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Combo-Billabong, 3. September 1894
Ich hatte in der Nacht von
Sonntag auf Montag kaum geschlafen.
Der Ritt durch die Nacht, unser
Feuergefecht mit McPherson und der
Brandanschlag auf den Schafstall
seiner Dagworth-Farm kurz nach
Mitternacht haben viel Kraft
gekostet. Ich war aber glücklich,
denn wir hatten unser Ziel voll
erreicht: Bob McPherson würde am
heutigen Montag kein einziges Schaf
scheren lassen. Meine Kollegen waren
stolz auf mich, es ist alles
erfolgreich abgelaufen.
Die Gedanken tobten in meinem
Kopf herum und ich versuchte, noch
einmal die gesamte Situation zu
ordnen und zu verarbeiten: zwei
harte, lang andauernde Streiks der
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Schafscherer, mein besessener Kampf
um bessere Löhne und gerechtere
Arbeitsbedingungen für meine
Kollegen, mein inniger Traum von
einer besseren und gerechteren Welt,
meine Vision von einer völlig
anderen Gesellschaft.
Vielleicht bin ich unter meinem
Coolibah-Baum schliesslich doch noch
etwas eingenickt, als mein brauner,
verknitterter Lederhut mir in die
Stirn rutschte. Auch im Halbschlaf
setzten sich die Gedanken fort, ich
war aber in gewisser Weise entspannt
und glücklich.
Plötzlich strahlt mir die grelle
Morgensonne ins Gesicht, einige der
matten gräulich-grünen Blättchen des
riesigen Eukalyptusbaumes über mir
lassen das Sonnenlicht blinken. Es
muss gegen sieben Uhr gewesen sein,
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vielleicht auch später. Ich wache
auf, blinzle und sehe neben einem
grauen, scharfkantigen Felsbrocken
zwei Gestalten im
gleissenden Gegenlicht. Sie bauen
sich in einiger Entfernung vor mir
auf. In der tief stehenden Sonne
erkenne ich das Funkeln mehrerer
blanker Knöpfe auf ansonsten dunkler
Kleidung. Sie sitzen in zwei Reihen
nebeneinander auf dem dunklen Stoff:
es sind Uniformen.
Ich sehe, wie eine der
Schattenfiguren seine Pistole auf
mich richtet und sie entsichert.
Alles spielt sich in nur wenigen
Sekunden ab, aber ich erinnere mich
noch an viele Details. Die Situation
wirkt gespenstisch auf mich, weil
ich im blendenden Sonnenlicht die
Gesichter der beiden Ankömmlinge
nicht erkennen kann. Die beiden
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Männer erscheinen mir wie schwarze
Scherenschnitte vor einem hellgrün
erleuchteten Hintergrund.
Einer der beiden Schattenrisse,
umrahmt von den glitzernden
Sonnenstrahlen, kommt zögerlich
einen Schritt näher auf mich zu und
ruft
„Sam Hoffmeister, steh auf! Polizei!
Wir haben dich endlich gefunden.
Jetzt wirst du für deine Taten
büssen! Wir bringen dich auf die
Polizeiwache und dann vor ein
Gericht.“
Im Gegenlicht blitzen die
Metallknöpfe an seiner dunklen
Uniform auf, während er sich mir
langsam und behutsam Schritt für
Schritt nähert. Der andere Mann
schreit mich an:
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„Frenchy, du bist verloren. Ergib
dich und steh auf!“
In Panik springe ich auf,
Adrenalin schiesst in mein
Blut und setzt blitzschnell
unbändige Kräfte in meinen Muskeln
frei. Ich laufe so schnell ich kann
in die entgegengesetzte Richtung,
zum Wasser hin. Zum Glück stehen die
beiden Männer noch einige Meter von
mir entfernt und es gelingt mir,
hinter einem Gebüsch aus ihrem
Sichtfeld zu verschwinden. Im Laufen
schreie ich noch zurück
„Ihr kriegt mich nicht lebendig!
Lieber sterbe ich, als dass ich von
euch gefangen genommen werde!“
Nur noch ein paar Meter und das
trübe Wasser des Billabongs ist
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erreicht. Ich stürze mich hinein,
tauche unter. Das Wasser reicht mir
aber nur bis zur Hüfte, der
durchweichte klebrige Schlamm
verhindert jede weitere Bewegung.
Ich stecke fest und kann nicht
weiter fliehen, bin verloren. Es
gibt kein Entkommen.
Die beiden Männer erreichen
abgehetzt nach wenigen Sekunden das
Ufer:
„Komm heraus, Hoffmeister. Hier sind
die Handschellen, wir bringen dich
zur Polizeiwache in Kynuna. Ergib
dich, du hast verloren.“
In der ausweglosen Lage überlege
ich nicht lange, ziehe spontan
meinen alten Rimfire-Revolver aus
dem Holster. Er ist nass geworden,
aber er funktioniert noch. Ich lade
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durch, es macht ein kurzes Klack.
Blitzschnell reisse ich meinen Mund
weit auf, stecke die Pistole tief in
den Rachen. Alles spielt sich in
Bruchteilen von Sekunden ab. Sofort
löst sich eine Kugel und schiesst
senkrecht nach oben in meinen Kopf.
Ich bin sofort tot.
Hat sich alles so abgespielt an
jenem berühmten Wasserloch im
tiefsten australischen Outback? Oder
war es vielleicht ganz anders?
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Beschwerliche Reise nach Queensland
Es ist früher Abend des 28.
Dezember 1894. Die Sonne steht schon
tief am Horizont und es ist noch
immer sehr heiß an diesem
Hochsommertag in Australien. Mit
lautem Pferdegetrappel biegt die
Kutsche von Cobb & Co in die
Elderslie Street in Winton ein. Auf
der Straße mischen sich Hitze, Lärm
und Staub, das Atmen fällt schwer.
Pferdekutschen und einige wenige
Automobile prägen das Straßenbild
dieser quirligen Kleinstadt im
Outback von Queensland. Der Kutscher
ruft ein „Whoa there“, doch sein
Gespann hätte dieser Aufforderung
nicht bedurft. Die vier
fuchsfarbenen Pferde mit ihren
langen Mähnen bleiben schnaufend vor
dem North Gregory Hotel stehen. Sie
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sind müde, wissen genau, dass ihr
Arbeitstag hier endet.
Auch die fünf Fahrgäste fühlen
sich wie gerädert nach der
anstrengenden letzten Tagesetappe in
der schaukelnden Kutsche. Ewan
McPherson und seine beiden Töchter
Christina und Jean klettern
erleichtert aus der Kutsche, die am
Morgen des Vortages den Bahnhof von
Longreach verlassen hatte. Es war
das letzte Teilstück einer langen,
beschwerlichen Reise von Melbourne
im Süden Australiens bis in das
abgelegene Städtchen Winton im
nordwestlichen Queensland.
Vater und Töchter reisten
zunächst komfortabel mit dem
Dampfschiff entlang der Ostküste
Australiens über Brisbane nach
Rockhampton. Im Jahre 1880 wurde die
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Schiffslinie der Melbourne Steamship
Company zwischen Melbourne und
Brisbane bis Rockhampton erweitert.
Eingesetzt wurden Vollsegler mit
Eisenrumpf und zusätzlichem
Dampfantrieb. Im hinteren Teil der
Schiffe und im Unterdeck wurde
Fracht transportiert, während für
die Passagiere das Oberdeck zur
Verfügung stand.
Vorbei an zahllosen Inseln, und
meist in sichtbarer Entfernung zur
Küste, verbrachte die kleine
Reisegruppe den ersten Teil ihrer
langen Reise recht behaglich in
ihren freundlichen Kabinen der
ersten Klasse mit eigenem Bad und
guter Verpflegung. Für die über 2000
km lange Schiffsreise waren die
Schiffe damals knapp eine Woche
unterwegs.

