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Vorwort. 
Im Sommer des Jahres 1901 lud mich mein Freund Dr. Johannes Hundhausen 

ein, ihn auf eine Reise nach Neuseeland zu begleiten. Diese schöne Gelegenheit zur 
Erneuerung und Erweiterung meiner Naturanschauung nahm ich voll Dankbarkeit an. 
Da mir die Reise zugleich zur Rekonvaleszenz helfen sollte, konnte freilich ein 
strenges Forschungsprogramm nicht aufgestellt werden. Wir reisten im Oktober 1901 
ab und kehrten Anfang April 1902 zurück. 

 
Durchfahrt bei Perey-Island, nördlich Auckland. W. 

 
Im November 1902 entsprach ich dem Gesuche des Dozentenvereines, drei 

„Rathausvorträge“ über Neuseeland in Zürich zu halten. Der erste besprach die 
Geschichte, der zweite die Natur Neuseelands, der dritte war betitelt: Reise durch 
Neuseeland in Bildern. 

Einem andern an mich gerichteten Wunsche entsprechend gebe ich hier die 
beiden ersten Vorträge als „Neujahrsblatt“. Dieselben sind ganz allgemein ver-
ständlich gehalten und machen absolut keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Wert. 
Sie enthalten wenig neue Beobachtungen oder Resultate unserer Reise. Was wir 
wissenschaftlich neues auf unserer Reise beobachten konnten, sind Einzelheiten, die 
zum allgemein verständlichen Vortrage oder zum „Neujahrsblatt“ sich nicht eignen 
würden, die dagegen gelegentlich in Fachzeitschriften mitgeteilt werden sollten. Nur 
die Tatsache, dass man hier zu Lande im allgemeinen über Neuseeland so wenig 
weiss, mag es rechtfertigen, dass diese beiden Vorträge dem Drucke übergeben 
werden. 

Zürich V, 9. Xl. 1904, 
Albert, Heim. 



 

 

1. Neuseelands Geschichte. 
Auf der andern Seite der Erde, fast genau uns gegenüber im grossen pazifischen 

Ozeane liegt eine wunderbare Inselgruppe. Seit sehr alter Zeit schon völlig abgetrennt 
von allen umliegenden Ländern, war sie ganz unbeeinflusst eigener Ent- wicklung 
überlassen. Ursprünglich wohl noch viel grösser, ist sie fort und fort  von dem 
unermesslichen länderfressenden Meere benagt worden. Heute ist sie ihrer Gestalt ein 
überraschendes Spiegelbild des sogenannten Stiefels von Italien geworden  dem sie 
freilich an Grösse noch überlegen ist. 

Schon seit der Triaszeit, da die einfachsten Säugetiere sich auf den andern 
Kontinenten entwickelten, blieb unsere Inselgruppe für sich abgetrennt und abge-
schlossen, bald etwas weiter aus dem Meere vorragend, bald wieder mehr unter-
tauchend. Niemals konnten Säugetiere dort hingelangen und selbständig sind sie dort 
nicht entstanden. Es ist von solchen weder irgend ein versteinerter noch ein lebender 
Rest zu finden. Die Pflanzenwelt unserer Inseln, seit undenklichen Zeiten fast ohne 
Zufluss von anderen Erdteilen her, blieb bei ihrer allmählichen ganz  eigenartigen 
weiteren Umgestaltung altmodisch und wurde immer absonderlicher. Sie enthält eine 
grosse Anzahl ganz eigentümlicher, nirgends sonst sich findender Arten. Und die 
Tierwelt verarmte in dem für ausgedehnte Neubildung von Arten doch zu kleinen 
abgetrennten Lande. Kein Säugetier belebt den wunderbaren Urwald mit seinem 
nirgends ähnlichen Reichtum an Farnen und Liliengewächsen. Es gibt keine 
Schlangen, es fehlen Schildkröten, nur ein seltener Frosch quakt. Unter den Eidechsen 
finden wir eine altmodische sonderbare Form, die Tuatara (Hatteria punctata) ein 
Leguan, eine Art lebendes Fossil. Die leichten weit fliegenden Insekten, wie die 
Netzflügler und die Schmetterlinge, wenn sie je zahlreich vorhanden waren, sind von 
den scharfen quer gehenden Winden in den Ozean hinaus verblasen worden, sie fehlen 
oder sind sehr spärlich. Von den Insekten sind nur die schwereren Käfer häufiger, 
Ameisen, in einer kleinen schwarzen Art unter Steinen lebend, eine Seltenheit. Das 
einzige gefährliche. giftige Tier ist eine seltene Spinne. Einzig reich entwickelt, weil 
begünstigt durch das Fehlen der Säugetiere, sind die Vögel, diese beweglichsten, an 
Kontinentgrenzen nicht immer gebundenen Geschöpfe. Paradiesenten, schwarze 
Schwäne, Rallen und Hühnervögel, Eulen, Papageien und viele Singvögel leben in den 
Flussümpfen und Seen, im Gebirge und im Urwald. Aber auch gerade in der 
Entwicklung der Vögel 
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zeigt unsere Inselgruppe wieder ihre Besonderheit. Weil es kein Landtier gegeben hat, 
das den Vögeln nachstellte, so hatten sie das Fliegen nicht nötig und so haben sich 
Vögel verschiedener Abteilungen unter Verlust des Fliegvermögens ausgebildet. 
Manche Formen sind ganz flügellos, oft auch schwanzlos, darunter eine 

Menge gewaltiger, an Kasuar und Emu erinnernde Gestalten, die Moa. Kleinere 
noch heute lebende solche Geschöpfe sind die Kiwi. Ein einziges seltenes Land-
säugetier ist gefunden worden: eine Fledermaus. Wohl hat einmal ein Sturm einen 
Schwarm dieser Tiere von einem andern Kontinente weg hierher verschlagen. Die 
Seesäugetiere bewohnten fast nur die Fjorde der Südinsel. 

Arm an Tieren mit Ausnahme der Vögel, re ich an Pf lanzen besonderer 
Art, a l les a ltmodisch, so lag das Land Jahrhunderttausende alle in und 
ungestört, ungesehen von Menschenaugen. 

Da landet mit einem Segelkahn nach an Einzelheiten reicher, sicher viel treue 
Geschichte enthaltender Sage vor 500 bis 600 Jahren ein aus Kriegen entflohener, vom 
Sturme verschlagener polynesisch malayischer Häuptling namens Ngahue an der 
Westküste der südlichen Insel. Er findet am Meerstrande und in Geröllen im dort 
mündenden Flusse den Grünstein oder Nephrit, das unschätzbare zähe und harte 
Material zur Herstellung von Waffen und Werkzeugen und er sieht in Scharen die 
hülflosen, flügellosen Riesenvögel. Ngahue nennt das Land, das er gefunden hat, te 
Wahi Punamu, das ist das Grünsteinland. Er kehrt zurück und findet rudernd, segelnd 
und nach den Sternen sich orientierend wieder sein Heimatland Hawaiki. Dort ist noch 
Krieg. Er erzählt von dem gefundenen Grünstein-lande voll Riesenvögel, und die 
schwächere Partei im heimatlichen Kriege beschliesst, mit ihm nach te Wahi Punamu 
auszuwandern. In 6 (nach anderer Variation der Sage 12) extra stark gebauten Kähnen, 
deren jeder 100 bis 150 Menschen fassen kann, wagen sich etwa 800 malayische 
Menschen, Männer, Frauen und Kinder ohne Kompass auf den Ozean hinaus. Nach 
langer Fahrt erreichen sie die nördliche Insel. Die Namen der einzelnen Kähne, die 
Landungsplätze, die Erlebnisse der Fahrt, die Namen der Häuptlinge und die 
Häuptlingslisten bis auf die Gegenwart sind treu in der Sage aufbewahrt. 

Woher kamen sie? „Von Hawaiki“. Das scheint das Sawaiki oder Sawaii der 
Samoa-Inseln zu sein, wo wir gleiche Völker, ähnliche Sprache, gleiche Lokalnamen, 
gleiche Religionen finden. Aber auch bei den Bewohnern jener Inseln finden wir 
ähnliche Einwanderungssagen. Die Polynesier sind das Zigeunervolk des Inselreichen 
Ozeanen. 

Es scheint, dass in einzelnen Teilen des Grünsteinlandes schon eine ältere, 
spärliche, dunklere und wenig lang vorher ähnlich eingewanderte Menschenrasse sich 
fand. Diese wurde zum Teil assimiliert, z. T. zu Sklaven gemacht. Wir kennen sie 
auch in ihren Knochen und ihren Werkzeugresten zusammen mit Moaknochen aus 
Ablagerungen, die, älter sind, als die Haupteinwanderung aus Hawaiki. 



 

— 6 — 

Aus den Insassen der einzelnen Kähne der neuen Einwanderer entwickelten sich 
verschiedene Stämme. Eine Zentralregierung fehlte. Später nannten sich die 
eingewanderten Polynesier Maor i oder Maur i, d. h. die Einheimischen, im Gegen-
satz zu den Pakeha, d. h. den Fremden, den Europäern, und das neubesiedelte Land 
wurde im weiteren oft Aotearoa (= grosser Lichtglanz) oder die Nordinsel te Ika a 
Maui genannt. 

Die Einwanderung der Mauri in Aotearoa war der Anbruch einer neuen Zeit, die 
erste grosse Störung in dem altmodischen friedlichen Gleichgewicht, in dem die 
Naturwelt der Inseln vorher sich befand. 

Die braunen Ansiedler hatten in ihren Schiffen mitgebracht: die süsse Kartoffel 
(Convolvulus Batatas) und einige andere Kulturpflanzen (Taro, Colocasia esculenta, 
Calabasch, Korakabaum, Corynocarpus laevigata) der Samoa-Inseln, ferner die alte 
langhaarige Ratte der ozeanischen Inseln Mus exulans, Kiore genannt, den 
ozeanischen Hund den Kuri, den grünen Papagei Kakariki. Mit dem Menschen kamen 
nun noch zwei Säugetiere, Hund und Ratte. Die Ratte verbreitete sich rasch durch das 
ganze Land; es war kein Konkurrent für sie da. Den Hund behielt man als Haustier 
und Nährtier. Die Hauptnahrung der Maori war die wilde Farnwurzel, die süsse 
Kartoffel und die Moa-Vögel. Sie dichteten über den Fang der Moa und gaben ihren 
Toten Moaeier als Proviant für die Reise nach dem Jenseits mit in die Hütten, die sie 
den Toten überliessen. 

Von den Moa gab es gegen 20 verschiedene Arten zu sechs Gattungen gehörend. 
Nord- und Südinsel hatten verschiedene Arten. Die Eier der grössten hatten bis 36 cm 
Längendurchmesser. Einzelne Arten waren grösser als der Strauss. In Haufen trifft 
man noch jetzt in den obersten lössartigen Bodenschichten oder in Höhlen oder bei 
alten Maoriniederlassungen ihre Knochen. Zahlreiche Moaskelette sind in den Museen 
aufbewahrt. Die verwandten noch lebenden Kiwi sind nur wie ein Hahn so gross. 
Diese scheuen Nachtvögel, wiederum verschiedene Arten auf beiden Inseln, wären 
wohl auch schon verschwunden, wenn sie nicht jetzt durch das Gesetz vor Ausrottung 
geschützt wären. 

In der neuen Heimat machte sich nun eine ganz eigenartige neue Entwicklung 
der Mauri geltend, die weit über das hinausging, was die meisten andern sogenannten 
Wilden zeigen und weit über ihre ozeanischen Verwandten. Hierin erkennen wir 
wieder den günstigen Einfluss des gemässigten Klimas an Stelle des tropischen. 

Die Maori hatten keinen Bogen und Pfeil, keine Töpferei, keine Metalle. 
Dagegen verarbeiteten sie die Blätter des eingebornen „Flachs“ (Phormium tenax, 
einer Liliacee) zu guten Gewändern, Matten, Körben. Aus dem Grünstein stellten sie 
schöne Beile, sogenannte Kelten, von ihnen „Mere“ genannt, allerlei Schmuck-
gegenstände, besonders Ahnenbilder her. Messer (schneidende Spähne) machten sie 
aus Feuerstein, Quarzit, Obsidian. Sie leben in Dörfern, den „Pa“. Das Pa 
- 
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ist umgeben von Pflanzgärten und wurde später zum Teil befestigt. Das Land gehört 
dem Stamme. Das Gemeindehaus, oft zugleich gemeinsamer Vorratsspeicher, ist 
mit höchst merkwürdigen Holzschnitzereien verziert, welche meistens Ahnenfiguren 
darstellen. Eine Doppelspirale ein- und ausläufig spielt als Ornament eine grosse 
Rolle, ferner stilisierte Menschen, Helden mit enormen Köpfen, Haliotismuscheln 
sind als schiefe Augen eingesetzt. Bei den älteren Holzschnitzereien hat die 
Menschenhand nur drei Finger, später vier. Entweder streckt der Held die Zunge 
aus dem in die Breite gerissenen Munde weit heraus oder er kaut an den Nägeln 
der einen Hand. Ähnliche Dinge fehlen auf allen andern polynesischen Inseln. 
Als Spielzeug finden wir aus Holz geschnitzte Kreisel, dann mit Wurzeln umwun- 
denes gerades Alphorn. Der Hang zur Ornamentik griff auf den Menschen selbst 
über, die Mauri tätowierten sich vom Scheitel bis zur Zehe und tun dies in be- 
schränktem Grade zum Teil noch heute. Menschen, Plätze, Gegenstände konnten 
„taupo“, d. h. unantastbar heilig erklärt werden, ähnlich wie auch bei den Samoaner. 
Ihre Sprache ist eine Abart des Polynesischen. Sie braucht nur 15 Buch- 
staben, wovon 10 Konsonanten sind. S und d fehlen. Dagegen sind die Diphthonge 
sehr reichlich. Alle Silben sind offen, d. h. endigen mit dem Vokal. Redekunst 
und Dichtkunst sind stark betrieben. Über alle möglichen Dinge bestehen Sagen, oft 
mit reicher phantastischer, nicht selten sentimentaler Poesie. Die meisten Häuptlinge 
und Häuptlingsfrauen dichteten und dichten noch heute. Der Häuptling lebte 
polygamisch, die andern monogam. Die Rasse zeigt sich als intelligent, hoch begabt, 
etwas geneigt zur Trägheit. Als Beispiele ihrer Sprache seien einige der Sprichwörter 
notiert: He aorere kakitea he hautau e kore e kitea: Vorüberziehende Wolken sieht 
man, vorüberziehende Gedanken nicht. Ko te kai rapu, ko ia te kite: Wer sucht der 
findet. Ka ngaro a moa te iwi nei: Der Stamm wird aussterben wie die Moa. 

Die Moavögel nahmen ab und starben aus. Der junge Kurihund wurde zu häufig 
schon jung verspeist, so dass er längst zur Seltenheit geworden war, ums Jahr 1800 
war er ganz verschwunden. Immer mehr gebrach es an Fleischnahrung. Süsse 
Kartoffel und Farnwurzeln reichten allein nicht aus. Das Land bot sonst nichts, wenige 
Beeren (z. B. der Fuchsiabäume), keine ausgiebigen Früchte. Kleine Vögel und Fische 
konnten nicht regelmässig erhascht werden. Die Ratte war, wenigstens in den 
Umgebungen der Ansiedelungen, schon aufgegessen. Man ass Käfer, Raupen. 

Bei der steigenden Nahrungsnot entstand Streit um Fischereiplätze, um 
Pflanzland, es floss Blut, und es verfielen die Bedrängten auf Menschenfresserei, die 
sie nach Aussage der besten Kenner des Maoritums beim Einzug in Aotearoa nicht 
geübt hatten. Die verschiedenen Stämme erklärten sich oft den Krieg, nur um Fleisch 
zu bekommen; die erschlagenen Feinde wurden gegessen, der Kindermord nahm zu, 
die Eltern verspeisten ihre Kinder. Die Einwohnerzahl ging zurück. 



