Samuel Sidney

Geschichte eines nach Australien
Deportirten
Die Geschichte eines australischen Ackerbauern

Aus: Der Hausfreund, Herausgegeben von Charles
Dickens, Verlag des Verlags-Comptoirs Grimma und
Leipzig, 1851
ÜbersetzerIn ist nicht angegeben

Bibliothek von ngiyaw eBooks
Transkription von Hans-Jürgen Horn

Illustration: Arrival of Burke, Wills and King at the
deserted camp at Cooper's Creek - John Longstaﬀ

Geschichte eines nach Australien
Deportirten.
Um aus einer Colonialstadt zu kommen, wo das Leben
viel zu sehr Demjenigen glich, welches zu vermeiden
ich achtzehntausend Meilen weit gesegelt war, willigte
ich ohne Debatte in Mr. Cumscrews Bedingungen:
Wohnung und Kost für mich und mein Pferd, wogegen
ich ein Jahr lang die leichte Arbeit eines Gutes ohne
Lohn verrichten sollte. Unter diesen Bedingungen
schlug ich meine Wohnung in einer hölzernen mit
Rinde gedeckten Hütte auf, welche eine anständige
Kuh mit Verachtung angeblickt haben würde. Sonne
und Mond schienen hell durch die Ritzen zwischen
den Fensterläden, meine Bettstätte war eine über vier
in den Boden getriebenen Pfosten gespannte
Ochsenhaut und ein von einer Wand zur andern
hängendes Stück unbearbeiteter Haut bildete zugleich
meinen Kleiderschrank und meine Kommode.
Zur großen Verachtung meines Gefährten und
Hausgenossen, des Aufsehers, errichtete ich ein Regal
für einen Theil meiner Bücher und trieb einen Nagel
für einen kleinen Rasierspiegel in die Wand, wiewohl

ich mich damals noch keines Bartes rühmen konnte.
Der Fußboden bestand aus Lehm, in welchem große
Löcher die Stellen anzeigten, wo der Morgenbesen zu
stark gekehrt hatte. Der aus unbehauenen Steinen
erbaute Kamin bildete eine Nische, die halb so groß
war wie unser Zimmer. Die Küche stand von dem
Hause getrennt und war, wenn auch klein, doch besser
erbaut als unsere Haupthütte, denn der Koch errichtete
sie selbst und gab sich als alter Praktikus mit seinem
Gebiete besondere Mühe.
Wie würde ich gebrummt und mir das Herz mit
vergeblichen Klagen schwer gemacht haben, wenn
man mich in England in einen solchen Hundestall
gesteckt hätte. Hier aber war es meine eigne Wahl, ich
hatte die Hoﬀnung vor mir, das herrliche Klima, die
elastische Atmosphäre ließ die Ritzen und Spalten in
den Mauern unwichtig erscheinen und wenn ich zum
Brummen geneigt war, so heilte ich mich davon durch
den Gedanken an die ﬁnstere, räuberhöhlenartige
Advokaten-Expedition, worin ich die letzten sechs
Monate meines europäischen Lebens zugebracht hatte.
Nach einigen Tagen, die ich mit Herumsprengen in
der Nachbarschaft todtgeschlagen, war ich bereit,
meine leichten Pﬂichten anzutreten.
Als ich eines Abends nach Hause zurückkehrte,

hielt ich mein Pferd an, um nach unserem Pﬂüger zu
sehen, der ein schönes Stück von einer Alluviallebene,
welche vor Kurzem geklärt und eingezäunt worden
war, aufbrach. Er arbeitete mit zehn Paar Ochsen und
einem schweren Schwingpﬂug. Es war ein Mann da,
welcher ihm das Vieh führen helfen sollte, seine
Stimme aber war so gut wie seine Hände und es war
eine Freude, ihn zu sehen, wie er eine breite Furche
jungfräulichen Bodens aufwarf und sein Gespann
anhielt und den großen Pﬂug über die Wurzeln der
Baumstümpfe, welche sich hier und da in der
Umzäunung befanden, hob, als ob er eine Feder
gewesen wäre.
Unser Pﬂüger Jem Carden — der große Jem, wie er
gewöhnlich genannt wurde, war ein Muster von einem
englischen Landmann, wie wir es nicht oft in
Australien sehen. Hochgewachsen, wiewohl eine
rundschulterige Kopfbeugung seine Größe etwas
verringerte, stark gegliedert, aber rüstig, mit einem
runden, lockigen Blondkopfe, hellblauen, gutmüthigen
Augen und einer Habichtsnase, einem großen, mit
guten Zähnen gefüllten Munde, einem breiten, starken
Kinn, einer Gesichtsfarbe, welche die schwere Arbeit
und die australische Sonne nicht auszuziehen vermocht
hatten und einem Ausdrucke ehrerbietiger, trauriger
Gutmüthigkeit, welcher mich sogleich zu seinen

