
Hawaii  

O’ahu 

Oahu – der Ort der Versammlung, war die erste Station unserer Hawaii-Reise und nach 25 

Stunden Reisezeit kam wir dort erschöpft, müde und fertig, aber auch voller Erwartungen 

an. Ich sage euch, ob diese erfüllt wurden. 

Am Anreisetag war natürlich nichts mehr von uns zu erwarten. Der Flug landete zwar 45 

Minuten früher als erwartet, aber trotzdem kamen wir erst gegen 23:30 im Hotel an, denn 

Gepäckausgabe, Mietwagen abholen und die Fahrt durch das nächtliche Honolulu mit 

seinem Einbahnstraßen-System und ohne Navi forderten zeitlichen Tribut. 

An dieser Stelle ein Tipp für Mietwagennutzer: Wenn ihr keine besondere Klasse an 

Mietwagen möchtet (Cabrio, Jeep, o.ä.), bestellt ihr am besten die kleinste Klasse. Wenn ihr 

bei der Abholung gefragt werdet, ob ihr eine höhere Klasse möchtet, weil die kleinste Klasse 

doch sooo klein ist, sagt ihr, dass ihr keine Ahnung von Autos habt und euch die beiden 

Klassen gerne mal anschauen wollt. Wenn man euch dann auffordert kurz zu warten, weil 

der / die Mitarbeiter /-in schauen möchte, was noch verfügbar ist, könnt ihr davon 

ausgehen, dass keine Autos der kleinsten Klasse mehr verfügbar sind und man euch 

trotzdem die höhere Klasse verkaufen möchte. Bleibt dann bei der kleinsten Klasse und ihr 

bekommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Auto der nächsthöheren Klasse. Außerdem 

ist es ratsam nach der Landung nicht zu versuchen als Erster beim Verleiher zu sein. Lieber 

etwas Wartezeit investieren, denn das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass alle Fahrzeuge 

eurer Klasse vergeben sind und ihr so zu einem kostenlosen Upgrade kommt. 

Nach dem Check-In im Shoreline Hotel Honolulu ging dann auch sehr schnell das Licht aus 

und wir sind direkt eingeschlafen, obwohl es nach deutscher Zeit gerade Mittag war. Am 

nächsten Morgen waren wir relativ früh wach, denn gegen den Biorhythmus zu schlafen ist 

uns nicht gelungen. Erste Aktion in unserem Programm war die Beschaffung einer, bzw. 

zweier Tourist-SIMs von T-Mobile. An einem Sonntag in Honolulu war „nur“ das 

Einkaufszentrum Ala Moana geöffnet und das auch ab 10:00 Uhr. Also sind wir am Ala 

Moana Plaza bei Eggs & Things frühstücken gegangen und danach dann zu T-Mobile Store. 

Man zahlt $30 für 21 Tage und erhält 4 GB LTE Datenvolumen und unbegrenzte, nationale 

Freiminuten sowie unbegrenzte nationale und internationale Textnachrichten. Den 

Kontostand kann man mit #Web# und #Min# prüfen, aber die Volumen reichen vollkommen 

aus, selbst wenn man Bilder und kleine Videos nach Hause schicken möchte. Selbst wenn 

das LTE-Volumen aufgebraucht ist, funktioniert das mobile Internet mit 3G weiter. Für den 

Rest des Urlaubs bestens ausgerüstet ging es auf die erste Erkundungstour entlang der Süd- 

und Ostküste von O’ahu bis nach La’ie. 
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Blick vom / View from Makapuu Lookout 

Blick auf / View on Kaneohe Bay 

Hungrig und müde, die innere Uhr zeigte auf 4:10 Uhr morgens, fuhren wir auf dem 
schnellsten Weg zurück nach Honolulu, wo wir in Hotelnähe im Gyu-Kaku Japanese BBQ, 
307 Lewers Street gegessen haben. Auch wenn es als günstig angepriesen wird; die 
Portionen sind klein und wenn man satt werden möchte, ist das günstig nicht möglich. Das 
Essen ist jedoch sehr gut und die Idee mit dem im Tisch eingebauten Grill ist mal was 
anderes – insgesamt also empfehlenswert. 