 

— 8 — 

Im Jahre 1503 sah der Franzose de Gonvil le wohl als der erste Weisse von weitem 
die Küsten von Aotearoa, 1576 der Spanier Juan Fernandez. Es entstand die Sage 
eines enormen Festlandes um den Südpol. 1642 am 13. Dezember ankerte der 
Holländer Abel Jansen Tasman in einer Bucht im Norden der Südinsel. Einige 
seiner Leute gingen an Land. Sofort wurden sie von den Maori überfallen, erschlagen 
und aufgegessen. Tasman verliess die „Mörderbucht“. Er segelte der Insel entlang 
über Cap Maria Van Diemen. Tasman aber gab dem Lande nach der kleinen 
holländischen Insel Zeeland den Namen Neuseeland, der trotz allen späteren anderen 
Vorschlägen endgültig geblieben ist. 

Nachdem die Maori alles was Fleisch war, Moa, Kuri, Kiore aufgezehrt hatten, 
und im Begriff waren, sich untereinander aufzufressen, da erschien Rettung: 

Am 8. Oktober 1769 landete der grosse englische Seefahrer Kapitän Cook. Er 
umsegelte Neuseeland, er wies die Trennung in zwei grosse Inseln nach, er durchfuhr 
zuerst die nach ihm benannte Cookstrasse, und der höchste Berg der Südinsel, der 
Aorangi der Maori, ist nach ihm Mount Cook genannt. Ihn begleiteten Naturforscher 
Dr. Solander, die beiden Forster, mit späteren Expeditionen folgten Panks, 
Dieffenbach, Sparrmann, Anderson, Hochstetter etc. etc. Dann arbeiteten Haast, 
Hector, Hutton etc. Heute sind wir denn über die Naturwelt von Neuseeland in der 
Hauptsache gut orientiert. 

Cook brachte unsere Kartoffel, Gemüse und, was besonders wichtig war : 
Schweine, schwarze Schweine mit. Mit Hülfe des Schweinefleisches lehrte er die 
Maori das Menschenfleisch entbehren. Die von ihm ausgesetzten Schweine vermehr-
ten sich rasch und verbreiteten sich in grossen Herden. Jetzt hatten die Maori wieder 
ein Jagdtier und ein Haustier zugleich. Jetzt wurde es Gebrauch, dass wenn eine 
Maorifrau ein Kindlein bekam, die Verwandten zur Bezeugung ihrer Freude an dem 
glücklichen Ereignis ihr dazu ein junges Schweinchen schenkten. Sie nährte es neben 
dem Kind an ihrer Brust und legte es nachts statt der Wärmflasche an die Füsse, bis es 
zum schlachten gross genug war. Der Gebrauch bestand noch vor wenigen Jahren, 
vielleicht noch jetzt. 

Cook kam wieder 1773, 1777. Die Maori vergötterten ihn und besangen ihn als 
ihren Wohltäter. Aber gleichzeitig ereigneten sich noch viele Kannibalen-taten. Der 
französische Kapitän de Surville entführte einen Häuptling, um einen Diebstahl zu 
rächen. 1772 wurde dafür Capitän Marion mit 15 Mann ermordet und aufgefressen. 
1773, 1803, 1806, 1809 wurden weitere Bemannungen europäischer Schiffe getötet. 
Dabei kamen sonderbare Dinge vor. Die Mauri fanden in einem der Schiffe eine Kiste 
mit englischen Goldmünzen. Sie vergnügten sich damit, die flachen Stücke ins Meer 
hinaus zu werfen und auf dem Wasser springen zu lassen. Man sammelte später einen 
Teil davon wieder. Andere fanden Mehl. Sie rieben ihren Körper damit ein. Nachher 
Schiesspulver; sie taten desgleichen. Ein so eingeriebener Häuptling kam zu nahe an 
das Hüttenfeuer, und als die einzelnen 
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Pulverkörner kleine Explosionen gaben, meinte er, das sei der Geist des gefressenen 
Weissen : jener Stamm mied fortan Fleisch von Weissen. In einem anderen 
Europäerschiff plünderten die Maori eine Kiste Seife. Sie hielten das für ein 
Nahrungsmittel, waren enorm erstaunt über das Aufschäumen beim Kochen, fanden 
dann aber, der Seifenbrei sei nicht schmackhaft. 

Immer noch war des Unglücks und der Krisen lange kein Ende. Hier wie so oft, 
wenn ein neues Land noch ohne Gesetz und Ordnung sich öffnet, zieht der 
gesetzesscheue Abschaum der zivilisierten Welt hin auf Abenteuer und verdirbt die 
Naivität der Wilden. Seit 1800 siedelten sich dort Zivilisationsmüde aller Art an und 
lebten als Wilde. Es entstund ein schlechter Tauschhandel mit den Maori. Die erste 
europäische Niederlassung Kororareka (Inselbai) war ein Verbrechernest. Die 
tätowierten Mumienköpfe der Häuptlinge wurden von ethnographischen Museen gut 
bezahlt, und Maori ermordeten ihre tätowierten Brüder, um deren Köpfe gegen eine 
Flasche Schnaps an die Weissen zu tauschen. 

Als ein wahrer Pionier der Zivilisation trat 1814 der anglikanische Miss ionar 
Samuel Marsden auf. Ihm folgten andere, 1822 die Wesleyaner, 1838 die römisch 
katholischen. Ihr Erfolg war ein ganz überraschender und unerwarteter. Da zeigte sich 
bald, dass das blutige Kannibalentum nur durch die unglücklichen Umstände bedingt 
war und die hohe Intelligenz, die angeborene Herzensgüte und poetische Anlage der 
Maori kam wieder zum Durchbruch. Mit Ehrfurcht und dankbar für eine bessere 
Zivilisation schlossen sich die Maori an. Hier führte die Mission nicht nur zum 
rascheren Untergang, wie bei manchen dafür viel zu tief stehenden anderen Rassen, 
sondern zum Bessern. 

Einen vorübergehenden Rückschlag erzeugten die ehrgeizigen Bestrebungen 
des Häuptlings Hongi. Er war in Europa gewesen, in London, der Löwe des 
Tages, vom König empfangen und beschenkt. Er hatte von Napoleon gehört und 
wollte jetzt Napoleon in Neuseeland spielen. In einem siebenjährigen Kriege mit 
einem Heere von ca. 3000 Mann zog er gegen seine Rassengenossen. Jeder sieg- 
reichen Schlacht folgten Kannibalenfeste, wo Hongi Menschenblut in Strömen 
trank. Dabei aber nannte er sich Christ und Freund der Missionare. Er wollte 
alle Maori unter seine Herrschaft bringen und Kaiser von Neuseeland werden. 
Endlich 1827 wurde er angeschossen und der Bruderkrieg der Maori hatte ein Ende. 
Warum liessen die Europäer die Greuel der Hongikriege zu? Es war noch 
niemand Herr im Lande! Wem gehörte verantwortlich Neuseeland ? Man wusste 
es noch nicht. Die neu vermehrte Arbeit der Missionare unter den kriegsmüden 
zu Tode gehetzten Maori fand wiederum guten Boden. Schulen wurden errichtet; 
die Söhne der Häuptlinge wurden Missionsgehülfen. Die Missionare lehrten die 
Maori Ackerbau und Viehzucht. Aber leider fingen die Missionare nun ihrerseits 
an, Politik zu treiben. Sie wollten nun einen von Missionaren regierten Maoristaat 
bilden, sie verbanden sich zu diesem Zwecke mit den gefährlichsten sogenannten 
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Landhaien und sie traten gegen die idealen Kolonisationspläne von Ben. Franklin und 
Wakefield auf. Aber es gelang der „New-Zealand-Colonisation-Company“ schliesslich 
doch, die Macht dieser heterogenen Koalition zu brechen und die Missionare auf ihr 
Arbeitsgebiet zurückzustellen. 

Erst jetzt entschloss sich endlich England, das verrufene Kannibalenland unter 
seine Fittige zu nehmen. Unter dem ersten englischen Konsul Hobson kam der 
merkwürdige Vertrag von Waitangi 1840 zu Stande, den 52 Maorihäuptlinge 
unterzeichneten. Der Vertrag bestimmt, dass die Maorihäuptlinge und Stämme alle 
ihre Rechte der englischen Krone abtreten, dagegen allen Schutz und alle Rechte 
englischer Untertanen erhalten, und dass ihr Eigentum an Land, Fischereiplätzen etc. 
den Maori ungestört verbleiben soll und Land ihnen nicht abgenommen, sondern nur 
abgekauft werden dürfe. 

So musste England mit einer Bevölkerung wie die Maori verfahren; diese sind 
eben nicht, wie z. B. die Australneger, einfach als Null zu betrachten. 

Damit ist Neuseeland englische Ko lonie geworden. Seit 1843 ist 
Kannibalismus nicht mehr verübt worden. Schon 1860 finden wir fast alle Maori als 
Christen, sie besuchen Schulen, lernen englisch und sind gute, gesittete, sympatische 
Menschen geworden. Viele leben noch in Pa beisammen, andere als zivilisierte 
Menschen mitten unter den englischen Ansiedlern. 

Lässigkeiten der Regierung gegenüber den Maori, schlechte Berücksichtigung 
ihrer vertraglichen Rechte, führten zu einem organisierten Aufstande der Maori und 
1858 bis 1860 zum Maorikrieg. Die Maori kämpften als tapfere Krieger, die Engländer 
erlitten manche Schlappe, schliesslich aber siegten die englischen Truppen. 1861 
sandte die englische Krone Sir George Gray als Gouverneur. Seiner Energie, 
seinem Geschick und besonders seinem Ansehen bei den Maori, wo er höchsten 
Häuptlingsrang bekleidete, gelang es, allmählich geregelte Bahnen zu finden und alles 
zur Ordnung und Zufriedenheit zu führen. 1853 erhielt Neuseeland seine definitive 
Konstitution als freie Kolonie Englands, und die Maori erhielten Sitz im Parlament. 

1854 kamen die ersten Goldfunde und das Goldfieber vermehrte rasch die 
Bevölkerung der Ansiedler. Auckland, reich an irländischen Ansiedlern, war 
Hauptstadt, später Well ington der Regierungssitz. 1841 wurde die Stadt Wanganui 
gegründet, 1842 Nelson, 1848 die schottische Stadt Dunedin, 1850 die 
vorherrschend englische Stadt Christchurch. Fortan folgten Werke des Friedens. 
1867 wurde vom Hafen im alten Krater Lyttelton ein Tunnel nach Christchurch 
durchgebrochen. 1870 machte Neuseeland 13 Millionen Pfund Schulden zum Bau von 
Eisenbahnen. 
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Während die Menschen durch solche Kämpfe sich endlich zu geregelter 
Ordnung rangen, fanden auch wunderbare stillere Kämpfe in der übrigen Natur statt. 
Je altmodischer nach seinen Pflanzen und Tieren ein Land ist, um so gewaltiger strömt 
das neue Leben ein, wenn es erst Zugang gefunden hat. Das Zugangstor sind hier die 
europäischen Schiffe gewesen. 

Die europäische Hausf l iege kam zuerst als ungebetener Gast mit den Schiffen 
nach Neuseeland. Aber nachdem man beachtet hatte, dass sie die stechende 
neuseeländische Fliege vertreibt, da sandten die neuseeländischen Ansiedler einander 
europäische Fliegen in Flaschen zu, um sie bei allen Kolonien loszulassen und jetzt ist 
sie überall zu finden, wo Europäer sich angesiedelt haben. Die eingeborene 
Stechfliege („Sandfly“) ist aus der Nähe der Ansiedelungen verschwunden, sie be-
herrscht noch den Urwald und das Gebirge. 

Ein neues Ding in neuem Lande muss seine angewohnten Existenzbedingungen 
wiederfinden, soll es gedeihen. Der europäische K lee gedieh zwar sehr gut, brachte es 
zu herrlicher Blüte, reifte aber erst niemals wieder Samen. Die Hummel besorgt die 
Befruchtung in der Kleeblüte, sie trägt den Blütenstaub auf die Blütennarbe. Nun 
wurden in Blechbüchsen zwei Liter Hummel aus England gebracht und in 
Christchurch losgelassen. Jedes Jahr breiteten sie sich ca. 80 km weiter aus und jetzt 
trifft man die Hummel überall bei den Farmen. Der Klee reift jetzt schöne Samen und 
für die Farmer ist Kleesamenausfuhr nach Australien und „home“, d. h. nach dem 
Mutterlande England ein bedeutender Handelsartikel geworden. 

Die europäischen Honigb ienen haben sich an einzelne neuseeländische 
Pflanzen gewöhnt, halten sich aber doch vorwiegend an die europäischen Gewächse in 
der Nähe der Ansiedelungen. Sie machen Waben und Honig in hohlen Bäumen. Die 
honigreiche Blüte des eingeborenen „Flachses“ (Phormium tenax) besuchen die 
Bienen nicht. Dort würden sie im Honig ertrinken. Der einheimische Vogel „Tuitui“ 
hat dafür eine eigene Bürstenzunge. 

Der Sper ling ist unabsichtlich mit den Schiffen nach Neuseeland gekommen. 
Er ist überall in Neuseeland zu finden, wo Getreide gebaut wird. Er folgt dem Getreide 
wie ein Unkraut. Er ist ein hartgesottener Kämpe im Rassenkampf. 

Eine „Akklimatisationsgesellschaft“ hat absichtlich viele gute Importationen 
durchgeführt. In Folge davon jubelt jetzt durchs ganze Land die europäische 
Feldlerche. Abends singen die europäische Amsel und Drossel. Rotkeh lchen und 
Finken schlüpfen durch die Manucabüsche. Etwa hundert Stare sind eingeführt 
worden, sie sind in Neuseeland aus Zugvögeln zu Standvögeln geworden und jetzt zu 
Millionen vorhanden. Von verschiedenen Vögeln sind zusammen etwa 1000 Stück frei 
gelassen worden. Zeitweise hat man solche wieder eingefangen und in andere Teile 
des Landes versetzt. 
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Die Schwalben haben sich in Neuseeland und auch in Tasmanien nicht 
akklimatisieren lassen. Alle Versuche sind gescheitert. Es fehlen die hoch frei 
fliegenden Insekten, die der Schwalben notwendigste Nahrung sind. Die Gold ammer 
bleibt nur auf der Nordinsel, auf der Südinsel hält sie nicht aus. 

Nahe den Ansiedelungen und Kulturen treffen wir fast nur noch die euro-
päischen Vögel, die eingeborenen nur noch im Gebirge und im Urwald. 

Wenige Jahre nachdem die norwegische, gewöhnliche graue, die sogenannte 
Wanderratte aus den europäischen Schiffen ans Land gekommen war, war sie im 
ganzen Land, auf beiden Inseln zu finden. Die ozeanische Ratte, welche mit den Maori 
600 Jahre früher Neuseeland als erstes Säugetier betreten hatte, ist verdrängt, ist 
verschwunden durch diesen schlimmsten Kosmopoliten. Es ist kein Stück der alten 
mehr aufzutreiben. 

Herden verwilderter Schweine, Rinder, Pferde waren vor 20 bis 50 Jahren 
fast überall in Neuseeland zu finden, jetzt sind sie spärlich geworden. Den Hund haben 
die Ansiedler glücklicherweise nie verwildern lassen, er ist Haustier, vorherrschend 
Schäferhund geblieben. 

Aus etwa 20 bis 25 Ede lh irschen sind in den Wäldern von Otago einige 
Tausend Prachtstiere hervorgegangen. Leider sind bisher keine Gemsen importiert 
worden, obschon dieselben sicher eine unschädliche Zierde des immer noch so toten 
Gebirges sein würden. 