Gunsten einnahm. Er stand in den besten Jahren, war
ein vollkommener Meister in jeder Art von ländlichen
Arbeiten, dem Pﬂügen, Säen, Ernten mit Sichel und
Sense, Schindeln und Ochsen- und Pferd-Abrichten
und Treiben und dabei ein Adept in allen
Colonialbeschäftigungen, denn er konnte mit einer
Säge, einem Bohrer, einem Beil und einem Hammer
eben so viel verrichten, als ein europäischer Arbeiter
mit einer vollständig ausgestatteten Werkzeugkiste. Er
war dabei ein guter Gesell und stets bereit, einem
Jeden in der Noth auszuhelfen. Als der Oberhirt das
Bein brach, ging er zwanzig Meilen weit im Regen, —
— einem tropischen Regen, bei dem es Muldenweise
schüttete, obgleich sie den Tag vorher eine Schlägerei
wegen eines Jem gehörigen Hundes, der von dem
Hirten gemißhandelt worden war, gehabt hatten. Und
doch war der große Jem ein deportirter Verbrecher
oder, dem Colonialausdrucke nach, ein Gefangener.
Etwa ein Jahr nach meiner Ankunft in der
Niederlassung, als Mr. Cumscrew eine große Heerde
Rindvieh wohlfeil von einem Manne gekauft, der etwa
zweihundert Meilen von uns in dem Distrikte Mochi,
wo die Sonne alles Gras verbrannt hatte, lebte,
beschloß er sie durch mich holen zu lassen, da in
Springhill eben wenig zu thun war und gestattete mir
einen beliebigen Begleiter auszuwählen.

Ich wählte Carden.
Wir brachten unsere Pferde die Nacht über in die
dicht an der Hütte beﬁndliche Einhegung. Den
folgenden Morgen mit Sonnenaufgang schnallte ich
eine Wolldecke, ein paar Hemden, einen Beutel mit
Thee und Zucker, einen Quarttopf und ein paar
Anpﬂöckpfähle in meinen Sattel und brach
wohlgemuth auf.
Wenn man im Busch lebt und besonders auf der
Reise, ist der Abstand zwischen einem Herrn und
einem sich gut auﬀührenden Knechte, selbst wenn er
ein Gefangener ist, nicht so groß wie in Städten. Ich
hatte von Anfang an dem Pﬂügen Theil genommen
und ergriﬀ daher die Gelegenheit, welche mir diese
Reise bot, um mehr von ihm zu erfahren.
Wir reis’ten den ganzen Tag lang von
Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang und kamen
dabei selten aus einem Schritte, bei welchem unsere
Pferde fast fünf Meilen in der Stunde machen konnten.
Gegen Abend suchten wir nach irgend einer
Niederlassung oder Schäferhütte zu gelangen, deren
Ort Jem meist durch das Gemisch von Erfahrung und
Instinkt erkannte, welches einen vollkommenen
Buschmann ausmacht. Wenn wir auf keine Hütte
stoßen könnten, so kampirten wir in der Nähe eines

Wasserloches, zündeten auf einem hohlen gefallenen
Gummibaume ein Feuer an, pﬂöckten unsere Pferde
auf die nahe Weide, stellten die Quarttöpfe zum
Kochen an das Feuer, legten den Mehlkuchen zum
Backen in die Asche und rauchten unsere Pfeife, bis
Alles zubereitet war und sobald wir unser Abendbrot
verzehrt hatten, rollten wir uns in unsere
Wollendecken und schliefen bis zum Morgen den
Schlaf des Gerechten.
Ich glaube, es war am dritten Tage, daß wir auf eine
lange Strecke oﬀenen, wellenförmigen Bodens
geriethen, wo das Gras so hoch war, daß der Hufschlag
unserer Pferde auf demselben kaum erschallte. Ich
legte meiner kleinen Stute den Zügel auf den Hals und
begann meine Pfeife zu stopfen; da ich aber die
Cardens immer noch an seinem Strohhute stecken sah,
erkannte ich daraus, daß er an dem größten Genusse
eines Buschmanns bankerott sein müsse und ich gab
ihm also meinen Tabaksbeutel und sagte:
»Kommt, reitet neben mir und erzählt mir, wie Ihr
hierher gelangt seid, denn ich kann mir nicht
vorstellen, auf welche Weise ein so ehrlicher Bursche
je in das Unglück gekommen ist.«
»Herr,« antwortete er, »ich will Euch die volle
Wahrheit erzählen, laßt mir aber etwas Zeit, denn das

