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Stecfjtäanmalt in £onbon.

TOt einem SBtlbmffe ber bret nadj Sonbon gekommenen Häuptlinge:

®önig ^an)J)iao, SBiremu %t Sß^eoro nnb $atara £e Xufyx.
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SBudjfjanMung für (Staats» unb OtedjlStonffenfdjaft.

Unter ben Sinbeu G4.
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Wiremu Te Wheoro.

König Tawhiao.

Patara Te Tulii.



iiglmili nttii öir Itlaori.

9tetf)t3ann)alt in Bonbon.

Witt einem SUlbniffe ber bret nacf) Bonbon gekommenen Häuptlinge

&öntg £arof)tao, Söiremn Xc 2öf)eoro nnb $atara Je

(SSenneljrter ©cnberafrbrud: au§ ber „^eutftfen &olouials3 e ituu0"-)

Sediti 1885.

33udjf)cmblung für (Staate unb ^edjtStmffenfd^aft

Unter ben Siuben 64.





I.

er engliftfje ®id)ter ©olbfmitf; fagte etnft Don (Sbmunb Surfe: „er

toäre ein gu grofter Sreuub be§ 8ted)t§gefühle§, um je 51t

2lu§toegen gufludjt gu nehmen." ©in galt liegt gegenwärtig

in (Snglanb öor, in toeldöcm hoffentlich Surfet ©runbfafe befolgt

unb ©ered)tig!eit geübt toerben toirb, tote fehr audj bie SJJotittf fid)

bagegen fträuben foHte. £atof)iao, ber Söntg ber Wlaoti, fam Don

^en-'8eetanb nad) gnglanb, um gu fcerfuchen, bie fechte feinet 33oIfe§,

fo toie feine eigenen gu erlangen, in ber Hoffnung, bafe ihm in (5ng=

lanb§ ©auptftabt — toie in alten &iten ben Barbaren in 9^om —
(Serechtigfett toiberfahren toirb. ©r toar öou öier feiner heröorragenbften

(Stammet 5 Häuptlinge begleitet, um an bie Qtntxal-Tla^t gegen bie

©utfeheibimg ber .tolonialregierung üfteu=6eelanb§ gu appellieren.

$or Aftern einige 3Borte hier über bie ©efdjichte biefer Slnfpritche

unb bie Eingeborenen felbft.

üfteu=@eelanb tonrbe im Qaljre 1642 öon bem fiotfänber %a%ma\\

entbeeft. S)ie erfte genauere Senntntö üerbanfen totr aber bem Kapitän

Soof, ber 1769 bie 3nfetn umfegelte. (Sin DJftffionar, namens

3Kar§ben, lanbete 1814, unb öon biefer 3ßtt an tourben bie ©ingeborenen

mehr unb mehr güriftfiert 6ie geben fieft felbft ben tarnen „äftaort",

unb finb in torperbau toie in getfttger (Snttoicfelung afö ber §aupt=

ftamm ber potynefifdjen Sftaffe anerfannt. Sfyxex Sage nach famen fie

in bunfler Vergangenheit tion einem ßanbe, weichet fie „Hatoaifi"

nennen — ein tarnen, ben einige öou bem Hatoati ber ©anbtotch :

Qnfeln, anbere üon bem 6atoaii ber 6amoa-@ruppe ableiten.

lieber bie alte Religion feinet merftoürbigen, unb, toie alle Senner

berichten, ho^egabten SSoIfeS, theilt mir ber Häuptling SBtremu £e

SBh^oro fo!genbe§ mit, toa§ teiltoeife S3efamite§ ergangen ober richtig*

fteHen, teiltoeife auch !fteue§ bieten mag.
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3f)re gauptgottfjeiten ftnb: D^angi, ein mämtltdjjer ®öit, ber ben

Gimmel Bebeutet; unb föapa, eine bie ®rbe Bebeutenbe ©öttin. $on
if)nen flammt, xiaty beut 2lu3brucfe be§ genannten SKaort, „alle SBelt"

aB; b. ^. toofjl: alle menfc^Iic^en äßefen. 2lußerbem gtebt e§ eine

Spenge anberer ©ötter, ©Töpfer öon Willem toa§ fid& in ber 91atur

finbet. (Sin ein§ige§ pdjfte§ Söefen nehmen fie ntdjt an. 3m äff*

gemeinen Betrauten fie bie dfjrtftltdje Religion („Stafapono", lote fie

fie nennen) al§ eine mtfyx pil^artig aufgesoffene, im $ergleicf) p
ifjrem eigenen ©lauBen, beffen Anfänge fie in§ grauefte Altertum

öerfe^en.

