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Achtung Geschichte! 
Ohne Geschichte  

weiterlesen  
auf Seite 31 

 

Statt einer Einleitung: 

  Wie Australien begann 

Hunger- und Flegeljahre 
    am Ende der Welt: 

    

 Als  die „Endeavour” unter dem Kommando  von Captain James 
Cook am 12. Juni 1771 nach einer immerhin fast dreijährigen 
Forschungsreise wieder im Hafen von London anlegte,  war das 
Interesse der Öffentlichkeit kaum zu bremsen.  Weder die Kon-
struktion  der ersten Dampfmaschine durch den Ingenieur Ja-
mes Watt gerade eineinhalb Jahre zuvor, noch  der eskalie-
rende Konflikt mit den nordamerikanischen Kolonien interes-
sierte das Publikum so sehr wie die neuen Nachrichten vom 
anderen Ende der Welt.. Den sagenhaften  Südkontinent hatte 
Captain Cook zwar nicht gefunden, doch die Schönheiten der 
Südsee waren in aller Munde. Weniger beachtet dagegen wurde 
die Kunde von der Entdeckung der „Botany Bay",  einer bislang 
unbekannten  Küste im Südwesten des Pazifiks,  an deren Küs-
ten eine dunkelhäutige  Bevölkerung  existierte,  deren Ausse-
hen  und Gebräuche sich nach den Berichten der Heimkehrer 
auf das Unvorteilhafteste von den prachtvollen Menschen Po-
lynesiens unterschieden.  

Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt,  dass sich aus der Zu-
fallsentdeckung der Botany Bay, der anrollenden 
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Industrialisierung in England und der sich bereits abzeichnen-
den  Abfallbewegung der Neuengland-Kolonien  eine Dynamik 
entwickeln würde,  die innerhalb von nur wenigen Jahren zur  
Gründung Australiens führen sollte. 

 
* 

  Dass die Entstehung der Vereinigten Staaten und die Gründung 
der ersten Siedlerkolonien in Australien so eng zusammenhän-
gen, mag überraschen, aber genauso war es.  Noch  während  der  
zweiten Reise  Captain  Cooks  durch den Pazifischen  Ozean  
waren die Auseinandersetzungen zwischen der englischen  
Krone und  den dreizehn  Neuenglandkolonien  zum offenen   
Konflikt eskaliert. 1778, im Jahr von Captain Cooks gewaltsa-
men Tod auf Hawaii, befanden  sich  die Neuenglandstaaten  
schon  mitten  im  Unabhängigkeitskrieg gegen  das  Mutterland,  
den  sie  mit  tatkräftiger  französischer Hilfe im Jahre 1783 
siegreich beendeten.  
  Seiner mit Abstand bedeutendsten  Kolonie  beraubt, geriet 
das Britische  Empire  wenige Jahre vor dem Ausbruch  der 
Französischen  Revolution in eine schwere außenpolitische 
Krise. Aber auch  im Innern  vollzogen  sich tiefgreifende Um-
brüche.  Innerhalb   von  nur  drei  Generationen hatte  sich die 
Einwohnerzahl Englands von  sechs auf  neun  Millionen  Men-
schen  erhöht, und  die Begleiterscheinungen dieser demogra-
phischen  Explosion erschütterten das Land ebenso wie die 
Verwerfungen  durch die sich abzeichnende Frühindustriali-
sierung. Ehemals  beschauliche Städte wurden zum Auffang-
becken  für Tagelöhner, Landlose und Verzweifelte – und zum 
Schauplatz einer bislang unbekannten Woge der Massenkri-
minalität. Da  an  die  bis  1775  übliche  Deportation  der Kri-
minellen  in die  Neuenglandkolonien  seit  dem Abfall der Ame-
rikaner nicht mehr zu denken  war,  entstand  innerhalb weniger 
Jahre  eine Häftlingsschwemme, auf die  die britische Gesellschaft 
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nicht vorbereitet war.   Überalterte Provinzkerker, die wieder 
in Betrieb genommen wurden,  zweifelhafte Privatgefängnisse, in 
denen die Gefangenen verhungerten und thyphusverseuchte  
Gefängnisschiffe in der Themsemündung   brachten die öffentli-
che Meinung derart in Wallung,  dass die Regierung Pitt  in den   
Achtziger Jahren des  18. Jhdt. nach einer neuen  Sträflingskolo-
nie  Ausschau  hielt.  ,,Man  verfiel  schließlich  auf den  unwahr-
scheinlichsten Ort  der ganzen Welt" schreibt Robert Hughes in 
seinem Standardwerk über die Besiedlung des Fünften   Konti-
nents:   auf "Australien,  Englands  neuen,   riesigen,  menschen-
leeren   Besitz,  einen nutzlosen  Kontinent am   Ende  der Welt, 
dessen Ostküste  Kapitän Cook 1770 kartographiert. Von dort 
würden die Häftlinge nie mehr zurückkehren." 
 

