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Ein freier Tag in Lahaina 
Der ganze Tag stand zur freien 
Verfügung. Um 9.45 Uhr 
nahm ich den öffentlichen Bus 
vom Hotel nach Lahaina, um 
diesen Ort und die 
Küstenregion auf eigene Faust 
zu erkunden. Er fährt alle 
Stunden Gäste in den 
Hauptort, man drückt dem 
Fahrer jeweils – unabhängig 
von der Distanz – einen Dollar 
in die Hand. Der Pendelbus 
bedient Hotel um Hotel, was 
so seine Zeit benötigt, doch 
die Fahrgäste sind in 
aufgeräumter Ferienstimmung 
und geniessen bereits die Fahrt 
durch die ausgedehnten Hotelparkanlagen, die eine neuzeitliche Form der Landschaftsgestaltung 
darstellen. Dass es diesen Bus gibt, ist wahrlich etwas Bemerkenswertes, denn im Allgemeinen 
verkehren auf Hawai’i keine öffentlichen Verkehrsmittel (ausser in der Metropole Honolulu). Auch 
Taxis gibt es nur wenige, denn die meisten Feriengäste bekommen bei der Buchung eines 
Hotelzimmers auch gleich einen Mietwagen, womit der Transfer vom Flughafen schon geregelt ist. 
Auch auf Hawai’i gilt weitgehend, was überall in Nordamerika der Fall ist: Ohne Auto ist 
Vorwärtskommen fast nicht möglich. Man steigt für jede Lokomotion in den Privatwagen. 
Trotzdem widersetzte ich mich dieser Gesetzmässigkeit und schaffte es, nach den Besichtigungen in 
Lahaina (wohlverstanden zu Fuss) der Küste entlang zurück zum Hotel in Kaanapali zu wandern. 
Da diese Bewegungsfreiheit nicht ins hiesige Konzept passt, war ich denn auch der Einzige, 
wahrlich ein Exot, der auf diese Weise das Strandwandern zum Erlebnis machte. Klar, die Sonne 
hatte heiss auf alle Kreaturen herunter zu brennen und liess sie dürsten. Auch der Weg war nicht 
überall für Fussgänger geschaffen. Deshalb musste ich streckenweise mit dem Strassenrand vorlieb 
nehmen. Doch im Allgemeinen lohnte es sich für mich auch dieses Mal wieder, mich auf meine 
Füsse zu verlassen. Die Freiheit hat so auch ihre Möglichkeiten. Wer sich nicht mehr auf seine 
Beine verlässt, verliert den Bezug zu eben diesen Möglichkeiten. Ich staunte nicht schlecht, als ein 
Ehepaar aus unserer Reisegruppe erzählte, es hätte ein Taxi genommen, um vom benachbarten 

Hotelkomplex, wo diniert 
wurde, zurückzukehren. 
Einen Fussweg gebe es 
halt nicht... (Die Ameri-
kaner und ihre Gäste 
müssen ja auch nicht 
immer alles glauben.) 
 
◄Lahainas Kunstmarkt 
findet unter dem aus 
Indien stammenden 
Banyan-Baum statt. Er ist 
der grösste dieser Art auf 
Maui, besteht aus einem 
Dutzend Stämmen und 
erstreckt sich über 60m. 



Lahaina 
Lahaina mit sechstausend Menschen ist Mauis viertgrösste Siedlung, allerdings der attraktivste 
Fremdenverkehrsort der Insel. Doch eine Waikikisierung konnte nicht stattfinden, denn auf der 
ganzen Insel herrschen strengere Bauvorschriften als auf O’ahu. Zudem verteilen sich die 
bebadbaren Strände um die ganze Insel, während der Strandsand Waikikis importiert werden 
musste. 
Lahaina bietet Wassersport- und Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitgestaltung, eine 
Rockmusikergalerie, ausschweifendes Stadtleben und hauptsächlich – für amerikanische 
Verhältnisse atypisch – eine lange Geschichte. Diese lässt sich während eines Besichtigungsganges 
anhand verschiedener restaurierter Gebäude nachvollziehen. 
Die historische Entwicklung war durch unterschiedliche Zeiten geprägt. Während seines 
zweihundertjährigen Bestehens gelang Lahaina der Aufstieg vom einfachen Fischerdorf über 
Hawai’is Hauptstadt zur Walfängermetropole. 
Der Maui-König Kahekili hatte hier seinen Sitz, den Kamehameha I. nach der Unterwerfung der 
Insel übernahm. Bis 1840 blieb Lahaina Hauptstadt des Königreiches Hawai’i. Von hier aus 
christianisierten die beiden auf dieser Insel geborenen Königinnen Kaahumanu und Keopuolani die 
Hawai’i-Inseln. (Sie gewährten den Missionaren dabei grosse Freiheiten.) 
 
Walfängermetropole 
Seinen Höhepunkt als Walfängerstation erreichte Lahaina 1846, als 429 Walfangschiffe im Hafen 
ankerten. Mitten im Pazifik gelegen, wo sich zudem Buckelwale zwischen Dezember und Mitte 
März zum Gebären aufhalten, hatte Lahaina einen günstigen Standort und wurde zu einer der 
weltweit wichtigsten Walfängerstationen. Dies wirkte sich stark auf das Stadtleben aus, das von den 
Seeleuten geprägt wurde. Nachdem diese monatelang unter erbärmlichen Bedingungen ein hartes 
Leben auf den engen Schiffen geführt hatten, suchten sie an Land in Lahaina nicht nur die nötige 
Erholung, sondern auch Abenteuer und Abwechslung. Der Sittenzerfall beunruhigte die Behörden, 
dass sie zu Massnahmen greifen mussten. Grog wurde verboten, Bordelle geschlossen, den meist 
nackten Hawaiianerinnen untersagt, den Schiffen entgegen zu schwimmen. Da diese Vorkehrungen 
keine Wirkung zeigten, liess Mauis Gouverneur ein Gefängnis bauen. Seeleute, die aufsässig, 
aufständisch oder betrunken, nicht bei Sonnenuntergang auf ihren Schiffen waren oder am Sonntag 
arbeiteten, wurden darin an die Mauern gefesselt.  
Die bewegte Zeit als Walfängerstadt endete etwa um 1870. Den Niedergang der Waljagd bewirkten 
unter anderem die aufkommende übermässige Konkurrenz durch das Erdöl und der 
Sezessionskrieg, während dem die Südstaaten Walfängerschiffe der Nordstaaten auf ihrem Weg 
nach Südamerika aufhielten. Lahaina wurde für etwa hundert Jahre zu einer einfachen Ortschaft, 
deren wirtschaftliche Grund-
lage Zuckerrohr- und Ananas-
anbau waren.  
Das Aufkommen des 
Fremdenverkehrs begann 
Ende der 1960er Jahre und 
brachte Lahaina einen 
erneuten Boom. Sein Name 
bedeutet übrigens „mitleidlose 
Sonne“. 
 
► Master’s Reading Room 
(Früher das Lesezimmer und 
der Aufenthaltsraum für die 
Schiffskapitäne, deren Schiffe 
oft lange im Hafen lagen.) 
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