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Aus den Werken
von Dr. Aquinas Ried

I. Streiflidrter auf die Verbredrerwelt

Erlebniffe auf der Norfolt<rlnfel.
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Um 1830 kanr Dr. Aguinas Ried als engli&her Milifdrarzt auf
die Norfolk"lnfel bei Neufeeland. Die Infel wurde damals von

fchweren Verbredtern bev6lkert, die dorthin deportiert worden waren'
Ried verweilte fieben Jahre auf der Infel und hat feine Erlebnifie
auf ihr in nadrfolgender Abhandlung wiedergegeben. Vergl. dazu

die Lebensbefchreibung auf S" 4 f.



Die Norfolkinfel ift nur ein wi'ttziges Stiid< Erde, kdnnte aber
diefe lieblich{te aller trnfeln das Tageslidrt in die dunkele Seelenwerk,
iiiitte ihrer untreiwilligen Bewohner ieuchten Iaffen, fo wtirde diefe
Offenbarung weit gr5$iicher ausfallen, als die fchauerlich{ien Trdu.
mereien des fpibfindigen llamlet. W;ihrend meh.r als dreiSig Jahren
war die la{ei der Kehrrichtwinkel, wohin aus den Gefansnit{en der
aufiralifchen l(olonien alles als unverbelferltch betractrrtete Ungeziefer
ge{chafft wurde. Unter diefen taufenden, wie viele mclgen den Um,
fi?inden zum Apfer geworden fein, wie vieie dem Verrat, demaugen,
blicklichen Aufivallen einer Leidenfchaft, - wie viel Material i{i da
nicht zu Crunde gegangen, welches in dem Bau des gro{3en Tempels
menfchliehen Fortfdrrittes zu verwerten gewefan wiire, hStten es die
Bauleute nidtt bequem er geflmdeq den Stein ganz zu verwerfen, als
lhn kun{tgema$ zure*t zumeif.eln I trVieviei Honig ilt hier zu Galle
geworden, wieviel menfchlidler Charnpagner liegt verkorkt und
verfauert in diefer Flatdre, woraus fogar die lioffnung verdun,
{tet i{t !

Die Infel wurde von dem Weltumfegier Cook entdeckt, und
die{er hellkopfige Beobadtter hat, nach einem Aufenthalt von weni'
gen Stunden, eine fo genaue Be{Lhreibu"ng derfeiben hinterla{i'en,
da{3 man auc*r iebt noch wenig dazu hinzufugert kann.

Das Kiinna i{i femitropifch, und wegen der ftiindisen Fa{fat'
winde, und der gelegentlichen Regenfchauer du$erft angenehm und
gefund. Die Frudrtbarkeit des Bodens ift der Art, da$ {ich der iip,
pige Ptlanzenwuchs bis an den Meeres{irand erftreckt, und die Wellen
fich unter dern Schatten der r.ibertriingenden Zweige brechen, und aul
der ganzen Infel keine handbreit Erde zu f,nden ift, worauf nicht et,
was Gr{ines zu fehen wiire. Die mei'kwiirdtg{te botanifche Er{chei,
nung auf unferer Infel ifi iedenfalls die nach ihr benannte Tanne,
welche {idr fchlank und fyrnetrilch, bei einem Durchmeffer von 18,
bis zu einer Hohe von beinahe 200 Fufl erhebt. Nirgends {on{i au1

der ganzen Erde kommt die{er Pflanzenrie{e vor, und de{fen aus,
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fchlie0lidre Heimat ift der winzige, nur 35 englifche Meilen im Um,
kreis meffende ,Weltteil" (die fogenannte Araucania excelsa).

In meinen Sdrultagen lag die Geologie nodr in den Windein
und war befonders in meinem ftrengrechtgldubigen Vaterland als
ungezogenes, freigei$erifches Kind von aller guten Gefellfdraft aus,
gefchloffen. Eine allgemeine und oberflidrlidre Bekannt{i:haft mit
diefer ,wdhlerififien" Wiffenfchaft verdanke idt rneinen Umgang mit
einigen Mitgliedern des k6niglictten Geniekorps und den Bfidtern,
die mir diefelben gelegentlidr verfchafften. Ohne alfo mit riberflfff0,
gen geologifchen Vorkenntniffen ausgeriiftet gewefen zu fein, fiand
idr oft lagelang auf der Spitze unferes h6drlien Berges, des ,Mount
Pitt", in einer H6he von 1200 Fufl fiber der Meeresflddre, und be"
tradrtete aus der Voge{Lhau das in Sanduhrform zu meinen Ffi$en
liegende Stffdrchen Erde. Da driingte fidr mir unwillkfrrlidr die
Ueberzeugung auf, da0 idt auf dem h6drften, legten Gipfel eines un'
lergegangenen Erdteiles fttinde, - denn wie wiire es denkbar, da$
ein fo vollkommener, gropartiger Baum urfpriingli& auf einen fo
unbedeutenden und nodr dazu unbewohnten Raum belifiriinkt ge,
wefen fein follte? Seine Stammgenoffen beded<en halbe Weltteile,-
und er, unter den Waldesk6nigen nidrt der legte, follte blofl einem
I'Iaulwurfshaufen zur Zierde dienen ? DieZeitrtiurne, die manvoraus,
fetzen mfifite, um dergleichen Entwid<elungen m6glich und begreif,
lidr zu madten lind freilidt nidrt mit den, wenn auch noch fo elafti,
ft*ren, dgypto-hebrdilthen Sch6pfungshiliorien in Einkiang zw brin,
gen. Aber das Alter der Sch6pfung lAft fi& eben {b wenig nach
Jahren beredtnen, als {i& die Bahnen der Fixfierne mit der Sdrnei'
derelle vermeffen lal[en. Der Glaube mag felig machen, aber die
Augen mu$ man mir nidrt zukleiftern wollen.

Von dem angedeuteten Standpunkt aus, weldler mehr oder
weniger in der Mitte der Infel liegt, ziehen fidr welienf'drmige Hffgel
in fanfter Abdadrung und durdr wohlbewdfferte Tii.ler voneinander
getrennt ringsherum bis an die See hin. Die unermiidlidre Welle
hat iiberall mit folchem Erfolg an dem verwitterten Geliein genagt,
dafi die Kfrfte fctrroffund faft fenkrecht in bedeutender Hoheaus dem
Waffer hervorragt und das Landen nur an zwei Stellen zu bewerk,
{telligen ift. An der Sffdfeite der Infel, in einer Entfernung von ei,
nigen hundert Sdrritten von der Kfrfie, trogt ein Korallenriff dem
Anprall der Sfidfee, - und wenn man bedenkf, ciafl die trlorfolkinfel
in 28o fridl. Breite liegt und daff vom Siidpol an, aifo iiber einer
Stredre von 70 Breitengraden, das Meer offen und dar Einwirkung
der Stfirme ausgefe6t ift, fo wird man fctr von dem Sci:aufpiel einen
Begriffmadren k6nnen, das fict entwid<eln mu{3, wenn lidr die wfr"
tenden Wellenberge gegen das Bauwerk des winziger, Wurmes mit
Threr ganzen Wudrt auftiirmen. Unter dem Schutzz diefes Riffes
hat fclr eine kleine Alluvial,Ebene gebildet. auf welche man die
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Hauptgeb6ude der Niederlaffung hingebaut hat. Das eine Ende der
durch das ungefSlrr 3/a engli{che Meilen lange Riff einge{chlo{fenen
Laguna dient der Niederlaffung als Boothaien. Lange Zeit konnte
ich es mir nicht erkliiren) warum nur an einer Stelle ein Bruch in der
Korallenmauer die Einfahrt frei gela{Ten hatte- Endlich bemerkte ich,
daS der gro$te Bach der ln{el gerade diefer Stelle gegeniiber in die
Laguna miindete und las, dal3 das Koralleninfekt im lii$en Wafl'er
nicht leben kann, - und das R;itfei war erki6rt.