* 

 Die „First Fleet", die  am  17.  Mai  1787  von  London aus in 
See stach,  stand  unter  dem Kommando   des   49jährigen Cap-
tains Arthur  Phillip,   der   bereits  in portugiesischen   Diensten   
Erfahrungen  mit  Häftlingstransporten  nach  Brasilien ge-
sammelt hatte. Die elf  Schiffe,  die  er befehligte, transportierten 
736 Häftlinge  nach  Australien,  darunter  eine  über siebzig 
Jahre  alte  Frau  und  fünf Jungen und Mädchen unter 15  Jahren.  
Wie  die  überwiegende  Mehrheit  der insgesamt etwa 160.000 
Menschen,  die zwischen 1787 und 1868 als  Diebe,  Betrüger, 
Prostituierte, Fahnenflüchtlinge  oder  einfach  nur Pechvögel 
an  das  Ende   der Welt deportiert wurden, handelte es sich 
vorwiegend um Kleinkriminelle,  die  nach   dem  drakonischen  
Strafrecht  des 18. Jahrhunderts  ohne großes Federlesen des 
Landes verwiesen worden waren.  Mörder und  Schwerverbre-
cher befanden  sich  nicht auf den Schiffen  der First Fleet - 
ganz einfach, weil Verbrechen dieser Art schnell und schema-
tisch  bereits in England mit dem Tod bestraft  wurden.  
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Oben: Arthur Phillip 
Unten: Einfahrt der Frist Fleet in die Botany Bay 
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    Die monatelange Überfahrt der 736 Häftlinge vollzog sich in 
infernalisch stinkenden,  lichtlosen  Schiffsbilgen. Trotz der kata-
strophalen   sanitären Verhältnisse  kamen  dabei „nur" 48 
Menschen  ums Leben.  Nach  der Passage von  Teneriffa, Rio 
und Kapstadt erreichte die First Fleet mit 688 Häftlingen am 
20.1.1778 die Botany Bay an der Ostküste Australiens. 
   Der erste Anblick  der  australischen  Küste  und   Land-
schaft war ein Schock.   Zwischen der freundlichen Beschrei-
bung Captain  Cooks,  der die Botany  Bay in einer günstigeren 
Jahreszeit besucht hatte, und der verdorrten Vegetation, die 
die Briten  im heißen  Südsommer 1778  sahen, konnte Captain 
Phillip keine Übereinstimmung feststellen. Schon nach kurzer 
Zeit verließ die First Fleet die Botany Bay, um in die Nachbar-
bucht zu segeln. An dieser Bucht war Captain Cook im April 
1770  vorbeigesegelt, ohne sie zu erkunden. Er hatte ihr nur 
den Namen “Port Jackson” gegeben, ohne zu ahnen, dass er 
eine der schönsten naturbuchten der Welt verpasste.  
  Am  26.1.1788 landete die Frist Fleet in Port  Jackson. Gleich un-
terhalb  der heutigen Harbour Bridge wurde die britische 
Flagge gehisst. Captain Phillip nannte die neue Kolonie in Anleh-
nung an die Namensgebung Captain Cooks „New South Wales“ 
und gab der  Siedlung zu Ehren des englischen Innenministers 
Lord Sydney den Namen Sydney.  
   Die Ankunft  der Briten sollte  einen ganzen  Kontinent revo-
lutionieren, doch ihre ersten  Wochen kann man sich kaum 
kümmerlicher vorstellen. Es begann  damit, dass schon we-
nige Tage nach  dem Hissen  der britischen  Flagge die ersten  
Aborigines  in der Bucht  erschienen.  Sie sahen genauso fremd-
artig aus wie sie Cook beschrieben hatte und waren zum Schutz 
vor Moskitostichen mit übel riechenden Fischinnereien  einge-
schmiert. Sie schwangen   ihre Speere und   riefen „warra, 
warra" - ,,verschwindet"-   als ahnten sie bereits das traurige 