Einige wenig einsichtige Sportsleute haben in Neuseeland wie in Australien den 
Unsinn begangen, Kaninchen, „rabbits“ einzuführen, um solche schiessen zu 
können. Jetzt sind diese Tiere, durch ganz Neuseeland verbreitet, eine Landplage 
geworden, die jährlich Millionen Schaden verursachen und die man nicht mehr zu 
bewältigen vermag. Sie durchwühlen alles; scharenweise fliehen sie vor dem 
Wanderer. Jeder Garten muss mit Drahtgitter, bis in den Boden hinab eingegraben, 
umgeben werden. Der ganze Staat Canterbury ist mit solchem Gitter eingefasst und 
berittene Rabbitswächter schützen den Zaun. Zahlreiche staatliche Kaninchenvertilger 
arbeiten und bringen es an manchen Tagen auf 25 Fr. Verdienst. Die getöteten Tiere 
werden manchmal längs den Strassen an Hecken aufgespiesst aus Rachewut. Kenner 
berechnen, dass die Totalvertilgung dieses Ungeziefers mehr kosten würde, als ganz 
Neuseeland wert sei. Etwa eine Million ausgehäuteter Rabbits wandert per Jahr als 
gefrorenes Fleisch nach England. Vielleicht hilft dereinst eine Krankheit. Es ist 
eigentümlich, dass die Kaninchen, welche noch vor 40 Jahren immer 8 bis 10 Stück 
Junge im Wurfe gehabt haben, jetzt immer nur noch 4 bis 5 Junge auf einmal bringen. 

Man könnte den Fuchs einführen, nachdem sich das Frettchen als Kaninchen-
vertilger nicht bewährt hat. Allein mit Recht befürchtet man von diesem Tiere an den 
Lämmern und Vögeln unberechenbaren Schaden. Es sind deshalb zwei 
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Jahre Kerker zur Strafe ausgesetzt für denjenigen, der einen Fuchs nach Neuseeland 
einführen sollte. 

Bei den meisten dieser in Neuseeland nun so verbreiteten europäischen Tieren 
zeigte sich, dass aus ganz wenigen Stammeltern sich enorme gesunde 
Völker in kurzer Ze lt entw icke ln konnten, sobald sie die erste Schwierigkeit 
der Jahreszeitenumkehr überwunden hatten. Wir in alten Ländern sind an eine andere 
Erscheinung gewöhnt: Wenn die Bevölkerungszahl eines Säugetieres auf etwa 300 
zurückgegangen ist, so ist durch keinen Schutz mehr Rettung möglich. Schwächungen 
aller Art, auch durch Inzucht treten ein und die Art ist bald erloschen. So geht es mit 
Bison, mit Steinbock, mit Luchs, so ist es mit dem Alpenlämmergeier, so ist es mit 
menschlichen Bevölkerungen gegangen. Wir sehen in Neuseeland, dass ein neues 
Land, das keine Konkurrenten hat, das noch nicht erschöpft ist durch ähnliche Formen 
und noch keine Krankheitskeime für diese birgt, offenbar so günstige 
Lebensbedingungen bietet, dass die Gefahren der Inzucht durch diese Vorteile weit 
übertönt werden. Ob sich aber diese von wenigen Eltern abgeleiteten Tiervölker auf 
die Dauer halten werden, bleibt erst abzuwarten; das Gleichgewicht ist noch lange 
nicht da und Neuseeland ist ein grossartiges biologisches Experimentierfeld. 

Unter den neuen Konkurrenzverhältnissen ändern aber auch alteingeborene 
Tiere ihre Gewohnheiten. Der papageiartige Insekten- und Pflanzenfresser Keakea ist 
Räuber geworden. Er pickt den lebenden Lämmern die Nieren aus und tötet sie 
dadurch. Freilich wird er das mit seiner baldigen Ausrottung büssen müssen. Pukaki, 
eine Art Sumpftruthahn, konnte nicht fliegen. Seitdem die Schäferhunde und 
Menschen ihn jagen, hat er von Generation zu Generation in etwa 40 Jahren fliegen 
gelernt, so dass er jetzt drei Kilometer breite Seen überfliegt. Die eingeborenen Vögel 
Neuseelands kannten ursprünglich fast keine Scheu. Man konnte auch die guten 
Flieger auf die Hand locken. Jetzt sind sie allmählich scheu geworden. Viele unter 
ihnen nehmen rasch ab und werden wohl im nächsten Jahrhundert nur noch in den 
Museen vertreten sein. Nicht etwa dass sie der Mensch jagen oder vertilgen würde; 
sondern sie werden durch die importierten europäischen Vögel verdrängt. 

Bei den Pflanzen beobachtet man ähnliche Erscheinungen. 
Wo die Herden verwilderter Schweine gelagert und den Boden aufgewühlt 

hatten, gingen die eingeborenen Neuseelandspflanzen zurück und europäische stellten 
sich ein; die Schweine hatten deren Samen in den Borsten, zum Teil auch im Miste 
vertragen. Mit den Pferden und dem Pferdefutter verbreiteten sich eine Menge 
europäischer, amerikanischer und australischer Pflanzen, besonders Unkräuter und 
auch Insekten. Den Wegen und Strassen folgen europäische Diste ln, Königs-
kerzen, Klee bis in die einsame Wildnis, soweit ein Pferd gegangen ist. In der 
Umgebung der Städte findet man in Wiese und Busch fast nur noch Europäer 
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und die prangenden Blumen der Gärten sind zum grössten Teil Europäer, unsere 
Geranien, Lilien, Lobelfen, Rosen, Nelken etc. Überhaupt überall wo es grün ist und 
überall wo farbige Blumen prangen, sind es Einwanderer. Die eingeborenen Blumen 
Neuseelands sind fast alle nur weiss. Weit durch das Land sind die europäischen 
Wildrosen (Rosa canina) verbreitet. Hie und da bilden sie in sonderbarem Gemisch 
mit der eingeborenen neuseeländischen Baumlilie (Cordyline australis) völlige Wald- 
und Buschbestände. Diese Verbreitung ist zum weitaus grössten Teil unabsichtlich 
zustande gekommen. Die europäischen Vögel haben die Früchte, die Samen 
verschleppt. Das Gleiche geschieht mit Brombeeren, Himbeeren etc. 

Viele der absichtlich gepflanzten europäischen, amerikanischen und austra-
lischen Bäume gedeihen in Neuseeland viel besser als im alten Mutterlande. Manche 
bilden in 15 bis 20 Jahren völlige Baumriesen. Das gilt von P latanen, E ichen, 
Lärchen, Birken, Ulmen, L inden, Cedern, ka liforn ischen Nadelhölzern, 
wie z. B. Cupressus macrocarpa, Eucalyptus etc. Ein Wanderer brachte von Napoleons 
Grab von St. Helena einen Trauerweidenzweig und steckte ihn in Neuseeland. Jetzt 
finden wir dort Trauerweiden an den Bachufern in mächtigen Bäumen rings um die 
Ansiedelungen, als wäre das der ursprünglichste Baum des Landes. Dagegen wird der 
alteinheimische Urwald zusammengebrannt in den Umgebungen der Ansiedelungen. 
Die gewaltige Kaur if ichte, die grosse Bestände in der Nordinsel bildete, wird 
ausgerottet zur Holz- und Harzgewinnung und wird in 20 Jahren vom Erdboden 
verschwunden sein. Die eingeborenen Tierformen werden auf zwei grossen 
„Preservationsinseln“ staatlich geschützt und bewacht; für die Erhaltung der Pflanzen 
geschieht nichts. 

Herrlich gedeihen in Neuseeland Äpfel, Birnen, Kirschen. Es gibt kein 
schöneres, grüneres Schattenlaubdach als dasjenige eines Kirschbaumes zu 
Weihnachtszeit in Neuseeland, wenn die Kirschen reif sind, während bei uns die 
Kirschbaumblätter fleckig und durchlöchert sind, oft bevor die Früchte reif werden. 
Die Schmarotzer, die Krankheitserzeuger unserer Kulturpflanzen, sind noch nicht dort. 
Es fehlt der „Apfelspinner“, der „Zwetschgenwurm“, es fehlen die Rostpilze, die die 
Blätter krank machen, die Raupen, die sie anfressen. All die Krankheiten der alten 
Kulturländer sind noch nicht in dieses neue frische Land eingezogen. Da ist das Leben 
noch leicht wie in der Jugend. 

Aber auch unsere alten Gewächse erleiden Veränderungen im neuen Lande. 
Beim Heckenweissdorn, bei Ahornen werden die Blätter tiefer geschlitzt, bei 
manchen Früchten verändert sich der Geschmack, bei vielen Blumen der Geruch 
und was alles noch für Veränderungen kommen mögen, bleibt erst abzuwarten. 
Im neuen Ausbreitungsgebiete macht sich für die eingewanderten Tiere 
und Pflanzen die ungeheure Reproduktionsfähigkeit , der Überschuss an Samen 
geltend. Hier kommt ferner zur Geltung die aktive wie passive Wanderungs- 
fähigkeit. Die alt eingebornen Pflanzen und Tiere haben viel zu lange unter stabilen 
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Umständen gestanden und dadurch zu steif geworden, als dass sie sich den neuen 
Konkurrenzverhältnissen anzupassen vermöchten. Es lassen sich auch aus denselben 
kaum neue Nutzvarietäten erzielen. Die neu importierten Formen sind überhaupt 
jüngere Arten im Vergleich zu den altmodischen, sie sind beweglicher, 
anpassungsfähiger und schon deshalb weit im Vorteil. Das alte Lebensgleichgewicht 
in dem alten Lande ist dadurch tief gestört. A lles ist in Verschiebung und 
Neuanpassung begr iffen und es wird noch lange kein ruhiges Gleichgewicht sich 
finden. 

Auch die Menschen sind diesen Vorgängen unterworfen. Der Europäer im 
neuen Lande wird selbst ein anderer. Lassen Sie mich auch diesen Fall Ihnen noch 
kurz vor Augen führen. 

Die 200,000 bis 300,000 Maori vor der Einwanderung der Europäer mussten 
sich selbst auffressen, um nicht zu verhungern. Jetzt leben im Lande etwas über 
800,000 Menschen in Fülle, darunter noch etwa 50,000 Maori. Es gibt zur Zeit keine 
Armen in Neuseeland, und es ist sicher, dass zwanzigmal mehr Menschen als heute 
reichlich und ohne Armut einst in diesem Lande werden leben können. Dieser 
Unterschied von einst und jetzt beruht einzig darauf, dass der Europäer seine Kultur, 
vor allem seine Nutzpflanzen und Nutztiere eingeführt hat und dass diese sowie er 
selbst im neuen Lande so gut oder besser als im Mutterlande gedeihen. Die Menschen 
sehen meistens gesund und frisch aus, ganz besonders auch die Sprösslinge gemischter 
Ehen (Engländer und Maori) und man kann sich keine bessere Stärkung der 
eingewanderten europäischen Rasse denken, als wenn sie den Zwölftel Maori 
allmählich ganz assimilieren würden. Um die Ansiedelungen wird Ackerbau und 
Viehzucht getrieben; auf dem nicht veränderten Lande weiden ca. 25,000,000 Schafe. 
Diese haben das harte eingeborene Schilfgras oder Tussoc-gras als Futter akzeptiert. 
Im Oktober und November werden jedes Jahr zirka 3½ Millionen Lämmer geboren. 
Etwa 3,000,000 Schafe werden jährlich in präpariertem Zustande als gefrorenes 
Fleisch nach England gesendet und ebenso etwa 120 Millionen Pfund Wolle. Dazu 
kommt Rindviehzucht, Butterexport. Das Land hat fast kein Eisen, dagegen 
ausreichend Kohlen und viel Go ld. Freilich die Goldwäscherei verwüstet das Land 
und die Goldfunde erzeugen vorübergehend ungesunde wechselvolle 
Kolonisationsanschwellungen. Das jetzige Glück beruht nicht auf dem Golde. 
Neuseeland ernährt sich selbst und exportiert  jetzt per Jahr Produkte im Werte 
von über 300 Millionen Franken. Die kleinen Einfamilienhäuser aus Wellblech oder 
Holz in geraden Reihen an den weiten Strassen der kleineren Landstädte erinnern 
freilich aus der Ferne manchmal an eine Reihe von Kaninchenställen, sind aber von 
freundlichen Gärten umgeben und inwendig sehr wohnlich eingerichtet. Die 
Geschichtslosigkeit allerdings sieht man 
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diesen Städten an. Welcher Unterschied, wenn man damit ein Lichtensteig, Aarburg, 
Bremgarten, ein Zofingen vergleicht! Vier Städte von über 40,000 Einwohnern, 
Auckland, Wellington, Christchurch und Dunedin haben gute schöne Museen und 
Hochschulen. Seit 20 Jahren stehen die Hochschulen auch den Frauen offen. Maori 
studieren neben englischen Ansiedlern. Auch Ärztinnen praktizieren im Lande. 
Telegraphen und Telephone durchziehen in dichtem Netz das Land. An der Ostküste 
besonders laufen Eisenbahnen. Auf vielen Strassen fahren die Staatsposten täglich 
oder zwei oder dreimal die Woche. Eine Menge von Dampfern besorgen den 
Küstenverkehr und den Verkehr mit dem Ausland und mit Wagen, auf Reitpferden 
und Velos rennt das muntere Volk durch das Land. 

Seit 14 Jahren haben auch die Frauen das volle politische Stimmrecht und sind 
in jede Behörde wählbar. Schiedsgerichte, auf welche von vorneherein Arbeitgeber 
und Arbeiter verpflichtet sind, verhindern jeden Streik. Kein Land hat so viele 
Zeitungen wie Neuseeland im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Reklame blüht. 
Neuseeland ist das einzige Land, das sogar die Rückseite der Briefmarken zur 
Reklame verkauft hat. Der beste Stock der Bevölkerung sind die schottischen Farmer 
und ihre Nachkommen. Vor 40 und 50 Jahren wanderten sie mittels 140-tägiger 
Segelschiffahrt um das Südkap von Afrika ein. Diese haben zuerst den Boden richtig 
bebaut. Unter dem beweglichen politisierenden Elemente dagegen sind hier, wie in 
allen Ländern englischer Zunge, die Irländer am stärksten vertreten. Alle andern 
Nationen treten gegenüber den britannischen numerisch ganz zurück. Das Land wird 
einseitig nach der Schablone der sozialistischen Arbeiterpartei regiert. Die 
Neuseeländer und ihre Regierung, an deren Spitze der gewaltige Mr. Seddon, machen 
was sie für gut finden und das liebe Mutterland sagt immer ja dazu. „Sie wissen, wir 
sind zwar ein neues Land, aber das vorgeschrittenste der Erde !“, sagt stolz der 
Neuseeländer. Hochgebildete aber, besonders Lehrer, klagen über Mangel an Sinn für 
ideale Bestrebungen. 

Dem durch das junge Kulturland reisenden Europäer fallen eine Menge 
Besonderheiten auf: 

Vor allem zeichnet sich Neuseeland durch seine S icherhe it und Ehr lich keit  
aus. Schon vor über 40 Jahren hat Hochsteher gesagt, „es gibt in Neuseeland weder 
Räuber noch Diebe noch Bettler“, und das ist heute noch so, ob wir uns auf dem 
Boden der Maori oder der Kolonisten bewegen. Der Wanderer, der von der Strasse 
einen seitlichen Abstecher von einigen Stunden machen will, legt unterdessen sein 
Gepäck einfach am Strassenrand nieder. Wo von der Poststrasse Seitenwege nach 
zerstreuten Farmen gehen, ist eine hölzerne Kiste mit unverschlossenem 
aufklappbarem Deckel auf einem Pfosten befestigt. Der Postillon fährt dicht daneben, 
wirft Briefe, Wertschriften, unter Umständen, wie wir selbst gesehen haben, sogar 
Geld einfach hinein. Die Farmer der Umgebung kommen dann, jeder wenn es ihm 
passt, das Seinige herauszusuchen. Für Bahngepäck 
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gibt es keine Scheine; an der Abladestation sucht jeder das Seinige heraus und nimmt 
es mit. In Gasthöfen werden Zimmertüren nicht geschlossen, meistens stehen sie 
sperroffen. Selbst in einer Stadt wie Christchurch schliesst man Nachts weder Haus- 
noch Zimmertüren. An den prächtigen Landgütern der Umgebung bleiben Gartentüre, 
Haustüre, Verandatüren die ganze Nacht offen, ohne dass ein Wachthund für 
Sicherheit sorgte. Hunde braucht man fast nur zum Hüten der Schafe. 