Herz ist mir voll und es wird, gute drei Stunden
dauern, ehe wir über diese Ebene kommen.«
Wir ritten also stumm eine Pfeife weit neben
einander her und dann sprach er wieder und sagte :
»Herr, entschuldigt, aber ich bin kein großer
Gelehrter und wenn Ihr mir ein Kapitel aus diesem
Buche vorlesen wolltet, so würde es mir unendlich gut
thun. Ich versuche es mitunter selbst zu buchstabiren,
aber ich weiß nicht, wie es kommt, ich kann die
Buchstaben nicht deutlich sehen.«
Seine Augen waren mit Thränen angefüllt, als er mir
schüchtern ein schwarzgebundenes mit Schlössern
versehenes Exemplar der Bibel hinreichte.
Es lag etwas Peinliches in der Bewegung und
Demuth eines kräftigen, starken Mannes vor einem
jungen Burschen, — der sich allein mit ihm in einer
Wüste befand.
Ich nahm ihm das Buch ab, auf dem Schmutzblatte
vorn stand: »Lucy Carden bei ihrer Verheirathung von
ihrem Freunde und Pastor, Charles Calton.«
Es ging bei dem 51. Psalm auf und ich begann
instinktmäßig daraus vorzulesen, bis ich an den 19.
Vers kam: — Die Opfer, die Gott gefallen, sind: ein
geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes
Herz wirst Du, Gott, nicht verachten.

Bei diesen Worten weinte mein Begleiter laut auf
und murmelte:
»O mein armes Weib!« und auch ich weinte mit,
ohne zu wissen, warum.
Dann ritten wir eine Zeit lang stumm neben
einander hin, bis ich aus meinen Träumen durch die
leise Stimme meines Gefährten erweckt wurde,
welcher sagte:
»Herr, ich bin in einem Dorf in Hampshire geboren
und war der Jüngste unter einer starken Familie.
Meine Eltern waren Arbeitsleute. Sobald ich Kraft
genug besaß und laut genug schreien konnte, wurde ich
hinaus auf’s Feld geschickt, um die Vögel aus dem
Korn zu verscheuchen und mit dem achten Jahre
begann ich für meinen Vater beim Pﬂügen die Ochsen
zu führen, so daß ich nur sehr wenig Schulkenntnisse
erlangte, bis auf das, was ich in den Winterabenden in
einer Schule auﬂas, welche von einem alten
pensionirten Soldaten gehalten wurde.
»Die Wahrheit zu gestehen, hatte ich in meiner
Jugendzeit nie an den Büchern Gefallen, wofür ich
jetzt oft betrübt sein muß. Ich war aber ein kräftiger,
munterer Bursche, dem keine Arbeit im Freien
ungelegen kam. Sobald ich daran stehen konnte,
erfaßte ich die Arme des Pﬂuges, und als ich sechzehn

Jahre alt war, konnte ich das Tagewerk eines Mannes
verrichten.
»In meinem siebzehnten Jahre gewann ich den Preis
bei einem großen Wettpﬂügen. Unter den jungen
Herren, welche kamen, um es anzusehen, befand sich
unser junger Squire, dem fast das ganze Kirchspiel
gehörte. Er war so eben erst von der Universität
gekommen und hatte ein Vermögen angetreten, denn
sein Vater war seit vielen Jahren todt. Er freute sich
über das, was er bei dem Wettpﬂügen sah, so sehr, daß
er das Schloßgut selbst zu übernehmen beschloß und
ich mußte sein Oberknecht werden. Ich glaubte sogar,
daß er mich zu seinem Gutsverwalter gemacht haben
würde, wenn ich mit dem Schreiben und Rechnen
ausgekommen wäre, denn er war ein junger Herr, den
nichts abbringen konnte von dem, was er sich einmal
vorgesetzt hatte. Ich weiß noch recht gut, wie er mich
Nachts zwölf Uhr in seinem eigenen Wagen nach
London schickte, um ein Gespann Suﬀolker Ochsen,
von denen ihm ein Herr, der bei ihm speis’te, erzählt
hatte, zu kaufen.
»Nun, das machte mich sogleich zum Manne; ich
war eben so groß und stark wie jetzt und ich fürchte,
daß mich so vieles Gute verdorben hat. Ich bewarb
mich damals um meine Lucy, sie war die einzige
Tochter des Schmieds im nächsten Dorfe und ein

Engel, wenn es je einen gegeben hat.
»Der Pfarrer und seine Töchter nahmen viele Notiz
von ihr, weil sie gut lesen konnte und in der Kirche so
lieblich sang. Ihr Vater war ein trunksüchtiger alter
Gesell und ihre Mutter schon seit vielen Jahren todt.
Ich pﬂegte nach ihm zu sehen, wenn er in unser Dorf
kam, um zu trinken und Kegel zu schieben, was oft
geschah, und ihm über Zäune zu helfen, wenn er nicht
gehen konnte. Gar manchen Tag bin ich, nachdem ich
den ganzen Tag lang gepﬂügt und meinen Pferden ihr
Abendfutter gegeben hatte, fünf Meilen weit
gegangen, wobei ich den alten Johny Dunn halb führte,
halb trug, um nur fünf Minuten lang sprechen zu
können.
»Nun, eines nassen Herbstabends war ich oben im
Schlosse, um die Instruktionen des Squire entgegen zu
nehmen, denn er ließ mich, wenn er Fremde aus
London da hatte, gern nach Tische hinaufkommen, um
mir ein Glas Wein zu geben und zu thun, als ob er vom
Landbau spräche.
»An diesem Abende versuchte der alte Dunn nach
einem Zechgelage einen näheren Weg über eine Furth,
durch die ich ihn oft gebracht hatte, zu machen, kam
an eine zu tiefe Stelle und wurde von ein paar jungen
Burschen, als sie den folgenden Morgen hinkamen, um