Schicksal, dass ihrem Volk mit der Ankunft der Weißen lang-
fristig bevorstehen  sollte. Bald jedoch  entspannte sich  die  
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Stimmung.   Speisen und  Geschenke wurden  ausgetauscht,  
ein Schiffsmaat musste in einen Waran,  das Gastgeschenk der 
Aborigines,  beißen,  während sich die Ureinwohnern an Pö-
kelfleisch  aus der Schiffsküche labten. Captain Pillips ließ sich 
nicht lumpen und befahl einem Matrosen zur Erheiterung der 
Gäste die Hosen  herunterzulassen. 
  Damit war  der heitere Teil der Kolonialgeschichte  aber 
auch  schon  beendet.  Denn  schon  die nächsten  Wochen  
zeigten, dass die Böden  rund  um  die Sydney Cove  selbst 
bei intensivster landwirtschaftlicher Bearbeitung  noch  auf  
Jahre hinaus  die Kolonisten   nicht  würden   ernähren   können   
- ganz  abgesehen   davon,   dass  die Mehrzahl der Häftlinge 
zur Landarbeit nicht nur unwillig, sondern  auch unfähig  war.  
  Arthur  Phillip  blieb nichts  anderes übrig, als der Knappheit 
mit strengster Disziplin zu begegnen.   Auf  Diebstahl   von   Zucht-
vieh   stand  ab sofort die Todesstrafe.  Arbeitsverweigerung 
wurde mit der  Peitsche  bestraft,  ebenso alle Vergehen  ge-
gen  die Ureinwohner, denn mit ihnen sollten auf Geheiß des 
Kolonialamtes unter allen Umständen freundschaftliche  Be-
ziehungen gepflegt  werden.   Immerhin wurden Gemüsegär-
ten  angelegt, deren Früchte jedoch, kaum  dass  sie essbar  
waren,  gestohlen wurden. Als deutlich wurde, dass  auch Jagd 
und Fischfang den Nahrungsbedarf  der Kolonie nicht decken 
konnten, wurden die Tagesrationen noch weiter reduziert. 
"Ich  behaupte,  dass  es  auf der ganzen  Welt  kein  schlim-
meres   Land  gibt",  notierte  Phillips Stellvertreter Robert 
Ross in sein Tagebuch.   ,,Alles  um uns herum ist  so  unfrucht-
bar und abweisend, dass man wahrlich sagen kann: Die Natur 
ist auf den. Kopf gestellt." 
   Nun richteten sich alle Hoffnungen auf die angekündigte Ver-
sorgungsflotte, die innerhalb des  nächsten halben Jahres eintref-
fen sollte. Doch sie kam nicht. Nachdem ein dreiviertel Jahr ver-
gangen  war  und   die  Versorgungsflotte  aus England noch im-
mer auf sich warten ließ,   sandte   Philipp  im Herbst 1788  
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Captain  Hunger nach  Kapstadt um  Nahrungsmittel  zu  besor-
gen. Captain Hunger tat sein Bestes und war nach einer Rekord-
zeit von einem guten halben Jahr wieder zurück, doch die be-
scheidenen Mengen an Gerste, Mais und  Weizen, die er mit-
brachte, waren schnell verbraucht. Bald mussten wegen Vita-
minmangel  und  Erschöpfung  die  Arbeitsverpflichtungen  der  
Sträflinge  halbiert werden, und nur die allgemeine Lethargie ver-
hinderte eine völlige Auflösung der Disziplin.  Zwar waren end-
lich fruchtbare Bögen im Westen der Sydney Cove bei Parramatta 
und Toongabie entdeckt worden, doch die Männer waren zu 
schwach, sie zu bearbeiten. Viele brachen vor Hunger tot auf den 
Feldern zusammen, und selbst Gouverneur Phillip, der sei-
nen eigenen Nahrungsmittelvorrat in das allgemeine Depot 
überführt hatte,  stand kurz vor dem  Zusammenbruch. 

