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Einführung des 
Herausgebers

Der Sohn des Torfstechers

Ludwig Leichhardt entstammte dem ›Volk aus der Tiefe‹. 
Er konnte weder auf eine adelige noch auf eine bürgerliche 
oder nur eine bäuerliche Abkunft verweisen. Er wurde am 
23. Oktober 1813 als das sechste Kind eines armen Torfste-
chers in der Nähe des Dorfes Trebatsch in der preußischen 
Mark Brandenburg geboren. Die mühevolle Lebensaufgabe 
seines Vaters und wohl auch schon der Vorfahren bestand 
darin, in den weiten brandenburgischen Moorheiden Heiz-
torf in Ziegelform auszustechen, diesen den Sommer über 
an mannshohen in den Moorboden getriebenen Stangen zu 
trocknen, der dann an der Stelle von Kohle oder Brennholz in 
die Haushalte der Umgebung bis nach Berlin geliefert wurde.

Dem kleinen Ludwig wäre vielleicht genauso wie einigen 
seiner Brüder dieses gleiche Lebensschicksal beschieden ge-
wesen, wäre seine Intelligenz und die rasche Auffassungsga-
be nicht seinem Taufpaten, dem Pastor Rödelius aus Zaue, 
schon in der Volksschule aufgefallen. Er sah in ihm einen 
jungen Seelenhirten heranwachsen und brachte den Jungen 
mit 13 Jahren auf eigene Kosten an das Gymnasium in Cott-
bus. Die Mutter ließ das ungern geschehen; sie fürchtete, dass 
sich ihr Jüngster – wie so viele Studenten damals – auch zu 
einem Freigeist entwickeln würde.

Der junge Ludwig aber entwickelte bald eine andere Lei-
denschaft: Als ihm das eben damals erscheinende mehrbän-
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dige Werk Alexander von Humboldts »Die Ansichten der 
Natur« in die Hand fiel, erweckte es in ihm eine unbändige 
Sehnsucht nach Reisen in ferne und unerforschte Länder. 
Aber wie hätte er jemals ohne Geld und gute Beziehungen 
auf die Erfüllung solcher Wünsche hoffen können?

Mit 18 Jahren bestand Ludwig Leichhardt 1831 sein Ab-
itur in Cottbus mit ausgezeichnetem Erfolg. Er musste nun 
wieder nach Hause heimkehren und versuchen, die Laufbahn 
eines kleinen Beamten anzutreten. Doch noch während der 
Ferien entschloss er sich zum Studium der Philosophie. Im 
Herbst 1831 fand er von Neuem Gönner, damit der völlig 
mittellose Student an die Universität Berlin gehen konnte. 
Er blieb dort vier Semester, immer noch schwankend, zu 
welchem Lebensberuf er sich entscheiden sollte.

Im Jahre 1833 wechselte Ludwig Leichhardt an die Uni-
versität Göttingen. Und hier fiel mit einem Schlag durch eine 
zufällige Begegnung die Entscheidung über sein endgültiges 
Lebensziel!

Er lernte dort zwei Studenten aus England, die Brüder 
John und William Nicholson, kennen. Diese stammten aus 
dem Hause eines wohlhabenden Händlers in Clifton und 
waren eben auf einer Bildungsreise für ein paar Semester an 
eine deutsche Universität gekommen. Ludwig freundete sich 
mit den Brüdern Nicholson an, die von der gleichen Reiselust 
befallen waren. Sie überredeten Leichhardt, auf das Studium 
der Naturwissenschaften und der Medizin hinüberzuwech-
seln, weil sich nur mit diesen Wissenschaften für einen jungen 
Forscher der Weg in die weite Welt öffnete. Die drei Freunde 
wohnten bald auf einer gemeinsamen Studentenbude.

Ludwigs Eltern und Pastor Rödelius waren über diesen Stu-
dienwechsel aufs Tiefste enttäuscht. Aber nun übernahmen 
nach einem kurzen Briefwechsel mit den Eltern der Nicholsons 
diese auch die Kosten für das Studium Leichhardts. Nach ei-
nem Jahr Studium in Göttingen gingen alle drei Studenten 
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wieder an die Universität Berlin, um dem damals berühmtes-
ten Weltreisenden Alexander von Humboldt, der zeitweilig 
auch an der Universität Vorlesungen hielt, nahe zu sein.

