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Tauranga (Nordinsel) 
 
 
Geographie: Hafenstadt im 
Osten der Nordinsel.  
 
Umgebung:  

• Tauranga ist ein 
Naturhafen im 
südpazifischen 
Tauranga Harbour. 

• Tauranga liegt östlich 
des Māori-Gebiets des 
Kaimai-Gebirges. Von 
dort aus kommt auch 
der Fluss Wairoa River 
und der verwahrloste 
State Highway 2, der 
durch die Kaimai Range hindurch führt.  

• Reisende nutzen gelegentlich den verwahrlosten State Highway 2, um die 
Hafenstadt zu erreichen. Das ist allerdings gefährlich, weil die Kaimai-Māori diese 
Straße oft überfallen. 

• 6 km vor der Stadt befindet sich auf einer Halbinsel die Vulkanerhebung Mount 
Maunganui 

 
Klima: Die Temperaturen betragen in Tauranga im Sommer 23 ° und im Winter 7 °. 
  
Geschichte:  

• 1838 erreichte der anglikanische Missionar Alfred Nesbit Brown den Ort und 
kaufte den Māori einen Teil des Landes ab, um dort eine Missionsstation zu 
errichten.  

• 1864 erreichten die Waikato-Kriege die Gegend von Tauranga. Britische Soldaten 
besetzten die Missionsstation und führten gegen die lokalen Māori-Stämme Krieg. 
Dadurch wurde auch die Missionsarbeit zerstört. Das Land wurde nach Kriegsende 
von den Māori konfisziert. Soldaten erhielten Siedlungsland an der Stadt. 

• 1882 wurde Tauranga gegründet. Tauranga bedeutet auf Māori „Ankerplatz“ oder 
„Rastplatz“. 

• Tauranga war vor der Katastrophe der zweitgrößte Hafen Neuseelands. Die 
Rugby-Mannschaft „Bay of Plenty Rugby Union“ hatte hier ihren Sitz im BlueChip 
Stadion. 

• Während der Katastrophe bekämpften die Bürger von Tauranga erfolgreich die 
Tuatahi. Nach dem folgenden Zusammenbruch Neuseelands eroberten 
gewalttätige Māori das westliche Gebirge, die Kaimai Range und schnitten 
Tauranga von der übrigen Welt ab. Die Bürger von Taurange blieben unter sich 
und entschieden sich schließlich dazu, ihr Leben unbeirrt fortzuführen.  
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Bewohner: Tauranga 

• Tauranga hat 11.000 Einwohner, von denen 84 % Europäer sind, 17 % Menschen 
mit Māori-Wurzeln, 2 % aus dem pazifischen Raum, 6 % aus Asien.  

• Die Bevölkerung ist noch sehr von reichen Personen geprägt, die hier noch 
luxuriöse Häuser besitzen.  

• Tauranga wird von einem demokratischen Rat geführt, der sich „Tauranga 
Council“ nennt und aus 10 Councillors besteht, die zusammen mit dem Mayor die 
Stadt führen. 

• Tauranga besitzt Schiffe in seinem Hafen.  
• Tauranga macht ein wenig den Eindruck, als wären sie von einer Katastrophe 

nicht betroffen gewesen. Hier leben die Bewohner harmonisch geschützt unter 
sich und mit einem christlichen Hintergrund sehen sie sich als auserwählte 
Überlebende der Postapokalypse.  

• Und so gehen die Bürger auch weiterhin ihren Freizeitbeschäftigungen nach. Sie 
baden, entspannen am Strand, segeln, surfen und spielen Rugby. Auch das 
Stadion BlueChip wird noch gut genutzt. Hier finden auch öffentliche 
Verkündigungen und Gottesdienste statt.  

• Das Straßenverkehrsnetz ist noch gut erhalten, obgleich hier kaum mehr Autos 
fahren und wenn, dann nur von den Reichen.  

• Das alte Schienennetz nach Hamilton wird nicht mehr genutzt. 
• Auf der Landzunge von Mount Maunganui befindet sich noch ein Flughafen mit 

einigen Propellerflugzeugen. Die Tauranga nutzen diesen Flughafen gelegentlich 
noch, allerdings benötigen sie dafür Treibstoff, der sehr kostbar geworden ist.  

• Die Tauranga bauen Kiwi, Avocados und andere Südfrüchte an, leben vom 
Fischfang und vom Handel mit Seefahrern. 

• Seefahrer oder auch Einreisende, die es über den State Highway geschafft haben, 
werden nur in überwachten Vierteln untergebracht und werden anfangs auch 
überwacht. Die Tauranga schützen sich auf diese Weise vor Plünderern oder 
politischen Gegnern, die das friedliche Leben in Tauranga stören könnten.  

• Die Tauranga verwenden vorwiegend die Goldmünzwährung Wai. 
 
 

 