ihre Nachtangeln einzuziehen, mausetodt und
ertrunken gefunden.
»Die arme Lucy stand nun ganz mutterseelenallein
in der Welt, denn ihr Vater, der ein
Dragonerhufschmied gewesen war und eine von
Pfarrer Caltons Mägden geheirathet hatte, besaß
keinen Verwandten in diesem Theile des Landes.
»Ich erhielt guten Lohn und es war eine Cottage mit
Garten vorhanden, welche dem Oberknecht des
Schloßgutes zustand, die ich aber niemals bezogen
hatte, weit ich bei meinem Vater wohnte. Der Squire
machte mir viele Geschenke und ich hatte mir ein
kleines Sümmchen erspart, welches ich mir verdient,
indem ich an den Winterabenden verschiedenerlei
Arbeiten verrichtete, denn ich war stets mit dem
Werkzeuge geschickt gewesen. Nun, um eine lange
Geschichte kurz zu machen, Lucy fand, daß ihr Vater
nichts hinterlassen hatte, als eine Vierteljahrspension,
die zu vertrinken er noch nicht Zeit gehabt, ein paar
Pfund ausstehende Schulden für Arbeit und die Möbel
seines Häuschens. Sie hatte keinen Menschen, der sich
ihrer annahm und wir brachten also ihre Möbel in
meine Cottage und wurden getraut, ehe ich noch
Neunzehn alt war, und am Hochzeitstage gab ihr
Pfarrer Calton diese Bibel, die mich nie verlassen hat,
seit ich sie verlassen habe. Viele Leute tadelten uns

und wollten, daß wir warten sollten. Ich glaube auch
nicht, daß es dem guten Mr. Calton ganz recht war,
aber seine Töchter waren sehr erfreut darüber und
gaben Lucy ihr Brautkleid.
»Gott, Sir, wenn ich an jene Tage und an die zwei
darauf folgenden Jahre denke, und nun an das, was ich
jetzt bin, so wundere ich mich, daß ich noch lebe und
meinen Verstand behalten habe.
»Es gab in der ganzen Grafschaft kein glücklicheres
Paar und kein hübscheres Häuschen. Meine Arbeit
wurde mir nicht schwer, denn ich hatte Lucy, um mich
des Abends willkommen zu heißen, und dann des
Sonntags sie in ihren besten Kleidern über die Felder
nach der Kirche wandern zu sehen und singen zu
hören. Es gab in der ganzen Grafschaft keine
vornehme Dame, die den Vergleich mit ihr hätte
aushalten können, und ich habe es viele große Herren
sagen hören.
»Ich hatte auch ein Kind, eine liebliche kleine Lucy.
. . . . . . . Dies war aber zu viel Glück, um andauern zu
können. Wir waren gerade seit zwei Jahren
verheirathet, als der Squire nach London fuhr und
seinen Wagen an meiner Cottage halten ließ, um das
Nähere über ein Wettpﬂügen zu besprechen, welches
er auf die folgende Weise zu veranstalten beschlossen

hatte und mir von meinem Plane, ein altes Weidestück
umzubrechen, vorredete.
»Vierzehn Tage darauf kam der Gutsverwalter mit
einem Briefe in der Hand zu mir und sagte mit einem
ernstem Gesicht:
»». . . Carden, ich habe schlechte Neuigkeiten für
Euch, der Squire hat beschlossen, die Landwirtschaft
aufzugeben und geht in das Ausland. Ich soll alle
Knechte ablohnen, sobald ich einen Pächter für das
Gut ﬁnden kann. Ihr sollt bis Weihnachten bezahlt
werden und könnt die Cottage behalten, bis das Gut
verpachtet ist, aber ich denke mir, daß es Farmer
Bullivant nehmen wird.««
»Das war ein Schlag! Wir hatten geglaubt, auch
lebenslang versorgt zu sein und mußten jetzt aufs Neue
eine Wohnung und Brot suchen.
»Farmer Bullivant würde mich nicht behalten, das
wußte ich wohl; er hatte seinen eignen Oberknecht,
einen Verwandten. Nun, wir litten große Noth; endlich
erhielt ich aber doch eine andere Stelle, wenn auch zu
geringerem Lohne, in einiger Entfernung von meinem
Geburtsdorfe. Es kamen schwere Zeiten, die
Löhnungen wurden wieder und immer wieder
herabgesetzt und zu gleicher Zeit erhob sich im ganzen
Lande ein Geschrei gegen die Dreschmaschinen, die