 Als die heiß ersehnte zweite  Flotte  im Juni 1790 endlich in 
der Sydney Cove eintraf, befand sich die Kolonie am  Rande  des  
Unterganges.  Es waren die Vorräte der zweiten Flotte, die die 
Kolonie  buchstäblich   in letzter Minute vor  dem  puren Ver-
hungern retteten.   Und  es waren  die  Angehörigen   des  New  
South Wales Corps,   die ebenfalls mit der zweiten Flotte nach 
Australien kamen,  die der Geschichte Australiens in den nächs-
ten Jahren eine völlig neue Wendung geben sollten.  
  Die  Angehörigen   des  New  South  Wales  Corps waren eine 
speziell  für den  australischen Kolonialdienst zusammenge-
stellte  Truppe, womit sie sich von allen bisherigen  Kolonialbe-
amten,  Soldaten und  Sträflingen in einem ganz wesentlichen 
Punkt unterschieden: sie waren gekommen, um zu bleiben. Und   
sie  waren fest entschlossen, die Chancen,  die  sich  ihnen boten,  
mit Egoismus und Geschick zu nutzen.  
  Ihr Aufstieg  begann  im Januar 1793, als nur wenige Wochen  
nach  dem Ende  der Amtszeit von Gouverneur  Phillip  und  
seiner Abreise nach  Europa  der amerikanische  Frachter 
„Hope" mit einer Ladung von 30.000 Litern  Rum in die Bucht 
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von  Sydney  einlief. John  Macarthur,  der durchtriebene Zahl-
meister  des  New   South   Wales  Corps,   erkannte  sofort  die 
ökonomischen   Möglichkeiten   eines  Rum-Monopols,   und   es  
gelang ihm,   von   seinen Kameraden  unterstützt und  der  
Übergangsverwaltung gedeckt,  dem  Captain  der „Hope"   die 
ganze Ladung  abzukaufen. 

Die Folgen dieser  Rumspekulation sollten  die Besitzverhält-
nisse der gesamten Kolonie auf den Kopf stellen.  Innerhalb  
kurzer Zeit  erhielten die News South Wales Rangers  für ihre 
mit Rum gedeckten Schuldverschreibungen   das beste Land und 
die gefragtesten Werkzeuge. Als Grundbesitzer zögerten sie 
nicht, die ihnen  zugeteilten  Arbeitskräfte brutal auszunutzen. 
Nicht nur, dass sie die qualifiziertesten  Sträflinge unter  den 
Neuankömmlingen für sich beanspruchten -  sie  hintertrieben  
auch,  wo  sie  nur  konnten,  die  bis  dahin  übliche Vergabe  
von  Freibriefen,  die es den  Häftlingen  unter  bestimmten  
Umständen ermöglichte, sich ihre  Arbeitgeber  selbst  auszusu-
chen.   Das  wenigstens  theoretisch  verankerte   Klagerecht  
der Sträflinge gegen Gewaltanwendung, unzumutbare Ar-
beitsbedingungen   und   miserable   Verpflegung  wurde   durch   
die   Ernennung führender Rum Corps zu Friedensrichtern 
praktisch ausgesetzt.  
   Mit der Selbstzufriedenheit des frisch Arrivierten notierte  
John  Macarthur  schon  Mitte der Neunziger Jahre:  ,,Es  
scheint kaum  glaubhaft,  dass  sich  die  Kolonie,  die  stets  am  
Rande  des Verhungerns lebte,  in so kurzer Zeit aus einem 
Zustand  kläglicher Armut zu ihrer gegenwärtigen Gestalt 
entwickelt hat.   Ich selbst besitze ein Anwesen von nahezu 250 
Acres. Aus dem Verkauf der Erzeugnisse dieses Jahres  habe 
ich  vierhundert Pfund  erlöst, und in meinen  Scheunen  la-
gern noch  mehr als tausendachthundert Bushel Getreide." 
   Möglicherweise hätten  die Rum Corps noch  viel länger   
schalten und walten können,  wären  nicht bald  die negativen  
Auswirkungen   ihrer ökonomischen  und sozialen Dominanz 
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offenkundig geworden.  Denn  während die Angehörigen  der 
neuen  Elite  auf den besten Böden  saßen und als  Minderheit 
den Großteil des kolonialen Viehbestandes kontrollierten, ge-
lang es den nach und nach  freigelassenen Sträflingen kaum 
noch,  als  freie Siedler zu überleben. Ohne  eine  Schicht freier   
Siedler, die  sich  bis auf Weiteres nur aus  dem  Kreis freigelas-
sener Sträflinge rekrutieren konnte,  aber drohte das ganze  
australische  Kolonialprojekt zu scheitern. Das blieb den 
Gouverneuren Hunter, King und Bligh nicht verborgen. Immer 
öfter gerieten sie mit den Rum Corps aneinander, und als sich 
John Macarthur offen  mit  der  Kolonialverwaltung  anlegte,  
ließ   ihn Gouverneur  King 1802 kurzerhand verhaften und zur 
Aburteilung nach England schicken .  
   John  Macarthurs Deportation  nach England sollte  für  die  
Wirtschaft  des  Fünften  Kontinentes  ungeahnte  Folgen  ha-
ben.  Denn zur allgemeinen Überraschung wurde Macarthur 
in London   nicht  nur   freigesprochen,   sondern    kehrte   
vollkommen rehabilitiert  schon 1805,  auf dem  Höhepunkt   
der  napoleonischen   Kriege, aus  dem  fernen Europa zurück. 
Mit sich führte er eine Ladung von über  tausend  Merinoscha-
fen, mit denen die australische Viehwirtschaft eigentlich erst be-
gann. Durch die Kreuzung mit anspruchslosen bengalischen  
und  afrikanischen  Fettsteißschafen gelang Macarthur kurz 
darauf die Züchtung  einer überlebensfähigen   australischen  
Merino-Rasse,  deren Wolle in den Jahren  der napoleoni-
schen  Kontinentalsperre  und  der  expandierenden  engli-
schen Textilindustrie    auf  eine      stürmische   Nachfrage    aus   
Europa traf.  So  wenig sympathisch  die Gestalt John  
Macarthurs im Rückblick  auch  erscheinen  mag - mit  dieser 
Zuchtinnovation   revolutionierte  der Führer der Rum -Corps 
die  Ökonomie  der  ganzen   Kolonie und begründete einen bis  
dahin unbekannten   Impuls   zur  territorialen   Ausdehnung, 
die als Suche nach Weideland die Erforschung des ganzen 
Kontinents maßgeblich  motivieren sollte.  
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Merino Schaf 