Leiter fjerrfdjt ber ©ebanfe ftarf üor, baß nadj bem £obe bie

©etftcr iljrer Häuptlinge nadj Stetnga (bem „SörungsDrte") fahren

&a§ ift tfjr SBort für bie Unterwelt, bie an§ äußerfte üftorb^gnbe tfjre§

2anbe§ gefegt toirb 5Dort geljen bie bal)ingefcf)iebenen Häuptlinge in§

©etoäffer ein; inbem fie ftdj an bem maffenljaft öorl)anbeuen Seetang

am Ufer in bie Unterwelt, tn§ £otenreid), f)inaBlaffen.

Sie glauBen aud) an einen Böfen ©eift — „Qleidj Sutern

Satan",*) fagt £e 2Bt)eoro — ben fie ^ine^uMe^o l)eißen. ®ec

große §elb tgrer Stamme^fage ift aBer äftaui, ber 9?eu=Seelanb au§

bem SKeere aufgefifdjt fjaBen fott, unb üBer beffen Xßaten bie URaort

p reben nie mnbe toerben. Saljer nennen fie t§r 2anb %is3ia*a*$Ram;

b i ^am3*gifdj.

2Bo§Ibefannt ift bie unter bem tarnen „£aBu" oft ertoäfmte

(Sinridjtung; man öerfitfjert mir iebodj, fie toerbe feine§toeg§ in Be-

brüefenber äBeife gur ©eltung gebraut. „£aBu" ift eine auf Stile an=

menbBare, öon Sitten gefürdjtete Slrt ©efefe. S)e§ Häuptling^ Sßerfon

ift geheiligt unb unöerle£lid); unb fo groß mar bie öon üjm Befeffene

üftadjt, baß affeg öon üjm SBerüljrte ber gleiten ©genfdjaft genoß.

yiifytö, toa§ bie @igenfd)aft ber £eiligfeit erlangt Ijatte, burfte Berührt

werben; unb ba§ „£aBu" fonnte man nur burdj bie ftrengfte SBeo&ad^

tung ber bafür angeorbneten Zeremonien entfernen.

^orgetd^en toerben öon ben äftaori e§e fie ftdt) auf einen $elb*

3ug BegeBen, BeoBad)tet. 3udtt ein SItfeftraljl üBer einen $erg, too

ein Stamm toofjnt, fo f)etßt e§ fofort: „irgenb guter öon bem Stamme

toerbe fterßen." ©nblidfj glauBen bie 9ftaori — tote mir £e äßfjeoro

*) ©girren, ber barm ©tr @. ®rety folgt, nennt in feinen „SSanberjagcn

ber üfteu-'©eelänber" biejen ©ctji einen weibUd)en.
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ergäbt — au efgentüinlidje ©efdjöpfe ber ©in&Ubung^fraft. Unter

anberem fprtdjt er Don einem merfmürbigen Sßefen, genannt Xaiürnfja

— einem 6ee4tngetüme, ba§ allerlei $ifdjgeftalten annimmt nnb bie

®e»äffer auf 3Recre8grunb be»of)nt. S)cr „£ani»f)a" ift Einigen

freunbltdj, Ruberen fetnbltdö gefinnt. 3ebcr Häuptling aber Ijat feinen

eigenen £aui»f)a, ber tlju fdjitfct unb an feinen SBtberfadjern räcfjt.

3)er J?amtibalt§mu3 tft feit 1843 gang abgenommen. 23eibe öte=

fdfjledjter tättonrierten fidj, — »ie auef) Äig^£a»I)iao unb feine in

ßonbo« erfdjienenen Häuptlinge tätto»iert finb @§ ift aber fjeutgutage

(tüte §amlet fagt) nur notf) ein „33raudfj, beffen 23rud) mef)r e§rt al§

bie Befolgung."

IL

3m Safjre 1859 madjte ber berühmte beutfdje gorfcfjer gerbt*

nanb öou §od)ftetter eine Steife burdj einen £eil ber 9?orb-3nfeI

be§ ßanbe§, in Begleitung einer Sltiga^I ©ngeborner unb (Europäer.

3m ®egenfa£ gu bem unglücflitf)en frangöftftfjen ^eifenben SWarton

bu greine, ben bie äftaort 1771 mit fünfge^n feinet ©efo!ge§ getötet

Ratten au§ 9ta§e für beu Serrat eine§ früheren frangöfifdjen gorfd)er§,

be 6uroüIe, mürbe £od)ftetter überall mit faft föntglicfjen ©fjren

empfangen,

2)te geiftige ©nt»t<Mtmg ber gingeborenen fjat grofee gortfdjritte

gemalt. (Sine Uniöerfität »urbe 1871 iu 3)unebht gegrünbet, meiere

auef) öon jungen äftaori öielfadf) befugt »irb. 3)te 3<*W ber Wcaoxi

ift ntdfjt genau Befannt; man öeranfdfjlagt fte gegenwärtig auf etma 44,000.

