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Hokitika (Suedinsel) 
 
 
Geographie: Küstenstadt in der 
nördlichen Mitte der Südinsel, an der 
Westküste des Tasmansees. 
 
Umgebung:  

• Die Küstenstadt liegt an der 
Westküste der Südinsel, an der 
Mündung des Hikitika River an 
der Tasmansee.  

• Nördlich führt der State Highway 
6 die Küste entlang 40 km zur 
Stadt Greymouth. 

• Im Osten liegen die Ausläufer 
der Südalpen 

• Im Süden führt der State 
Highway 6 entlang der Küste, der dann aber nicht mehr befahrbar ist und 
irgendwo in den Wäldern verschwindet. Von Hokitika kann man somit nicht mehr 
weiter in den Süden gelangen.  

• Die Straßen in Hokitika sind in einem einigermaßen nutzbaren Zustand.  
• Ein Schienenverkehr existiert nicht mehr.  
• Ein Flughafen existiert, jedoch keine Flugzeuge. 
• Der Hafen wird weiterhin genutzt, vor allem zum Verschiffen von Kohle, Gold und 

Molkereiprodukten. 
 
Geschichte:  

• 1864 wurde die Stadt als Siedlung für Goldgräber genutzt und von hier aus 
wurden die Funde per Schiffe fortgebracht. 

• 1997 wurde dem Māori-Stamm der Iwi Ngāi Tahu laut des Vertrags von Waitangi 
das Anrecht auf alle in Hokitika auf der Oberfläche gefundenen Pounamu’s 
zugesprochen. Daran halten die Māori auch heute noch fest.  

• Nach der Katastrophe wurde bekannt, dass der Jadestein Pounamu auf Psinetiker 
eine stärkende Wirkung hat. Hokitika ist der einzige Ort, an dem es Pounamu gibt. 
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Bevölkerung: Hokitikas 
 

• Die Stadt zählt ca. 430 Hokitikas.  
• Hokitika betreibt Schafzucht und besitzt die alte Molkerei Westland Milk. Die 

Molkereiprodukte werden exportiert.  
• Hokitika betreibt Forstwirtschaft  
• Hokitika betreibt und Kohle- und Goldabbau. Beim Kohleabbau steht Hokitika in 

Konkurrenz zu den nördlichen Städten Reefton, Westport und Greymouth. Die 
Konkurrenz geht sogar soweit, dass sich daraus schon mafiaartige Konflikte durch 
Überfälle ergeben haben.  

• Hokitika liefert sein Gold an die Hauptstadt Christchurch und hofft sich dadurch 
politischen Schutz zu gewinnen. Das Gold muss den Weg durch die Alpen finden, 
was nicht ungefährlich ist oder per Schiff, was Zeit in Anspruch nimmt.  

• Eine besondere Ressource ist Pounamu. Dies ist ein Begriff der Māori. Pounamu, 
auch als Greenstone bekannt, ist ein harter, beständiger Nephrit-Jade, der nur in 
Hokitika vorkommt. Er wird in unscheinbaren Steinen in den Flüssen gefunden 
und kann erst identifiziert werden, wenn man einen Stein aufgeschnitten hat. Für 
die Māori wurde Pounamu als Schatz angesehen, wurde aber auch zur Herstellung 
von Werkzeugen, Waffen und Schmuckstücken genutzt und auch als Erbstücke 
weitergegeben. Die Māori glauben, dass sie ihr eigenes Mana besitzen; eine 
transzendente Kraft. Tatsächlich hat Pounamu einen Einfluss auf Psinetiker, wie 
sich nach der Katastrophe herausgestellt hat. Für die Psinetiker kann Pounamu 
darum eine kostbare Ressource sein. Das kann Hokitika zu einem Ort machen, der 
von Psinetikern besonders ins Auge genommen wird.  

 

 
 
 


