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Rotorua 

Die Stadt am gleichnamigen See wird auch 
„Sulphur City“ (Schwefelstadt) genannt. Die 
Maori nennen sie „Whangapipiro“, was 
„fürchterlich stinkender Platz“ bedeutet: Aus 
zahllosen Erdlöchern und -spalten dringt 
stark schwefelhaltiger Wasserdampf. Selbst 
in unzähligen privaten Gärten kommen 
solche Dampfquellen vor. Mehrere 
Thermalbäder locken Besucher an, die hier 
Genesung und in der weiteren Umgebung 
vulkanische Attraktionen finden. (Das 
vulkanische Plateau mit seinen üppigen 
Wäldern und zehn klaren Seen mit guten 

Forellengründen ist ein besonderer Touristenmagnet.) 
 
Zentrum der Maori 
Rotorua ist gleich nach 
Queenstown auf der Süd-
insel die zweit beliebteste 
Touristenstadt Neusee-
lands. Speziell ist auch, 
dass nirgends im Lande so 
viele Maori leben wie in 
Rotorua. Hier ist ihre 
Kultur besonders lebendig 
geblieben, und die Maori 
verstehen es auch, daraus 
Kapital zu schlagen: Haka 
(Kriegstanzvorführungen), 
hangi (traditionelles Essen) 
werden vor Hundertschaf-
ten in den Hotels nachts 
dargeboten oder etwas 
ausserhalb der Stadt in ihren Dorfzentren gezeigt. 
 
Botanisches 

Besonders sehenswert in Rotorua sind die 
Government Gardens – die „Regierungs-
gärten“ – vor dem riesigen, ehrwürdigen 
Badehaus im unverwechselbaren Tudorstil 
aus dem Jahre 1906. Damit beabsichtigte 
man, europäische Badeortatmosphäre hierhin 
zu zaubern (Foto links). 

lanzt. 

In der Nähe der Stadt erlebt man sogar im 
Gebiet der Forestry Corporation Research 
etwas Kalifornien, wurden doch hier Sequioa 
sempervirens – Redwood – grossflächig 
angepflanzt… Da diese Baumart in 
Kalifornien grosse Bedeutung erlangte, 

wurde sie – mit unterschiedlichem Erfolg – auch in Neuseeland angepf
 



Whakarewarewa 
Drei Kilometer südlich des Zentrums von Rotorua liegt die 
bekannteste und grösste Thermalzone mit dem Pohutu-
Geysir, dessen Fontäne eine Höhe von dreissig Metern 
erreicht, jedoch unregelmässig ausbricht (zwischen zwei- 
und neunmal täglich). Zuverlässig ist hingegen der 
benachbarte Prince of Wales Feathers Geysir. In mittlerweile 
wegbarem Gebiet beobachtet man vom sicheren Holzsteg 
aus Sinterterrassen, blubbernde Mudpots (Schlammvulkane), 
zischende Heisswasserquellen, Mineralteiche und sechs 
weitere kleine Geysire. Da und dort strömt Wasserdampf aus 
Erdspalten, so dass man auf der Wanderung immer wieder 
von warmem Nebel, der stark nach Schwefel riecht, 
eingehüllt wird.  
Beim Haupteingang zum weitläufigen Park wurde eine 
Nachbildung eines Maori-Wehrdorfes (pa) errichtet: Maori-
Tänze und -Gesänge, Demonstration des Handwerkes, 
Umgang mit den heissen Quellen (Waschen, Kochen, 
Baden). Hinter der Village Entrance auf der anderen Seite ist 
seit wenigen Jahren eine Maori-Siedlung der Öffentlichkeit 
zugänglich, wobei die Einwohnerinnen und Einwohner nun 
auch vom Tourismus leben. Sehenswert sind der kleine Dorfplatz mit dem Marae, die anglikanische 
und die katholische Kirche. 
 
Das Thermaltal von Waimangu 
Etwa 25 km südöstlich von Rotorua liegt das Waimangu Thermal Valley, dessen Erscheinungen im 
Zusammenhang mit starker vulkanischer Tätigkeit stehen. Ganz in der Nähe schläft der Tarawera-
Vulkan, der während der letzten 18'000 Jahren fünfmal eine Eruption hatte. Das letzte Mal brach er 
in der Nacht des 10. Juni 1886 aus und zerstörte dabei ein Maori-Dorf (Te Wairoa). Menschen und 
Häuser wurden unter einer meterdicken Ascheschicht begraben. Das „neuseeländische Pompeji“ 
liess die Archäologen aktiv werden. Zuvor war keinerlei vulkanische Aktivität vorhanden. Die 
Eruption formte die Krater des Waimangu-Bruchtales und zerstörte die weissen und pinkfarbenen 
Sinterterrassen (Warbrick Terrace), die als natürliche Weltwunder bekannt waren. Sie entstanden 
durch Silikonablagerung von heissem, mineralhaltigem Wasser. (Diese Attraktion lockte die ersten 
Touristen nach Rotorua.) 
Heute liegen Überreste der Terrassen im Kratersee Rotomahana, der vor dem Ausbruch lediglich 51 
ha Oberfläche hatte, während er heute eine Fläche von 1000 ha bedeckt und an der tiefsten Stelle 
200 m misst. Die erste Vegetation erschien fünfzehn Jahre nach der Eruption. 
Der Echo-Krater brach am 1. April 1917 aus 
und zerstörte ein bewohntes Haus, wobei 
zwei Menschen den Tod fanden. Im Krater 
bildete sich der grösste Heisswassersee der 
Erde (38'000 m2): Durchschnittstemperatur: 
50oC; Durchschnittstiefe: 6 m; Volumen: 
200'000 m3; Bratpfannensee genannt. 
Ganz in der Nähe war zwischen 1901 und 
1904 der Welt grösste Geysir tätig: Der 
Waimanga Geysir (= Schwarzwasser 
Geysir) soll eine Höhe von 488 m erreicht 
haben und dabei schwarzen Schlamm und 
Steine in die Luft geschleudert haben (im 
36-Stunden-Rhythmus).  