 Einstweilen  aber trieb  der Kampf zwischen der Kolonial-
verwaltung und den „Merinos", wie sich die  Rum  Corps  nun  
nannten, einem dramatischen Finale entgegen. Gouverneur 
Hunter wurde durch William Bligh abgelöst, der als Captain der 
„Bounty" und  Durchsegler  der    Torresstraße  zu  Weltruhm  
gelangt war. Er  sollte  in  Australien  zwischen  den Belangen  
der  Merinos,   den Wünschen  der freien  Siedler und den  
Schutzbedürfnissen der Häftlinge vermitteln. Ihn erwartete  
eine Kolonie  im Aufruhr, bevölkert von Rebellen, gegen die 
sich Fletscher Christian  und  seine Spießgesellen von  der 
„Bounty"  wie harmlose  Kinder ausnahmen. Wieder wurde 
Macarthur verhaftet, doch bevor er abermals deportiert werden 
konnte, erhoben   sich  die  Rum  Corps und ergriffen  am 26. 
Januar 1808 die Macht.  Gouverneur Bligh,   konnte sich ge-
rade noch mit Mühe und  Not nach  Van Diemensland, dem  
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späteren  Tasmanien, in Sicherheit bringen.   Die australische 
Kolonie  hatte  sich in eine Schafzüchterdiktatur verwandelt. 

* 

   Lachlan Macquarie, 1762 als Sohn eines Pächters  im  Norden  
Schottlands  geboren, war 47 Jahre alt, als er im Jahre 1809 zum  
neuen Gouverneur von New  South Wales ernannt wurde.   
Ausgestattet mit einem bewaffneten Regiment von Soldaten 
sollte  er die Revolte der Rum Corps niederschlagen  und die 
koloniale Ordnung wiederherstellen. Diese Aufgabe erwies 
sich als nicht sonderlich schwierig,  Noch   bevor Macquarie  
an  der Spitze  seiner Truppen   Australien  erreichte,  hatten   
sich John Macarthur  und die Spitzen der Verschwörung be-
reits  nach England eingeschifft, um ihren Fall in London   di-
rekt   vorzutragen. William   Bligh,   der   aus   seinem   Exil   in   
Vandiemensland zurückkehrte,   musste   auf   die   erhoffte    
Rache   verzichten   und    ebenfalls   nach    England zurück-
kehren,  wo er einige Jahre später   als Offizier ohne  Fortüne  
pensioniert wurde. 