3)te $MontaI=®erfaffung ift in folgenber SSeife eingerichtet. ®te

Volonte »irb burdj einen (Statthalter, ber öon ber trone angeftettt Wirb,

regiert, ©ie fieftfct ein Parlament, toelc^e^ au§ einem Unterhaus unb

Dber)t)au§ Befteljt. £>a§ Dberf)au§ — ober „ßegtölattoe Souncil" - gäljlt

45 ajMtglteber (in benen 2 3Raori*Sl6georbneie eingefdjloffen finb), bie

Don ber £rone ernannt »erben. 2)a§ Unterhaus, ober „&au§ ber

25oIf§bertreter", gäfjlt 95 SKitglfeber (unter benen 4 äRaorteSfögeorbnetc),

bie auf 3 3af)re oon ben 2Bä!)Iera au§ ber Stnftebelung ge»äljlt »erben.

2)te Dieben ber 3ftaori*9tepräfentanten »erben burd) einen S)oImetfd)er

»äfjrenb ber Debatte bem Parlament auf (gngltfdj »iebergegeben. Sie
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2Mpg§getoaIt beftep au§ ctma fiebert Staatefünftern ber trotte

(unter betten einer ein äftaori), bie ip 8lmt, fo lange tgnen eine äftep*

pit im Parlament geftcprt ift, Behalten. £>iefe§ Parlament, ba§

genau bie ©ebräucp be§ engliftpn Parlamenten Befolgt, tnadjt alle @e*

fep für bie Slnftebelung; unb biefe ©efep §at bie Königin ba§ 3ted)t

— aber übt e§ pdjft feiten — p öerinerfen. S>a§ äBafjlredjt, mit

gepimer 2lbftimmung, ift fo au^gebept, baß e§ faft beut allgemeinen

SBa^Iredjte gleidjfommt,

Sie englifcp Dberprrfdpft marb im gebruar 1840 burd& ben

2Baitangi*jBertrag 0)ie 33ebeutung be§ Drt§namen§ „SBattangi" ift:

Spänentoaffer) öon ben Häuptlingen anerfannt, unb fomit bie @ou=

öeränität 3leu*@eelanb§ an ©nglanb übertragen, dagegen tmtrbe ba§

unbeftrittene Stedfjt ber (gingeborenen auf ipen ©runb unb $oben burdj

biefen Vertrag öoltftänbig anerfannt; unb biefe§ 3ted§t ber -Weit*

Seelänber Bepg fiel) nicp nur auf ba§ ßanb, toeldje§ fie pr Seit be--

bauten, fonbern and) auf ba§ unbenupe' ßanb, foeldfje§ in ipem ©ebtete

eingefd)loffen. Iro^bem famen, banf fdfjledfjten ©efepn, balb ©trettig*

feiten öor, toeldfje bie ©nttoicfelung ber Kolonie ftörten. SSerfcpebene

Übereinfünfte finb mit ben Sftaori fettend öerfdjtebener Verwaltungen

unb Vertreter ber Königin abgefd^Ioffen toorben, bie aber ftef§ gebrochen

ftmrben, fo oft fie ben engtifcpn 3ntereffen iDiberftrtttcn.

60 tourbe im gebruar 1879 ein 8tegterung§^u§fd)u{3 ernannt,

um getoiffe 2lnfpü(p ber (Eingeborenen p unterfudfjen, unb ber 2lu§=

fdpß entfdfoteb ßudfjftäBItdfj p gunften berfelben. 3ebod) um biefer (Snt-

Reibung geredjt p toerben, ptte man ben ©ingeborenen fecptg

Millionen Wlaxf betoiEigen müffen; au§ biefem ©ruube pt ftd) bie

bortige ßegtölatur toofyl geptet, ipen ajer&mbltdjfetten. nacpufommen.

23i§ pm putigen Sage pben bie armen üfteufeetänber nod) feine @nt=

ftfjäbtgung erptten, tro£ be§ p ipen gunften erftatteten Bericp§.

