Eru über das endlose Grasland der Canterbury
Plains wanderte. Mara hielt seine Hand,
lächelte ihm zu … Vor ihrer Abreise hatten
sie sogar schon zaghafte Küsse getauscht.
Dann jedoch riss ein erschrockener Ausruf
Mara aus ihren Fantasien.
»Was war das?« Der Vertreter des
Gouverneurs, der Maras Vater für diese
Mission angeheuert hatte, horchte furchtsam
in den Wald. »Ich meine, ich hätte da etwas
gesehen. Ist es möglich, dass sie uns
ausspionieren?«
Kennard Johnson, ein kleiner, dicklicher
Mann, dem das mehrstündige Reiten
schwerzufallen schien, wandte sich nervös an
die beiden englischen Soldaten, die er als
Leibwächter mit sich führte. Mara und ihr
Vater Karl konnten darüber nur lachen. Im
Ernstfall hätten sie nicht das Geringste
ausrichten können. Wenn der Maori-Stamm,

zu dem ihre Gruppe unterwegs war,
entschlossen gewesen wäre, Mr. Johnson zu
massakrieren, so hätte er mindestens ein
Regiment von Rotröcken gebraucht, um ihn
daran zu hindern.
Father O’Toole schüttelte den Kopf. »Das
muss ein Tier gewesen sein«, beruhigte er
den Regierungsbeamten, um ihn mit seinen
nächsten Worten erneut zu verunsichern.
»Einen Maori-Krieger würden Sie weder
sehen noch hören. Wir sind jetzt allerdings
recht nah am Dorf. Natürlich werden wir
beobachtet …«
Mr. Johnsons Blick wurde nun endgültig
furchtsam. Maras Eltern sahen einander
vielsagend an. Für Ida und Karl Jensch waren
Besuche bei Maori-Stämmen nichts
Ungewöhnliches. Wenn die beiden sich vor
irgendetwas fürchteten, so höchstens vor
einer Kurzschlussreaktion der pakeha, wie

die Maori die englischen Siedler in
Neuseeland nannten. Maras Eltern hatten da
schon einiges erlebt. Gewalt zwischen Maori
und pakeha ging nur selten von den Maori
aus. Viel häufiger entlud sich die Furcht der
Engländer vor den tätowierten »Wilden« in
einem unüberlegten Schuss, der dann
schlimme Folgen hatte.
»Bleiben Sie vor allem ruhig«, mahnte
Karl Jensch jetzt noch einmal die anderen
Teilnehmer der Expedition.
Neben den Regierungsvertretern
begleiteten sie zwei Farmer, deren
Beschwerden gegen die Ngati Hine die ganze
Angelegenheit erst ausgelöst hatten. Mara
musterte sie mit all dem Groll eines jungen
Mädchens, dessen Pläne durchkreuzt worden
waren. Ohne diese beiden Dummköpfe wäre
sie längst auf dem Weg nach Hause. Ihr Vater
hatte zur Schafschur auf Rata Station sein

wollen, und die Schiffspassage von Russell
ganz oben im Norden der Nordinsel nach
Lyttelton Harbour auf der Südinsel war schon
gebucht gewesen. Im letzten Moment war
dann die Bitte des Gouverneurs an Karl
Jensch ergangen, den Konflikt zwischen
diesen Farmern und dem Häuptling der Ngati
Hine möglichst gütlich beizulegen. Das sollte
sich durch den schlichten Vergleich einiger
Landkarten machen lassen. Karl hatte die
Vermessungen vorgenommen und die Pläne
gezeichnet, als Häuptling Paraone Kawiti
einige Jahre zuvor Siedlungsland an die
Krone verkauft hatte.
»Die Ngati Hine sind uns nicht feindlich
gesinnt«, sprach Karl weiter. »Denken Sie
daran – man hat uns eingeladen. Der
Häuptling ist genau wie wir an einer
friedlichen Lösung der Probleme

interessiert. Es gibt keinen Grund, sich zu
fürchten …«
»Ich fürchte mich nicht!«, fiel ihm einer
der Farmer ins Wort. »Im Gegenteil! Die
haben Grund, sich zu fürchten, die …«
»›Die‹«, bemerkte Maras Mutter Ida,
»haben wahrscheinlich um die fünfzig
bewaffnete Männer. Vielleicht haben sie nur
Speere und Kriegskeulen, doch sie wissen
damit umzugehen. Es wäre also vernünftig,
Mr. Simson, sie nicht zu provozieren …«
Mara seufzte. Während des inzwischen
fünf Stunden dauernden Rittes hatte sie sich
schon drei oder vier ähnliche Unterhaltungen
anhören müssen. Am Anfang waren die
beiden Farmer sogar noch deutlich
aggressiver gewesen. Sie schienen der
Meinung zu sein, diese Expedition gelte
weniger der Problemlösung als der
Disziplinierung der Einheimischen. Jetzt, da