sehr stark in Gebrauch kamen und eine Menge armer
Leute außer Brot brachten. Die Leute in England, Sir,
sind nicht so wie wir hier, Sir; mit sehr wenigen
Worten lassen sie sich stets von ein paar verzweifelten
Burschen anführen. Sie sind so unwissend, daß sie
alles Mögliche unternehmen, wenn es ihnen schlecht
geht.
»Eines Abends ging ich hin, um meinen Lohn zu
holen und siehe da, als ich in das Haus des Pächters
kam, waren die Gerichtsdiener darin und es sollte
Alles bei ihm versteigert werden und der Winter stand
vor der Thür. Ich machte mich halb wahnsinnig auf
den Heimweg und als ich an einem Wirthshause
vorüberkam, wer stand an der Thür, als der Wildhüter
des Squire — er war beibehalten worden — und da es
ihm leid that, mich niedergeschlagen zu sehen, denn er
war ein guter, freundlicher Mensch, wenn auch ein
Wildhüter, so beredete er mich, ein Glas mit ihm zu
trinken. Ich glaube, ich war seit meiner Hochzeit nie in
einem Wirthshause gewesen. Das starke Getränk und
die Betrübniß stiegen mir in den Kopf und ehe ich
nach Hause kam, stieß ich auf einen Haufen von
Freunden und Kameraden, die brüllten und schrieen.
»Sie hatten Farmer Bullivants Dreschmaschine
zerschlagen und schworen, daß sie in der ganzen
Grafschaft keine ganz lassen wollten. Ich versuchte zu

gehen, aber es hörte damit auf, daß sie mich
überredeten und das Unglück wollte, daß wir auf der
Straße auf eine Maschine stießen, gerade als sie in
Pächter Grinders Scheunenhof geführt werden sollte.
Wir schlugen sie in Stücke und mitten in dem
Spektakel kamen die Soldaten heran. Ich wurde mit
etwa zwanzig Anderen auf der That ertappt und in
derselben Nacht brachte man uns nach Winchester in’s
Gefängniß. Die Assisen waren eben im Gange, man
machte uns Bündelweise den Prozeß und wir wurden
fast eben so schnell schuldig befunden, als wir in den
Gerichtshof kamen. Ich sah meine arme Frau nicht
eher wieder, als bis der Richter mich zu
lebenslänglicher Deportation verurtheilte.
»Ich höre noch jetzt oftmals den Schrei und
erwache davon mitten in der Nacht.
»Wir hatten keine Zeit, um Jemand beizubringen,
der für unseren guten Ruf gesprochen hätte; wir hatten
weder einen Vertheidiger noch einen Rathgeber. So
arme Leute wie wir besaßen keine Freunde, die etwas
hätten nützen können. Die Pächter, welche uns
kannten, waren zu zornig und in zu großer Furcht —
wiewohl Einige von ihnen die Ersten gewesen waren,
die gegen die Dreschmaschinen gesprochen hatten.
Der gute Pfarrer Calton war krank und konnte nicht
kommen, sonst denke ich auch nicht, daß es geschehen

sein würde, denn wo sollen wir armen Landleute einen
Freund ﬁnden, der klüger ist als wir, wenn uns nicht
der Pfarrer oder Gutsherr beisteht.
»Meine Frau besuchte mich im Gefängnisse und
weinte so sehr, daß wir nicht viel sprechen konnten,
denn es kam so schnell, so plötzlich — es schien ein
entsetzlicher Traum zu sein, daß ich ein verurtheilter
Verbrecher war, daß ich, der außer im ehrlichen
Kampfe keinen Schlag gegen einen Menschen führen
konnte, der nie eine lebende Seele um einen Heller
gebracht hatte, dasselbe sein sollte, wie Räuber und
Mörder.
»Nun, ich rieth ihr, unsern ganzen Hausrath zu
verkaufen und einen Dienst durch die Misses Caltons
zu suchen. Ich wußte, daß sie nicht reich waren, und
ihr nur dadurch helfen konnten, daß sie der Frau des
Verurtheilten ein Zeugniß des guten Rufes gaben!
»Wir hatten den folgenden Tag wieder
zusammentreﬀen sollen, die arme Seele war die
zwanzig Meilen nach Winchester zu Fuße gegangen
und eine Obstfrau, die sich im Gerichtshofe befand,
erbarmte sich ihrer, als sie in Ohnmacht ﬁel und gab
ihr die Hälfte von ihrem Bett.
»In derselben Nacht wurde ich aber aus dem ersten
ruhigen Schlafe geweckt, den ich seit meiner