Und wie das Eigentum, so ist auch die Person sicher. Waffen trägt niemand. 
Selbst der Polizeimann ist unbewaffnet. Überall kann der Wanderer sich hinlegen und 
ruhig schlafen, kein Tier, kein Mensch bringt ihm Gefahr. 

O alte Kulturwelt, klassisches Land Italien ! — wo man stets gegen Betrug, 
Raub, Diebstahl, sogar Mord auf der Hut sein muss, und wo in manchen Teilen jeder 
verstohlen Waffen trägt. Was nützt Dir Dein Papst! Wie glücklich ist dagegen das 
Land der alten Menschenfresser, Dein Spiegelbild auf der andern Seite der Erde! 

Ein zweiter Zug, der sehr wohltuend auffällt, ist der natürlich einfache, im 
idealsten Sinne des Wortes demokrat ische Ton im Verkehr , der gar keine 
Standesunterschiede kennt. Mit dem Untergebenen redet man nicht anders, als mit 
dem Vorgesetzten. Der Minister, die elegante Dame verkehren mit dem Landarbeiter 
nicht anders als mit ihresgleichen. Der Strassenkehrer kann mir, wenn es der Zufall 
ergibt, den höchsten Minister vorstellen. Nirgends klingt der Ton der gnädigen 
Herablassung an, es ist Gleichachtung. Die Höflichkeitsformen sind überall sehr 
einfach und natürlich und überall die gleichen. Wir Schweizer halten uns für hoch 
erhaben über den Kastengeist, der in Deutschland die gesellschaftlichen 
Verkehrsformen beherrscht, allein wir sind Stümper in allgemeiner Gleichachtung des 
Nebenmenschen verglichen mit den Neuseeländern. Es ist dies um so sonderbarer, als 
wir es ja mit den Deszendenten eines in Formensteifheit erstarrenden Volkes zu tun 
haben. 

In Neuseeland geht alles auffa llend ruhig und glatt. Man hört nie lärmen, 
rechten, schimpfen, alle sind hülfreich und geduldig gegeneinander. Wenn es gilt, 
doppelt so viel Menschen und Koffern auf den Postwagen aufzuladen, als eigentlich 
Platz haben, so wird das ohne irgend ein Widerreden der Passagiere vom „manager“ 
geordnet. Dabei wird man dicht gedrängt, und einem Minister wird vielleicht das Kind 
eines Bauern oder Arbeiters auf die Knie gesetzt, und das Köfferchen eines Fremden 
wird einer Maorifrau als Sitz auf dem Wagendach festgebunden; es ist immer 
selbstverständlich, dass man sich gegenseitig hilft und fügt, wie es geht. Und eine 
Menge vortrefflicher lieber Menschen leben in dem Lande, wir bewahren die 
freundlichsten, dankbarsten Erinnerungen. 

Es gibt ke in Abendwirtshaus, ke inen Biergarten. Es wird nur an der Bar 
oder daheim in der Familie getrunken. Es gibt fast keine Ausflugswirts- 
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häuser, dafür spielt das Picknick eine sehr grosse Rolle. Das Rauchpfeifchen steckt im 
Munde fast aller Männer und bei den Maori auch der Frauen. Unter älteren Männern 
sind die geröteten „Wisky-Nasen“ nicht selten. Aber es sind auch Abstinenzvereine in 
voller Tätigkeit. Einem Bezirke von Otago gebührt das Verdienst, alle alkoholischen 
Getränke verboten zu haben — diejenigen Getränke also, durch deren Wirkungen wir 
in Europa unsere Armenhäuser, Krankenhäuser, Irrenhäuser und Zuchthäuser zu 
überfüllen pflegen. 

Ein merkwürdig st i l les Land ist Neuseeland trotz dem vielen und lebhaften 
Verkehr. Wir in der alten Welt machen viel mehr Lärm -- schönen wie unschönen. Ich 
habe schon gesagt, man höre nie schimpfen, man hört aber auch sozusagen nie singen 
— es sei denn von der Heilsarmee. Kein Jauchzer erschallt unter den Hirten, ihre 
Hunde bellen nicht, die weidenden Schafe blöken nicht —zu meinem grössten 
Erstaunen nichts von dem Geplärre der norwegischen oder alpinen Schafweiden ! Die 
weidenden Rinder brüllen nicht. Die einzigen Lärmer sind am frühen Morgen die 
Hähne; allein das ist für die Neuseeländer nur das Signal zum weiter schlafen. 

Ungeheure Flächen des Landes, die im besten Sinne des Wortes kulturfähig 
wären, sind noch nicht angerührt. Die grünen Farmen sind, abgesehen vom östlichen 
Küstenstrich und der Umgebung grösserer Orte, erst kleine Oasen, die oft Stunden 
weit, oft Tagereisen weit auseinander liegen. Da sollte  e ine lebhafte  
Vermehrung der Bevölkerung stattf inden, dahin sollte man e inwandern, 
da sollte das Kultur land wachsen in fr ischer , fröhlicher, f le issiger  
Arbeit  !  Statt dessen ist die Bevölkerung von Neuseeland während der letzten zehn 
Jahre wieder sehr merklich zurückgegangen! 

Warum zurückgegangen? 
Ein grosser Segen, der manches Land und der uns erhält, ist Neuseeland 

abhanden gekommen: Fle iss und Sparsamkeit — nicht durch unglücklichen 
Zufall, sondern absichtlich zerstört auf dem Wege des Gesetzes. Und diejenigen, 
die diese Gesetze gemacht haben, mit denen sie die sozialen Tugenden zerstören 
und die Freiheit in Tyrannei umwandeln, sie nennen sich in Neuseeland 
„Sozialisten“. 
Die gesetzliche Arbeitszeit ist auf 40 Stunden in der Woche herabgesetzt, 
nämlich 8 Stunden per Tag — das wäre ja vielleicht recht — aber dazu noch zwei 
halbe Tage Ferien ausser dem Sonntag. Die Witwe, die eine Kinderschar zu er- 
halten hat, und, die Freihalbtage für sich nicht begehrend, ihren Verkaufsladen 
auch am Ferienhalbtage öffnet, wird verklagt und bestraft; ebenso der Arbeiter 
auf dem Lande, der eines schönen Morgens, da er voraussieht, einen guten Heuer- 
tag zu haben, seine Sense eine Stunde zu früh schwingt. In der Durchführung 
des Gesetzes ergeben sich die ungerechtesten Ungleichheiten. Wo aber solch 
tyrannisches Gesetz die Freiheit zerstört und den Fleiss verbietet, da erscheint 
Fleiss auch dem einzelnen Selbständigen mehr und mehr wie etwas Verbotenes 
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und er muss sich den andern anpassen. Magazine, Bureaux sind frühestens morgens 9 
Uhr geöffnet und abends 5 Uhr, spätestens 6 Uhr wird alles geschlossen. Der 
Reisende, der von strenger Tour abends nach 7 Uhr ins Quartier kommt, bekommt 
nichts mehr zu essen, denn alles Dienstpersonal ist schon entlassen. Die Arbeitslöhne 
sind so hoch geschraubt, meistens 1 Schilling (Fr. 1.25) per Stunde, dass die 
Entwicklung der meisten Industrien unmöglich ist und einzelne in den letzten zwei 
Jahrzehnten aufblühende Industrien, wie z. B. die Schuhfabrikation in Christchurch, 
mussten wieder eingehen. Die entlassenen Arbeiter gingen dann zum Teil nach 
Australien, zum Teil in den Krieg nach Südafrika. Neuseeland exportiert das Rohleder 
und die Schuhe der Neuseeländer werden in England und Amerika gemacht. Nicht ein 
Zwanzigstel der Wolle, die das Land produziert, kann im Lande selbst verarbeitet 
werden. Urbanisieren des Landes mit Landarbeitern, die über 1 Fr. Stundenlohn 
verlangen, ist unmöglich, selbst wenn die Krone das Land unentgeltlich anbieten 
könnte. 

In der Meinung, die Industrie dennoch zu fördern, werden hohe Zölle auf 
allen Importanionen erhoben, zur Zeit 25% des Wertes. Das Mutterland England 
lässt sich das von seiner Kolonie ohne Widerrede bieten. Dadurch wird alles 
enorm verteuert. Das Reisen in Neuseeland ist annähernd schon drei bis viermal 
so teuer als in der Schweiz. Die nach unsern Begriffen enormen Löhne und Be- 
soldungen werden bald auch nicht mehr reichen. Die Preise der Ärzte und Ad- 
vokaten scheinen uns geradezu sündhaft. Für unentgeltliche oder erschwingliche 
Krankenpflege geschieht nichts, dagegen erschöpft der Staat seine Mittel in staatlicher 
Lebensversicherung, Altersversicherung, hohen Unkosten und Besoldungen. Die 
Staatsschuld von Neuseeland beträgt zur Zeit schon über 50 Millionen Pfund, das ist 
etwa 1600 Fr. per Kopf der Bevölkerung. Die so notwendige Bahn zur Verbindung 
von Ostküste und Westküste, quer durch die Mitte der Südinsel unter dem 
Arthurspass, musste im Jahre 1901, zu etwa der Hälfte gebaut, wieder sistiert werden, 
weil dem Staate das Geld ausging. 

Arbeiter wie Arbeitgeber klagten uns: Wir s ind auf e inem guten Wege zu 
weit gegangen und über das Zie l h inausgekommen und wir können nicht 
mehr zurück. Viele sehen bangend der Zukunft entgegen, andere leben lustig in den 
Tag hinein. 

Was geschieht nun mit der überflüssigen Zeit? Gewiss gibt es viele, die sie gut 
verwenden und für die sie eine Wohltat ist. Allein die Mehrheit verwendet sie zum 
Trinken, zum Nichtstun, zum Wohlleben, die mit Absicht gezüchtet werden. Zunächst 
schläft man im Sommer weit in den hellen Tag hinein. Der Sport wird bis zum Unsinn 
gesteigert. Pferderennen - fast jeder Ort von einigen hundert Einwohnern hat seinen 
Rennplatz — Kricketspiele und dabei die staatlich konzessionierte 
Totalisatormaschine für Wetten und Spielen, Ausflüge mit üppigen Picknicks, 
Ausstellungen aller Art, auch Ausstellungen kleiner 
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Kinder mit ihren Müttern, massenhaftes Zeitunglesen vertreiben die Zeit. Ein Vertreter 
der Regierungspartei, dein wir unser Missfallen über die staatliche Begünstigung des 
Spielens und Wettens äusserten, widersprach uns mit den Worten: „Im Gegenteil, die 
Summen, die im Spielen umgesetzt werden, sind der wahre Masstab für die Kultur und 
das Glück eines Volkes. Ein glückliches Volk spielt und muss spielen !“ 

Vor 25 Jahren betrug die durchschnittliche Kinderzahl per Familie in Neu-
seeland 6 und 8, jetzt soll sie schon auf bloss 2 zurückgegangen sein. Das sind die 
Folgen der Vergnügungssucht, der Verteuerung und des gesetzlichen Unfleisses. Die 
sogenannten „Sozialisten“ bekämpfen jede Arbeitereinwanderung. Dem neu 
eingewanderten Arbeiter werden alle Anstellungen verwehrt, bis er verzweifelnd und 
halb verhungert Neuseeland wieder verlässt. Sie bekämpfen aber auch andere 
Kolonisteneinwanderung. Oesterreichern ist sogar die Ansiedlung gesetzlich enorm 
erschwert. Der angestellte Arbeiter lebt reichlicher und bequemer, der kleinere 
Arbeitgeber hat es am schlimmsten. Er muss sich fast zu Tode plagen. Die soziale 
Frage ist gar nicht aufgehoben, nicht gelöst, sondern nur auf den Kopf gestellt, die 
rücksichtslose Ausbeutung geschieht vielfach durch den Arbeiter. 

Einmal sagte ich zu einem neuseeländischen Sozialisten in freundschaftlichem 
aber lebhaftem Gespräche: 

„Wenn man von einem Lande, das noch solche enorme der Kultur harrende 
Flächen hat, und in welchem noch Millionen fleissiger Menschen glücklich leben 
könnten, die anderswo mit Not ringen, die Einwanderung künstlich mit Gewalt abhält 
und lieber das Land unbebaut lässt, und wenn man den Menschen die Freiheit, das 
Naturrecht nimmt, fleissig sein zu dürfen, so halte ich von meinem sozialen 
Standpunkt aus dies für ein soziales Verbrechen. Ich behaupte, ich bin der bessere 
Sozialist, Sie aber sind das Gegenteil von Sozialisten, Sie sind kurzsichtige, 
engherzige Parteiegoisten und Sie führen das Land einer schweren Krisis entgegen.“ 
  Da entgegnete mir der Neuseeländersozialist: “Euere Zustände in Europa 
gehen uns nichts an, wir wollen es jetzt einmal gut haben in Neuseeland und das 
Leben geniessen !” 

Sie sehen, da wird ein kühnes Experiment gemacht, und eine politische 
Parteirichtung, die sich mit einem ganz falschen Namen schmückt, wird die Probe zu 
bestehen haben. Alle Welt darf auf den Ausgang gespannt sein und Neuseeland für das 
Wagnis, das unsere Erfahrungen bereichern wird, dankbar sein. 

 
 
Überblicken wir die ganze Geschichte von Neuseeland, so können wir sagen:  

Ein altmodisch Land ist plötzlich von einer Invasion überflutet worden.  Neumodische 
Menschen, 'Tiere und Pflanzen sind eingedrungen und nun liegt das Neue mit dem 
Alten in Konkurrenzkampf und alles ist aus dem Gleichgewicht ge- 
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kommen. Das Alte wie das Neue, alles strömt, alles sucht, manche Welle bricht, 
manche überstürzt wie eine stürmisch brandende See. Ein abschliessendes Urteil über 
das Resultat wird auch ein viel besserer Kenner von Neuseeland noch lange nicht 
fällen können. Aber endlich wird zwischen den Übertreibungen und Einseitigkeiten 
und dem Hin- und Herschwanken doch wohl ein glückliches neues Gleichgewicht 
dereinst sich finden. Wir hoffen auf eine Zukunft, wo das herrliche Land auf der 
andern Seite der Erde von freien, glücklichen, arbeitsamen Menschen seiner Grösse 
und seiner Fruchtbarkeit entsprechend bevölkert sein wird, — frei von seinen jetzigen 
Fehlern, frei von den Fehlern der alten Welt! 

2. Neuseelands Natur. 
Boden und Klima bedingen Pflanzen und Tiere und die Kulturfähigkeit eines 

Landes. Mangel an Regen schafft Wüsten, Regen schafft Leben. Es ist  ein Land das 
viel geringere Missgeschick zu viel Regen zu haben, als zu wenig. 