Aufler der Kohipaime und elner Art Stachelbeere fanden {ich
zur Zeit ihrer Entdeckung keine ef3baren Frtichte auf unferer Infetr
vor. Durch Cooks Beffireibung afigezogen. fanden fich bald einige
Anfiedler ein, v;eldre tropifche und europiiifche Fruchtbiiume pflanz,
ten, welche mit der Zeft rtberhand genommen haben, da$ iegt Aepfel,
Birnen, Piatanus und Feigen, befonders aberZitronen, ufld Orangen"
bilume unter dem Schatten der himmelanragenden Tanne dl,e ganze
Inflei riberwuchern und eine rctzende Mufter$rte rles Pflanzeniebens
darbieten, wie man 1ie leicht nichf irgendwo flnden wird. Der neu"
feeliindifche Flachs bedeckt alle Abhringe gegen die See nt; verfdtie,
dene Arten Tabak und die Mandioka wachfen rvild, und Farnkrduter
in zahltrofen Spieiarten bedecken iede Spanne diefes irdifchen Para,
diefes, - diete letzteren befonders bald in den zartefi.en Fornren, bald
als B6ume von {iber (0 Fufl H6he. Sogar die Felfen {ind mit einem
iippigen G ewebe von Schlingpflan zen bekleidet, und die Natur fcheint
alle ihre Mittel erfchopft zu haben, um vorl dem Carten Adams ein
ldeal tehen zu laffen. Die rnanchmal wahrlich fenhaften Effekte iiber,
trefi'en alles, was ['eib{t die ghihend{te orientalifche Einbildungskraft
he.rvorzurufen im Stande wiire.

Sogar fiir die profaifchen Bedurfniffe des Lebens ift reicirlich
ge{otgt. Aufier dem Reichturn an Bauholz findet {ich Granit, Sand'
liein trnd Kalk, fodafl die Sffentlichen Gebiiude {ich mit den beften
ihrer Art in der alten Welt vergleichen laflfen, Die Wohnung, man
k6nnte fa{t fagen, der Pallaft des Gouverneurs, zwei grofe Militdr,
kafernen, ein Proviantlager ftir das Kommiffariat, Hofpitriler, Werk,
{tiiffe fnr ver{dtiedene Handwerke, die Kaferne ftlr 3 000 Strdflinge,
alle {ind Gebdude von maffiver Kon{iruktion und praktifcher Einrich,
tung. Ein ungeheures Gebdude, welches ein Gefdngnis nach dem
amerikanifchen Schweigefyftem werden follte, wo der Kerkerrneifter
wie eine gro{3e Spinne in der Mitte feines Spinngewebes fi6t und fei,
ne ganze Farnilie von dort aus iiberfehen kann, ift nie vollendet
worden.

Eigentlich cin Gliick, - es w6re doch nur ein graufamer Uno
{inn geworden. Etwas rlber eine Meile von der llauptniederlallung
entfernt liegt der Mittelpunkt der landwirtf,chaftlichen Verrvaltung
,,Longridge", und ungefiihr acht oder neun Sennhritten in abgelege,
nen Tdlern fnd fiir die Schaf, und Viehzucht befiimnrt und dienen
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zugleidt als Xnvalidenftationen ffrr StrSflinge \ron fchwSchlidrer Ge"
fundheit und guier ,4uftfrhrung. 7 bis 8000 Schafe, 2000 Sdrweine,
1800 StfiC( Rindvietr, ein paar Dutzend Pferde und zahliofes Feder"
vieh blldeten durdrft*rniitlid'r den uneingepokelten Magenvorrat fiir
Beamte und Garnifon, und die fiir die Feldarbeit notigen Krdfte.

Aus diel'er fltctrtigen Bef*rreibung lli$t {idr entnehmen, dafl
es wenige Winkel auf dem Giobus gibt, die {ich hin{ictrtlich der kli,
matifchen Vorteile und der Fruchtbarkeit mit unferem Eiland meffen
konnen- Unwitrlkiiriich fragt man nunr wie es wohl der engliftren
Regierung eingefallen fein inag, diefen tlefperidengarten als Zudrt,
h6ile zu benutzen? Warum hatte {ie den entkaiferfen Banditenhaupt'
nrann (Napoleon), da rnan es ihrn einmal, verdienter Weife, nidrt i
!a ,,Palffr", oder ir [a ,Duc D'Enghien" entgelten laffen wollte, nicht
hiertrer ver{egt, wo e!: in feinem ,,otio sine dignitate" feine Fliinch,
haufen,Jeremiaden h;itte diktieren kSnnen, ohne da$ ihm die Long,
wood,ltatten an der Lebtr genagt hitten ] \U6re das drirre, harther.
zige St- Helena als Bu{3wallfahrtsort fiir das profanum vulgus der
alltighch en Fl eili g en nidr t g eei g n eter gew e{en ?

Nicht iedem ifr. es gegeben, die Geheirnniffe der Diplomatie
zu ergrfinden - lohnt ficir audr {elten der Miihe -, aber in dem
vorllegenden Fall hat augen{f}reinlidr die Bequemli&keit ent{chie.
den. Es handelte {ich um die {idrere, mogli&{t ifolierte Verwahrung
des au{tralifch,engIifchen Verbrecher{ifi aumes,- ob dies in Mohamets
Paradies oder in Dantes HoXle ge{L*rah war Nebenfache, wenn fich
nur diefer Zwed< ohne Miihe und mit wenigen Unkolten errei*ten
liep. Um die Befferung oder Erziehung der Strdflinge kiirnmerte
{idr niemand. Das l(ind auf den redtten Lebensweg zu leiten i{t
fcfton keine lei&te Aufgabe, aber dem iahrelang durch alle Laby,
rinte des Verbredrens lwegegangenen wieder in das Geleife des
bfrrgerlidren Stilllebens zuriickzuffihren i{t das zahm{te Stiick Arbeit,
das einem Pddagogen zugernutet werden kann. Und doch be"
gnfrgte man {ich clamif, einen Codex zufammenzuftfrmpern, beftehend
a'-rs den Erfahrungsge{eben der zahlretchen, mit der Peit{dre, der
Folter und dem Galgen gefeggebenden Rabuliften, welche den au,
{iralifi*ren Kolonien zu {olcher Schande gereidrten,- und die Voll-
ftreckung dietes Codex der Willkiir des er$en beften Infanterie"Ka,
pitdne zu rtberlaffen, bei dem nur darauf geiehen wurde, daff er das
Talent zur Graufamkeit in hohem Grade befa{3e. Auf dem Para,
deplab mag unfer Hauptmann an feiner Stelle fein, aber hiar, wo es

