
Siedlungsgeschichte deutschsprachiger Einwanderer in Neuseeland
Die Siedlungsgeschichte deutschsprachiger
Einwanderer in Neuseeland beginnt mit den
Jahren 1836/37, als sich der deutschstäm-
mige Walfänger George Hempleman in der
Peraki Bay, im südlichen Teil der Banks Pen-
insula, als erster deutschsprachiger Siedler
niederließ.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wuchs die Bevölkerung in Europa um durch-
schnittlich 43 %, in der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts betrug der Anstieg bereits 50
%. Von dieser Entwicklung, die teilweise
große soziale Probleme verursachte, waren
die Länder Europas in unterschiedlichster
Weise betroffen. Während sich die Bevölke-
rung im 19. Jahrhundert in Deutschland und
Österreich schlicht verdoppelte, vervierfach-
te sie sich in Großbritannien im gleichen
Zeitraum. Die sozialen und politischen Span-
nungen dieser Zeit waren dann auch der
Grund für Auswanderungen nach Übersee,
die in ihrer überwiegenden Zahl in die Ver-
einigten Staaten, Argentinien, Südafrika,
aber auch in den Süden Australiens und nur
zu einem geringeren Teil auch nach Neusee-
land stattfand. In Bezug auf Auswanderun-
gen nach Neuseeland spielte hier die briti-
sche New Zealand Company eine bedeuten-
de, wenn auch nicht rühmliche Rolle.

Die deutschen Einwanderer in Neuseeland
stellten im 19. Jahrhundert mit großem Ab-
stand hinter den Briten die zweitgrößte Ein-
wanderergruppe dar, wogegen Einwande-
rungen aus Österreich und der deutschspra-
chigen Schweiz nur vereinzelt vorkamen.
Das Interesse Österreichs an Neuseeland lag
in dieser Zeit mehr in der Erforschung der
Inseln, als an einer Besiedlung. Die Novara-
Expedition mit ihrem Aufenthalt vom 22.
Dezember 1858 bis zum 8. Januar 1859 in

Auckland in Neuseeland war hier die bedeut-
samste Expedition ihrer Art für das Alpen-
land.

Nachweislich der erste deutschstämmige
Siedler war George Hempleman. Er errichtete
1836 in der Peraki Bay eine Walfangstation,
um dann ein Jahr später mit seiner Frau in der
Bucht definitiv zu siedeln. Ihm folgte vier Jah-
re später eine kleine Gruppe von Deutschen,
die zusammen mit französischen Auswande-
rern in Akaroa auf der Banks Peninsula sie-
delten. Kleine Missionsstationen, die von deut-
schen Missionaren eröffnet wurden, entstan-
den in der Zeit auf Ruapuke Island, in der Fo-
veaux Strait, auf den Chathaminseln, in Wa-
rea, in der Region Taranaki und in dem Ort
Port Chalmers. Doch die Hauptzeiten deut-
scher Immigration nach Neuseeland im 19.
Jahrhundert fanden von 1842 bis 1845 mit der
fehlgeschlagenen Chathaminseln-Expedition,
der St.-Pauli-Expedition und der Skjold-Expe-
dition von 1861 bis 1867 durch Goldfunde an
der Westküste der Südinsel, durch den Gold-
rausch in Otago und durch die Anwerbung von
Söldnern für die Neuseelandkriege zwischen
1860 und 1863, und von 1872 bis 1886 durch
Julius Vogels Immigrationsprojekt, statt.

Die 113.729 km² große Nordinsel ist die
dichter besiedelte Insel Neuseelands. Auf ihr
leben etwa drei Viertel der Einwohner, und
sowohl die Hauptstadt Wellington als auch die
größte Stadt des Landes Auckland liegen auf
der Nordinsel.

Auckland liegt auf einem Isthmus, der an
der engsten Stelle weniger als zwei Kilome-
ter breit ist und den Pazifik von der Tasman-
see trennt. Nördlich des Isthmus befindet sich
die Northland Peninsula, die sich wiederum
in zahlreiche weitere Halbinseln bis hoch zur
Aupouri Peninsula aufgliedert. Die Westküste

Lake Matheson - Fox Glacier - West Coast,
Südinsel Neuseeland

Auckland, North Island, New Zealand

der Northland Peninsula verläuft relativ glatt.
Sie ist geprägt von langen Sandstränden, un-
ter denen der Ninety Mile Beach der bekann-
teste sein dürfte, sowie zwei großen Natur-
häfen, dem Kaipara Harbour und dem Hoki-
anga Harbour. Südlich des Hokianga Harbours
erstreckt sich der Waipoua Forest, der bedeu-
tende Kauri-Bäume beherbergt. Die Ostküste
dagegen ist zerklüfteter und weist zahlreiche
vorgelagerte Inseln auf, hat aber auch einige

Naturhäfen. Die bekanntesten dürften die Bay
of Islands und der Hafen der größten Stadt
der Halbinsel, Whangarei, sein. Das Landes-
innere wird von land- und forstwirtschaftlich
genutztem Hügelland bedeckt.