Den Montagmorgen starteten wir mit einem  Frühstück im Heavenly Island Lifestyle direkt 
neben dem Hotel. Preislich etwas höher angesiedelt als das Eggs & Things legt man hier viel 
Wert auf regionale Bioprodukte. Einzelne Gerichte, wie z.B. Local Avocado „Guacamole“ 
sind in Sachen Preis-Leistung ein Witz, andere wie z.B. die Local Farm Eggs Benedict 
hervorragend, auch geschmacklich. Danach ging es auf den Tantalus Drive, der als „Must-
see“ ausgewiesen wird. Nun, außer vielen Kurven durch dichten Wald und einen Blick über 
Honululu können wir dem Tantalus-Drive nicht viel abgewinnen. Leider ist der 
Aussichtspunkt auf Honolulu am Abend nicht mehr anfahrbar, so dass ich kein Nacht-
Panorama machen konnte. 
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Panorama Honolulu 

Über den Highway 61, auch Pali-Hwy genannt, kamen wir zum nächsten Aussichtspunkt, 

dem Pali-Lookout, welcher an der Nordseite des Gebirgszuges einen faszinierenden Blick auf 

die Ostküste von Lanikai Beach bis zur Kualoa Ranch bietet. 

Pali Lookout 

Als nächstes wollten wir unseren Weg an der Ostküste von Oahu dort fortsetzen, wo wir am 

Vortag abgebrochen haben. Allerdings haben wir erst einmal einen Stopp am Kualoa Point 

eingelegt – die Bilder davon sind die ersten in der nächsten Galerie. Nach einer Stärkung an 

Giovanni’s Shrimp Truck an der Hauptstraße von Kahuku ging es weiter zum Turtle Beach. 

Meeresschildkröten haben wir keine gesehen, dafür aber ein paar Surfer, die fotografisch 

nicht weniger interessant waren. 
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Auf dem Weg zurück nach Honolulu machten wir noch einen Halt im Waimea Valley bei den 

Waimea Falls. 
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Den letzten Tag auf O’ahu haben wir sehr faul an verschiedenen Küstenabschnitten mit Blick 

auf den Pazifik verbracht, immer mit dem Wissen, dass keine andere, derart besiedelte 

Inselgruppe auf der Welt weiter vom Festland entfernt ist als Hawaii. 
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Kauai 

Von O’ahu, dem Ort der Versammlung, ging es für uns weiter nach Kauai, der Garteninsel, 

der Insel auf der Teile der Filme Jurrasic Park und Fluch der Karibik gedreht wurden. Wir 

waren also sehr gespannt. 

Nach einer Flugzeit von ganzen 31 Minuten – einige Fluggäste meinten, dass man auch hätte 
schwimmen können – landeten wir auf dem Flughafen in Lihu’e. Schon im Landeanflug 
sahen wir die Helicopter wie Libellen am Himmel kreisen, was uns den anstehenden 
Hubschrauberflug am nächsten Tag ins Gedächtnis rief und die Vorfreude steigerte. 

Koffer abgeholt, Mietwagen übernommen und nach knapp 30 Minuten standen wir um kurz 
vor 13:00 Uhr vor unserer Unterkunft. Hier kam die bisher perfekte Reiseplanung seitens My 
Hawaii Tours kurz aus dem Tritt, denn niemand hat uns darüber informiert, dass der Check-
In erst ab 15:00 Uhr möglich ist. Insgesamt aber kein Problem; ich habe kurz die Nummer 
des Kauaui Country Inn B&B gewählt und kurz danach öffnete jemand die Tür um unsere 
Koffer entgegen zu nehmen. Wir sind in den nächsten Ort Kapa’a und haben im Olymic Café 
zu Mittag gegessen – ein amerikanisches Restaurant mit hawaiianischen Gerichten und 
ohne Fenster in dem man zu jeder Tageszeit das richtige Essen findet – lohnt sich! Nach dem 
Essen haben wir im ABC Store gegenüber noch ein paar Besorgungen gemacht und sind 
dann, mit einem kleinen Umweg vorbei an den Opaeka’a Falls und dem Wailua River State 
Park, der uns mit einem Regenbogen begrüßte, wieder ins B&B um einzuchecken. 
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Am nächsten Morgen hieß es früh aufstehen, denn wir mussten um 7:45 Uhr am Check-In 