{idr darum handelt, entmen{i*tte Scheufale, die Opfer der wildelten
LeidenfLhaften, wieder in die menfchliche Gefialt urnzukneten, m6chte
die Prfrgel'Doktrin des Drillmeifters doch kaum ausreidten. Idt
kann hier der Verfudrung nidrt widerftehen, einige Ausziige aus den
Polizeigeridrtsbt*rern beizuf&gen,welctre obiger Behauptung art
Beleudrtung und den Jultizbefliffenen Europas zu belehrenden Vor,
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bild dienen rnogen. Sollte irgend ein iuri{trifcirer odr'r mariialifther
Vork6mpfer des ariilokrati{i{ren La{ienturns nrich als Verleumder
branrimarken wollen, fo appeiiere ich - nicht an das S*wert,
fond-ern an die offenflichen Akten des Gerichles, aus defl"en Proto,
kollen folgende Urteile Wort ffrr Wort abge{i*rrieben find:

(Es folgen nun 20 Fiille von {-lriailen, mit Angabe der Namen des Ange-
klagten, des Kliigers, d.er Zeugen, Ridrter und der Sentenz, die ir iedern Fali
zwifc*ren 25 und 100 Peitfthenhieben lich er{trer*te. Kliiger und Zeug<' waren
gewohnlidt eine und diefelbe Perfon, und die Anklage belief fldr auf belangiofe
Dinge).

Um die vorhergehenden Llrteilsfprfrche gehSrig wfrrdigen eu
k6nnen, miiffen wir es nicht aufler Augen la.{fen, da$ wir es hier rnit
Verbrechern zu tun haben, welche ciie hcrhen rincl hocJr{ten Zuciilhaus.
fchulen zu wierlerhalten Maien abfolvierf haben und da[3 e$ unt€r
den be fon deren ortlichen Verhdllnifl"en unumr g 6nr11i ctr notwendl g war,
Orclnung un<l Zucht zu erhalten, felb{t auf dir Gcfahr liin, dann urid
wann mit mehr Strenge als Gerechtigkeit zu verfahren. Die Be'
deutung der Silbe ,Hieb" urerden rpir niiher ern{erfuc}ren, wenn wir
aus der Gefchichte der Sirafkolofiiefl ,,l'4acquarric Llarbor* einiges
mitteilen. VorX;iufig fei nur bernerki, dag die korperliche Ztrcltti"
gung mit der Peitfclie ocier ,Kage*, wie fie der Henkerwi$ getauft
hat, nicht einmal bei dem Vieh anzuwenden wdre und den Menlchen
alfo unter das Vieh herabwfrrdigt. Aber {elbfi zugegeben, daff eln
fo emporendes, ekelerregendes Strafrnittel ie zur Anwendung kom'
men folite, was foll rnan fagen, wen{l man {ieht, daf die unbedeu"
tend{ten wie die fchwereren Vergehen, ohne irgend einen Unterfchied,
mit demlelben,,Verbe{ferungsrnittel'" heirnge{ucht werden ? Wii$t*n
rvir nicht, daB es ihr graufarner Ern{i geve{*n, {r: mochie fidn glau,
ben, die Richter hdtten {rctr eriaubt, rnit der Garechtigkeitspflege ih'
ren Spott zu treiben, indern, wie wir eben ge{ehen,rneifiens eine und
die{elbe Perfon den Kliiger und einzigen Zevgen in Ii& vereint.
Doch diefe kieine iuriftifche l.izenz bei Seite. was foli rnan d,azu {a"
gen, dafi die unbedeutenften wie die fchwereren Vergehen ohne Un,
ter{chted,, rnit dem{'elb er, Verbe{{erungsneitte} heimgefu&t werr.len ?

Wenn folche Vergehen wie ,Abwefenheit von der iulufierung",
,,NachXzif{igkeit bei der Arbeit", ,,Der Befig einiger grilner Tabaks,
blStter'", - wo die Pfianze wild anzutreffen war -, ,Das Abnehmen
der Fe{feln irn Bett" oder der unerlaubte Gebrauch einzr Bettdecke*
und fon{i dergle\chen Jiirnmerlichkeiten mit der {tdndigen Raiion von
f{infzig Feitfchenl-rieben heimgefucht werden follen, wie ig noch eine
Steigerung rnoglich, die rnit der Gro{3e des Vcrbrechens Sctrritt
hielte ? Wenn auf der moralifchen Barornsterlkala ein Schwur in
England attf 25 Ffund {iand, fo fank er in Syrlney auf zwer und ei,
nen halben Schilling und auf der Norfolkinfel v,,el{ unter I.Iull, uncl
ange{ichts delfen entblo$ten fici.r die Ridrter micht, hund€rtniai des
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Tages den Namen Gottes anrufen zulaffen, um zu enttheiden, wel,
drer von zwei Lugnern der unverfchimtefte {ei.

Als Ankldger werde ich nun meine Zeugen |iellen. Es {ind
keine beftochenen, erkauften Verbrecher der Wahrheit, es lind Diebe,
Rduber, Morder, denen ich ihre Geheimniffe abgelaufcht, um diefel,
ben hier als Belege vorzubringen. Man wird es begreiflich finden,
da$ es fl*rwer hiilt, den gradierten Strifling zur Beidtte zu bringen.
Entweder ift er unwiffend und abgehiirtet oder halberzogen und
argw6hnilctr, oder erzogen und Menfchenveriidrter. In keinem der
drei Fdlle i$. er geneigt, auf feine Vergangenheit einzugehen, und un,
ter den Taufenden, die i& gekannt, ift es mir nur mit wenigen ge,
Iungen, ihnen ein verlSfilidres Geftiindnis abzulodcen.

Wir haben oben von der Station ,Macquarric Harbor* ge,
fproctren und wollen ihr ieSt einen Befuch madren und zwar in Ge,
fellfchaft eines Wallifers, David Jones, weldrer ldngere Zeit unter
mir die Schar hiitete, bei verfthiedenen Gelegenheiten, und auf fei'
nem Todbette folgende Notizen aus feiner Lebenserfahrung mit,
teilte :