Neuseeland liegt unter der gleichen geographischen Breite auf der Südhalbkugel 
wie Italien, dessen Spiegelbild es der Form nach ist, auf der Nordhalbkugel. Allein so 
ganz umgeben vom offenen Ozeane ist die Luft viel feuchter, die Niederschläge sind 
reichlicher und die Temperaturkontraste sind geringer. Der Sommer ist unter gleicher 
Breite weniger heiss, der Winter weniger kalt. Die mittlere Temperatur der Südinsel ist 
etwa wie bei uns, diejenige der Nordinsel etwa wie in Mittelitalien. Die 
vorherrschenden Winde sind Nordwestwinde entsprechend unsern Südwestwinden. 
Sie bringen feuchte Luft an das gewaltige Gebirge hin. Da steigt sie auf und 
aufsteigende feuchte Luft gibt Wolken und Niederschläge. Man kann zehnmal von 
Tasmanien nach Südneuseeland fahren, ohne ein einziges Mal das Gebirge klar zu 
sehen. So ist denn der Westabfall des Gebirges enorm regenreich. Da fallen 3 bis 6 m 
Regen im Jahr. Im Milfordsound spricht man sogar von 2½  cm durchschnittlich im 
Tag, das wären 9 m im Jahr, also 6 bis 9 mal mehr Regen als in Zürich ! Da regnet es 
oft zwei und drei Wochen lang in Strömen und ist vielleicht auf diese Zeit einmal für 
einen halben Tag hell. Kaum gibt es im Jahr einige ganze Tage ohne Regen. Im hohen 
Gebirge fällt gleichzeitig Schnee während des ganzen Jahres. 

Sobald der Wind über die höchste Kette weiter landeinwärts gelangt ist, ist er 
eines grossen Teiles seiner Nässe beraubt, er ist trockener geworden. Da tritt er nicht 
selten in den grossen Gebirgsquertälern des Ostabfalles als Föhn auf. An der 
Ostabdachung des Gebirges regnet es deshalb viel weniger und in einigen Teilen der 
östlich dem Gebirge vorliegenden Ebene ist es im Sommer (das ist im Januar und 
Februar) oft recht trocken. Der Gesamtregenfall ist dort etwa wie bei uns, in 
Christchurch nur ⅔ wie in Zürich. Die stets reichen 
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Gebirgsflüsse und Grundwasserquellen werden dann zur Bewässerung der Kulturen 
benützt. 

Die Nordinsel ist wärmer und die West- und Ostseite sind da lange nicht so stark 
verschieden, weil keine hohe Kette der Küste entlang das Land durchzieht. An den 
hohen Vulkanen aber kleben fast immer die Wolken, selten sind sie frei und rein zu 
sehen. 

Die Cookstrasse teilt Neuseeland in die beiden grossen Inseln. Die Nordinsel 
liegt tiefer im Meer, die Schichtzüge aber entsprechen sich ; allein sie sind an der 
Cookstrasse um etwa 90 km aneinander verschoben, die Nordinsel östlich gerückt. Es 
scheint, dass diese enorme horizontale Transversalverschiebung in der Erde in kleinen 
Stössen noch fortgeht, denn die Umgebungen sind oft von Erdbeben betroffen. 
Wellington ist im Jahre 1848 fast ganz zerstört worden, kleinere Erdbeben sind häufig, 
1899 und 1904 kamen wieder stärkere Stösse. 

Neuseelands Natur liebt Überraschungen. Stundenlang wandern wir durch die 
einförmigsten langweiligsten Steppengras- oder Gebüschflächen, wie wir etwas 
ähnlich einförmiges bei uns nirgends finden — und treten dann plötzlich und un-
erwartet an eine wunderbare Stromschnelle, ein herrliches Quellbecken oder an einen 
siedenden Geysir oder einen prächtigen Bergsee. 

So ganz anders als bei uns ist zunächst schon das Pflanzenkle id, nicht nur in 
den meisten einzelnen Arten, sondern besonders in den landschaftlichen Typen. Ich 
spreche im folgenden nur von der eingebornen, nicht von der europäisch 
umgewandelten Landschaft. 

In den trocknern Regionen am Ostabfall des Gebirges und hinaus über die 
Ebenen und Flussterrassen bis ins Meer finden wir in allergrösster Ausdehnung die 
Tussocf lächen. Es sind getrennte Büschelstöcke von nicht als geschlossener Rasen 
wachsenden schmalblättrigen schilfverwandten Gräsern (Arundo conspicua und 
ähnliche). Manchmal werden die Büschel fast ein Meter hoch. Das Fremdartige liegt 
darin, dass diese Grasarten nie grün werden. Die jungen Halme sind braun oder 
rötlich, die älteren ockergelb. Da die alten Halme auch von den Schafen kaum 
gefressen werden können und die Pferde nur die Rispen durch die Zähne ziehen, um 
die Samen zu bekommen, brennt man bei passenden Winden die Grasflächen ab. 
Nachher keimen rasch neue weichere Halme, die die Schafe besser zerbeissen können. 
Unermesslich einförmig sind die Tussocflächen, Tagereisenweit bewegen wir uns 
durch dieselben. Sie überziehen Kiesflächen wie Berggehänge. Im Winde wogt der 
Tussoc wie ein Ährenfeld. Ringsum stets dasselbe falbe, verblichene tote Gelb, Gras 
oft wie Fels und Erde. Grüne einheimische Wiesen kennt Neuseeland nicht. 

Zwischen dem Tussoc gedeihen, bescheiden sich verkriechend, noch manche 
andere Pflanzen, viele dornige und viele polsterförmige Gewächse. Aber keine farbige 
Blume unterbricht das Einerlei. Sieht man irgendwo einen grünen Fleck, 
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so ist's eine Kolonie von Europäern, es ist Klee, europäisches Gras oder aller-
wenigstens sind es europäische Disteln. 

Auf schlechtem Boden, besonders auf Bimssteintuff wechseln mit dem Tussoc-
gras auch Farrensteppen ab. Unser Adlerfarren, der gleiche Kosmopolit, der auf 
schlechtem Boden bei uns gedeiht, lebt auch in Neuseeland und seine Wurzeln waren 
der Maori Nahrung. 

Durchzieht ein Bach die Tussocebenen, oder liegt ein Sumpf darin, dann ist er 
Tauchgrün umsäumt von den Dickichten des neuseeländischen Flachses 
(Phormium tenax). Es ist eine Lilie mit steifen, mächtigen, schwertförmigen, zu-
sammengelegten Blättern. Die Bastfaser der Blätter ist so zugfest, dass man an einem 
Blatt bis zu einer Tonne aufhängen kann. Die Blütenstände werden über 3 m hoch, die 
Blume ist unscheinbar klein und dunkelrotbraun bis schwarz. Das ist die Pflanze, 
deren Bast den Maori so nützlich war und der noch jetzt vielfach verarbeitet wird — 
und noch viel mehr verarbeitet werden könnte. 

Ein zweiter Vegetationstypus, der vor allem in enormer Verbreitung der 
Nordinsel angehört, aber auch auf der Südinsel nicht ganz fehlt, ist das 
Manucagebüsch (Leptospermum scoparium und ericoides). Auf Tagreisenweite 
bedeckt es die vulkanischen Tufflächen. Wo der Boden für alles andere zu schlecht ist, 
gedeiht stets noch der genügsame Strauch. Oft wenn man sich durch das Manuca-
dickicht schlägt, sieht man über die Sträucher hinaus, oft aber werden sie viel höher, 
hie und da baumartig. Die kleinblättrigen grünen Zweige sind im Dezember und 
Januar dicht besetzt mit allerliebsten fünfblättrigen weissen Blumen, oft so dicht, dass 
der ganze Strauch weiss und der ganze Bergabhang wie frisch verschneit aussieht. 
Auch dem Manucabusch mischen sich noch einzelne andere Pflanzen bei. 

Die A lpenf lora folgt auf der Südinsel über der Tussoclandschaft im trockenen 
und über dem Urwald im regenreichen Gebiet. Da ist's vielfach tief dunkelgrün, zum 
Teil immergrün. Wie ist aber diese Gebirgspflanzenwelt so verschieden von der 
unsrigen ! Alle Arten sind andere, auch vielfach die Gattungen. Unserer Alpenrosen- 
und Erlbusch-Region entsprechen dort in mehreren hartstrauchigen Arten die 
Veronica . Die zierlichen Blüten in grossen Ähren stehend sind aber nicht rot wie die 
Alpenrosen, nicht blau wie bei unsern kleinen Veronicaarten („Katzenäugli“), sondern 
schneeweiss. Dazwischen gedeihen grosse Ranunculusarten (R. Lyallii) mit 
schneeweissen Blüten und grossen hohltellerförmigen Blättern. Mächtige Korbblütler 
mit silberweissen Blättern und Stengeln vertreten unsere Alpenaster, allein alle haben 
weisse Randblüten. Die Gentianen, die Glockenblumen sind alle weiss. Einige wenige 
gelbe Blüten mischen sich hie und da unter die weissen und gelbstachelige, 
gelbblühende, sonderbare Gewächse (Aciphyllum, Bajonettpflanze) sind nicht selten 
dazwischen. Die meisten Formen der Alpenpflanzen Neuseelands sind im Vergleich 
zu unsern Alpenpflanzen gross, derb, grob, kräftig. 
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Höher hinauf nehmen die starken Sträucher ab und die Pflanzen schmiegen sich nun 
zum Schutz vor Wind und Schneelast dicht dem Boden an in flachen Polstern und 
Rasen. Wir zählten an einem einzigen solchen flachen Rasenstock von 1 m 
Durchmesser ca. 10,000 kleine weisse Blütchen. Berühmt ist eine schmutzige, 
graugelbe, haarige Polsterpflanze geworden, die völlig ein liegendes Schaf nachahmt 
(Haastia pulvinaris, auch Raoulia eximia). Sie findet sich auf den kahlen Gesteins-
schuttflächen von Bergrücken. Zu den niedrigen Polsterpflanzen gehört auch das 
neuseeländische Edelweiss (Gnaphalium grandiceps). 

Alle  Blumen weiss! Wie auf einem Kirchhof sieht hier die Alpenflora aus: 
immergrün und weiss! Nichts von der herrlichen, kräftigen, entzückenden Farbenglut 
unserer Alpentriften. Jeder Quadratmeter gewöhnlicher Wiese bei uns enthält mehr 
Blumenfarben, als ein Quadratkilometer in Neuseeland aufzuweisen vermöchte. Und 
wie mit den Alpenblumen, so ist es auch mit denen des Tieflandes. Doch endlich 
sehen wir eine farbige Blume, wir eilen hin, sie zu begrüssen und kennen zu lernen 
und finden — eine angesiedelte Landsmännin aus Europa! 

Warum hat die neuseeländische Flora mit ganz wenigen Ausnahmen nur weiss 
gekleidete Kinder? Bei uns sind die lebhaften Farben der Pflanzen bekanntlich 
entstanden, um die Insekten, welche die Befruchtung in der Blüte vermitteln, 
anzulocken. Netzflügler und Schmetterlinge sind besonders für lebhafte 

 empfänglich. In Neuseeland gibt es nur sehr wenige davon. Die zahlreicher hier 
vorhandenen Käfer und Fliegen ziehen weiss und etwa gelb nach und die Bestäubung 
bei vielen neuseeländischen Pflanzen wird durch den. Wind besorgt. Der Wind hat aus 
Neuseeland die farbenliebenden Insekten weggeblasen und damit haben die Blumen 
ihre Farben verloren und sind weiss geworden, kaum dass hie und da noch ein 
Schimmer von Farbe geblieben ist. 

Alle die regenreichen Striche Neuseelands sind mit Urwald bekleidet. Er 
beherrscht noch ganz auf enorme Flächen unberührt den Südwestteil der Insel, das ist 
die Fjordregion ; er bekleidet den ganzen Westabfall des Gebirges der Südinsel. Die 
einzigen Lücken sind hier die künstlichen, welche die europäische Kultur, z. B. bei 
Greymonth, Hokitika etc. geschaffen hat. Auf der Nordinsel findet sich der Urwald 
wiederum besonders an der Westseite der Berge und den Flüssen entlang, aber hier 
weniger ausgebreitet und zusammenhängend, als auf der Südinsel. An manchen 
Stellen haben Sägereien und Holzexport Lichtungen geschaffen, an anderen werden 
die Bäume erst unten ringförmig eingeschnitten und wenn sie infolge davon 
abgestorben sind, werden sie angezündet. Weithin sieht man nachts die Waldbrände 
leuchten und dies geschah vor 50 Jahren in noch viel ausgedehnterem Masse als jetzt. 
Wäre das Land industriefähig, so würde eine bessere Verwertung des Urwaldes zum 
Wohle der Menschen möglich sein. 

In fast banger Erwartung treten wir zum erstenmal an den Urwald heran. Er 
beginnt plötzlich in ganzer Fülle dicht am Ufer des Flusses oder des Fjordes.  
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Nur wenige Schritte haben wir uns durch das dichte Gebüsch hineingearbeitet und 
schon stehen wir in dem wunderbaren Halbdunkel, umschlossen vom wechselvollsten 
Laubwerk. Es ist alles regungslos still. und doch tönt es in uns wie feierliche Musik. 
Ein stilles Gedränge nach Pflanzenleben in allen Formen, ein Kampf um Raum und 
Licht und doch ein wunderbarer Friede erfüllt den Wald. Die einen streben hoch, die 
andern breit, wieder andere ranken und schlingen, wieder andere wuchern wie und wo 
es möglich ist; eines stützt sich auf das andere oder eines reisst das andere mit. Aber 
alle Wunden, die Alter und Zeit schlagen, sie heilen sofort wieder aus mit frischem, 
neuem Grün. 

Kleinblättrige Buchen mit gewaltigen, tellerförmigen Kronen und die Rima-
föhren sind die hauptsächlichsten Grossbäume, oft mit Stämmen von 1 bis 2 m 
Durchmesser. Dazwischen hundert andere in wunderbarem Wechsel der Formen und 
des Grün. Die meisten sind immergrün. Die sich stets schälenden und deshalb 
rotgelben, krummen Stämme der Fuchsiabäume sind fast das einzige Nichtgrün im 
Urwald. Alle andern Baumstämme, lebende wie absterbende, sind dicht überwachsen 
mit einem schwellenden Polster von Flechten und Moosen und von herrlichen 
Farrenkräutern. Drücken wir den grünen Moospelz der Stämme, so fliesst das Wasser 
wie aus einem gepressten Sehwamme heraus. Alles trieft von dem 
wachstumspendenden Nass. In besonderer Schöne, als die fassbarste Form, wie ein 
Gedicht aus dem Gewirre heraus, leuchten aus dem Waldesdunkel die hellgrünen 
mächtigen Fächerkronen der Baumfarne (Dicksonia squamosa, Cyathea medullaris 
etc.) heraus. Sie sind die edelsten Formen im Urwald, wenn sie auch nicht als Wipfel 
über alles hinausragen (vergl. unser Bild). Manches Unterholzgewächs ist mit weissen 
Blüten besetzt, einige Arten sind wohlriechend. Da leuchtet in der Ferne  aus dem 
Urwald eine feuerrote mächtige Kugel heraus   fast unbegreiflich, etwas Rotes in 
Neuseeland ! Es ist die Krone einer blühenden „Rata“ (Metrosideros). Der Baum, zu 
den Myrthaceen gehörend, hat immergrünes, dunkles Laub, bläulich-weisse Knospen 
und Kelche, unscheinbare, verkümmerte Blumenkrone, aber zinnoberrote Griffel und 
Staubfäden, die bei den dichten Blütenständen die ganze Baumkrone wie mit einer 
feuerroten Bürste überziehen. Ausserdem gibt es noch einen rotblühenden in hohen 
Baumkronen lebenden Schmarotzer. Die Fuchsiabäume haben, kleine, matt dunkelrote 
Blüten, viel seltener ist ein Nachtschattengewächs mit dunkelvioletter Blüte. Das sind 
die einzigen Farbigen, die wir im Urwald gesehen haben. 

