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Rotorua (Nordinsel) 
 
 
Geographie: Stadt- und 
Landschaftsnamen um den See Rotorua.  
 
Umgebung:  

• Rotorua liegt auf einem Vulkan-
Plateau und hatte schon vor der 
Katastrophe blubbernde Tümpel, die 
Schwefelgeruch ausgestoßen haben. 
Seit der Katastrophe ist dies stärker 
geworden. In den Gassen der fast 
zerstörten Stadt steigen stinkende 
Schwefelgase auf, Geysire und 
brodelnde Schlammtümpel finden sich an vielen Orten der Stadt. 

• Um die Stadt herum besteht eine große Wiesen- und Weidelandschaft.  
• Außerdem existiert neben der Stadt eine 30 m breite und 20 m tiefe Erdspalte, die 

vor der Katastrophe durch schwere Regenfälle entstanden ist.  
• Die State Highways 5 und 30 führen in und durch die Stadt. 
• Die Stadt liegt am Lake Totorua, dem zweitgrößten Binnensee der Nordinsel. Er ist 

80 km2 groß.  
• Östlich, um den aktiven Vulkan Mount Tarawera, befinden sich weitere Seen und 

einige Geothermalquellen.  
• Wegen der vulkanischen Aktivität ist der See sehr schwefelhaltig, wodurch er eine 

gelb-grüne Färbung besitzt. 
• Der Vulkan Mount Tarawera liegt östlich 24 km weit entfernt.  

 
Geschichte:  

• Im 14. Jh. siedelte hier der Te Arawa-Stamm an. 
• Der See erhielt seinen Namen von einem der Urahnen des Stammes. Er bedeutet 

„See – zwei“ und wurde von ihm als zweiten See entdeckt.  
• In den 1860ern fanden hier die Neuseelandkriege statt, bei denen in den Jahren 

1843 – 1872 Kriege zwischen den Māori und den ersten europäischen Siedlern 
(Pākehā) stattfand. Die Siedler wurden tausenden britischen Soldaten unterstützt. 

• 1886 brach der Vulkan Tarawera mit Erdbeben und einer 10 km hohen 
Aschewolke aus. Die umliegenden Dörfer, Farmen und Wälder wurden zerstört. 
120 Menschen kamen ums Leben. Rotorua wurde jedoch verschont. 

• Vor der Katastrophe gehörte Rotorua politisch zur Region Bay of Plenty. 
• Während der Katastrophe hatten die Einwohner von Rotorua nicht bloß mit den 

Tuatahi zu kämpfen, sondern litten auch unter den plötzlichen Ausbrüchen des 
Vulkans Mount Tarawera. Dicke Aschewolken hüllten die Stadt ein und Erdbeben 
erreichten die Stadt, wodurch einige Häuser zerstört wurden und Menschen 
verletzt und einige wenige auch getötet wurden. 

 
Bewohner: Rotorua’s 

• In der heruntergekommen Stadt Rotorua leben immer 
noch 5.300 Einwohner, von denen 40 % Māori sind. 

• Es gibt in Rotorua noch eine Badeanstalt mit 
Thermalquellen. Sie dienen als Anziehungspunkt für 
Händler.  

• Die Bürger halten Schafe und Rinder und bieten Holz 
zum Handel an und stellen Baustoffe und Drahtseile her.  

• Rotorua wird von einem demokratischen Council verwaltet, bestehend aus 12 
Councillors und einem Mayor.  

• Die Rotorua’s handeln vorwiegend mit der Goldmünzwährung Wai. 


