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Hawai’i Volcanoes National Park 
Das jüngste Kind des Archipels ist auch 
das grösste und aktivste. Hier ragen die 
höchsten Berge des Pazifischen Raumes 
aus dem Ozean: der 4205 m hohe Mauna 
Kea und der 4169 m hohe Mauna Loa. An 
seinem südlichen Abhang wurde 1916 ein 
Nationalpark eingerichtet, der bis hinunter 
ans Meer reicht, in das sich täglich flüssige 
Lava wälzt. Diese stammt vom Kīlauea-
Krater, der sich südöstlich des Mauna Loa 
erhebt. Das riesige Gebiet des 
Nationalparks umfasst 554 km2 und zählt 
zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
des Bundesstaates. 
Eine neue Ausbruchserie fördert seit Juli 1986 riesige Mengen von Lava an die Erdoberfläche, so 
dass die Insel etwa 300‘000 m2 grösser wurde. Vor allem der Kīlauea ist sehr produktiv. Hier 
können die Gäste aus nächster Nähe archaische Landproduktion mitverfolgen. Das Spektakel 
begrenzt sich im Normalfall allerdings auf da oder dort fliessende Lava. Feuerspeiende Eruptionen 
finden durchschnittlich jedoch nur alle elf Monate statt. Das etwa 1200oC heisse Magma sucht sich 
den Weg vor allem durch Lateralgänge ins Freie. Es kommt immer wieder vor, dass Wälder oder 
Strassen „überflutet“ werden. Die südliche Küstenstrasse innerhalb des Nationalparks ist heute nicht 
mehr durchgehend, sondern verschwindet unter einer schwarzen, erstarrten, unförmigen Lavadecke. 
Immer wieder werden auch Siedlungen zerstört, so zum Beispiel im April 1990 alle Häuser des 
Dorfes Kalapana. 
 
Der Halema’uma’u-Krater – Sitz der Feuergöttin Pele 
Hauptanziehungspunkt im Nationalpark ist der besonders aktive Krater Halema’uma’u in der 
Kīlauea Caldera. Die kreisrunde Feuergrube hat einen Durchmesser von 800 Metern und war bis ins 
Jahr 1924 mit brodelnder Lava gefüllt. Dieser glühflüssige See sank dann mit lautem Getöse unter 
den Kraterboden, wobei die Lava abfloss. Der Krater füllte sich in den 1960er Jahren abermals, 
sank jedoch wieder schnell ab. Dieser wohl weltbekannteste Krater war 1974 wieder aktiv. Für die 
Urbevölkerung hat er jedoch nicht eine geologische Bedeutung, sondern eine religiöse. Er ist Sitz 
der sagenumwobenen hawaiischen Feuergöttin Pele. Sie duldet nicht, dass aus ihrem Reich Steine 
weggetragen werden. Viele Menschen glaubten, wer sich eines solchen Frevels schuldig machte, sei 
auf irgendeine Art bestraft worden, indem ihn beispielsweise eine Krankheit im Nachhinein 
heimgesucht hat. Erzürnte Pele aus 
irgendeinem Grunde, liess sie in ihrer Wut 
einen Vulkan auf Hawai’i losgehen. War 
sie guter Laune, schenkte sie Land, indem 
sie Lavaströme fliessen liess, war sie 
schlechter Laune, zerstörte sie Dörfer, 
Wälder und Felder. Sie tritt als hässliches, 
altes Weib oder als hübsche, junge Frau 
aus dem feuerglühenden Lavasee.  
Ihr zu Ehren bringen selbst heute noch 
Eingeborene Blumensträusse oder Gegen-
stände, die ihnen viel bedeuten, wie 
beispielsweise einen pinkigen Plüschbären, 
an den Kraterrand (Foto rechts). 
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