3m 3ape 1880-1881 lepte ein Häuptling, namens £e SBIjttt, .baS

öon einem töntglidjen 2lu§fcpffe al§ Beilegung ber fraglichen Streit«

facp gemalte Stner&teten ab, einen großen Strid) ßanbeS für bie

©ingeborenen öorpbeplten. SJerfammlungen fanben p Sßartfjafa ftatt,

um gegen obige Vortlage p proteftieren. SQSte ba§ nun in ben Sri*

iifdjen unb anbercn Slnftebeltmgen nidfjt ungetoöplid) ift, tourbe ba3

'dtedjt burdj bie ©etoalt entfdjieben. Sie $olonial<$oli§eimacP unb

gretttnEige. 2000 an ftcfyl, öerfammelten ftd& p ^aripfa, ü&ertoät



tigten bie Snfurgenten unb nahmen £e äBIjtti gefangen. 3n btefer

fummarifdjen Seife toarb bte Streitfrage ber Eingeborenen bamafö gelöft.

Sm'Sult 1882 fam bte gange Angelegenheit in ber bortigen ßegi&

latur gur 6prarf)e, toobei SBr. 6fjeehan (ein g^intfter ber %zx\vaU

tung§abtheilung für eingeborene) fich tote folgt äußerte: „®3 fei

ftets bie alte Seier; toaS man ben (gingeborenen fo oft üorfjer gefagt

habe, öerttrirfliche fidj fejt: bte Europäer üermehren ftdö täglich, ioäf)=

renb bte 9leu=6eelänber fich täglidg öerminbern. SDlBgen toir ihnen noch

fo fef)r fchmeidjeln: bte Seit toirb fommen, too toir bie Eingeborenen

mit Verachtung öon unferer Xf)&x toetfen »erben. ®te grage bleibe

fchließlich biefe: fdjulbet bie Volonte irgenb ettoaS für ba§ ben Beuten

genommene ßanb?" Unb e§ blieb beim Alten.

S)a madjte fidj JSöntg £atof)iao mit feinen Häuptlingen felbft

auf, um im grüfjjahr b. 3. in Englanb an allerhötfjfter ©teile bie fechte ber

eingeborenen p befürworten, üftaclj öielen Aufhüben, unb nadjbem

er feine 3tedjt§fa$e fdjriftlidjj eingereiht, tourbe er gu einer Slubieng

bei bem <$Montal=3ftinifter Sorb ®erbp öorgelaffen, ber ihn gtoar fefjr

fremibltd) empfing, jeboeb tu feinen offiziellen Äußerungen fefjr oorficfjtig

unb prücffjaltenb p SBerfe ging.

£atof)iao f)at feitbem Sonbon öerlaffen, aber äBiremu Zt

2BI)eoro, ber öieKeicfjt ber gebilbetfte Dlaoxi ift, ben toir bis jefct in

(Snglanb gefefjen, ift §ter prücfgeblieben, um baS Ergebniß ber einge-

reichten Sittfdjrift abptoarten unb ben (Sntfdfjeib feitenS beS Sfolonial*

3BinifteriumS p erfahren. Sie fragliche Bittfdjrift behanbelt im etu=

Seinen bte oben ertoähuten Befcfjtoerben. $er ^önig beflagt ftd) befonberS

über bie Verlegung be§ 2Baitangt= Vertrags, toeldjer, feinet ErachtenS,

ben Stammeshäuptlingen in bepg auf ihren 9?ang unb in bepg auf

öjre Sänbereien unb Salbungen gebrochen toorben. Sie ßeanfprudjeu

in ber SSittfdfjrift, für ihre eigenen Angelegenheiten in ber üfteu*6eelaub=

äkjetoaltung burd) Eingeborene Vertreten p toerben — b. f). in einem

größeren unb gerechteren äftaßftabe, aß bieg gegenwärtig ber

gaH ift. Sie beanfpruetjen gleichfalls bie SJeftettung eines eingeborenen

VettoaltungS=Veamten (aative commissioner) unb bringen befonberS

barauf, baß man ihnen bie ©ebiete, toeldje man unredjtmäßigertoeife

mit Vefcfjlag belegt hat, prüefgebe. <Sie ftfijen fidö unter anberem

auf bte gefetliche Vefttmmung, fraft bereu bie Srone — falls fie eS

für geeignet hält — einen getoiffen ßänberftrtd) pr Venu^ung ber
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©ragcBörcncn referieren farm, oljne bie SBerpfltdfjtung, über biefe

ängelegen$ett bie ÄoIontaI*!Kegterting 9ku*6eelanb§ 31t

Befragen.

III.

