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Whangarei (Nordinsel) 
 
Geographie: Whangarei ist eine 
Hafenstadt an der Bucht der Whängärei 
Harbour, einem Naturhafen an der 
Ostküste im Norden der Nordinsel. 
 
Umgebung:  

• Bis auf den Süden wird die Stadt 
von Bergen umgeben und ist 
dadurch sehr geschützt. 

• Die Stadt Auckland liegt 130 km 
südlich. 

• Durch die Stadt Whangarei 
verlaufen der State Highway 1 
und die North Auckland Line, die 
im Stadtbereich noch gut 
befahrbar sind. 

• Der SH 1 führt bis in die nördlich gelegene Stadt Opua im Walkaren-Gebiet und 
zum südlichen Marsden Point; einem nutzbaren Raffineriegelände. 

• Eine Eisenbahnverbindung führt nach Opua, die von Whangarei aus geführt wird. 
• Whangarei pflegte außerdem den State Highways 12 und 14, die über 100 km 

weit südwestlich in den Waipoua-Forest führen. 
• Im östlichen Waldgebirge Mount Parihaka befindet sich eine Aussichtsplattform, 

von der die Gegend überwacht wird.  
• Der alte Botanische Garten Fernery wird weiterhin gepflegt.  

 
Geschichte:  

• In voreuropäischer Zeit lebten hier verschiedene Māori-Stämme. 
• 1839 kamen europäische Siedler, um Kauri-Holz zu verarbeiten. 
• In den 1840ern brach Krieg zwischen den britischen Truppen und den Māori-

Stämmen aus. Die Holzarbeiter mussten nach Auckland flüchten.  
• Während der Katastrophe sind aus dem Kamo Wildlife Sanctuary Wildkatzen, 

Affen und andere Tiere ausgebrochen. Seitdem treiben sich Bengaltiger und Affen 
in den umliegenden Wäldern herum.  

• Nach dem Zusammenbruch Neuseelands haben die Whangaren die Straßen und 
den Park gepflegt und ihre Wirtschaft aufrecht erhalten. Sie halten auch das 
Raffineriegelände am Marsden Point unter ihrer Kontrolle und sind darum noch in 
Besitz von Öl und Treibstoffen.  

 
Bewohner: Whangaren 

• Wie in den 1840ern leben die Whangaren von den Erträgen des Meeres, aber auch 
von der Gewinnung von Gummi aus dem Saft des Kauri-Baumes, sie betreiben 
Schiffsbau, produzieren Zement, Glas und Rohöl im südlichen Marsden Point, der 
von den Whangaren gesichert wird.  

• Im Waipoua-Forest führen die Whangaren Baumbeschlag durch, vor allem an 
Kauri-Bäumen. Dieses Unterfangen ist für die Whangaren gefährlich, weil 
Überfälle auf die Transporte und Gefahren im Wald drohen. 

• Durch ihre Handelsfähigkeit ist es ihnen möglich gewesen am Leben zu bleiben. 
Whangarei wird im Norden der Nordinsel als Handelsumschlagsplatz genutzt. Vor 
allem mit Gruppierungen und der neuen Regierung von Auckland wird viel Handel 
betrieben. 

• In Whangarei befindet sich ein ehemaliger regionaler Flughafen. Die Whangaren 
besitzen angeblich noch Propellerflugzeuge. 

• Die Whangaren handeln mit Auckland mit Naturalien, über ihren Hafen allerdings 
mit anderen Stadtstaaten auch mit anderen Währungen, vor allem mit dem Wai.	