Nach dem Abschluss des Studiums kam auch für die drei 
Freunde die Stunde der Trennung. Doch die Brüder John und 
William luden den Freund nun zu einem mehrmonatigen 
Aufenthalt im Hause Nicholson nach Clifton ein. Ludwig 
Leichhardt kehrte noch einmal zu seinen Torfstecher-Eltern 
nach Trebatsch zurück, bevor er sich auf die Reise nach Eng-
land begab.

Er fuhr in der Reisekutsche nach Hamburg und kam auf 
einem Segler, der auch sechzig deutsche Auswanderer nach 
Amerika an Bord hatte, nach England. Nach einem kurzen 
ersten Aufenthalt in London, wobei er die Weltoffenheit die-
ser großen Stadt staunend erlebte, reiste er mit der Postkut-
sche eine Woche später nach Clifton in der Nähe von Bristol.

Ludwig wurde wie ein Kind des Hauses aufgenommen. 
Der Besuch war nur auf ein paar Monate gedacht gewesen. 
In dieser Zeit aber starb eine kinderlose Erbtante der Ni-
cholsons, die den beiden Neffen ihr ganzes großes Vermögen 
testamentarisch vermacht hatte.

William Nicholson ließ nun seinen Freund nicht mehr 
aus England fort. »Wir werden jetzt mitsammen reisen und 
die Welt studieren!«, lud er Ludwig ein. Wie hätte dieser 
ein solches Himmelsgeschenk ablehnen können? Er schlug 
sogleich überglücklich ein.

Ludwig Leichhardt lebte nun ein halbes Jahr lang in 
England. Auf die immer dringenderen Bitten der Eltern, 
wieder nach Deutschland heimzukehren, schrieb er Ende 
1837 einen Brief an sie, der zusammen mit anderen Briefen 
Leichhardts erhalten blieb: »William und ich wollen noch 
bis zum Mai des nächsten Jahres in London studieren. Später 
wollen wir zusammen nach Paris gehen. Und wenn uns die 
Umstände günstig gestimmt sind, wollen wir hernach an den 
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Küsten des Mittelländischen Meeres naturwissenschaftliche 
Studien anstellen. Diese sollen uns für größere Reisen in 
tropische Erdteile vorbereiten. Soviel ist schon jetzt gewiss, 
dass uns Europa allein nicht genügen wird und dass wir drei 
oder vier Jahre lang auf Reisen bleiben wollen. Wir planen, 
später nach Ostindien oder nach Australien zu gehen …«

In diesem Brief kündigte sich zum ersten Mal der ferne 
Erdteil Australien in Leichhardts Leben an, der später auch 
sein ausschließlicher Lebensinhalt und sein Schicksal wur-
de. In den wohlhabenden Kreisen Londons ging damals ein 
geflügeltes Wort um: »Ein Mann, der nicht beide Indien 
gesehen hat, ist noch kein richtiger Reisender und hat von 
der Welt noch nichts gesehen!«

Im Mai 1838 beantragte Leichhardt vor seiner Ausreise 
nach Paris einen Reisepass bei dem deutschen Konsul in Lon-
don. Dieser aber wurde ihm nach einer Rückfrage in Berlin 
überraschend verweigert. Leichhardt war in der Zwischenzeit 
in Preußen zur Ableistung des Militärdienstes einberufen 
worden. Seine sofortige Heimkehr aus England wurde ihm 
nun befohlen.