 Als Macquarie  ziemlich  genau  22 Jahre  nach  der Landung  
der First  Fleet  am 1. Januar 1810  in Sydney als neuer Gouver-
neur von  New  South  Wales vereidigt wurde, befand  sich  die  
australische  Kolonie an einem Scheideweg. Vom Damokles-
schwert des allgemeinen Hungertodes hatte  die Schafzucht 
der  Merino-Barone  die   Kolonie   befreit,  die erfolgreiche  
Kultivierung der Böden  von Parratmatta und  Toongabbie 
hatte die  Nahrungsgrundlage der Kolonie weiter verbessert, 
doch noch immer glich Sydney einer Zelt-  und  Budenstadt 
„im  Zustand  des  übelsten  Verfalls",  wie  Macquarie  in  
seinen  Briefen vermerkte.  
   Zwar  hatte  sich seit einigen Jahren das geographische  Dun-
kel rund um die südostaustralische  Küste gelichtet  (seit 1804 
existierte  sogar  eine  britische Tochterkolonie  in Hobart auf 
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Vandiemensland), doch die etwa zehntausend weißen Aust-
ralier in New South  Wales sahen  sich noch  immer  durch  
die  scheinbar  undurchdringlichen  Blue  Mountains von  den 
Weiten des Kontinents abgeschnitten.  Außerdem traf Mac-
quarie auf eine administrativ völlig heruntergekommene Kolo-
nie, in der mit dem Schicksal der Häftlinge notorisch Schindluder 
getrieben  wurde. Besonders bedrückend war die Sträflings-
sterblichkeit während der Überfahrten, was für die privaten 
Schiffseigner keineswegs unerwünscht war, wurde doch auf 
diese Weise Lagerraum für Waren frei, die man während der 
Überfahrten in  Rio oder Kapstadt kaufen und mit Gewinn in 
der Kolonie verkaufen konnte. 
   Als erstes ordnete Macquarie an, dass alle neuankommenden 
Häftlinge  im Hafen    von    Sydney      einer   gründlichen Ge-
sundheitsinspektion  unterzogen  wurden,  deren  positive  
oder  negative  Ergebnisse  auf  den finanziellen  Ertrag  der 
Schiffseigner  durchschlugen.  In  seinem  Auftrag  erstellte  der 
ehemalige Häftling William Redfern,  der erste   Arzt Australi-
ens,  einen medizinischen Bericht über die Praxis  der Depor-
tationen,  der in London Aufsehen erregte und zum Erlass von 
Mindeststandards für Verköstigung,  Desinfektion  und  Un-
terbringung  während der Überfahrten führte.  Macquarie er-
kannte, dass  die weitere Entwicklung der Kolonie davon abhing, 
dass die Sträflinge eine faire Perspektive erhielten. Er führte 
vorzeitige Begnadigungen in allen  Fällen besonderer Be-
währung   ein  und   achtete   darauf,  dass  bei  der  Zuteilung  
der  Arbeitskräften   die meist mittellosen ehemaligen  Sträf-
linge stärker berücksichtigt wurden. 
  Derweil  schwoll  der Zustrom von  Häftlingen  aus Europa 
nach  dem  Ende  der napoleonischen Kriege  sprunghaft  an.  
Über  zwanzigtausend   Häftlinge,   mehr  als  in  den  22  
Jahren   seit  der Gründung der Kolonie,  kamen allein zwi-
schen 1810 und 1821  nach Australien, und   Gouverneur 
Macquarie hatte  genaue Vorstellungen  darüber, wie mit 
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diesem Pfund  zu wuchern war.  Ungerührt von den Protesten 
der Farmer und   Merinobarone requirierte er einen Groß-
teil der qualifiziertesten Häftlinge für  staatliche Arbeiten. 
Auf der Grundlage der  Entwürfe   des  “Häftlingsarchitek-
ten”   Francis   Howard Greenway erhielt Sydney,  ,,dieser  
elende  Schweinekoben"  (Macquarie)  endlich  das Gesicht  ei-
ner  Stadt.  Anstelle  von  Elendsquartieren  und  Schenken,  
die größtenteils  ihre Lizenz verloren, entstanden   Stadtteile 
mit  breiten  Straßen, Schulen  und Kirchen. Auf dem Gelände  
des heutigen  Hyde-Parks  wurden die Hyde Park Barracks 
erbaut, in denen die obdachlosen Häftlinge zum ersten Mal 
ein festes Dach über dem Kopf erhielten, und aus den Erträgen 
der Rumkonzessionen entstand das erste Krankenhaus Austra-
liens.  Als  es  im  Jahre  1813  dem  Farmer  Gregory Blaxland  
und seinen Begleitern endlich  gelang,  einen  Weg über  die  
Blue Mountains nach Westen zu finden, war die Klammer um 
die Kolonie gesprengt. Innerhalb  von  nur  einem halben Jahr 
errichteten sechzig ausgesuchte  Sträflinge,   denen   dafür   
die   Freiheit  versprochen   worden  war,  die erste proviso-
rische Straße über die Blue Mountains  in das Innere des 
Kontinents. 