Südlich von Auckland findet sich die Region
Waikato. Im Westen dieser Region befindet
sich ein Mittelgebirge, die Hakarimata Ran-
ge, die aber an der Mündung des Flusses
Waikato in die Tasmansee in eine sanfte Hü-
gellandschaft übergeht. Östlich der Hakarima-
ta Range schließen sich die Waikato Plains an,

eine ausgeprägte Tiefebene, die sich zu bei-
den Seiten des Waikato erstreckt. Hier liegt
Hamilton, die viertgrößte Agglomeration des
Landes. Weiter östlich schließen sich dann mit
den Kaimai Range und dem Mamaku Plateau
wieder zwei überwiegend bewaldete Mittel-
gebirgszüge an. Diese trennen die Region von
dem Gebiet rund um die Bay of Plenty. Im
Norden der Bucht liegt die Coromandel Pen-
insula, die von der bis zu 900 m hohen Berg-

kette Coromandel Range geprägt wird,
deren nördlicher Ausläufer Great Barrier
Island ist.

Das Zentrum der Insel wird vom Vol-
canic Plateau dominiert, dessen Vulka-
ne Ngauruhoe, Tongariro und Ruapehu
den von der UNESCO zum ersten kombi-
nierten Weltkulturerbe und Weltnatur-
erbe erklärten Tongariro-Nationalpark
bilden. Der Ruapehu ist mit 2797 m die
höchste Erhebung der Insel. Nördlich des
Ruapehu liegt, genau im Zentrum der
Nordinsel, der Lake Taupo, der größte
See des Landes. Östlich des Sees liegen
der Kaingaroa Forest und der Te-Urewe-
ra-Nationalpark, zwei ausgedehnte
Waldgebiete, die die Region bis zur Ost-
küste prägen. Dieses Gebiet ist schwach

besiedelt und von zahlreichen Mittelgebirgen
durchzogen. Die höchste Erhebung ist der
1754 m hohe, zur Ruakumara Range gehö-
rende Hikurangi in der Nähe des East Capes.
Im Westen der zentralen Hochebene geht die
Landschaft in ein bewaldetes raues Hügelland
über, das vom Whanganui River und zahlrei-
chen Seitenflüssen durchzogen wird. In der
Mitte dieses Tieflands liegt der Whanganui-
Nationalpark. Weiter westlich schließt sich
daran die in die Tasmansee hineinragende
Region Taranaki an. Diese wird vom 2518 m

hohen Mount Taranaki geprägt. Um den frei-
stehenden Vulkan herum befindet sich ein
breiter Regenwaldgürtel, der durch den Eg-
mont-Nationalpark geschützt wird. Die Regi-
on ist sehr fruchtbar und ein Zentrum der neu-
seeländischen Milchproduktion. Bis 1867
wuchs die Zahl deutschstämmiger Einwande-
rer auf 2838 an. 1886 waren es bereits über
5000 die es auf die im Südpazifik liegenden
neuseeländischen Inseln zog. Doch ihr Anteil
an den Zugewanderten in Neuseeland war
insgesamt gesehen nie größer als 1,3 %. Die
meisten von ihnen kamen aus dem protestan-
tischen Norden, wie dem Königreich Preußen,
dem Herzogtum Mecklenburg-Schwerin, der
preußischen Provinz Hannover und den durch
Preußen annektierten polnischen Gebiete.
Doch auch aus dem Rheinland und aus dem
damaligen Königreich Bayern gab es verein-
zelt Zuwanderer oder kleine Gruppen von Zu-
wanderern. Die Zahl der Neuseelandsiedler,
die im 19. Jahrhundert der österreichischen
Nationalität zugeordnet wurden, stieg von
1874 von 257 nur wenig auf 1.874 bis zur
Jahrhundertwende an. Auch Böhmische Sied-
ler kamen zwischen 1863 und 1872 hierher.
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