Gefangennehmung genossen und mit einer Menge
anderer in Begleitung einer Soldatenwache in einen
Wagen gesetzt und auf das Gefangenenschiﬀ gebracht
und drei Tage darauf segelten wir nach Botany Bai ab,
wie man es in England nannte.
»O Herr, das war eine entsetzliche Zeit!
»An Bord befanden sich viele, die die Strafe für
eine Vergnügungsreise hielten; sie hatten weder Frauen
noch Kinder zu lieben, sie hatten keinen guten Namen
zu verlieren, sie hatten nicht in Einem Kirchspiele
gelebt, um jeden Stock und Stein darin zu kennen und
zu lieben. Sie rühmten sich ihrer Schlechtigkeit und
witzelten über die Schandkleidung; sie tadelten nur die
Speisen und die Arbeit, die sie auf dem Schiﬀe
verrichten mußten.
»Ich machte mir weder aus der Speise noch aus der
Arbeit etwas. Man ernannte mich zum Constabel, so
lange die Reise dauerte, und als ich landete, stellte mir
der Schiﬀsarzt ein Zeugniß guten Betragens aus.
»Ich wurde sogleich dem Major Z — zugewiesen.
»Sie müssen gehört haben, Sir, was für ein
entsetzlicher Mann er war. Ein reicher Mann, der
vergessen hatte, daß er einst arm gewesen. Er besaß
mehr Vieh und Pferde als er zählen konnte, er ließ uns
hungern und verﬂuchte uns, und sehr wenige Montage

vergingen, an denen er nicht Fünf bis Sechs
auspeitschen ließ. Er war aber sehr froh, mich und
Drei bis Vier der gleichen Klasse zu erhalten, denn es
kam nicht oft vor, daß solche ordentliche Gutsarbeiter
erster Klasse in die Colonie gelangten, so daß wir
besser behandelt wurden wie Viele.
»Damals konnten die Herren zwar hart sein, wenn
sie gegen Einen Haß hegten, aber die Verurtheilten
hatten doch auch gute Aussichten, vorwärts zu
kommen. Nun, der Muth wuchs mir und ich begann
einige Hoﬀnung zu schöpfen, als ich fand, daß ich,
wenn ich Glück hatte, mein Billett, welches mir die
Freiheit in der Colonie gewährte, in sieben Jahren
erlangen würde, und als ich so viele, die Gefangene
gewesen waren, in ihren eigenen Kutschen fahren und
Gespanne führen sah, so gut wie die des Squire. Den,
jenigen, welche gute Herren hatten, ging es
vortreﬄich, aber man dachte allgemein, daß Major Z
— nie einen guten Knecht aus seinem Dienste ließ,
wenn er es anders vermeiden konnte. Er kochte stets
irgend eine Anschuldigung zusammen und ließ ihn
auspeitschen, um dadurch die Zeit, wo er ein
Erlaubnißbillet erhalten könne, hinauszuschieben.
»Ich hatte zu Hause mit Ochsen gepﬂügt und lernte
mich bald in die Weise der Colonie schicken und eines
Tages kam der Herr hinab, um ein neues Stück

Landes, welches ich in der Nähe eines Hauses, das er
baute, umgebrochen hatte, zu sehen, und war so
erfreut darüber, daß er ganz freundlich zu sprechen
anﬁng, obgleich jedes zweite Wort ein Fluch war und
mich über mein Leben ausfragte. Nun, ich erzählte es
ihm und nahm mir heraus, zu sagen, daß wir, wenn er
meine Frau und mein Kind kommen lassen wolle, da
er eben ein großes Milchhaus erbaue, ihm unser
Lebenlang für jeden ihm beliebigen Lohn dienen
wollten. Er fuhr auf mich ein wie ein Tiger, er
verlange weiter nichts als Männer, die arbeiten
könnten und arbeiten sollten.
»»Wenn Du, Narr,«« sagte er, »»um eine Galeone
Rum zur Vertheilung unter Euch gebeten hättest, so
würde ich sie Euch gegeben und Ihr alle Eure Sorgen
ertränkt haben; aber ich will keine Weiber hier haben,
sie mögen verheirathet sein oder nicht.««
»In jenem Augenblicke glaube ich, daß sich der
Satan meiner bemächtigte. Ich war bereit, für meine
Freiheit, oder um von meinem Tyrannen befreit zu
werden, alles Mögliche zu thun, und es gab, um mich
her Versucher genug.
»Wenige Tage darauf kam einer von meinen
Kameraden, ein erfahrener Bursche, der den letzten
Theil der Worte meines Herrn gehört hatte, am Abend