Es ist nicht möglich, weit einzudringen. Bald hemmt ein Dickicht, bald bringt 
ein dicht überwachsener, in seiner Umgrenzung nicht zu beurteilender Wassertümpel 
Gefahr. Das Wasser ist kaffeebraun von den vertorften Pflanzenresten. Alle Bäche, die 
aus dem Urwald kommen, und selbst die mächtigen, urwaldumkränzten Fjorde sind 
braun bis ans Meer hinaus. Der dicht mit Farren bewachsene Hügel dort bricht unter 
dem Tritte ein, denn er besteht aus hohlen, 
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faulen Stämmen. Andere, die darauf wuchsen, sanken über unsern Köpfen zusammen. 
Es ist durchaus gefährlich, weiter vorzudringen. Um einen Pfad gangbar 
durchzuschlagen, haben oft Gruppen von Arbeitern einen ganzen Sommer für eine 
oder zwei Wegstunden gebraucht. 

Am Westabfall der südneuseeländischen Alpen bringen die steten Niederschläge 
nicht nur dem Urwald gutes Gedeihen, sondern auch den Gletschern von der Höhe 
reiche Schneenahrung. Regnet es unten, so schneit es oben auch im Sommer 
allwöchentlich, fast alltäglich. Schneelinie und Waldgrenze rücken dadurch näher 
zusammen. Da steigen eine Anzahl Gletscher bis auf 200 m über Meer hinab, der 
Urwald aber reicht auf 900 bis 1000 in hinauf. Die schuttbedeckten Eiszungen gehen 
tief zwischen die Urwälder hinein. Am Rande der Gletscher stehen die Fuchsiabäume 
und die Baumfarne, die bei uns des Treibhauses bedürfen. Alles ist die Folge der 
massenhaften, das ganze Jahr dauernden Feuchtigkeit unter Fehlen jeder 
empfindlichen Winterkälte. 

Neuseeland einzig hat den Urwald ohne gefährliche Tiere. Da sitzt auf einem 
Zweig dicht neben uns ein kleiner Vogel, er flieht nicht. Abends dem den Urwald 
durchziehenden Fluss entlang ertönt ein wahres Konzert. Die festen Laute des Tuitui 
erinnern am ehesten an den Drosselschlag. Der Urwald birgt aber leider doch eine 
Qual, die uns den ruhigen Genuss erschwert und die Ansiedelung von Kurgästen zum 
Ferienaufenthalt an den herrlichen Stationen am Urwaldrande unmöglich macht. Beim 
Gehen im Urwald bemerkt man nichts. Steht man aber nur eine halbe Minute still, so 
ist man sofort von der kleinen Stechfliege, der „Sandfly“ umschwärmt. Aus dem Stich 
tritt etwas Blut, ohne dass eine Schwiele sich bildet. Der Stich wirkt aber nachhaltig, 
und schlaflose Nächte sind die Folge jedes Schrittes in den Urwald. 

Nordinsel und Südinsel sind stark verschiedene Regionen. Die Nord insel ist  
ein Vu lkan land, die Südinse l e in A lpen land. Sehen wir uns erst auf der 
Nordinsel um. 

Zwischen einigen wenig hohen Gebirgsketten breitet sich ein weites vu l-
kanisches Land aus. Die ausgedehnten Hochflächen, allseitig gegen das Meer 
abfallend, sind aus vulkanischen Aschen, zu Tuffen verkittet, aufgebaut und von den 
Flüssen in Terrassentälern durchschnitten. Zahllose Bachfurchen sind in der Regel 
trocken. Besonders weit verbreitet sind Bimssteinaschen und Bimssteintuffe. Aus den 
vulkanischen Tuffmassen ragen eine grosse Anzahl von Vulkanen und vulkanischen 
Kegeln hervor und da oder dort treffen wir auf geologisch junge Lavaströme, bald aber 
auch auf ältere (tertiäre) Gesteinsergüsse von grosser Ausdehnung. Die Stadt 
Auckland lehnt sich an einen kleinen alten Vulkan mit prachtvoll erhaltenem, 
kreisrundem, tiefem Krater, dem Mt. Eden. Es würde keinen Geologen wundern, wenn 
derselbe morgen wieder ausbrechen wollte. Der grösste Vulkan Aucklands ist der 
Inselvulkan Rangitoto am Eingang zur Hafenbucht. 
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Wohl 20 andere Vulkankegel, z. T. mit gut erhaltenen Kratern übersieht man vom Mt. 
Eden aus. Die Unterlage der Aucklandvulkane sind Schichten vom Alter unserer 
mittelschweizerischen Molasse. Sie sind wellig gefaltet und brechen als Steilklippen 
am Meerufer ab ; hie und da ist ein Lavastrom über das Steilufer hinab ins Meer 
geflossen, ein Beweis dafür, dass z. T. die Ausbrüche jünger sind, als die jetzige 
Uferumrandung des Landes. 

Im Inneren der Nordinsel treffen wir auf einige Vulkanriesen, die aus den 
Produkten wohl tausender von Eruptionen ihre komplizierten Gestalten aufgeschüttet 
haben, etwa dem Ätna, dem Pic von Teneriffa zu vergleichen. Der Tongariro, 1968 m, 
hat neun Krater und mehrere heisse Seen. Der Ngauruheu, 2291 m hoch, dampft fast 
beständig aus seinem Krater. Der Ruapehu, 2706 m hoch, ist stets schneebedeckt und 
hat einige kleine Gletscher. Er besteht aus einer Kette verwachsener Kegel mit 
Kratern. In einem der Krater liegt ein dampfender See zwischen Schnee und Eis. Eine 
reine Kegelform, direkt aus dem Meere aufsteigend, weist der 2521 m hohe Taranaki 
oder Mt. Egmont auf. In historischer Zeit war die entsetzlichste vulkanische Eruption 
in Neuseeland diejenige des Tarawera 1886, die zwei Maoridörfer mit etwa 200 
Menschen unter Aschenfällen erstickte und begrub. Die ganze Eruption erschöpfte 
sich in Aschen- und Dampfausbruch, es floss kein Lavastrom. Sie begann am 
Taraweragipfel, drei grosse Krater waren gleichzeitig tätig, auf einer etwa 14 km 
langen Linie verteilten sich 11 Eruptionspunkte. Die berühmten Kieselsinterterrassen 
von Rotomahanha wurden verschüttet, aber es entstand neu der Waimangugeysir. 

Die grosse Mehrzahl der Eruptionspunkte des vulkanischen Landes finden wir 
aber nicht mehr im Stadium der Laven- und Aschenausbrüche, sondern nur noch der 
heissen Quellen, Dampfquellen und Solfataren. Viele solche heissen Quellen 
ordnen sich als Gruppen in die Gebiete alter Einsturzkrater oder an die Ufer von 
Einsenkungsseen. Andere liegen in Reihen geordnet auf alten Eruptionslinien, wieder 
andere folgen den Taleinschnitten ohne klare Beziehung zu vulkanischen Linien. Die 
Übersicht ist schwierig, denn eine brauchbare topographische Karte fehlt noch, dazu 
hat Neuseeland kein Geld. 

Zu tausenden zählt man auf der Insel die heissen Quellen aller Art. Oft liegen 
ihrer 10 bis 200 nahe beisammen. Die heissen Seen, die von heissen Quellen gespiesen 
sind oder die Quellbecken von solchen sind ebenfalls sehr zahlreich. Im Innern der 
Nordinsel gibt es etwa sechs grössere Seen, die anscheinend vulkanische Einsturzseen 
sind. Fast jede der Dampf- oder Heisswasserquellen hat wieder ihre Besonderheiten. 
Nach den äussern Erscheinungen zerfallen sie in 1. „blower“, d. i. Bläser, 
Dampfstrahlen, 2. „ mud volcanoes“, Schlammsieder, Schlammvulkane, mit durch 
Dampfstrahlen aufkochendem Schlammbrei, 3. „boiler“ Sieder, kochendes Wasser 
und 4. Geysire, das sind periodische Springer von siedendem Wasser. Ich will nur von 
einigen bezeichnenden Fällen aus eigener Anschauung erzählen. 
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Die aufsprudelnde Siedequelle Karapiti, die Dieffenbach 1841 besuchte, ist schon 
lange zum reinen Bläser geworden. Auf einer Manuca und Farren bewachsenen 
Tuffhochfläche liegt eine kraterähnliche Vertiefung. Am Fusse der einen Seite findet 
sich ein Loch von etwa 1 m Durchmesser, aus welchem stets mit gleicher Gewalt 
brausend ein Strahl von Wasserdampf wie aus einem Dampfkesselventil austritt. 
Steine, Erdhaufen, die man hineinwirft, werden stets wieder herausgeblasen, oft hoch 
aufgeworfen. 

Andere Dampfstrahlen haben das umgebende Gestein in einen Schlammbrei 
aufgelöst. Der Dampf bringt den Brei in brodelnde Bewegung. Ausgespritzte 
Schlammfetzen häufen sich manchmal ringsum zu einem vulkanähnlichen kleinen 
Berge an. Das sind die Schlammvulkane Neuseelands — ganz verschieden nach ihrer 
Ursache von den Schlammvulkanen von Sizilien oder denen von Baku und Kertsch, 
wo organische Zersetzungsprodukte, besonders Kohlenwasserstoffgas die treibenden 
Gase sind. Hier in Neuseeland ist es heisser Wasserdampf. Niemals haben die 
Schlammsieder beständigen Abfluss. Der Vorgang ändert etwas mit der Nässe oder 
Trockenheit der Witterung. 

Sonderbar und eigentlich schreckhaft sind die trüb dampfenden Schwefelseen, 
deren siedendes Wasser Schwefel und Alaun absetzt und einen eckelhaften Geruch 
verbreitet. Bei Waiotapu liegen in einem grossen Spaltental zwischen Felsen von 
zersetzten Laven und Tuffen oder Alaunfelsen eine grosse Anzahl von Quellbecken-
seen. Die einen sind milchig weiss, andere türkisblau, andere schwefelgelb oder 
dunkelgrün oder schwarzgrau. Die wahre Hölle glaubt man zu sehen, wo, wie in 
Tikitere, in weitem von Schwefel und Kieselsinter umgebenen Einbruchskessel der 
See von schwarzem Schlammbrei heftig kocht und wild aufwallt unter Entweichen 
stinkender Dämpfe. 

Manchmal ist aber auch das Wasser der heissen Quellbecken klar und 
wundervoll blau, das Quellbecken von weissem Kieselsinter umrandet und von 
stetigem heissem Abfluss überrieselt. In vielen der warmen Quellbäche und Seen wird 
gebadet, nicht nur von Heilung Suchenden, sehr viel auch von den Eingebornen. Oft 
sitzen die Maori in Scharen stundenlang im warmen Bade. Meist liegt ein Maori-Pa 
gleich bei den Gruppen der heissen Quellen, sie lassen von diesen ihre Kartoffeln und 
ihr Fleisch kochen und stellen im Winter die Hütten auf den warmen Boden. 

Weitaus die schönsten heissen Quellen sind die Spr in ger oder Geys ire .  diese 
setzen weissen Kieselsinter ab, bald tuffartig schaumig, bald opalartig. Der Absatz hat 
sich rings um einen Quellpunkt zu einem kleinen Berg aufgebaut, der die Mündung 
umfasst wie ein vulkanischer Krater den Schlot. Kieselsinterterrassen, ganz erinnernd 
an die Eisformen, die ein rieselndes Bächlein im Winter ansetzt, bilden die Unterlage 
des Abflusses. Manche der Geysire haben auch 
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zwischen den Ausbrüchen beständigen Heisswasserabfluss (94-96° C), andere lassen 
zwischen den Ausflüssen kein Wasser aus ihrem Schlunde treten. 

Der schönste unter vielen Geysiren, die wir springen sahen, ist der Waikat i-
geysir in Wakarewarewa. Er hat keinen beständigen Abfluss und ist nur ein oder 
zweimal im Monat tätig. Er teilt aber mit den anderen, die, auch keinen ständigen 
freien Auslauf haben, die Eigenschaft, dass man ihn durch Seifen zum Springen 
veranlassen kann. Wir kamen eben von einer Exkursion nach Tikitere zurück. Die 
Maoriführerin kam uns auf Velo entgegen, um uns zu sagen, dass 

 auf uns warte, um nach Anordnung der Regierung für uns den Geysir springen 
zu lassen. Hunderte von Zuschauern waren bereit. Da warf eine Dame 3 Pfund 
zerstückelte Seife dem Geysir in den gähnenden weissen Rachen hinab. Bald hörte 
man ein lebhaftes Gurgeln. Der Schaum stieg bis an den Rand und sank. wieder. Wie 
vorausgesagt genau 6 Minuten nach Eingabe des Brechmittels kam die Eruption. Ein 
Strahl siedenden, klaren Wassers von Dampfwolken begleitet, etwa 1 m dick, fuhr 15 
bis 20 m in die Höhe. Es dauerte mehrere Minuten. Dann nahm die Ausbruchshöhe ab, 
ebenso die Beständigkeit des siedenden Strahles, aber noch ca. 1 Stunde lang sprang 
heisses Wasser in Stössen einige Meter hoch, und hineingeworfene Steine wurden 
stets wieder herausgeschleudert. 

Alle die mannigfaltigen wechselvollen Erscheinungen der heissen Quellen dieser 
Regionen beruhen wohl darauf, dass das in dem so leicht durchlässigen Boden 
reichlich versickernde Regenwasser in einer gewissen Tiefe mit vulkanisch heissen 
Massen in Berührung kommt und dadurch sich erhitzt, z. T. sich in Dampf verwandelt. 
Gleichzeitig kommen Zersetzungen in den vulkanischen Tuffgesteinen und direkt 
vulkanische Dämpfe und vulkanische Kondensationswasser dazu. In den ersten 
Stadien werden die Quellwasser dadurch sauer reagierend gemacht, bevor sie wieder 
ausgestossen werden. Da bilden sie dann Alaunseen oder mit Schwefelwasserstoff 
Schwefelseen und Schwefelabsätze. Allmählig in einem späteren Stadium werden die 
Wasser alkalisch und zugleich kieselsäurereich ; dann erst bilden sie Kieselsinter und 
dadurch unter günstigen Umständen diejenige Form der Ausflusskanäle, die den 
Geysir, die periodische Springquelle, bedingt. Das Geysirphänomen kommt zustande 
durch die Wechselwirkung des oben abgekühlten mit dem von unten überhitzten 
Wasser oder Dampf in dem versteinerten, hartwandigen Kanal. Wenn die ganze 
Wassersäule im Quellkamin so heiss ist, dass beinahe an jedem Punkte der Dampf die 
darüber stehende Wassersäule zu heben vermöchte, dann ist der Geysir 
eruptionsbereit. Ein geringes Übermass der Erwärmung unten bedingt die erste 
Dampfbildung dort, die Wassersäule wird gehoben, durch den Ausfluss oben entlastet 
und nun das heisse Wasser durch seinen eigenen Dampf hinausgeschossen, bis der 
Schlot tief hinab geleert und durch abgekühltes, rücklaufendes Wasser seine Überhitze 
verloren hat. Es ist das Phänomen des „Stossens“ siedender Flüssigkeit, das man in 
kleinem Masstabe in jedem Wasser gefüllten, senkrecht 
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gehaltenen und von unten erhitzten Rohre nachmachen kann. Manchmal helfen auch 
gekrümmte Aufstiegspalten mit und modifizieren die Erscheinung, indem dann 
Dampfansammlung unter Druck im nach oben gerichteten Ellbogen des Kanals 
entsteht und diese zum Ausbruche führt, sobald die erste Dampfblase um die untere 
Krümmung entweichen kann. Auch nach dieser Art lassen sich mit Glasflasche und 
Steigrohr die Geysire nachmachen. Die Seife wirkt wahrscheinlich bloss so, dass sie 
im sich füllenden Schlot durch Schaumbildung das Entweichen der Dämpfe und damit 
die Abkühlung nach oben und von oben verhindert und durch diesen thermischen 
Pfropfen die Überhitzung der Wassersäule und die Explosion beschleunigt. Bei 
Geysiren mit konstantem Abfluss wirkt das Seifen nicht, weil der Schaum dann rasch 
oben abfliesst und den Wärmeverlust für die Tiefe deshalb nicht vermindern kann. 