für den Helikopterflug sein. Lohnt sich ein „doors-off“ Helikopterflug auf Kauai? Aber ja, das 

ist der absolute Wahnsinn und was kann ich besseres tun als Bilder sprechen lassen. 

 

 
 

https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2221/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2231/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2232/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2211/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2188/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2236/


 

 

 

 

 
 
 

https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2193/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2199/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2200/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2185/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2207/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2202/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2208/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2205/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2209/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2210/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2212/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2213/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2233/


 
 
 
 

 

 

https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2215/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/img_2216/


 
 
Überwältigt von den Eindrücken haben wir uns erst einmal ein Frühstück gegönnt – man 
kann ja nie wissen wie so ein Flug wird und wir fliegen lieber mit leerem Magen. Ich fasse 
mal kurz zusammen: 

 Ein Flug über Kauai ist das Mindeste, das man sich auf Hawaii gönnen sollte 
 Wir hatten Glück mit dem Wetter: den Tag zuvor hat es ausgiebig geregnet, so dass 

die Wasserfälle gut gefüllt waren und am Tag des Fluges hatten wir gute Sicht, bis 
auf den Wai’ale’ale-Krater, aber der ist ohnehin die meiste Zeit in Wolken 

 „doors-off“ ist Pflicht! Keine Angst, wir haben beide Höhenangst, aber sobald der 
Heli abhebt ist davon nichts mehr zu spüren 

 Den Flug empfehle ich mit Mauna Loa Helicopter Tours zu machen – fragt nach 
Roman als Piloten, der als Österreicher die Daten in Deutsch vermitteln kann 

 Bucht die 60 Minuten-Tour, sie ist jeden Cent Wert, wer selber bestimmen will 
wohin es gehen soll, findet mit der Photography-Tour eine gute Alternative. Sie ist 
flexibler in der Dauer und hat es mir erlaubt ein paar Fotos zu machen, die 
andernfalls nicht möglich gewesen wären. 

Nach dem späten Frühstück sind wir entlang der Ost- und Nordküste zum Ha’ena State Park 
und Ha’ena Beach Park gefahren und von dort auf dem Rückweg zum Secret Beach bei 
Kilauea. Auf dieser Tour sind folgende Bilder entstanden. 

 

 
 

Einer der Sehenswürdigkeiten auf Kauai, die man absolut besuchen muss, ist der Waimea 

Canyon Drive mit seinen Lookouts, von denen jeder einen anderen Blick in den Canyon oder 

in eines der wunderschönen und monumentalen Täler bietet. Für die Fahrt auf dem Waimea 

Canyon Drive und dem Besuch der Aussichtspunkte sollte man 3 Stunden einplanen, wenn 
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man die Eindrücke genießen möchte. Das ist eine Auswahl der Bilder, die wir von diesen 