Der Einberufene fiel aus allen Himmeln. Jetzt – vor dem 
Beginn der größten Reise seines Lebens sollte er zu jahrelan-
gem Kasernendienst verurteilt sein? Auch William redete ihm 
dringend zu, jetzt nicht heimzukehren. Leichhardt ersuchte 
um die Aufschiebung seines Militärdienstes bis zur Rückkehr 
von der großen Weltreise. William Nicholson erreichte es mit 
den guten Verbindungen seines reichen Vaters ohne Weiteres, 
dass Ludwig einen englischen Pass erhielt. Mit diesem setzten 
die zwei Freunde ohne Behinderung über den Kanal nach 
Frankreich über. In Paris erfuhr Leichhardt von dem Aufschub 
der Einberufung bis zum 1. Oktober 1840. Kehrte er jedoch 
auch bis dahin nicht zurück, war ihm als Fahnenflüchtigem 
Preußen für immer verschlossen, oder er lief Gefahr, bei seiner 
Heimkunft vielleicht für Jahre in den Kerker zu wandern.
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Paris, das Ludwig Leichhardt gerade zu dieser Zeit mit 
einem Rausch an Reiselust erfüllte, ließ ihn diese Drohung 
nicht schwernehmen. Er träumte schon von den blauen 
Küsten des Mittelmeers, von Italien und Griechenland – 
wie sollte er da einen Befehl, der ihm zur Befolgung noch 
zwei Jahre Zeit schenkte, ernst nehmen? Bis dahin konnte er 
sich immer noch entscheiden – zurück nach Preußen in eine 
graue Kaserne oder hinaus in eine unbegrenzte weite Welt! 
Die Entscheidung fiel für die unbegrenzte Weite.

Aber dennoch spürte er eine ständige Drohung über sei-
nem Leben, die ihm manche unerhörte Erlebnisse verdarb. 
Das unerträgliche Gefühl, später einmal nicht mehr in sein 
Vaterland zurückkehren zu dürfen, ohne Strafe und Kerker-
haft erwarten zu müssen, brachte ihn noch in Italien fast 
dazu, alles hinzuwerfen und wieder heim zu seinen alten 
Eltern zu gehen.

Aber dann erinnerte er sich wieder daran, dass er schon als 
Zwölfjähriger davon geträumt hatte, einst ein Handwerksge-
selle zu werden, damit er in die Welt hinauswandern konnte. 
Jetzt aber konnte er frei wie ein Vogel von Land zu Land, von 
Erdteil zu Erdteil fliegen! Das verdrängte die nagende Unruhe.

Nach einer achtzehn Monate dauernden Reise durch 
die Länder des Mittelmeers kehrte er 1840 noch einmal 
mit William nach London zurück. Seiner Heimkehr nach 
Deutschland hatte er endgültig abgesagt.

Vor seiner neuen Reise schrieb Ludwig an seine Mutter – der 
Vater war indessen gestorben: »… und unser gemeinsamer Plan 
ist, für zwei Jahre nach Neuholland (so hieß damals Australien 
noch in Europa) zu segeln und uns in der Sydney-Kolonie 
anzusiedeln. William will unsere Kapitalien in der Schafzucht 
anlegen, die das angelegte Geld derzeit mit 80 % verzinsen 
soll. Von diesem Ertrag können wir zwei dann gemeinsam, 
ohne das eigentliche Kapital zu vermindern, unsere Reisen und 
Forschungen kreuz und quer durch Australien finanzieren …«
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Dornige Pfade

Es war gegen Ende September 1844, als wir die nötigen Vor-
bereitungen zu unserer Reise getroffen hatten und die Station 
der Herren Campbell und Stephens verließen, um langsam 
nach dem fernsten Punkt, an dem sich der weiße Mann an-
gesiedelt, vorzurücken. Wir kamen am 30. September zu 
Jimba an, wo wir der Zivilisation Lebewohl sagen mussten.

Diese Stationen sind an den Creeks angelegt, die von 
den West-Abhängen der Küstengebirge – sich hier in einer 
Richtung von Nord nach Süd erstreckend – herabkommen 
und sich durch die mehr oder weniger ausgedehnten Ebenen 
schlängeln, um sich mit dem Condamine-Fluss zu vereini-
gen, der, ebenfalls den Küstengebirgen entspringend, alle 
Gewässer der Gegend westlich von den Gebirgen in sich 
aufnimmt. Der Condamine bildet in einer großen Entfer-
nung die Scheide zwischen der Sandstein-Gegend im Westen 
und den reichen Basalt-Ebenen des Ostens. Diese Ebenen, 
ebenso berühmt wegen des Reichtums ihrer Weiden wie 
der Vortrefflichkeit der Schafe und des Viehs, das auf ihnen 
gezogen wird, sind gleich merkwürdig wie der Fundort von 
Überresten erloschener Tiergattungen, von denen mehrere 
von gigantischer Größe gewesen sein müssen. Die Station des 
Herrn Isaacs ist an solchen fossilen Resten besonders reich.