Der Charakter der verschiedenen heissen Quellen ändert sich mit der Zeit. Die 
Beschreibungen z. B., die Hochstetter 1858 und 1859 von einzelnen heissen Quellen 
am Waikatofluss unter Taupo gegeben hat, stimmen nicht mehr mit dem jetzigen 
Zustande derselben überein. Wunderbar und überraschend sind alle diese 
Erscheinungen der heissen Quellen und Seen. Wir betrachten sie staunend und wir 
versuchen, alle die Mannigfaltigkeiten in eine verstandene Reihe zu ordnen. Aber 
schön sind sie im allgemeinen eigentlich nicht und sie sind zudem zum Teil sehr 
ungemütlich. Es gibt viele Stellen, wo man nur mit grösster Vorsicht oder mit einem 
genau orientierten Führer in die Nähe kann. Ein siedender Wasserstrahl kann uns 
plötzlich übergiessen, oder wir können im heissen Schlamme versinken oder es kann 
der hohle Boden unter uns einbrechen und wir in einem neuen Einsturzkrater zu Tode 
kochen. Es kommen ausnahmsweise solche Unglücksfälle vor. Und noch mehr : Die 
Solfataren und Geysire bezeichnen ein Stadium relativ ruhender, vulkanischer 
Tätigkeit, bieten aber keinerlei Gewähr gegen Neubelebung. Manche tote Solfatara ist 
wieder als Vulkan ausgebrochen. Und so wie der Tarawera es 1886 gemacht hat, kann 
es bei Wakarewarewa, bei Tikitere oder Waiotapu etc. morgen geschehen. 

Wie enorm viel wohltuender sind mitten in dem ödvulkanischen Gebiete die 
herrliche Quelle von Hamurana, wo ein Fluss klarsten, frischen Wassers aus einer 
Spalte heraufquillt mitten zwischen Urwaldbusch — oder gar Arateatea, die 
Stromschnellen des Waikato, wo ein Strom des allerschönsten, klarsten, grünblauen 
Wassers von der Mächtigkeit des Rheines bei Schaffhausen zwischen mit 
Farrenbäumen und Manuca bewachsenen Lavafelsen einherstürmt. 

Wie soll ich Ihnen eine Vorstellung geben von den südneuseeländischen 
Alpen? Ich will sie vergleichen mit den unsrigen. An Ausdehnung, an Höhe sind sie 
den unsrigen ähnlich. 

Vor allem fällt auf, dass die Tä ler, die aus den neuseeländischen Alpen 
kommen und sich gegen die Ebene oder das Meer öffnen, enorm breite Kiesböden 
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haben, in welche oft die Flüsse wieder unter 'Zurücklassen der ausgeprägtesten 
Kiesterrassen tiefer eingeschnitten sind. Kiesaufschüttungsböden, sanft ansteigend,  

bilden vom Meerufer weg die Canterburyebene und reichen bis ins innerste 
Gebirge hinein. Hie und da guckt ein isolierter Bergkopf, ein alter Vorberg, aus der 
Einkiesung heraus. Oft bilden die Kiesböden noch im Gebirge zwischen den Ketten 
Sättel mit Kiesterrassen bis 1000, ja ausnahmsweise bis 1500 m Meerhöhe. Die Berge 
selbst sind mit Mänteln ihres eigenen Schuttes häufig so umhüllt, dass man vom 
gewachsenen Felsen gar nichts findet. In Form von Strömen ergiesst sich der Schutt 
langsam von oben, als Schutthalden und Schuttkegel stützt er sich auf die Kiesflächen. 
Oft reichen die kahlen Schuttkegel und Schuttgerinne vom Fuss 
 

 
Mount-Cook,-Region, gesehen von Pukaki. 

bis zum Gipfel, der unter seinen eigenen Schutt getaucht ist. So greisenhaft, so 
gealtert sehen viele Berge der vorderen Ketten aus. Weiter einwärts folgen öfter Seen 
in den Tälern durch Schuttkegel gestaut, sonderbare verwickelte Ablenkungen von 
Flüssen, eigentümlich zusammengesetzte Talläufe, ausgeschaltete Talstücke und damit 
wieder abwechselnd wilde, frisch eingeschnittene Schluchten. 

Weiter einwärts gegen die Zentralketten erhebt sich oft in den flachen Talböden 
der Haupttäler eine Zone grobblockiger, mehrfacher Schuttwälle. Es sind dies grosse 
Endmoränen. Auch Neuseeland hat eine Zeit früher grösserer Verbreitung der 
Gletscher gehabt freilich lange nicht in dem Masse wie unsere Alpen. In tiefem 
Einschnitt, etwa wie die Aare bei Bern, durchbricht der Fluss die Endmoräne. Allein 
statt einem Zürich oder Bern auf der Endmoräne finden wir nur Tussocgras, Rabbits 
und einige weidende Schafe und an einer Stelle verborgen ein einsames 
Poststationshaus, 
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Wir übersteigen die Moränenwälle und blicken bergwärts über einen grossen 
Moränensee gegen das Gebirge hinein. Der Gletscher hatte dies Talstück vor 
Auffüllung bewahrt. Der See ist langgestreckt wie das Tal, er erinnert an Zürichsee, 
Greifensee, Iseosee, Luganer- oder Langensee. Die mächtigen Moränen ziehen sich 
seitlich talaufwärts als zusammenhängende gewaltige Seitenmoränen. Das ganze Tal 
zeigt keine Aushoblung durch Gletscher, wohl aber enorme seitliche Aufschüttung 
von Moränen. Das Wasser des Sees ist weisslich trübe Gletschermilch. Oben münden 
die Gletscherbäche in den See. Ihr Delta ist gefährlich zu begehen, man kann in 
Schlammsand oder Triebsand versinken. 

Hier oben ist der Talboden wiederum ganz flach und breit mit Geschiebe 
angefüllt bis an die steilen Bergwände und bis an die Gletscher. Da liegen die Enden 
der grossen Gletscher mit ungeheuren Schuttmassen überdeckt in flachem Talboden 
750 bis 900 m, oder bis 1300 m über Meer. Vom Meere bis hieher könnte eine Bahn 
ohne Felstunnel über lauter flache Kiesböden geführt werden. Oft unterbricht keine 
Stromschnelle die Schuttauffüllung vom Meere bis an die jetzigen Gletscherenden hin. 

Denken Sie sich etwa, es würde das ganze Unterwaldnertal von Luzern hinein 
mit Geschiebe einige hundert Meter hoch aufgefüllt, so dass die Kessel von Sarnen 
und Lungern zugeschüttet wären, sogar die Brünighöhe käme unter Schutt und die 
Schuttauffüllung durch das Haslital hinauf stiege stetig sanft an bis an das Ende des 
Aaregletschers. So etwa sieht es hier aus, so verhüllt von Schutt sind die Berggehänge, 
so erfüllt die Täler. Falls einst in den Haupttälern ein Wechsel von Stromschnellen und 
Talstufen war, wie in unseren alpinen Quertälern, so sind diese Formen unter der 
jüngeren Schuttauffüllung wieder begraben. 

Nun erst, in der Nähe der lebenden Gletscher wird es anders. Die neusee-
ländischen Alpen haben 50 bis 60 grosse Talgletscher und wohl fünfmal mehr kleine 
Hängegletscher. Der Gletscher trägt den Schutt durch seine Bewegung vom Fusse der 
Gehänge weg talaus, so dass er nicht zur Schutthülle am Berge sich aufhäufen kann. 
Da, an den Gehängen über den Gletschern kommt erst Fels in wahren 
Hochgebirgsformen zum Vorschein. Was über und hinter den Gletscherenden liegt, 
hat ganz den Charakter wie unser vergletschertes Hochgebirge. Die Gletscher  sind 
meistens mit Moränen ganz bedeckt, wie es bei uns nur ausnahmsweise z. B. am 
unteren Teil des Unteraar- und des Zmuttgletschers vorkommt. 

Der Tasmangletscher, der grösste, gleicht mit seinem sanften Gefälle, seiner 
gewaltigen Mittelmoräne dem Unteraargletscher. Er ist aber noch länger, er misst 29 
km in der Mittellinie. Der Mt. Cook an seiner Westseite erinnert stark an das Walliser 
Weisshorn oder das Aletschhorn. Der Mt. Haidinger, ebenfalls im Firnkessel des 
Tasmangletschers gelegen, gleicht dem Zermatter-Breithorn, der Mt. Darwin dem 
Allalinhorn. Die hohen Kämme sind scharf mit steiler Schichtlage wie die 
Lauteraarhörner oder das Finsteraarhorn. Der Hochschnee rieselt von den 
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Gräten wie bei uns, Gwächten, Hängegletscher sind wie bei uns. Im ganzen stürzen die 
Gehänge unvermittelter, einmaliger ab, als bei uns, ohne Zwischenstufen fallen die 
Berge vom obersten Kamm bis in den Boden des Haupttales hinab. Deshalb sind die 
Firnfelder kleiner, die Hauptgletscher werden oft mehr von Lawinen und Eisbrüchen 
der Hängegletscher als von zusammenhängenden Firnmulden genährt. Fast 
ununterbrochen donnern die Eislawinen. 

Und wie schwierig ist es hier, die Höhe der Schneelin ie zu erkennen. Während 
unserer Anwesenheit im Januar, das ist im Hochsommer, fiel fast täglich Neuschnee. 
Man kann nicht die scharf begrenzten Schneeflecken am unteren Rand der 
Schneeregion sehen wie bei uns. Alles ist stets wieder frisch überschneit. Die 
Schneelinie wird in der Region des Mt. Cook bei etwa 1800 m liegen und dieser 
höchste Gipfel Neuseelands erreicht selbst 3765 m. 

In den vergletscherten Tälern der Mt. Cook-Region treffen wir aber noch auf 
einen bemerkenswerten Unterschied gegenüber den unsrigen : Bei uns 
Gletscherschliffe an den Felsen bis hoch hinauf und besonders auch über die Passättel. 
In den neuseeländischen Gletschertälern findet man nur als grosse Seltenheit da oder 
dort einen undeutlichen Gletscherschliff. Rundhöckerlandschaften wie Grimsel, 
Gotthard haben wir keine gesehen. Warum? Die Gletscher waren doch früher auch 
viel grösser. Haben sie hier so viel weniger gearbeitet, oder hat die Verwitterung seit-
her alle Gletscherarbeit wieder weit überholt? Ich habe zur Entscheidung der Frage 
nichts Bestimmtes beobachten können. 

Die innersten Ketten des Gebirges sind vollauf so grossartig wie in unseren 
Alpen, freilich sind sie zu Besteigungen wegen der grossen Seltenheit guter Witterung 
viel weniger einladend. Von 32 Expeditionen zur Besteigung des Mt. Cook haben bis 
1902 erst zwei das Ziel erreicht und auch diese nicht ohne grossen Kampf gegen die 
Unbill der Witterung. Die äusseren Ketten sind viel einförmiger und langweiliger. Es 
gibt in Neuseeland gewissermassen ein Finsteraarhorn, einen Aaregletscher, einen 
Grindelwaldgletscher, letzteres freilich ohne ein Grindelwald ; es gibt auch einen 
Luganersee (Teanau- und Manapuri-See) ohne Lugano, aber es gibt keinen Rigi, 
keinen Pilatus, noch weniger einen Säntis. Die diesen Bergen entsprechenden Teile 
der neuseeländischen Alpen sind langweilige Schutthaufen mit mehr oder weniger 
verborgenem Felskern geworden. Berge, deren herrliche Anatomie sich klar in der 
Form schon ausspricht, wo der Wechsel des Materiales einen Wechsel steiler 
Felswand mit saftigem Rasenband bedingt, fehlen. Überall stets dasselbe Material, 
dieselbe Verwitterbarkeit, dieselben Abwitterungs- und Aufschüttungsformen. 

Eine genauere Untersuchung des neuseeländischen Gebirges fehlt. Wir kennen 
es erst in den Hauptzügen. Nähere Prüfung wird noch manches Neue lehren. Allein 
dazu fehlt noch eine richtige Grundlage, die vorerst geschaffen werden muss, das ist 
eine ordentliche topographische Karte. 
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In den Schweizeralpen treffen wir auf eine grosse Man-
nigfaltigkeit von Gesteinen, die in oft wiederholten Zonen 
wechseln. Die geschichteten Gesteine liegen bald flach, 
bald sind sie in geschwungenen Bogen aufgekrümmt, bald 
vertikal gestellt. Dann wechseln sie wieder mit massigen 
Gesteinen ab. Viel einförmiger sind dagegen die 
Südalpen. Von Osten kommend treffen wir schon in den 
ersten äusseren. Gebirgsrücken auf versteinerungsleere 
paläozoische Tonschiefer und Grauwackensandsteine, die 
annähernd vertikal gestellt sind. Und so bleibt es Kette 
um Kette überschreitend bis in das Innerste des Gebirges, 
bis über den Mt. Cook hinaus durch 4/5 oder 9/10 des 
ganzen Querprofiles stets gleich, stets die gleichen Ge-
steine in der gleichen Steilstellung der Schichten, 
streichend wie das ganze Gebirge. Erst am Ostabfall folgt 
eine einzige schmale Zone kristallinischer Schiefer und 
dann noch einige Granitrücken. Einzige Abwechslung 
sind einige ungleichförmig auf den Schichttröpfen der 
alten Gesteine aufgelagerte Mulden von 
versteinerungsreichen tertiären Kalksteinen, wechselnd 
mit Sandsteinen, Tonschiefern und Kohlen. Alle Kohlen 
Neuseelands sind relativ jung, sie sind tertiär. Es gibt 
keine Kohlen der Steinkohlenperiode. Wenige alte 
Eruptivgesteine (Diabase und Melaphyre) liegen zwischen 
den alten Tonschiefern und Grauwackengesteinen. Jura- 
und Triaskalke, wie sie bei uns einen grossen Teil der 
Kalkalpen bilden, kommen nur an wenigen Stellen im 
Gebirgsrande vor. Gesteine vom Kreidealter, wie sie die 
schweizerischen nördlichen Kalkalpen vom Thunersee bis 
Säntis bilden, fehlen. Das neuseeländische Alpengebirge 
hat gar ke ine Ka lkkettenzone. Neun Zehntel des 
Gebirges sind stets die gleichen Tonschiefer und Sand-
steine. 