Lookouts gemacht haben: 
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Auf dem Weg vom Canyon Drive zurück nach Kapaa haben wir noch einen Stopp bei der 
Kauai Coffee Company eingelegt, um uns dort durch die verschiedenen Bohnen und 
Röstungen zu probieren. Leider waren die im Regal zum Verkauf angebotenen Röstungen 
nicht so frisch, wie ich es erwartet hätte. Deshalb ist der Kaffee dann auch im Regal 
geblieben und den Kauf von hawaiianischem Kaffee haben wir auf den Besuch von Big Island 
verschoben, wo es den berühmten Kona Coffee gibt. 
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Für den nächsten Tag stand eine Wanderung zu den Waipo’o Falls an, die wir schon aus dem 
Heli und vom Lookout gesehen haben. Dazu sind wir wieder den Waimea Canyon Drive bis 
zur Hälfte gefahren, um kurz hinter dem Pu’u Hinahina Viewpoint den Einstieg in den 
Waipo’o Falls Trail zu nehmen. Der Trail ist inkl. einem Abstecher zum Cliff Trail Lookout ca. 
7 km lang, erfordert aber festes Schuhwerk und Trittsicherheit, denn wenn es geregnet hat, 
ist der Pfad sehr rutschig. Man sollte nicht erwarten, ohne Risiko die Wasserfälle von oben 
zu sehen zu können. Schwindelfreie Wanderer können jedoch bis ran an die Abhänge um 
eine Block von oben auf den Wasserfall zu haben – ich habe mir das erspart, denn ich bin 
nicht schwindelfrei. 
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Den letzten Tag auf Kauai haben wir mit einem Strandtag am Poipu Beach Park verbracht, 

wovon es auch ein paar Bilder gibt. Gerne hätte ich ein paar mehr Bilder von Wellenreitern 

gemacht, aber leider waren die Wellen nicht hoch genug, so dass es bei ein paar 

Probebildern blieb. 

 

https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/dsc09632/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/dsc09656/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/dsc09666/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/dsc09669/


 

 
 

  

https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/dsc09684/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/dsc09691/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/dsc09705/
https://joerghaag.com/2017/06/13/hawaii-iii-kauai/dsc09722/


Maui 

Maui, auch die Tal-Insel genannt, war die nächste Insel nach O’ahu und Kaua’i auf unserer 

Hawaii-Reise. Da die Nordküste im Winter für hohe Wellen bekannt ist, hatte ich Hoffnung 

auf weitere Surfer-Bilder. 

Nach der Landung auf dem Kahului Airport waren wir gegen 14:00 Uhr auf dem Weg an die 

Napili-Küste im Westen der Insel. Eingecheckt haben wir im Strandresort „Napili Shores 

Maui by Outriggers“, einer sehr schönen Anlage mit großen Zimmern, die alle über eine 

Küchenzeile verfügen. Also haben wir uns am ersten Tag im nahe gelegenen Safeway 

Supermarkt mit Nahrungsmitteln für die Woche versorgt um uns im Zimmer selbst mit 

Frühstück und evtl. dem einen oder anderen Abendessen zu versorgen. Den Abend 

verbrachten wir relaxed in der Anlage mit Sonnenuntergang und Blick auf Molokai am Napili 

Shore. 
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Für den zweiten Tag haben wir uns die Küstenstraße rund um den westlichen Teil der Insel 

vorgenommen. Den Highway 30 entlang fuhren wir nach Norden und dann nach Osten bis 

zur Honokohau Bay, wo aus dem Highway 30 der Highway 340 wird. Dieser windet sich als 

Kahekili Highway bis Kahului, der Hauptstadt von Maui. Von dort geht wieder der Highway 

30 nach Süden und von dort als Honoapiilani Highway nach Westen und Norden um die 

Fahrt rund um den Puu Kukui, den westlichen Vulkanberg Mauis, abzuschließen. Hier einige 

Eindrücke: 

 

 

 
 
 
 

Der dritte Tag auf Maui stand im Zeichen der legendären „Road to Hana“. Was kann man 
nicht alles im Internet über diese Straße lesen. Fragen, ob man denn nun wirklich einen 
Geländewagen benötigt um die Fahrt zu schaffen und ob es nicht besser sei, die Fahrt über 
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eines der vielen Gruppenangebote zu machen. Nun ja, die Straße hat es mit ihren über 600 
Haarnadelkurven und über 50 einspurigen Brücken in sich. Die Geschwindigkeitsbegrenzung 
von 25 mph (40 km/h) und entsprechender Verkehrt bedeuten, dass man für die nördliche 
Route über den Highway 360 von Kahului bis nach Hana ca. 2,5 bis 3 Stunden einplanen 
muss, wenn man die verschiedenen Aussichtspunkte geniessen möchte, was mangels 
Plätzen an den Haltebuchten nicht immer möglich ist. Hana selber ist ein verschlafenes Nest, 
welches aus ein paar Geschäften, ein oder zwei Hotels und der sehr schönen Hana Bay 
besteht. 

