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Blenheim (Suedinsel) 
 
Geographie: Stadt im Norden der 
Südinsel. 
 
Umgebung:  

• Im Norden führt der State 
Highway 1 zur Marlborough Bay, 
in die Stadt Picton (25 km). 

• Der State Highway 1 führt auch 
östlich hinaus Richtung Küste. 
Kurz vor der Mündung am Big 
Lagoon biegt er dann nach 
Süden ab, führt durchs Taylor-
Gebirge  und erreicht danach das 
Dorf Seddon (19 km).  

• Östlich fließt auch der Opawa 
River aus der Stadt hinaus und fließt an der nördlichen Seite der Mündung an der 
Big Lagoon ins Meer. 

• Südlich von Blenheim liegt das Taylor-Gebirge. 
• Westlich führt der State Highway 6 durch die Stadt Woodbourne und erreicht 

danach die Ortschaft Renwick, wo er einen Knick nach Norden macht und 
zwischen dem Richmond Hill Forest Park und der Melborough Bay führt. Er 
erreicht schließlich die Stadt Nelson. 

• Von Renwick aus führt die 63 weiter westlich in die Südalpen. Der Highway führt 
dort nach Saint Arnaud und trifft danach im Hochgebirge auf den Highway 6.  

• Die 6 und die 63 sind schwer befahrbar. Sie sind verwuchert und räuberische 
Banden und Tuatahis treiben sich dort in den Wäldern herum. 

• Das Straßennetz innerhalb und um Blenheim wird gut gepflegt. 
• Durch Blenheim führt die Zuglinie Main South Line, die wieder von einer 

Lokomotive befahren wird, die von Christchurch aus geführt wird. Sie führt bis in 
die südlichste Stadt der Südinsel. Von Eastland aus führt sie hinauf in den Norden. 
Nachdem sie Seddon durchfahren hat, fährt sie durch Blenheim und dann weiter 
nördlich nach Picton.  

• Innerhalb von Blenheim fährt auch ein eigener Zug auf dem Blenheim Riverside 
Railway. Das ist eine bestimmte Strecke von 5 km, auf der eine Schmalspur-
Museumseisenbahn durch den Innenstadtbereich fährt.  

• 4 km westlich von Blenheim befindet sich ein Flughafen, der von der früheren Air-
Force „Woodbourne“ geschützt und betrieben wird (siehe unten!)  

 
Geschichte:  
 

• Die Stadt wurde nach der Schlacht von Blenheim benannt, bei der John Churchill 
1704 über die französischen und bayerischen Soldaten siegte.  

• Nach der Katastrophe, als das Land in politische Unruhen fiel, schützten die 
hinterbliebenen Air-Force-Soldaten der nah liegenden Basis Woodbourne die 
Stadt, in dem sie einfache noch flugfähige motorisierte Flugzeuge einsetzten.  
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Bevölkerung: Blenheimer 
 

• Blenheim zählt ca. 2.400 Einwohner.  
• Wie fast alle Städte ist auch Blenheim durch einen Westernstil geprägt. Allerdings 

ist die Kriminalitätsrate hier gering.  
• In Blenheim erscheint die Tageszeitung Marlborough Express.  
• Im Norden befindet sich der Lansdowne Park, wo die Bürger immer noch gerne 

Rugby spielen.  
• Jährlich veranstaltet Blenheim immer noch das Wein-Festival. 
• Die Blenheimer bauen Wein an, den sie vor allem an die Pictoner verkaufen. In 

Blenheim werden besonders gute Weine hergestellt, wie den Sauvignon Blanc 
oder den Chardonnav. 

 
Woodbourne:  

 
• Die Woodbourner sind die Soldaten der früheren Air-Force. Sie sind weiterhin in 

Besitz der Air-Force-Base, auch wenn sie die Flugzeuge kaum noch nutzen 
können. Die Woodbourner haben Angehörige in Blenheim oder sind selbst 
Blenheimer. Die Woodbourner verstehen sich darum als Blenheimer Miliz, die aber 
ebenso weiterhin dem neuen Neuseeland dient.  

 
 
 
 