16

Nach ihrer Ankunft in
Rockhampton setzten sie ihre Reise
fort in einem Zug der neuen, erst im
Jahre 1892 fertig gestellten
Eisenbahnlinie der Central Railway
Gesellschaft. Eigentlich war es ein
Güterzug zum Transport von
Ausrüstungen und Waren zwischen den
grossen Farmen im abgelegenen
Hinterland und dem Hafen. Am Zugende
hatte die Eisenbahngesellschaft
einige Reisezugwagen angehängt, um
zusätzlich auch Fahrgäste befördern
zu können.
Für die 680 Kilometer lange
Strecke nach Westen brauchte der Zug
fast zwei Tage. Dem Wendekreis des
Steinbocks folgend passierte die
Bahn zuerst die grünen, satten
Wälder der Küstenebene, bevor dann
die östlichen Ausläufer eines
Mittelgebirges, der Great Dividing
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Range, überquert wurden. Der Wechsel
der Landschaften und ihrer Farben,
von sattem Grün bis hin zu
gelblichen Tönen trockenen Grases,
machte diese Fahrt trotz aller
Anstrengungen zu einem Erlebnis. Der
Zug stoppte häufig, um Waren und
Güter zu laden und entladen, immer
eine Gelegenheit für die Reisenden,
sich mit Essen und Getränken zu
versorgen.
Das letzte Teilstück der
Bahnstrecke bis Winton fehlte noch,
sodass sie diesen letzten Abschnitt
ihrer langen Reise von rund 180
Kilometern Länge in einer
Pferdekutsche der Firma Cobb & Co
zurücklegen mussten. Cobb & Co war
dafür bekannt, die modernsten
Kutschen und gut ausgebildete Fahrer
einzusetzen. Sie verfügten über ein
enges Netz von Stationen, an denen
meist etwa alle dreissig Kilometer
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die Pferde gewechselt wurden. Auf
diese Weise konnten die Postkutschen
von Cobb & Co auf den unbefestigten
Landstrassen mit vier Pferden eine
für damalige Verhältnisse hohe
Reisegeschwindigkeit von im
Durchschnitt rund 12 km/h erreichen,
mehr als ihre Konkurrenten.

Kutsche Cobb & Co, Quelle Cgoodwin
(creative commons)
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Dennoch standen den McPhersons nun
die anstrengendsten zwei Tage der
gesamten langen Reise bevor.
Andererseits wurden sie durch die
Aussicht auf eine offene grüne
Hügellandschaft entschädigt: endlos
erscheinende Wiesen mit golden
glänzenden Ähren des Mitchellgrases,
oft durchzogen von Bachläufen,
gesäumt mit Eukalyptusbäumen. Ein
angenehmer Wind aus nördlichen
Richtungen machte die Fahrt in der
teils offenen Kutsche noch
einigermassen erträglich.
Auch die regelmässigen Pausen zum
Pferdewechsel kamen den Reisenden
sehr gelegen, konnte man sich immer
wieder ein paar Minuten ausruhen und
von dem Rattern der
metallbeschlagenen Räder, dem
Schlagen der Pferdehufe und dem
Schaukeln des hölzernen Gefährts
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