Wenn man den Besuch von Hana abgeschlossen hat stellt sich die Frage, ob man den 
kurvigen Highway 360 im Norden wieder zurück fährt oder ob man den Rückweg über den 
Süden macht. Tatsächlich ist der Weg über die Südroute des Highway 360, der die 
Verwendung eines Geländewagens erfordert, denn hier geht es Kilometerlang über 
Schotterpisten und Abschnitte, die weit weg vom Fahrtkomfort der asphaltierten Nordroute 
sind. Trotzdem sind uns auf diesem Abschnitt einige Standard-Pkw und Cabrios 
entgegengekommen – alles eine Frage der persönlichen Einschätzung. Beide Routen bieten 
interessante Einblicke in die Landschaft und dort wo die Nordroute mit rauhen Felsen, 
Wasserfällen, schönen Buchten und üppiger Vegetation überzeugt, zeigt sich die Südroute 
mit flach abfallenden Hügeln, karger Vegetation und ebenso rauhen Küstenabschnitten. 
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Ein weiteres Highlight auf Maui ist die Fahrt auf den Haleakala, welche für uns am nächsten 

Tag auf dem Programm stand. Hier kann man über der regelmäßig auftretenden 

Wolkendecke herrliche Ausblicke auf das Meer, die roten Hügel und bunte Landschaften 

genießen, die stellenweise wie von anderen Planeten erscheinen wie z.B.Halali’i, das für 

mich aussieht wie ich mir eine Landschaft auf dem Mars vorstelle. 
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Auf dem / On top of Haleakala 

Auf dem / On top of Haleakala 

Für den letzten Tag auf Maui haben wir uns den Besuch des Iao Valley mit dem Iao Needle 

Lookout vorgenommen. Leider hatten wir Pech und der Zugang zum Iao Valley State 

Monument war wegen zu unsicherer Wege nach größeren Überschwemmungen bis Mitte 

Juli 2017 gesperrt. Also sind wir im Südwesten der Insel entlang der Maalaea Bay bis nach 

Wailea gefahren und haben uns auf dem Rückweg Kealia Costal Boardwalk mit seinen 

Erklärungen zu Flora und Fauna angeschaut. 

 

 
 

https://joerghaag.files.wordpress.com/2017/06/20170601_dsc09885_dsc-rx10m3.jpg
https://joerghaag.files.wordpress.com/2017/06/20170601_dsc09927-pano_dsc-rx10m3.jpg
https://joerghaag.com/2017/06/20/hawaii-iv-maui/20170602_dsc09966_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/20/hawaii-iv-maui/20170602_dsc09980_dsc-rx10m3/


 
 

Tja, wie ihr seht, war es leider nichts mit Surfern auf Maui, denn an keinem der Tage waren 

die Wellen so, als das sich das Fotografieren gelohnt hätte. Auch an den berühmten 

Stränden im Norden war das Meer eher ruhig – war wohl nicht die richtige Zeit im Jahr. 
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Big Island 

Mit etwas Wehmut ging es von Maui nach Hawaii – heute fast nur noch als Big Island 

benannt – als letzte Station unserer Hawaii-Reise; Wehmut, weil das Ende dieser bisher 

schönen, paradiesischen Reise nun merklich näher kam. 

Maui und Big Island sind Nachbarinseln und so dauert der Flug knapp 25 Minuten. Da unser 
Flug auch relativ früh am Vormittag ging, waren wir also auch sehr früh auf Big Island. Den 
Mietwagen haben wir am Flughafen in Hilo abgeholt und sind dann die Stunde bis nach 
Volcano gefahren um ins Aloha Junction B&B einzuchecken. An dieser Stelle der wichtige 
Hinweis: Solltet ihr in der nächsten Zeit nach Hawaii und Big Island wollen und dort in der 
Nähe von Volcano eine Unterkunft suchen, dann macht einen Bogen um dieses B&B. Mehr 
möchte ich dazu nicht sagen. 

