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Northland (Nordinsel) 
 
 
Geographie: Northland ist die nördlichste 
Region der Nordinsel.  

• Northland war vor der Katastrophe 
eine große Region, die sich jetzt nur 
noch auf den nördlichsten Zipfel des 
alten Far North District bezieht.  

• Im Norden und Westen endet für die 
Northlander ihr Gebiet an den Giant 
Sant Dunes, die vom gefährlichen 
Sandfolk bewohnt werden.  

• Im Süden endet der heutige District 
an der Rangaunu Bay.  

 
Umgebung:  

• Die Westküste verläuft meist sehr 
gradlinig, die Ostküste ist stark zerklüftet und besitzt viele kleine Buchten.  

• Der State Highway durchzieht das Gebiet und ist noch befahrbar. Hier treffen sich 
häufig die Farmer und treten als Händler auf. 

• Im Norden und an der Westküste befinden sich große Waldgebiete. 
• In der Mitte des Destricts, rund um den State Highway besteht das Gebiet aus 

Feldern und Wiesen. 
• Die frei liegenden Häuser werden von Nomaden aufgesucht, die von Ort zu Ort 

ziehen. In den Wäldern verbergen sich Tuatahi. Im Nordwesten stellt das Sandfolk 
eine Gefahr dar. Die Ngāpuhi, die im Süden, in der Whangaroa leben, gelten als 
gefährliche Menschenfresser.	

 
Klima:  

• Das Klima ist subtropisch, bei 22 – 26 ° im Sommer und 12 – 17 ° im Winter.  
• Da hier sehr selten Frost auftritt, wird das Gebiet auch „The Winterless North“ 

genannnt. 
• Ausläufer tropischer Zyklone treffen gelegentlich auf Northland. 

 
Geschichte: Laut den Legenden der Māori sollen polynesischen Vorfahren vor über 
1.000 Jahren hier Neuseeland erreicht haben. Die Māori sehen den Seefahrer Kupe als 
ihren direkten Vorfahren an. In Northland wurden vor der Katastrophe auch einige der 
ältesten Spuren der neuseeländischen Besiedlung gefunden. 
 
Bewohner: Northlander 
 

• Die Northlander sind ein loses Volk von Landwirten, Holzfällern und Fischern ohne 
politische Ambitionen.  

• Schon vor der Katastrophe hatte der alte District 
Northland einen hohen Anteil an Māori von fast 40 
%. Dies ist auch heute noch so. 60 % haben 
europäische Wurzeln. Northland hat, trotz der 
vermischten Māori-Wurzeln, eine stark europäische 
Prägung.	

• Die Northlander sind vor allem Farmer und 
betreiben Rinderzucht oder sie sind Fischer oder 
Holzfäller. 	

• Die kleinen Orte, die am State Highway liegen, 
sind kaum noch bewohnt.	

• Die Northlander handeln vor allem mit Naturalien.	