,Geboren in Liverpool,- wohlhabende Eltern,- der einzige
ihnen gebliebene Sohn, daher ein verzogenes Kind. Mit ffrnf
Jahren in die Sdrule, - welche idr ziemlich regelm60ig befuchte, bis
idr die Bekannt{Lhaft einiger llteren Knaben madrte, weldre midr
verfthrten, die Sdrule zu {dtwdnzen und die naheliegenden Obftg5r,
ten zu plfrndern. Um diefen gefahrdrohenden Bekanntfchaften ein
Ende zu madlen, fchid<te man midr in meinem neunten Jahr zu mei'
ner Tante in Cheshire. Aber die gute Tante war mir nicht ge,
wadrfen, und ich machte bald eine weit fchlimmere Bekanntfchaft in
der Perfon eines l6iShrigen Jungen namens Jonathan Brown, ei,
nem ausgenommenen Ta{Ltrendieb. Diefer bat mich, ihn auf die
Wettrennen zu Cheshire zu begleiten, wo idr zu meinem gr6fiien
Erftaunen [ah, wie er rnit {tfieinbarer Leichtigkeit und volllidndigem
Erfolg ver{thiedenen Leuten den Geldbeutel aus der Ta{L*re holte.
In meinen Augen wurde et zum Heros, und idr fehnte mich nur, es
ihmnachmadren zu k6nnen. Im Gedriinge zeigte er mir einen
iltlidren Piichter, 'deffen Tafchentudr ihm verfflhreri{i*r aus dem
Wams herausflchielte. Wir folgten ihrn, bis {idr mir die Gelegenheit
darbot, die Beute zu erhafchen und meinem Spie$gefellen auszuh6n,
digen. Der Pddtter klagte mich des Diebftahls an, und obwohl man
nidrts bei mir fand und mein zartes Alter meine Sdruld als unwahr
fcheinlidr er{tfteinen liefl, wurde i*r dennodr der Polizei frbergeben,
adrt Tage lang eingefperrt und endiich entla{fen, weil man mir nidrts
beweifen konnte. Obwohl nodr ein Kind, ffrhlte ich dennoctr, da$
rnan midr redrtswidrig behandelt hatte, indem durdraus kein anderer
Beweis gegen mich vorlag, als der Ausfage meines AnklSgers.
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Dies erbitterte mich und befe{iigte noch mehr die Freundfchaft
zwifchen mir und meinem Verftihrer. Jede Gelegenheit zum Dieb,
{lahl wurde benugt, - eine Seatenz folgte dar andern, - bis ich
endlich auf ein Jahr ins Zuchthaus karn, wdhrend welcher Zeit 1*r
zweimal oflentlich ge{taiupt werden follte. Heitte man mich iebt mit
viiterlicher Strenge, aber nicht mit Graufamkeit behandelt, fo wSre
es noch mbglich gewefen. mich zu retten. Aber nach fo langem
Umgang mit Men{bhen, welche die Bevolkerung der Zuchthtiufet
ausmachen, kahrte ich als ein verhirtefer, mrt der Men[.:hheit zerl'a\.
lener Verbrecher in die Welt zuriick. Da ich keine Studien gemadrt
hatte und alfo kein ,,Kiinftler" war, fo dauerte der Jubel nur kurze
Zeit. Bei einem verfuc.hten Einbruch in eine SciCenhandlung wurde
iclr ertappt und zu Tiiihriger Verbannung nach Vandiemensland
verurteiit. Obwohl der Horizont fchon umwolkt gewefen und die,
fer Blib mich nicht aus klarem Himrnel traf, fo we*.te mich der
Schlag doch wie aus einem Traume auf. Hinter mir lag die Reue
und die t,loglichkeit der Umkehr auf immer abgefchnitten, - vor
mir das Zucht{&iff, diele irdifche Holle, und die Verzweiflung.
Iuleine Eitern und Gefchwister, welche wiihrend meiner kurzen Lauf,
bahn von meinem Tun und Treiben nur unbe{iimmte Nachrichten
erhalten hatten, kamen iegt an Bord, um von dem verlorenen
Sohne und Bruder ewigen Abfchied zu nehmen. Mein Herz war
noch weidr, und der Eindruck - - aber laffen wir das I - -

Im Anfang des Jahres 1824 kam ich in Vandiemensland an
und ftieg ans Land wie ein FrcmCllng aus einem entfernten Plane,
ten, - das Land zwifchen der Menf;hheit und mir war zerriffen.
Nactr verfchiedenen fehlgefchlagenen i-luchtverfuchen wurde ich in
zweiter Inftanz am 24. Dezember, zur Weihnachtsfeier, verurteilt,
nach Ernpfang von ein hundert Gei{3elhieben auf drei Jahre nach

,,Macquarrie,Harbor" deportiert zu werden- Wie verfchiedene an,
dere Buchten in Auftralien, liiuft diefe Bay tief in das Land hinein, -
ungef6hr 37,bei einer Breite von 5 bis 6 Meilen. In der Entfer
nung von 25 Meilen landeinwiirts liegt eine Infel, ungefiihr 2 l{,ei,
Ien im Umfang, und noch eine Meile weiter ein Fel[en, weldrer bei
einer Ldnge von 40 und einer Breite von 8 Ellen ungefiihr 50 Fufi
fenkrecht aus der See auf[ieigt- in dielen Felfen wurden einigerohe
Stuflen gehauen und oben darauf eine Bretterhiitte errictrtet, welche
den Gefangenen als Schlafftelle diente. Im Jahre 1682 waren die
erflen 79 Striiflinge hier angekommen, mit einer Wache von 33
Mann, unter Befehl eines Kapittins Cuthbertfon. Dieter hatte {ich
als einen ftrengen, unnachgiebigen Mann ,erwiefen und gleich von
Anfang an einen Straftarif verkiindigt, von welchem er nie abwich.
Zu rauben oder zu ftehlen gab es natiirlich hochfiens nur Kieidungs.
ftucke oder Lebensmittel, - aber ieder derartige Raub oder Dieb,
ftahl. fowie das Entlaufen in den Bufch oder das Schlagen eines



-74-
Auffehers wurden alle mit 100 Geigelhieben und fedrsmonatlicher
Ketienarbeit heimgefucht. Auf Nebenumftiinde wurde durdtaus
keine Riidt{icht genommen.

Wer ein Werkzeug oder ein Ruder zerbradt, hatte 50 Hiebe
und dreimonatliche Kettenarbeit zu erwarten, wobei die M6glichkeit
eines Zufalls nicht in dem Tarif ftand. Wenn einem die Kleider ge'

ftohlen wurden und man den Dieb nicht ftcllen konnte, fo erhielt
man 50 Hiebe mit dreimonatlicher Kettenarbeit. Wenn ertappt,
erhielt der Dieb diefelbe Strafe. Untdtigkeit bei der Arbeit und Be'
leidigung eines Auffehers, - ffrr iedes der beiden Vergehen 25
Hiebe, und da diele zutei Anklagen immer zu gleicher Zeit vorge'
bradrt wurden, fo kam kein Striifling, der einmal vor Gericltt ge{iellt
worden, unter 50 Geipelhieben davon. Die Peitfche oder ,neun'
fchwinzige Katze", welche dort in Gebrauclt war, hatte man eigens

irir aiefe Station bereiten la{fen. Die gewohnlidre Geipel be{iand
aus neun mogliclll ftraffgedrehten, federfpuhldid<en Schnffren von
18 Zoll Liinge, iede mit drei eingefchirzten Knoten. In Macqua'
rric,Harbor waren {ie vier Fu$ Iang, iede mit 0eben Knoten und ge'
wichli. Diefe neun Schnftre {ind an einem ebenfo langen Stiel, von
dem hdrteften und fti-rwerfien Holz, bet'e{iigt. Drei neun Fu6 lange
Stangen, oben durch einen eificrnen Ring miteinander verbundenn
werden in der Form eines Dreied<s aufgeridrtet, und an zutei der,
felben, vier Fufi von der Erde, ein fchmales Brett befe{tigt, worauf
die Bruft des Scirlachtopiers zu liegen kommt. Die Arme und Beine
werden ihm nun in Form eines griectrifchen Kreuzes ausgefpannt
und unten und oben an die Stangen feftgebunden.