zu mir und begann, nachdem er mir gesagt hatte, ich
würde nun wohl ausﬁndig gemacht haben, daß im
Guten nichts zu erlangen sei, daß mein Herr ein Schuft
wäre, wie ein Jeder, der nicht ein Narr sei, er begann
also Andeutungen fallen zu lassen, daß er mir eine Art,
wie ich meine Frau und meine Freiheit dazu erlangen
könne, mitzutheilen im Stande sei.
»Ich verschluckte den Köder, ich hörte ihn an und
hierauf zeigte er mir, daß mit Geld in der Colonie
Alles auszurichten sei und erzählte mir Beispiele von
Freibillets und Begnadigungen, so wie von gelungenen
Fluchtversuchen, die alle bloß durch Bestechung
erfolgt waren, und dann, als ich das Gift völlig
eingesogen hatte, ließ er mich schwören, das, was er
mir sagen würde, geheim zu halten und erklärte mir,
daß unter Tausenden von Stücken Rindvieh ein paar
nicht vermißt werden würden, so daß ich, wenn ich ein
Gespann Ochsen nach Sidney brächte, weiter nichts zu
thun hätte, als ein Extrapaar junger Ochsen
mitzunehmen, d. h. zehn bis zwölf Paare statt acht bis
zehn — ein Fleischer in der Nähe des Marktes, wo die
Züge zu stehen pﬂegten, sei schon bereit so viele Paare
Ochsen, als ich nur hintreiben wolle, zu nehmen und
zu bezahlen. Sie seien das Paar zehn bis zwölf Pfund
wert und ich solle für jedes sechs Pfund erhalten.
»Ich weigerte mich geradezu.

»»Nun,«« sagte er, »»ich verlasse mich auf Eure
Ehre, daß Ihr nichts verrathet.««
»Er wußte, daß er mich schon sicher hatte. Mein
Herr benutzte die erste Gelegenheit, mich auf eine
Anschuldigung von Insolenz hin auspeitschen zu lassen
— die Friedensrichter, welche mich dazu
verurtheilten, waren zwei Freunde, die bei ihm zu
Mittag gegessen hatten.
»Mein Versucher kam wieder zu mir und bei der
nächsten Gelegenheit trieb ich die Ochsen nach Sidney
und wurde ein Dieb.
»Nachdem ich einmal angefangen hatte, konnte ich
nicht mehr aufhören. Mein Versucher wurde mein
Tyrann — um die Sorgen zu ertränken, begann ich zu
trinken und mit den alten Gefangenen umzugehen und
dann schmolz das Gold, wofür ich Körper und Seele
verkauft hatte, zusammen.
»Ich wußte nicht, was ich mit dem, was ich ersparte,
anfangen sollte, und so wurde ich schlechter und
immer schlechter, bis ich eines Tages, als ich eben ein
paar junge Ochsen in den Hof des Fleischers trieb,
verhaftet, vor Gericht gestellt und auf das Zeugniß
meines Dienstgenossen hin, überwiesen wurde, indem
sich dieser, den man einem anderen Diebstahle
ertappt, dadurch rettete, daß er gegen mich auftrat.

»Ich wurde zu dreijähriger Arbeit in Ketten in den
blauen Bergen verurtheilt.
»Was ich in jenen drei Jahren litt, kann keine Zunge
beschreiben. Ich war mit einem elenden Menschen,
der von Kindheit auf ein Dieb gewesen, einem Räuber
und einem Mörder zusammen geschlossen, aber ein
Mann befand sich darunter, ein politischer
Gefangener, der zur Eisenarbeit verurtheilt worden
war, weil er seinen Aufseher geschlagen hatte, und
dieser rettete mich und sprach Worte des Trostes zu
mir. Meine Zeit wurde um ein Jahr abgekürzt, weil ich
einen Herrn vor einem entsprungenen Gefangenen
gerettet hatte und da unterdessen Major Z — die
Colonie verlassen, wurde ich meinem gegenwärtigen
Herrn zugewiesen.
»In einem Jahre werde ich meinen Freischein
erhalten, aber der Himmel weiß, was ich dann thun
werde. Ich habe einen Brief von meiner Frau
bekommen, sie befand sich als Milchhausmagd bei
einer von den Misses Caltons, die einen Gutsbesitzer
geheirathet hatte; sie waren sehr freundlich gegen sie
und ich glaube, daß mich ihr Brief, der voller guter
Worte war, von dem gänzlichen Verderben gerettet
hat. Aber Sie, Sie sind fast der einzige Gentleman, der
noch in der Colonie ein freundliches Wort an mich
gerichtet hat. Wir leben wie die Thiere des Feldes,

arbeiten und werden gut gefüttert, aber weiter nichts.
Auf manchen Stationen wissen die Gefangenen nicht
einmal, wenn der Sonntag kommt, und wir sterben wie
die Hunde.«
Hier schwieg er und seine traurige Geschichte
rührte mich so sehr, daß ich ihm weder eine Antwort
geben, noch ein Wort des Trostes bieten konnte.