Aber gut, Koffer abgestellt, im Lokal an der Ecke was gegessen, was recht gut war, und dann 
sind wir den Weg zurück bis kurz vor Hilo um einzukaufen, was man auf allen Inseln Hawaiis 
dabei haben sollte: Wasser! Dazu noch ein paar Kekse und was man sonst noch so als 
Verpflegung für Wanderungen und einen schönen Abend brauchen kann und dann ging es 
weiter in Richtung Küste im Nordosten der Insel. Dort besuchten wir den Lava Tree State 
Park mit natürlichen Skulpturen, die aus Lava entstanden sind. An der Pohoiki Bay habe ich 
einen erneuten Versuch unternommen ein paar Surfer zu fotografieren, aber als schnell klar 
war, dass der Wellengang nicht ausreichend war, sind wir weiter an den Kahena Black Sand 
Beach mit einem Strand mit schwarzem Sand, beeindruckenden Küstenabschnitten, 
schönen Strukturen in den Lavaströmen und einem Ausblick auf die aktuellen 
Vulkanaktivitäten des Pu’u O’o weiter südlich. 
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Nach einer eher seltsamen Übernachtung und einem interessanten Frühstück machten wir 
uns am nächsten Morgen auf den Weg in den Hawaii Volcanos National Park, der einen auf 
verschiedensten Wanderwegen (so sie denn geöffnet sind) den Vulkanismus der Insel und 
das Bestreben der Vegetation, sich wieder anzusiedeln, erleben lässt. Als ersten Trail 
steuerten wir den Hilina Pali Lookout an, der aber leider geschlossen war. Also machten wir 
uns bei einsetzendem Regen auf den Weg entlang der Chain of Crater Road, die bis runter 
an die Küste geht und zum Holei Sea Arch. 

Auf dem Rückweg von der Chain of Craters Road klarte das Wetter auf. Bevor wir uns aber 
auf den Kilaue Iki Trail durch den Kilauea Iki Krater machten, sind wir zurück zum Visitors 
Center um etwas im Volcano House zu essen. Das Essen in diesem Restaurant ist sehr gut 
und als Besonderheit bietet dieses Restaurant einen Panoramablick auf den Keanakako’i 
Krater. Gestärkt und erfrischt machten wir uns auf die fast 3-stündige Wanderung entlang 
des Kraterrandes und quer durch den Krater des Kilauea Iki. Es ist eine Sache von einem 
Vulkan zu lesen oder Bilder davon zu sehen, aber eine vollkommen andere Sache am Rand 
eines großen Kraters entlang oder sogar durch den Krauter zu laufen mit dem Bewusstsein, 
dass der Krater nebenan noch ordentlich raucht und wenige Meilen entfernt Lava ins Meer 
fließt – ein beeindruckendesErlebnis. 

https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170603_dsc00030_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170603_dsc00100_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170603_dsc00122_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170603_dsc00126_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170603_dsc00129_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170603_dsc00131_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170603_dsc00134_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170603_dsc00138_dsc-rx10m3/


Wegen der Sperrung einiger Trails, die wir uns an diesem Tag vorgenommen hatten, waren 
wir relativ zeitig mit unserem Programm durch und so hatten wir Zeit noch ein paar 
interessante Punkte weiter südlich anzufahren, wie z.B. den Punalu’u Black Sand Beach in 
der Nähe von Pahala. 
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Nach einer weiteren und glücklicherweise letzten Nacht im Aloha Junction B&B – das 
netteste an dieser Unterkunft waren definitiv die anderen Gäste aus Dänemark, Neuseeland 
und China – stand heute der Umzug nach Captain Cook südlich von Kona an der Westküste 
von Big Island. Auf dem Weg dorthin legten wir einen Stopp am südlichsten Punkt Big 
Islands und damit von Hawaii ein. Dort konnten wir wagemutige Jugendliche beim Sprung 
von den Klippen beobachten. Einige sind immer wieder reingesprungen, hoch geklettert, 
reingesprungen und für andere war es wohl das erste Mal und eine richtige Mutprobe. 