3m ganzen tuar Sönig XaMjiao mit feiner Slufnaljme in Bonbon

3temBdj aufrieben, tüte man ba§ an§ nadjfteljenbem Briefe erfe|en

fann, ber fjier guerft in Wtaoxi&z# folgt:

13 Matikiu Perehi,

Raherakoea.

Raiiana, akuhata 19. 1884.

E akuhoa aroha e Hanakake tena korua ko Reiri Hana-
kake me nga rangatira taane me nga Reiri wahine i karanga

manuhiri tia ai matou ko aku hoa kia haere atu ki to whare

kua tuturu taku whakaaro kia hoki an ki toku whenua ki

toku whenua ki toku iwi no reira ahau i tuhi atu ai i tetahi

poro poroaki whakawhetai maku kia koutou.

Hei konei i to koutou nei whenua e kore e warewaretia

e au to koutou aroha kia matou ko aku hoa a tera ano e

korerotia e matou ko aku hoa ki 0 matou iwi to koutou

honore atawhai.

Aha koa ka höre te kawanatanga i whaiwhakaro kia kite

matou ia te Kuini i nga mea hoki ki tona iwi Maori he ahakao

kua arohatia nuitia matou e koutou e tona iwi.

A kua haere mai nei matou ite whenua tawhiti kua tae

mai ki Sngarangi nei kua kite i tona iwi i ana Rangatira i tona

whare me to koutou honore atawhai ia matou.

Heoi e aku hoa aroha kua kite nei kua mohio ki

ngamea i tupono mai kia matou iau e noho ana ite aroaro ote

hunga nunui hei konei ra.

Na Tawhiao.
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IS. Montague Place,

Russell Square.

Sonbon, 19. Sfoguft, 1884.

fiw meine ließen greunbe! ©ruß!

An §errn ^arl £>ancodf unb feine ©emafjtüf), unb an alte

bie £>errfd)aften unb ü)re ©emaljlinnen, toeldje un§ gafifreunblid)

in tf)re Käufer einluben.

3d) §aße nun befdjloffen, in mein ßanb unb gu meinem SBolfe

gurüefgufehren, unb belegen richte trf) einige SBorte be§ £ebetooI)l§

unb ber $anffagung an @ucf) alte. 2BetIet §ter toofjt in (Surem

eigenen Sanbe! dlk toerbe td) ®urer Siebe gu mir unb meinen

greunben öergeffen; unb nun toerbe tdö unferen ©tammc§genoffen

Don ©urer eljrenben greunbltd)feit gegen un§ ergaben.

Dbtoof)! bie Regierung fidj nidjt getoiftt geigte, unö einen Sefudj

Bei ber Königin gu geftatten unb bie Angelegenheiten unfere§

Stammet grünbltdj gu unterfuchen, fo fjat un§ bod) ba§ 23oIf

gro&e Siek entgegengebracht. S93tr finb au§ fernem Sanbe Jjterljer--

gefommen unb fyafan ©nglanb unb fein SJolf, feine ©beln unb

feine Häufungen gefef)en, unb Sure au§geid)nenbe ©üte genoffeu.

3um ©bluffe, meine lieben greunbe, fei nod) ba§ gefagt: id) fyabc

gefefjen unb erfahren, tt)tc toaljr unb ecf)t Atfe§ uns SSetotefenc

getoefen tft, ba totr öor biefem großen Solfe fafcen.

Sebet nun alte herglid) tooJjl!

Tawhiao.

Sie bitteren fömpftnbungeu be§ 2Kaort=Sönig§ gegen bie ärtttfdjc

Regierung laffen fidj unfdjtoer gtoifdjen beu Seilen lefen. SBenig Ver-

trauen mag er, bei ber heimfahrt nadj feinem SJaterlanbe, auf ben

®ered)tigfeit§ftnu be§ faltljergigen größerer^ fefcen. Aber bodj motten

mir ©ngläuber nodj bie ©offnung a«§fpredjen, baß (Snglanb im bor=

liegenben gaEe nidjt länger Spartet für ben Starten gegen ben

©djtoadjen nehmen toerbe, fonbern im ©egenteit ba§ tieffte SKttgefü^I

*) 21 »m.: ©ine 3)c«tjd)c.
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Befunbe für eine fdjtoadje Nation, bte für tfjre greifet fämpft; Ijat

bod) Snglanb fo puftg unb fo glängenb btefe§ äHttgefüf)! an ben £ag
gelegt, aB e§ fttf) um bte gfretljett ©rtedfjenlanb§, 3talten§ unb bte

UnaBpngigfett ber d&rtftltdjen SSeööIfcrungen ber europätfdjen dürfet

Öanbelte.

ßonbon, (5nbc 1884.
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