Der Oberkerkermeiller verlieft nun das Urteil, worin nicht
nur die Zahl der Hiebe, fondern auch das Tempo angegeben wirdo
welches bei derer Erteilung eingehalten werden foll. Bei gew6hnli,
chem Tempo wurden vier, bei langfamem ein Hieb in der Minute
gegeben, - beides nadt der Uhr., Ehe die Geiflelung ihren Anfang
nimmt, unterfuclrt der Arzt den Delinquenten, und wenn lrgend ein
Krankheitsgrund vorliegt, wird derlelbe wieder Iosgebunden. Nach

ie 25 Hieben mu$ der Arzt diefelbe Unterfuchung wieder vorneh'
men, obwohl es in {einer Madrt lteht, ieden Augenblid< einzufcfirei.
ten und mit der Gciflelung inne halten zu laffen. Kann oder will
der Doktor nicht eingreifen, fo gibt der Kerkermei{ler dem Gei$ler
den Befehl, diefer mi8t feine Entfernung, fchwingt die Gei$el drei.
mal um feinen Kopf und lapt {ie mit ihrer ganzen Wudtt dem Ver'
urteilten auf die Schultern fallen. Nach zehn oder zw6lf Hieben ift
der ganze R{id<en ein Stfrd< rohes Fleifch, nach f0nfundzwanzig 0eht
man die Knochen durch das geronnene Blut. Damit der Sdrwanz ia
nichts an Schdrfe verliere, wird der Geipler nadr ie 25 Hieben abge'
loft und eine frifche nKatze" zur Hand genommen. Nadr 50 bis 60
Hieben ftihlt man wohl keine Schmerzen, weil die zerfleifchten Teile
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keines Gef&hles mehr fEhig {ind, - aber die allgemeine Beklemmung,
der brennende Durft, das erdrfrclende Angftgeflihl find der Art,
dap ich lie nicht bekhreiben kann. Alle dieienigen, welche diete
Stiafe, zu wiederholten Malen erlitten haben, {ind geiftig und
korperlich zu Grunde gerichtet und ied:r Anftrengung unfiihig.

In l"lacquaric'Harbor ftand das ,f)reiec}" oder die Staubf;iule
mitten auf einer 100 Ellen langen LandungsbrucJ<'e. Wtihrend der
Vollftred<ung eines Urteils fpazierten der Kornmandant und der Dok,
tor auf der Briidte hin und her, und iedes Mal, wenn fie umkehrtelr,
fiel ein Hieb, fo dap deren hundert einen Zeitraum von beinahe an,
derthalb Stunden in Anfpruch nahmen. Der wunde Rticlcen wurde
nun mit etwas Werg und Sctrweinefett verbunden und der Str;ifling
wurde am niichften Morgen zu der gewohnlichen Tagesarbeit ge.

fchickt. Unter folchen Umftiinden war es fehr natfirlich, dafl er feine
Arbeit .vernadrldfiigen" wiirde. Diefe 

"Nachlaifligkeit" 
brachte den

Ungliidrlichen ebenfo natfirlidr fiets wieder vor das Gericht, welches
ebenfo unfehlbar diefelbe Strafe verhdngte, bis endlich der Tod lich
erlofend in das Mittel fchlug. Den Aerzten gereicht es zur Ehre, dap
{ie in den meiften Ftillen ihr Moglichftes taten, um die ihnen unterge'
benen Gefangenen zu fchiigen, - doch gab es hier auch Ausnahmen.
Man erziihlte mir, dap kurz vor unferer Ankunft ein Strifling na'
mens Halliday {ich bei dem Doktor als krank gemeldet hatte. Der
Arzt behauptete, es fehle ihm nichts, und er wurde wcgen des ver,
fuchten Betrugs zu 50 Gei$elhieben verurteilt. Auf feinen Knien be-
fchwor er den Kommandanten, ihn nicht zu beftrafen, indem er wirk'
lictr fehr unwohl fei. Es half nichts. Er wurde feftgebunden, und
die GeiSelung ging unter dem herzzerei$enden Geheul des Mannes
vor |ich. Jedesmal, wenn der Kommandant und der Doktor in fei"
ner Ndhe vorbeigingen, flehte er {ie um Gnade an. Nadt dem 30ten
Hiebe fchwieg er ftill, und der Kerkermeifter wagte die Meinung aus,
zufprechen, er mochte in Ohnmacht gefallen fein. Der Doktor trat
nun hinzu und fand einen Leichnam. Die Str;iflinge, welche bei
die[er Gelegenheit zugegen waren, behaupteten' man hdtte den Ver,
ftorbenen verfchiedene Hiebe gegeben, nachdem er fchon tot war. Da
iedoch niemand den Kommandanten zur Rechenfdraft ziehen konnte,
fo wurde keine Unterfuchung vorgenommen. Es w6re auch [iber,
fluf{ig gewefen. Ein ungliid<liches Wefen mehr oder weniger kam
nicht in Anfihlag, - mit ein Paar Schaufeln voll Erde war alles ab'
getan.

Weihnachten war f0r midr ein Unglffd<stag. Am 27. Dezem"
ber 182* wurde idt verurteilt, nach Empfang von 100 Gei$elhieben
mit l4 andern auf 3 Jahre nach Macquarric,Harbordepotiert zrtwet,
den. Auf der Infel fanden wir etliche 60 ausgehungerte Jammerge'
ftalten, die uns vorkamen, als h6tte man [eaus der Unterwelt herauf,
be{thworen, und {ieben weiblidre Str6flinge. Wir fchliefen auf dem
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Felfen ,Gibraltar" in unferen Kleidern, ie drei unter einer Bettderke"
Das Kochgefchirr fiir die achtzig Mann beftand aus zwei ei{ernen
Keffeln von zehn Gallonen Inhalt und drei Bratpfannen. Da das
Faultrecht tiber deren Befi6 entfchied, fo al3en die mei{ten ihre R.ation
Salzfleifch roh und machten aus dem l"lehl einen Teig, anftatt des
Brotes. Bei Tagesanbruch mu{3ten rvir in die Bote und muSten den
ganzenTag Holz fdllen, Kalk brennen oder Steine klopfen. Wegen
der flchroft'en Krifte und der be{tiindigen Brandung muflten wir, wenn
nicht fchwimmen, doch irnmer ans Land waten, fo daf un{ere Kleider
den ganzenTag na$ blieben, was in den kalten Wintertagen fchon
an ttnd fiir flch eine kleine Strafe ausmachte. Am meiften zu be.
dauern waren die weiblichen Striiflinge. So lange lie {ich nichts zu
Schulden kommen liel3en, wurden fie ais Krankenwiirterinnen und
Wiifcherinnen befchiiftigt. Bei dem geringllen Vergehen aber fchickte
man fie mit uns in die Bote, um den Tag iiber an den Bergabhiingen
Gras zu flchneiden. Da {ie, ebenfo wie wir, ans Land waten oder
fchwimmen mupten, war ihr Zu{Land bei der Arbeit ein i;immerlicher,
und mit Trdnen in den Augen baten lie uns, fie ans Land zu tragen.
Aber wir waren fchon keine Menfchen mehr, fondern wilde Tiere.
Sie flehten fiets vergebens. Es war uns eine Genugtuung, zu {ehen,
dap es Wefen gab, weldre noch unglticklicher waren als wir. Ueber,
mdpige Anfirengung bei unzuliinglicher Nahrung, ohne erfrifchenden
Schlaf, hatten uns fo heruntergebracht, daff wir gegen alles gleichgiil,
tig geworden.