Allerdings führte  der Ausbau der Infrastruktur bald zu Kon-
flikten. Da im Laufe  der Jahre  ein immer höherer Anteil der 
qualifiziertesten Häftlinge für die staatlichen Arbeiten der Kolo-
nialverwaltung requiriert wurden, fehlten  trotz der stark an-
steigenden Häftlingszahlen  Arbeitskräfte  für  die privaten  Ar-
beitgeber  und  Neusiedler,  deren  Zahl  sich zwischen 1810 und 
1821 von vierhundert auf eintausend pro Jahr erhöhte.  Außer-
dem war  im  Jahre 1814  John  Macarthur,  der  ehemalige  Füh-
rer  der  Rum  Corps unbestraft nach  Australien  zurückgekehrt. 
Sofort begann er mit Kampagnen gegen den Gouverneur,  
der sich  im Laufe  der Jahre immer mehr private Siedler an-
schlossen. 
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   Bedrohlich   für   Gouverneur  Macquarie   wurde   diese   
Konstellation   durch   die explodierenden  Kosten des  Koloni-
albetriebes.  Obwohl   die  Unterbringungs-  und Verpflegungs-
kosten  pro  Häftling seit 1810 stetig  gesunken   waren,   sorgten  
der  Anstieg   der absoluten  Häftlingszahlen und ihre starke  In-
anspruchnahme für öffentliche Arbeiten für ein deftiges Kolo-
nialdefizit. Im Jahre. 1819 erschien deswegen der Anwalt John  
Thomas  Bigge als Leiter einer von London eingesetzten Un-
tersuchungskommission in Sydney. Bigge, ein unerfahrener 
junger Anwalt, überwarf sich schnell mit dem  dominanten  
Gouverneur und ließ sich von der Propaganda  der Merino-
Barone einnehmen. In seinem Abschlussbericht kam er zu 
dem Ergebnis,  dass in erster Linie das  „Versagen"   des  Gouver-
neurs für die finanziellen Engpässe der Kolonie verantwort-
lich sei. Kurz nach der Abgabe  des Berichtes  wurde Gouver-
neur  Macquarie  abberufen. Im Jahre 1821 kehrte  er nach  
England  zurück, wo  er bereits  drei Jahre  später  mitten  im  
Kampf um seine Rehabilitation verstarb. 

Seinem  Nachruhm hat die  ehrenrührige  Abberufung  
nichts anhaben   können. Alle  wesentlichen    Impulse,   die  die  
weitere  Geschichte  des   Kontinentes prägen sollten, waren 
unter seinem Regiment in die Wege geleitet worden. Die Über-
schreitung der Blue Mountains  bildete den Auftakt  für den 
Aufbruch  ins Landesinnere, und nach  dem Vorbild  der städ-
tebaulichen  Durchgliederung  Sydneys entstanden  in den fol-
genden beiden Jahrzehnten in kurzer Folge Brisbane,  Perth,  
Melbourne und   Adelaide  als  die   noch  heute maßgeblichen 
Metropolen Australiens.   Bis  heute gilt er  den   Australiern   
deswegen   nicht nur  als  der  bedeutendste Gouverneur 
ihrer Geschichte, sondern auch    als   einer   der    Gründerväter 
Australiens,  der bei seinem   Abschied  aus Sydney mit Recht 
von  sich behaupten  konnte:  „Ich fand New South Wales  als 
Gefängnis vor und verlasse es als Kolonie." 