Nach diesem kurzen Aufenthalt nahmen wir direkten Kurs auf das Aloha Guest House B&B 
in Captain Cook. Auch wenn die Fahrt hinauf in den Plantagen- und Farmhügel trotz Jeep mit 
Allrad sehr – wie soll ich sagen – durchschüttelnd ist und man mit einem normalen Pkw 

https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170604_dsc00179_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170604_dsc00219_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170604_dsc00212_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170604_dsc00230_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170604_dsc00232_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170604_dsc00238_dsc-rx10m3/
https://joerghaag.com/2017/06/27/hawaii-v-big-island/20170604_dsc00242_dsc-rx10m3/


niemals oben ankommen würde: Es ist fast nicht zu beschreiben welch‘ große Unterschiede 
zwischen so zwei ähnlichen Dingen wie zwei B&Bs bestehen kann, die fast das gleiche 
kosten. Alleine schon der Empfang, den Lee uns gab obwohl wir viel zu früh dort ankamen, 
lies die erste Anfahrt den holprigen Weg hinauf zum B&B vergessen und es gibt noch viel 
mehr Positives zu diesem B&B. 
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Nach dem wir unsere Koffer abgestellt hatten, folgten wir einer ersten Empfehlung Lee’s 

und gingen im „The Coffee Shack“ an der Hauptstraße von Captain Cook nach Kona essen. 

Dort trafen wir auch einen der vielen Geckos die wir in den drei Wochen gesehen haben. 

Dieser jedoch war besonders lustig, denn erst sondierte er die Lage und nach dem es ihm 

sicher erschien, lief er ohne weitere Scheu auf dem Holzgeländer neben unserem Tisch auf 

und ab, wohl auf der Suche nach etwas Essbarem. Nach dem Mittagessen fuhren wir etwas 

für einen schönen Abend eingekaufen und verbrachten anschließen den Rest des Tages in 

unserem Zimmer und der angeschlossenen Veranda bei einem kühlen Bier und Blick auf 

einen tollen Sonnenuntergang. 

 
 
 

Bereits auf Kauai haben wir uns um einen Helikopter-Flug auf Big Island bemüht, nach dem 
uns der Flug über die grandiose Landschaft von Kauai so gut gefallen hat und wir nun auch 
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jegliche Angst vor dem Flug ohne Türen verloren hatten. Dieser Flug stand heute an. Wir 
haben uns nach den guten Erfahrungen auf Kauai wieder bei Mauna Loa Helicopter Tours 
eingebucht. Den Flug haben wir besonders aus einem Grund gebucht: Wir wollten sehr 
gerne den aktiven Vulkan aus der Luft sehen und vielleicht sogar ein wenig der roten Lava 
sehen, wie sie ins Meer fließt. 

Da Mauna Loa Helicopter Tours auf Big Island „nur“ von Kona Airport startet und Big Island 
eben „Big Island“ ist, blieb nur die Option des 2-stündigen Flugs, der uns aber gleichzeitig 
einen Gesamtüberblick über die Insel geben würde. Die nachfolgenden Bilder geben einen 
guten Überblick, aber ich möchte dazu sagen, dass Big Island vom Boden und aus der Luft 
zwei verschiedene Dinge sind. Während man am Boden mit dem Auto recht monoton 
Kilometer um Kilometer an sich nur wenig verändernden Lavafeldern vorbei fährt, zeigt der 
Blick aus dem Hubschrauber wie abwechslungsreich und interessant die Landschaft von Big 
Island ist. Auch bei diesem Flug mit Mauna Loa Helicopter Tours hatten wir mit Eric wieder 
einen guten und sehr sympathischen Piloten. 
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Einige der Spots, die wir aus der Luft gesehen haben, sind auch mit dem Auto erreichbar, 

wie z.B. der Akaka Wasserfall, von dem ich nachstehend ein Bild zeige. 
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Auf eine Sache habe ich mich auf Big Island ganz besonders gefreut: Die Fahrt auf den 