Unter diefen Verhiiltniflen war es kein Wunder, d,a$ man zu
den verzwei{elteften Mitteln feine Zuflucht nahm, um aus diefer Hcille
zu entkommen. Viele Fluchtverfuche wurden gemacht, nahmen aber
alle einen ungliicklichen Ausgang. Manche wurden von cien verfol,
genden Soldaten erfchoffen, manche verfchwanden famt ihren Verfol"
gern fpurlos in den undurchdringlichen Waildern. Ich felb{i machte
verlchiedene diefer Unternehmungen mit, wurde aber jedesmal ge,
fangen und mit der tarifgemSflen Strafe abgefertigt. Zwei berrtch,
tigte Morder, Pearce und Greenaway, zettelten endlich eine Verfchwo,
rung in gro$erem Mapftabe an. Eines Morgens friih an die Arbeit
fahrend, iiberrumpelten und entwaffneten f;e mit zwol{ anderen die
drei Mann ftarke Bootwache, fegten ihre Fahrt landeinwiirts bis an
das Ende der Bai fort, nahmen von allen in der dort gelegefiefl Ar,
beiterhiitte vorgefundenen Lebensmitteln Beli6, lieflen die drei, an
Hand und Fuf feftgebundenen Soldaten in der Hiitte zuriick und
wanderten dann aufs Geradewohl in den Wald hinein. In wenigen
Tagen hatten fie ihre Vorriite verzehrt. Hunger und Dur{t {iellten
{ich ein, denn in lenen unwirtbalen Gegenden konnen we.ler Men,
fchen noch Tiere beftehen, und trinkbares Waffer findet man nur an
fehr wenigen Stellen. Es iTberzeugten lich demnach alle im Stillen,
dafi einer von der Bande geopfert werden rnuSte, urn den anderen
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das Leben, wenn auch auf kurze Zeit, zu friften. Anftatt aber, wie
in iihnlichen Fiillen, wovon man in tsiichern lieft, das Loos entfchei,
<ien zu laflen, verft;indigten fich die drei ftrirklien der Bande, bezeidt.
neten als Opfer einen, der in Hobartown Henkersdienfie verrichtet
hatte, fowie aucn denienigen, welcher ihn errnorden foilte. Mit der
groflten Bereitwilligkeit fchlug diefer ienem von hinten den Schddel
ein, fchnitt ihm dann die Halsadern ab, fing das Blut in einem Ktir,
bis auf und trank es gierig, bis auf den legten Tropfen. Der Korper
wurde nun in Stricke zerfchnitten, wovon leder feinen Anteil erhielt,
um damit nach Belieben feinen Hunger zu {tillen. Der Mrirder mach,
te auf das Herz, als fein befonderes Vorrecht, Anfpruch. Da aber
,ein anderer diefes beftritt, wurde der Streit durch einen regelrechten
Fauftkampf und zwar zu Gunften des Morders entffiieden - Dieler
Vorgang machte auf zwei Irliinder einen fo gewaltigen Eindruck, dafl
{ie noch in derfelben Nacht lich verftohlener Weife von der Bande
trennten, - befonders da ihnen friiher oder fpeiter dasfelbe Schid<,
fal bevorftand. Nach vielt;itigen Umherirren erreichten {ie endiich
die Niederlaffung, wohin noch ieder von ihnen ,t Pfund des ffrrch,
terlichen Fleifihes mitbrachte. Sie wurden in das Hofpital gebradrt,
wo fie ein vollft?indiges Geftdndnis des ganzen Vorfalles ablegten,
welches an die Regierung in Hobartown befordert wurde. Bald
darauf verfielen beide in einen fieberhaften Zuftand, keine Speife
wollte ihnen auf dem Magen liegen bleiben, und beide ftarben trog
aller drztlichen Bemtihungen- Die frbrigen Mitglieder der Bande
{egtenihreziellofe Wanderung fort; die St;irkeren entfchloflen fich,
auf Unkoften der Schwiicheren das Leben zu erhalten ; diefe waren
durch die Furdrt iiberwiiltigt, hilflos und allen Wider{iandes unfZihig.
Alle drei, vier Tage {tellte lich dasfelbe Bediirfnis ein und wurde auf
diefelbe Weife befriedigt, denn das diirre Geftriipp und der tandige
tsoden woltrten immer noch kein Ende nehmen. So lange ihrer meh,
trere am Leben waren, wagten lie noch taglich einige Stunden zu
fchlafen. Als aber zulegt nur die Rddelsfiihrer, Pearce und Greena,
way, am Leben geblieben, da hob fiir die{e beiden die Prtfungsliun,
de an. lhre gegenfeitigen Gedanken brauchten {ie nicht zu erraten,
die Frage war nur, wer dem andern den Vorfprung abgewinnen
wtirde. Mit gltihenden Augen, ieden Sinn auf das duflerfte gefpannt,
gingen lie drei Tage und N;ichte lang nebeneinander her. Endlidr
iibermannte den Greenaway der Schlaf. Noch im Gehen fchlof er
die Augen, - in demfelben Augenblici aber fuhr ihm wie ein BIi6
die Axt feines Freundes durch den Schddel. Nachdem er feinen
Heifihunger befriedigt. wanderte er etwas weiter, um an einer
Quelle feinen Durfi zu ftillen rnrd fah plOtzlich vor {ich eine weite
Ebene, mit wenigen Hritten und einer Herde Schafe ! Sieben Wo,
chen waren {eit feiner Flucht von Macquarric,Llarbor verftrichen, und
wdhrend diefer Zeit hatte er elf {einer Kameraden errnordet und
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mitverzehrt Nadr verfthiedenen Abenteuern wurde er wieder ge"

fangen und nadr l,lacquarric,Harbor zuriid<gebradtt. Aus Mangel
an gerictrtlidren Beweifen konnte man ihn dort wegen der begange'
nen Mordtaten nichts anhaben, - er kam alfo mit der tarifgemi$en
GeiSelung wegen des verfuchten Entfpringens davon.

Hier mu$ idr meiner Erzdhlung etwas vorgreifen, um auf ein.
mal mit diefem Untier zu Ende zu kommen. Bald nadr feiner Riid<,
kehr verlockte er einen iungen BurtLhen, Cox, mit ihm zu entlaufen.
Obwohl Iie hinl6ngliche Lebensmittel mitgenommen hatten, errlorr
dete er denfelben doch lchon am zweiten Tage nadr ihrer Fluctrt und
fing an, ihn aufzue{fen. Das gefthah in folcher N6he der Nieder'
laffung, da$ er fchon am Tage nadr dem Begehen des Mordes ent"
deckt und gefangen wurde, Den l"lord geftand er ein, zeigte aber
erft nadr vielen Drohungen die Stelle, wo er die Ueberrefte des Er'
mordeten verwahrt hatte. An dem Feuer fand man einen Keffel mit
einem Stffeke Schweinefleifth und einem Stiicke vom Sdtenkel des
Ermordeten. Auf die Frage, warum er den Menfchen getotet hdtte,
da er doch noch keinen Mangel gelitten, antwortete er: Die Lebens,
mittel hitten fidr aufbewahren laffen, Cox aber wffrde ie ldnger de.
fto magerer und ungenie$barer geworden fein. Uebrigens, wer ein.
mal Menfchenfleifch genoflen, wurde es ftets ledem anderen vorziehen.
Er konne nur nicht begreifen, warum er fo lange an iener Stelle
geblieben, es mfifite denn fein, da6 ihn ein Gefpenft an den Fleck
gebannt hdtte, was ihm dodr fonfi nie widerfahren, fo viele er audt
ermordet und aufgegeffen hdtte.

