der Māori. 
• 1642 wurde Fjordland vom Niederländer Abel Tasman entdeckt. 
• Unter James Cook wurde das Fjordland später erforscht.  
• Der Spanier Alessandro Malaspina fertigt vom Fjordland später Zeichnungen an, 

die daraufhin von Walfängern und Robbenjägern genutzt wurden.  
• 1792 errichteten die Walfänger und Robbenjäger hier die ersten Siedlungen.  
• 1820 war der Robbenbestand so stark gesunken, dass die Robbenjäger fortzogen. 
• 1860 wurde Gold gefunden und lockte weitere Menschen vorübergehend in das 

Gebiet. 
• 1875 wurden die Robben unter Schutz gestellt. 
• 1930 und 1952 wurde als Beschäftigungsprojekt für Arbeitslose der State Highway 

95 erbaut. Dabei kam es zu zahlreichen Unfällen.  
• 1935 wurde der Homer Tunnel gebaut, der zum Milford Sound führt.  
• In den 1960ern entwickelte sich im Fjordland eine große Naturschutzdebatte, als 

Consolidated Zinc ein Wasserkraftwerk am Lake Manapouri bauen wollte und 
dafür den Wasserstand um 24 m anheben und ihn mit dem Lake Te Anau 
zusammenschließen wollte. 264.907 Neuseeländer hatten ihre Unterschrift 
dagegen eingereicht.  

• 1970 entstand das Wasserkraftwerk, jedoch ohne Wasserstandsveränderung. 
• 1990 wurde der Fjordland-Naturpark zum UNESCO-Welterbe. 
• 1999 wurden im Fjordland Szenen für die Trilogie-Filme „Der Herr der Ringe“ 

gedreht. 
• Nach der Katastrophe hat sich der District Southland, zu dem das Fjordland einst 

politisch gehörte, nicht mehr um Fjordland gekümmert. Die Fjordländer wurden 
erst umgangssprachlich und dann politisch ohne große Formalität als eigener 
District gewertet.  

 
Bevölkerung: Fjordländer 
 

• Im Fjordland leben ca. 200 Menschen.  
• Die Fjordländer sind wegen der einfachen politischen Auslagerung aus Southland 

schlecht auf den Staat und vor allem auch auf Southland zu sprechen. Die 
Fjordländer haben, obwohl sie nun zu einem District verfasst wurden, keine 
regionalpolitische Verbindung zueinander. Sie leben ihr politisches Dasein einfach 
nicht.  
 

• Die früheren Hotelangebote werden kaum mehr genutzt. 
• Die Fjordländer leben von der Landwirtschaft, von der Jagd und vom Fischen.  
• Die Bürger, die an den Seen leben, bieten Wassertaxis zum Transport über die 

Seen an. Ebenso besitzen viele der Bürger Segelboote.  
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Milford-Sound:  
 
• Der Milford Sound ist einer der größten Fjorde. Er liegt an der nördlichen Grenze 

des Fjordlandes. 
• Rund um den Milford-Sound existiert keine richtige Siedlung, nur einzelne 

Behausungen.  
• Die Bürger, die am Milford Sound leben verfügen noch über Wasserflugzeuge, die 

sie aufgrund des nötigen Sprits aber selten nutzen. Das Chartern solcher 
Flugzeuge dürfte sehr teuer sein. 

 

 