Mauna Kea an einem der Tage, an denen das sogenannte Star-Gazing stattfand. Ich wollte 

die Gelegenheit nutzen, an einem Ort, der an 350 Tagen im Jahr einen wolkenfreien 

Nachthimmel bietet, meine ersten, ernsthaften Aufnahmen vom Sternenhimmel zu machen. 

Also habe ich mich mit Hilfe der App SkyGuide orientiert und das Stativ mit Kamera auf den 

Teil des Himmels ausgerichtet, an dem nach 21:00 Uhr ein Teil der Milchstraße zu sehen 

sein würde. Warm eingepackt standen wir also ab 20:00 Uhr an unserem Fleck. Eine leichte 

Schleierbewölkung in den oberen Schichten der Atmosphäre machte mir zwar leichte 

Sorgen, aber ich war weiter positiver Stimmung. Als dann aber um kurz vor 20:30 Uhr der 

Vollmond aufging und das von ihm reflektierte Sonnenlicht durch die Schleierbewölkung wie 

durch einen großen Diffusor verteilt wurde, war mir klar, dass dieser Wunsch heute nicht in 

Erfüllung gehen würde. Diese Vermutung wurde dann auch durch die ersten Testaufnahmen 

bestätigt und wir packten die Ausrüstung wieder zusammen um uns dem Star-Gazing zu 

widmen, bei dem man sich in der Regel durch die aufgestellten Teleskope Dinge wie die 

Saturnringe oder die Monde des Neptun anschauen kann. Außerdem gibt es eine 

Präsentation des Himmels während der die aktuell erklärten Objekte kurz mit einem Laser 

„markiert“ werden. Auch hier hatten wir heute kein Glück, denn von den sonst 3 oder 4 

verfügbaren Teleskopen war heute nur eines funktionstüchtig. Dementsprechend lang war 

auch die Warteschlange und der Laser zur „Markierung“ der Himmelsobjekte hat auch nicht 

funktioniert. Enttäuscht machten wir uns auf den Weg ins B&B, nicht ohne die große, 

nächtliche Taschenlampe zu fotografieren, die mir heute einen Strich durch die Rechnung 

machte. 
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Wie abwechslungsreich Big Island ist zeigen die Bilder in diesem Beitrag. Im Reiseführer 
kann man lesen, dass Big Island nicht nur größer ist als alle anderen Inseln zusammen, 
sondern auch von jeder der anderen Inseln etwas zu bieten hat: Teil der Napali Coast von 
Kauai, die Strände und Wellen von O’ahu und die Landschaften des Haleakala auf dem 
Mauna Kea. Hinzu kommen noch die vulkanischen Aktivitäten, der Volcano Park und ein 
Erdbeben hatten wir auch. 

Und so gehen drei ziemlich grandiose Wochen auf der anderen Seite der Erdkugel zu Ende. 
Wie das auf längeren Reisen an entfernte Orte auf der Welt ist: Nicht alles war perfekt, aber 
es gab keine großen Enttäuschungen, Probleme oder Kritikpunkte – eben nur Kleinigkeiten 
auf die man selber keinen Einfluß hatte oder haben konnte. Nach mehr als 20 Jahren des 
eigenständigen Buchens und Recherchierens unserer Reisen kann ich heute sagen: Gut, dass 
es Reisebüros wie My Hawaii Tours gibt. Hawaii ist eine Reise wert und die Strapazen von 
An- und Abreise lohnen sich. Ein zweites Mal nach Hawaii? Hmm, nein! Würden wir es 
wieder zum ersten Mal machen? Jederzeit! 

 