Ueber das Sctrickfal eines folctren Scheufales kanu keine Fra,
ge tein- Erwurde am folgendenTage erhingt, und fein Skelett in
das chirurgit*re Mufeum nadr London gefchidct. Von Mittelgro6e
und dunkler Gelidrtsfarbe, gaben ihm feine unterfetzte Figur und
li:hweren Brauen das Anfchen eines gew<ihnlichen Bauernknedrtes-
Von feiner Religion war uns nidrts bekannt, da wir in diefer Hin"
{icht alle gleich behandelt wurden. Jeden Sonntag wurden Soldaten
und Striiflinge in den Sdgegruben verfammelt, wo uns der Komman.
dant den anglikanifchen Gottesdienft vorlas. Weiter gab es fiir uns
keinen Unterridrt. Wenn einer am Sterbcn war, da gab es niemand,
der ihm etwas vorgeleflcn, oder der mit ihm qefprodren hdtte. Die
Toten wurden ohne irgend weldre Umfiinde einigeZolltief unter dic
Erde gebradtt.

Aller Umgang mit den weiblichen StrSflingen war fowohl den
Soldaten als natfrrlidr den Striflingen ftreng verboten. Am Neu-
iahrstag 182* zeigte der Kerkermeifter dem Kommandanten an, da$
verfifiiedene Soldaten in der Nihe der Stuben unter verdidrtigen
Umfidnden gefehen worden waren, wo ftch dfe Krankenwdrterinnen
aufhielten" Ohne weitere Nadrfrage IieS er ein Boot bemannen"
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mit Proviant fffr fffnf Weiber auf einc Wodre verfehen, wozu nodt
ferner ffrnf Bettdecken, einige Sicke und Sdraufeln, ein Beil, ein
Keffel, und ein Soldatengewehr nebfi fedrs Patronen mitgenommen
wurden. Die ffinf Wciber wurden an die Einfahrt der Bay, 25 Mei,
len von der Niederlaffung, gebracht und dort ausgefthifft, mit dem
Bedeuten, binnen der Woc*re eine Bootsladung Auliernfchalen zufam,
meln oder fidr darauf gefa6t zu machen, nodr adrt Tage dafelbll zu"
bringen zu m0ffen. Das Gewehr hatte man ihnen mitgegeben, da'
mit lie {idr n6tigenfalls gegen die Wilden verteidigen konnten, wel'
dre hiufig in der dortigen Gegend umher{keiften. Gliicklidrerweife
gelang es ihnen, die Sctralen zu fammeln, fo dap fe unverfehrt zu"
rffckgebractrt wurden. H6tte man aber nidrt die Soldaten an ihrer
Stelle firafen follen ?

Diefe Mi0handlung der arrnen Weiber war eine der letzten
Taten des Kommandanten Cuthbertfon, der bald darnadr auf einer
Bootexpedition durch feinen Eigenlinn das Leben vcrlor. In der
Niederlaffung kam nun die Frage an die Tagesordnung, wer unter'
defen das Kommando fiihren follte, bis ein Stellvertreter von Ho,
bartown ankime, welches einige Wadren erfordern mupte, da die
Verbindung mit dem Hauptquartier fchwierig und unregelm6flig war.
Der Kommiffar und der Doktor, die zutei Offiziere h6&ften Ranges,
hatten dartiber einen hitzigen Wortwechfel, weldtem aber der Feld-
webel der Wache dadurch ein Ende madrte, da$ cr feine Soldaten
unters Gewehr rief, und den beiden ,Herren* melden liefi, er fei
kommandierender Offizier, und fie mSchten lidr gefalligft nur der
einc um feinen Proviant, der andere um feine Kranken bekfimmern.
Einen Strifling, der feine Gewalt nictrt als gefetzmdSig anerkennen
wollte, verurteilte er augenblicklich zu einhundert Gei$elhicben, -
verzieh ihm ffrnfundfiebzis davon und hoffte, da$ man in Zukunft
dariiber nictrt im Zweifel fein wiirde, wasdas Wort .Kriegsgefetz"
zu bedeuten habe. Er hielt firenge Hauszucht, war aber nidrt grau'
fam, und alles ging ruhig von fiatten bis zum Weihnadrtstag. Dem
Herkommen nadr follten wir an ienem Tage eine doppelte Ration
von Fleifctr und Mchl erhalten- Unfer Kommandant geriet hierfrber
in Verlegenheit- Er gab zu, da$ es der herkSmmlidre Gebrauch fei,
er konne aber in der Ordnung keine Beredttigung zu einer derar"
tigen Ausgabe finden, und follte diefelbe fpiter im Hauptquartier
nictt genehmigt werden, fo wfrrde fein Sold von Jahren darauf ge.
hen, eine foldre Sdruld abzutragen" AIs endlidr der neue Komman'
dant Wright, Leutnant vom 3. Regiment, ankam, wurde der Feldwe'
bel feines errergili*len Vorgehens halber h6&lid belobt und reidt'
li& bclohnt.

Der neue Kommandant befa$ alle Untugenden feines Vor,
gingers in erh6htem Mapftabe und lies uns fiber feine Abli&ten
nidrt lange im Zweifel. Uebermen{i*rlidte Arbeiten wurden uns auf'
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erlegq der alte Strafentarif, welchen der Feldwebel wdhrend feines
kurzen Regiments bedeutend gemildert hatte, wurdewied,er mit uner'
bittlicher Sirenge zur Geltung gebracht,, - wlr verzweif elten, und
der Kommandant ging auf die Jaga" Eines Morgens bemerkte marr
ein Signalieuer auf einem acht Iuleiien feew;irts von der Niederlaffung
entfernten Wachtpo{?en. Da mannicht wi[fen konnte, was diefes,
bedeute, r,vurde ein Boot hingefchickt, welches im Laufe de-"
ldachn-rittags die Nachricht zurtickbrachte, da$ eine Bande BuichrS,u"
ber, in Verbindung mit den dort arbeite nden Str;iflingen die Wache
ribermannt und {ich mit deren Waffen, Proviant und dem grofien
Wachtboot davorrgemacht hatten. Jedermann fah ein, da$ keine Zeit
zu verlieren fei, wenn man die Entfprungenen ncch einholen wollte.
Aber der Kornmandant war abwefend, und feibft der geftrenge, fonft
keineswegs zaplhafte Feldwebel wagte es nicht, die Verantwortlichkeit
eines Befehls auf {tch zu nehmen, Die Folge der Vetehrung diefes
militadichen Zopfes war ein fehr bedeutender Verluft an Menfchen"
Ieben und Eigentum. Die Fliichtlinge trennten fi& und bildeten
ver{thiedene RSuberbanden, weldte iahrelang riber die ganze Kolonie
den Schreeken ihres Namens verbreiteten. Ohne den ungeheuren
Schaden zuberechnen, den {ie auf ihren Raubzrigen an{iifteteno mufite
man zuletzt formlich gegen lle zu Felde ziehen. fo daF {ich die Un,
ko{ten ihrer Gefangennehmung und endlichen Ausrottung auf iber
dreifiigtaufend Pfund Sterling beliefen-