***
Bei meinen vielfachen Wanderungen verlor ich
Carden zwei bis drei Jahre lang aus dem Gesichte;
eines Tages aber, als ich mit einem Zuge von meinen
eignen Pferden nach Sidney kam, traf ich Jem Carden
in einem Wirthshause am Wege an der Spitze einer
Anzahl von Baumfällern und Zaunriegelschneidern,
die in der Nachbarschaft auf einer neuen
Niederlassung bedeutende Arbeiten verrichteten. Er
sah mager, verstört und ängstlich aus und schämte sich
oﬀenbar, als er mich sah. Er trug noch die Nachwehen
eines Zechgelages an sich; ich warf ihm seine Thorheit
vor, er gestand sie ein und sagte mir den Grund davon.
Er konnte mit Leichtigkeit, wenn er auf Stück
arbeitete, wöchentlich fünf bis acht Pfund beim Bau
von Niederlassungen und Viehhöfen verdienen.
Zweimal hatte er vierzig Pfund gespart und in die

Hände von dem Anscheine nach zuverlässigen
Personen niedergelegt, um sie seiner Frau und Tochter
zur Bestreitung ihrer Ueberfahrt zu schicken,
Das erste Mal war der glänzende Mr. W. zwei Tage
nach dem Empfang des Geldes insolvent.
Das zweite Mal wurde er neun Monate lang in
Ungewißheit erhalten und erfuhr dann brieﬂich aus
England und durch die Sidneyer Bankerottliste, daß er
wieder beschwindelt worden war.
»Und was,« fragte er, nachdem er die Erzählung
über jene erbärmlichen, verächtlichen Spitzbübereien
beendet hatte, »was kann ein armer Bursche thun, als
seine Sorgen vertrinken, wenn jeder Versuch, ehrlich
und glücklich zu werden, umsonst ist?«
Ich dachte, sagte aber nicht, wie ungleich die
Gesetze seien, welche Jem in Eisen schmiedeten, weil
er einen Ochsen gestohlen, und keine Strafe für
diejenigen besaßen, welche sein schwer erspartes Geld
vergeudeten und ihn in ihrer Equipage noch dazu
auslachten. Gott sei Dank! jetzt ist ein besseres System
eingeführt worden und die Regierung übernimmt
selbst, den Verwandten armer Leute das
Ueberfahrtsgeld zugehen zu lassen.
Nackte Theilnahme war aber nutzlos und ich
wendete mich also zu Jem und sagte:

»Wie viel Geld habt Ihr noch?«
Etwa zehn Pfund in den Händen des Wirthes, er ist
ein ehrlicher Mann, wenn auch ein Schenkwirth.«
»Und wie viel werdet Ihr von diesem Kontrakte
erhalten?«
»Mein Antheil wird über vierzig Pfund betragen
und ich kann ihn, wenn ich über die Zeit arbeite, in
weniger als sechs Wochen ausfüllen.«
»So stellt mir die zehn Pfund zu, gebt mir Euer
feierliches Versprechen, auf ein Jahr nichts Stärkeres
als Buschmannsthee anzurühren und mir dreißig Pfund
von Euerm Kontraktgelde zu geben, wenn ich wieder
dieses Weges komme, dann will ich Euch das Geld
besorgen.«
Um jedoch diese lange Geschichte zu Ende zu
bringen, ich übergab die Sache den Händen meines
treﬄichen Freundes Penn, eines Mitgliedes des neuen
australischen Geschlechtes, der reich, warmherzig und
freigebig ist und sich gerade auf dem Wege nach
England befand.
Ehe ein Jahr verging, schloß Carden seine Gattin in
seine Arme, sie kehrten mit mir nach meiner Station
zurück und brachten einige Jahre bei mir zu, wo sie
einige ereignißreiche Szenen erlebten, ehe der Bezirk
um mich her angesiedelt war.

Jetzt haben sie eine eigne Niederlassung und ein
Gut, sie werden reich wie alle solche ﬂeißige Leute in
Australien, aber sie haben nicht vergessen, daß sie
einst arm waren. Wer eines Beitrages für eine Kirche,
eine Schule oder einen kranken Auswanderer bedarf,
der kann zu Mr. Carden gehen und einer
großmüthigen Antwort sicher sein.
Jetzt heißt es Mr. Garden und vielleicht wird der
hübsche kleine Knabe dort noch als Eingeborener
Abgeordneter in einem australischen Parlamente
sitzen. Ein hoch aufgeschossener Jüngling, der neben
ihm reitet, ist nicht sein Sohn, sondern die Waise eines
armen Gefangenen, die er adoptirt hat, um, wie er sich
ausdrückte, was vor langen Jahren geschehen war,
theilweise auszugleichen.
Lucy Garden, jetzt die Mutter einer zahlreichen
Familie von Australiern, ist glücklich und dick
geworden, obwohl man auf ihren sanften Zügen noch
die matten Spuren früherer Kümmernisse erblicken
kann.
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