Bei sorgfältigem Nachsuchen findet man in den 
letzteren hie und da einige Umbiegungen. Man kann 
erkennen, dass das ganze Gebirge eine eng 
zusammengepresste Faltenschar der Erdrinde ist, wie 
unsere Alpen. Aber die Muldenumbiegungen liegen 
grösstenteils unter dem Boden, die Gewölbeumbiegungen 
aber waren hoch oben und sind längst durch Abwitterung, 
verschwunden. Wie fast alle Faltengebirge, so ist auch das 
neuseeländische unsymmetrisch, einseitig gebaut. Auf der 
Westseite hebt es in hohen ersten Ketten an, gegen Osten 
werden die Falten allmählich niedriger. 
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Da in Neuseeland die Gesteine der Jurazeit parallel dem ganzen Alpensystem und 
parallel allen älteren Gesteinen senkrecht aufgestellt sind, so Muss die Auffaltung erst 
nach der Jurazeit stattgefunden haben. Die Schichten der darauf folgenden Kreidezeit 
fehlen. Die noch jüngeren tertiären Gesteine aber liegen in den Randregionen den 
abgewitterten Schichtenköpfen der älteren Schichten 

 
Profil bei den Kohlenminen von Brunnerton am Westfuss des Gebirges. 

p = paläozoische Tonschiefer- und Sandsteine t2 = mitteltertiäre marine Kalksteine 
t1 = alttertiäre Sandsteine und Kohlen d = diluviale fluvioglaciale Kiesterrasse. 

ungleichförmig flach auf und sind nur wenig gebogen oder schief gestellt. Daraus 
folgt, dass die faltende Aufstauung des Gebirges hauptsächlich während der Kreidezeit 
stattgefunden hat, also zur Zeit, da die Gesteine unserer Alpen noch im Grunde eines 
Korallenreichen Meeres lagen und zum Teil (Pilatus, Glärnisch, Säntis) dort erst sich 
bildeten. Dann folgte Abwitterung, teilweise Wiederversenkung in den Tertiärmeeren 
bis auf jetziges Niveau von ca. 1500 in und abermals Hebung unter schwacher 
Faltung. Die erste Hauptfaltung und Aufstauung in Neuseeland ist also um mehr als 
eine ganze geologische Periode älter, als die Auffaltung unserer Alpen und unseres 
Jura, und dort folgte dann nur nochmals eine zweite schwächere Bewegung, kaum ein 
Zehntel so stark wie die erste, später, gleichzeitig mit der Hebung unserer Alpen. In 
Übereinstimmung damit steht der Eindruck des Greisenhaften, Gealterten, den das 
neuseeländische Gebirge im Vergleiche zu unseren viel jugendfrischeren Alpen macht. 

 
Profil, am Hafen von Timaru. 

Zur Zeit unserer schweizerischen Molassebildung, da der Hohentwiel, der 
Hohenstoffeln etc. Glutflüssiges spieen, fanden auch auf der Südinsel von Neuseeland 
viele Vu lkanausbrüche statt, nicht im Innern des Gebirges, sondern in dessen 
östlichen Randregionen und im Vorlande. Dieselben haben für die jetzige 

 
 



 

 
 
 

Die grossen Vulkane im Innern der Nordinsel, gesehen  

 
 Ruapehu 2706 m 

 
 

Ansicht vom Hintergrund des Milford- 
 

 
 Laurnay Peak Sindbad-Gully Mitre Pk. 1695m 

 



 

 
 
 
 insel, gesehen vom Übergang von Tokaanu nach Waioru 

 
 Nganruheu 2921  Tongariro 1928 m 

 
 

Milford-sound, gezeichnet vom Dampfer 
 

  Enge Stirlingfall Lion 1308m Pembroke-Pk. 2040 m Cascade Pk. 
 Harrison Cove 
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Gestalt des Landes grosse Bedeutung gewonnen, indem die sehr widerstandsfähigen 
Laven dem Angriff des allgewaltigen Meeres wohl tausendmal besser Trotz bieten, als 
die Tertiärgesteine oder die Kiese der Flüsse. Die Laven sind jetzt die Eckpfeiler, an 
denen das einwärtsgreifende Meer mit seiner Zerstörungsarbeit anhält. Ohne sie wäre 
Neuseeland schon viel schmäler. Die alten Laven allein sind im Stande, sichere Häfen 
für die Schiffahrt zu bieten. So sehen wir die Häfen von Lyttelton (Christchurch) 
Timaru, Oamaru, Dunedin etc. in tertiären Vulkankratern oder zwischen Laven und 
Vulkankegeln gelegen. 

Zur Zeit, da die grossen Gletscher, die bis an den Ausgang der Alpentäler 
vorgeschoben waren, wieder zurückwichen und deren zurückgelassene Grundmoränen 
vom Föhn austrockneten, verblies der Wind den feinen Staub weit über die Fläche bis 
ans Meer. Der Staubniederschlag häufte sich zu fruchtbarer Lösserde an. 

 

 
Eingang zum George-Sound, gesehen vom Meere. 

 

Bald bedeckte der Löss ganz wie in vielen Teilen von Deutschland den Boden 
bloss 1/2 bis 1 m, bald 10 m und 15 m hoch. Da wo er am oberen Rande der Flussteil-
borde oder am Meerufer abbricht, bildet er senkrechte Wände, und hier kommen 
häufig die eingeschlossenen Moaknochen zum Vorschein. Aber auch noch jetzt geht 
die Lössbildung weiter. Wir haben selbst gesehen, wie aus den breiten Kiesböden der 
Flüsse bei Föhnwind dichte Staubwolken aufwirbeln und über das Kulturland sich 
verbreiten. Der einspülende Regen verbindet nachher den Staub mit dem Ackerboden. 
Ein Teil der Fruchtbarkeit des östlichen Flachlandes beruht auf der Lössdecke. 

Die grossen Ketten der neuseeländischen Alpen biegen sich im Süden etwas um. 
Von denselben durch einen Bruch in der Erdrinde getrennt bildet der SW-Zipfel der 
Südinsel ein ganz anderes Gebirge. Dies ist die Region der „Sounds“, die 
Fjordregion. 

Da gibt es keine gefalteten Sedimentgesteine, keine aufgerichteten Schichten 
mehr. Das ist ein ungeheurer massiger Klotz alter kristallinisch körniger Tiefen-
gesteine. Granite sind wenig vertreten, Syenite schon mehr, wohl neun Zehntel des 
Gebirges sind D ior ite  (Grünsteine), oft durchsetzt von Pegmatitgängen (grob- körnig, 
Glimmer, Quarz und Feldspat enthaltend). Alle diese Gesteine der Fjordregion sind 
sehr massig, widerstandsfähig, furchtbar fest und zähe. Die Gebirgslandschaft ist hier 
ganz anders als in den Alpenketten. Die Bergmassen sind 
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oben breiter, zusammenhängender, die Täler sind länger, tiefer und enger. Mit enorm 
steilen, oft ganz ungangbaren Wänden von einfachen grossen Formen fallen die Berge 
ins Tal ab. Da fehlen die Schuttmäntel. Bergwärts sind die Täler typisch nach 
Erosionstalart baumförmig verzweigt. Die äussere Gestalt ist also im grossen diejenige 
eines Plateaugebirges, das in seinen Randregionen in besonders scharfe Formen 
zergliedert ist. Durch eine Senkung des Gebirges sind die alten Talsysteme zum Teil 
unter Wasser getaucht und zu Fjorden geworden. Vierzehn meist verzweigte Fjorde 
greifen bis 40 und 50 km weit landeinwärts. Der Ostabfall des Gebirgsklotzes hat 
gleiche Fjordtäler wie der Westabfall. Im 
 

 
Commander Peak im Smithsound. 

 

hintern Teil sind sie mit Schutt, der besonders von Lawinen vermehrt wird, angefüllt. 
Im untern Teil sind sie Fjordseen -- nur mit dem Unterschiede, dass diese hier nicht 
mit dem Meere in Verbindung stehen, sondern an der Landverwerfungslinie am Lande 
abstossen. Die Arme des Te Anau und. des Manapurisees entsprechen den Fjorden der 
Westseite und zugleich unserm Comersee, Luganersee etc. 

Die neuseeländische Fjordlandschaft hat grosse Ähnlichkeit mit der nor-
wegischen. Aber im äusseren Ansehen bietet der Urwald einen gewaltigen Unter-
schied. In den norwegischen Fjorden ist das Wasser hinten von milchig grauer 
Gletschertrübung, weiter nach vorne wird es türkis-grünblau, dann allmählich tiefer 
blau. So ist es auch in einigen Alpenseen Neuseelands, z. B. im Wakatipusee. Das 
neuseeländische Fjordwasser aber ist kaffeebraun vom Urwaldwasser. Dort in 
Norwegen sind alle Felsen vom Gletscher abgeschliffen, gerundet und poliert — hier 
finden wir nur an vereinzelten Stellen ausnahmsweise Gletscher- 
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schliffe. Dort sind auch flache Felsen kahl, hier ist alles vom Ufer bis in zirka 1000 m 
Meerhöhe von dichtem Urwald bedeckt. Felswände von 75° Böschung sind noch 
vollständig waldverwachsen. Erst Wände von 80° Böschung werden kahl. Es ist fast 
unbegreiflich, wie der Wald an dem überdies noch besonders schwer angreifbaren 
glattfesten Fels halten kann! Keine Erdschichte vermöchte sich zu halten. Die Wurzeln 
flechten sich ein dichtes Netzwerk über den Fels. Man kann oft auf den Wurzeln wie 
an einer Strickleiter aufsteigen. In den Maschen siedeln sich Moose und Farne an und 
halten das Wasser fest, wie es sonst der Humusboden tut. Eines hält sich am andern. 
Indessen im Laufe der Zeit stirbt manche alte Wurzel ab, dagegen mancher gesunde 
Baum wächst weiter und wird immer schwerer. Endlich kommt der Moment, wo die 
klammernden und beklammerten Wurzeln das Gewicht nicht mehr zu halten 
vermögen, es reisst und reisst mit, und sinkt und stürzt, es entsteht ein Bergsturz von 
Urwald. Man sieht an den steilen sonst bewaldeten Wänden oft von oben nach unten 
gehende frisch gerissene kahle Streifen, die so entstanden sind. Unten am Fjordufer 
liegt das absterbende Gestämm und Geäste, oder es ist im Fjord versunken und ragt 
nur noch mit einzelnen Ästen auf. An solchen Kahlrissen oben beobachtet man alle 
Stadien der Wiederbewaldung von der ersten Wiederbesiedlung mit Flechten, dann 
Moosen, dann Farnen, die schon fusstiefe grüne Polster bilden, dann Veronicagebüsch 
bis zum mächtig gedeihenden Urwald. Nur bei diesem Regenreichtum kann Urwald an 
solchen Dioritwänden sich stets rasch regenerieren. Das ist ein beständiger Kreislauf : 
Ansiedeln, Wurzelflechten, Wachsen zum Urwaldgewirre, dann, zu schwer gedeihend 
reissen, abstürzen in den Fjord, dort unten Torf, Kohlen bildend für künftige 
Jahrmillionen. 

Manche der Fjorde haben hohe steile Inselberge oft mit der Steilseite taleinwärts 
gerichtet. Sie haben winkligen Verlauf. Manche verzweigen sich taleinwärts und auch 
talauswärts. Fast überall kann ich nur Formen typischer alter Flusstalbildung und 
Abwitterung sehen, und das Gegenteil von wesentlichen Gletscheraushoblungsformen. 
Und dennoch ist es heutzutage ein Modeartikel, zu glauben, Gletscher hätten 
überhaupt die Fjorde ausgehobelt ! Bereits dringt diese Hypothese in Form erzählter 
Tatsachen in Schulbücher ein ! Mir scheint, denen, die so behaupten, sei alles 
Formengefühl vor lauter Gletschertheorie verloren gegangen. 

Die Fjordregion ist auch die Region der Wasserfälle. Aus den höheren Stufen 
der Seitentäler, die am Haupttale abschneiden, kommen gewaltige Wasserfälle. 

Der herrlichste Fjord ist der Milfordsound. Wenn der Dampfer zwischen den 
ungeheuren Wänden durch die Enge des Fjords fährt, halten alle unwillkürlich den 
Atem inne. Keiner Kirche Bogenhalle ist so überwältigend und kein Dom spannt seine 
Spitzbogen und Türme so hoch. Welche Macht und welcher individualisierte 
Charakter wohnt dem Mitre-Peak, dem Lion, dem Pembrok-Peak inne. Dem hat 
Norwegen nichts gleich Schönes an die Seite zu stellen. 
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Im Gebiete des Milfordsound finden sich einige der mächtigsten Wasserfälle. 
Der Stirling- und der Bowen-Fall werfen ihre Wasser in den Fjord. Einer der 
gewaltigsten Wasserfälle der Erde ist der Sutherlandfall im Hintergrunde des 
Arthurrivertales, das in den Milfordsound mündet. In drei dicht aneinander sich 
anreihenden Sprüngen kommt ein Bach, etwa doppelt so stark als der Giessbach, 
über eine Wand von fast 600 m herunter. Er tost nicht nur, er schreit und knallt. 
Sein Gischt streicht durch den hier besonders feenhaften farrenreichen Urwald 
weit hinaus und überzieht alles mit Wasserperlen, so dass die Baumkronen triefen. 
Die oberen Regionen des Fjordgebirges sind die noch am wenigsten be- 
kannten Teile von Neuseeland. Der immergrüne Wald geht bis etwa 1000 m hin- 
auf, der Schnee liegt über 1500 m. Gletscher sind hier keine, wohl aber viele 
dauernde Schneeflecken. Im Walde bleibt auch im Winter der Schnee selten 

 
Eingang zum Milfordsound, gesehen vom Meere. 

liegen. Eine obere Nadelholzzone ist nicht vorhanden. Das nahe 
Zusammenrücken von Laubwaldgrenze und Schneelinie (hier bis ca. 500 m), in den 
Schweizeralpen drei bis viermal mehr Vertikalabstand, entspricht wiederum dem 
nassen rein ozeanischen Klima. Urwald und Regenwetter sind die Haupthindernisse 
bei Untersuchung des Fjordgebirges von Neuseeland. Der Hervorhebung besonders 
wert ist aber die Tatsache, dass das Fjordgebirge keine Gletscher hat, während 
dagegen in den neuseeländischen Kettenalpen, wo noch jetzt zahlreiche Gletscher 
sind, die Fjorde fehlen. 

Ich fasse das Naturbild Neuseelands in kurzen Zügen zusammen: 
Die Nord inse l ein vorherrschend vulkanisches Land, aus vulkanischen Tuffen 

gebildet, reich an Vulkankegeln, an Einsenkungsseen, an Solfataren und heissen 
Quellen aller Art. 

Die Südinse l grösstenteils ein Kettengebirgsland mit vorgelagerten An-
schwemmungszonen, im Vergleich zu unsern Alpen weiter vorgeschritten in der Ab-
witterung und Schuttauffüllung, greisenhafter, in den vergletscherten Regionen am 
meisten den europäischen Alpen ähnlich. Aber es sind keine Kalkalpen da, fast nur 
Schiefer und Sandsteingebilde in einförmiger, steiler Lagerring. 
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Die SW-Ecke ist ein umwaldetes dioritisches Massengebirge mit tief eingeschnittenen 
Fjordtälern und Fjorden. 

Nach dem Pflanzenkleide haben wir, von den Kulturflächen abgesehen, Manuca-
gebüsch, Farrensteppe, Tussocflächen in den trockenen Regionen, Urwald, grössten-
teils immergrün, in den nassen Regionen kennen gelernt. 

Das Schönste in Neuseeland, dem sich im kulturalten Europa gar nichts 
ähnliches vergleichen lässt und das wie ein herrlicher Traum in der Erinnerung 
festbleibt, der wie Musik durch die Seele zieht, das sind nicht die Berge und Gletscher, 
auch nicht die Vulkane, nicht die Maori, nicht das brausende unermessliche Meer an 
der Küste — es ist der Urwald. 

 
 
 

Nachtrag : 
Wir ergänzen noch, dass nach freundlicher schriftlicher Mitteilung von Herrn 

Dr. Diels in Berlin die Hauptpflanzen der Tussocvegetation folgende Gräser sind : 
Danthonia Raoulii Steudel, 
Danthonia Buchanani Hooker fil., 
Festuca duriuscula Hooker fil (neu Linné). 
Der häufigste Baumfarn ist Dicksonia squarrosa Sw., sodann sind nicht selten 

Dicksonia antarctica, Hemithelia Smithii Hooker fil. und Cyathea dealbata Sw. 
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Zur Erinnerung: Albert Heim war kein Ethnologe. 
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Die grossen Vulkane im Innern der Nordinsel, gesehen vom Übergang von Tokaanu nach Waioru 

 
 Ruapehu 2706 m Nganruheu 2921  Tongariro 1928 m 
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 Laurnay Peak Sindbad-Gully Mitre Pk. 1695m Enge Stirlingfall Lion 1308m Pembroke-Pk. 2040 m Cascade Pk. 
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