Des endlofen Elendes und des Lebens mfrde, fa{3ten un{-er
fechs endlich den Entfchlul3, noch einmal die Flucht zu verfuchen und
uns auf keinen Fail lebendig f angen zu la{{en. Fiir das Unternehrnen
war die friihe Morgen{tunde die giin{tig{te; wir gewannen dadurch
einen Vorfprung von nahe an vierundzwanzig Stunden, ehe man uns
verfolgen konnte. Wir pa{3ten un{ere Gelegenheit ab. Der Auf,
feher, der uns begleitete, hatte von unferem Vorhaben keine Ahnung,
wir {tellten es ihm aber anheirn, ob er uns begleiten wollte oder nicht-
Da er aber Miene machte die Wache herbeinxufen, wurde ar drtg?n=
blickiich niedergemacht. Wir eilten an den Landungsplatz, erbeu.
teten die Ruder der Boote, brachten die Segel und Wa{ferf a{fer in
diefelben und ftie0en ab. Ehe man uns bemerkte, waren wir fchul3,
frei und ruderten landeinwiirts, bis wir uns hinter dem Bufchwerk
ver{lzcken konnten- Lange und bitterc Erfahrung hatte uns belehrt,
da$ die Flucht frber Land zu unternehmen nur den Hungertod oder
noch fchlimmeres zur Folge haben konnte- Wir befchloffen daher,
den Tag ffber in unferarn Ver{ieck auszuruhen und w6hrend der
Nacht an der Niederlaffung vorbei in die See hinauszurudern, um
auf diefem Wege einen bewohnten Teil der Kiifte zu erreichen" Die
Nacht war regnerifdt, {ifrrmifch und dunkel; der Wind begtin{tigte uns,
und unfer Unternehmen gelangt voliftiindig. Wir hatten aber nur
ein groSeres Gef6ngnis gegen ein kleineres eingetaufcht. Mit dern
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beften Willen war cs unsunm6glidt, Befchdftigung zu finden, - iiber,
atl fah man uns mit verdichtigen Augen an, foda$ uns keine Wahl
blieb - wir wurden notgedrungen auf den Raub angewiefcn. Nadr
cinigen Monaten raftlofen Herumtreibens wurde ich gefangen, vor
Geridrt gebradrt und auf vicrzehn Jahre nach der Norfolkinfel ver'
urteilt."

Hier bredre idr die Erzihlung unferes Wallifers ab. Was cr
von feinen fpiteren Sdrickfalen mitteilt, hat kein befonderes Interef.
fe, und was er fiber die Infel erz6hlt, werden wir beffer von anderen
h6ren. Ueberhaupt ift David etwaszurfrckhaltend, wo es fich um fei,
ne Perf6nlidrkeit handelt und wird nur etwas 9efpr6chiger, wenn er
als einfadrer Erzihler auftritt. Er war fehr pa{liver Natur, und we.
dcr feine innere Entwicklung nodt feine iu$eren Erlebniffe werden
ihn beredrtigt haben, unter unfern Schattenriffen zu ftehen, wenn fidr
feine Macquarric,Harbor Chronik vor vielen anderen durctr dic Ruhe
der Anfchauung und Unparteilidrkeit nidrt ausgezeidrnet hitte. Alle
beftitigen das von ihm erzdhlte hinlictrtlich der dort verfrbten unr
menldrli*ren Graufamkeiten, manche gehen noch viel weiler. Aus
dem Zeugnis aller aber erhellt, da$ wenn die eiferne Handhabung
Draconi{ther Geletze das Mittel w6re, um den abgehiirteten Stinder
in einen braudrbaren Weltbrirger umzuwandeln, aus den Strdflingen
lauter Heilige hitten werden mfrffen. Anfiatt deffen haben wir eben
getehen, da$ Iie dort alle Ab{iufungen der Entartung durchmadrten,
bis lie fchlie$lidt als Kannibalcn das von plus ultra der Entmen"
IthunS erreidrten. Fa$t man die in den vorhergehenden tatfictrlidren
Darftellungen gemadtter Enthfrllungen in ein Bild zufammen, [omu$
man glauben, da$ die ganze An{ialt darauf berechnet war, als Hoch,
fchule des Verbredrens zu der Ausbildung von Ungeheuern zu dienen.
Anftatt mit fefter, aber vdtcrlidrer Hand iene ausgearteten Stief kinder
der Gefellfchaftzu bdndigen und zu be{fern, ftellte {ich ihnen der
Vertreter des Geletzes feindlidt gegenflber und fchlug mit der Her'
kuleskeule der Gewalt blindlings auf die Unglfrcklichen los, unbe,
kfrmmert darum, ob er ihnen dcn Schddel fpaltete, wenn er ihnen
nur die Mfrdre von der l{afe verfcheuchte.

Da$ man ein Dutzend Weiber, wenn auch die verworfenften
ihres Geithlcdrtes, fo ganz rfrd<{ichtslos in iene minnliche Mrirder'
grube verftopen konnte, war nur in dem Lande der Wrderlprffche,
den auftrali{iiren Kolonien moglidr. DaS man fie aber wegen eines
Disziplin,Vergchens, woran fie nur pa{fiven Anteil genommen, mit
der durftigfien, kaum lcbcnsfriltenden Ausriiftung an cine unwirt,
bare Wfrfie verwies und fie fpottweife mit einer koniglichen Sdriefl,
waffe, mit Pulver und Blei bewaffnete, womit {ie fic+r geget die her'
umirrenden Wilden verteidigen follten, h6tte man nicht einmal dort
zu erleben erwarten follen. Unfer Chronograph ftellt dic naive Frage,
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,ob rnan nidrt die Soldaten an{tatt der Weiber auf die Aulier&halen'
iagd hiitte fchidren rntiffen ?" Nein, David, nicht einmal die Solda"
ten ! Der Minotaurus, der den heroifchen Befehl gegeben, hdtte hin.
gefollt und zwar ohne Bettdecke und ohne Schiefgewehr, darnitnicht
nur umherirrende Wilde, fondern auch ausgehungerte Hunde Gele,
genheit gehabt hdtten, ihn ohne ihrfeitige Gefahr zu verzehren. Was
uns David mil g,eziemender Vorficht ilber den zu Tode und nach
dem Tode Gegeifrellen erziihlt, kdnnen wir als Tatfache annehmen"
Eigentlich hat es aber auch nichts auf {ieh, follte es nicht einmal
buch{iiiblich wahr fein. Denn hat man einrnal den Barharismus
foweit getrieben, wie es in Marcquaric,Harbor gefchehen, fo kommt
es auf ein Mehr oder Weniger durchaus nicht an.

Unfer Thema ift ein dfr{teres und ldflt nicht viel Abwechflung
in feiner Behandlung zu-