1844 Oktober 1. – Nachdem wir das Geschirr etwas aus-
gebessert hatten, das durch unsere widerspenstigen Ochsen 
zerbrochen worden war, und meine Begleiter ihre Vorberei-
tungen vollendet hatten, verließen wir Jimba und betraten, 
von Hoffnung getragen, die Wildnis Australiens. Das Herz 
manchen Mannes würde wie das unsrige geschlagen haben, 
wenn er uns gesehen hätte, wie wir auf unserem Weg um 
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die erste Anhöhe jenseits der Station herumzogen, in vollem 
Chor ein »God save the Queen« anstimmend. Kaum eine 
Meile von Jimba kreuzten wir den Jimba Creek und gingen 
in einer NW-Richtung über die Waterloo-Ebenen ungefähr 
acht Meilen vorwärts, wo wir an einer Reihe Weiher un-
ser erstes Lager aufschlugen. Charley lieferte einen Beweis 
seiner wunderbaren Sehkraft, indem er jeden Riemen der 
Packsättel, die entzweigegangen waren, im hohen Gras der 
Waterloo-Ebenen wiederfand.

Oktober 5. – Wir verfolgten die Lagunen-Reihe ungefähr 
sieben Meilen in W bei S-Richtung, die Gegend zu unse-
rer Rechten war meist schön, vereinzelte Bricklow-Büsche 
mit Myal und Vitex in voller Blüte, von Lichtungen mit 
der reichsten Gras- und Kräuterdecke umgeben; in den 
Akaziengebüschen die Rebhuhntaube (Geophaps scripta) 
im Überfluss. Wir hörten den Gesang der Wonga-Wonga 
(Leucosarcia picala Gould). Enten und zwei Pelikane wurden 
gesehen. Eingeborene waren kurze Zeit vorher hier gewesen; 
eine Menge großer Unio-Muscheln, Gräten vom Codfish 
und Gehäuse der Frischwasser-Schildkröte zeigten, dass sie 
keinen Mangel an Nahrung litten. Ein kleiner Orangen-
baum, ungefähr 5–8' hoch, wuchs entweder gruppenweise 
oder vereinzelt, eine blätterlose Staude, zu den Santalaceen 
gehörig, in den länglichen, niedrigen Dickichten zerstreut. 
Chenopadiaceen waren überall, wo der Myal wuchs, häufig. 
Unser Lager befand sich unter 26° 56' 11" Breite.

Oktober 7. – Indem wir der Lagunenkette westlich folg-
ten, kamen wir nach einem Marsch von wenigen Meilen zu 
dem Condamine, der nordwestlich floss. Er hatte ein breites, 
sehr unregelmäßiges Bett und war zu jener Zeit wohl mit 
Wasser versorgt – ein träger Strom von gelblich weißer, trüber 
Farbe, hier und da mit Rohr bewachsen.

Die wohlbekannten Spuren der Eingeborenen waren über-
all sichtbar; so war die Rinde frisch von den Bäumen geschält, 
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die knorrigen Stämme der Apfelbäume zu Fahrzeugen, um 
über das Wasser zu setzen, losgehauen, Honig ausgeschnitten; 
auch sah man frische in die Stämme gehauene Stufen, um 
jene der Opossums wegen ersteigen zu können. Das Thermo-
meter zeigte bei Sonnenaufgang 41½ Grad Fahrenheit; aber 
zwischen 12 und 2 Uhr stand es im Schatten auf 80 Grad. 
Die Hitze war sehr groß, obschon eine leichte Brise und 
vorüberziehende Wolken die Macht der brennenden Sonne 
etwas mäßigten.

Oktober 8. – Während der Nacht hatten wir ein fürchter-
liches Gewitter gegen Westen mit viel Donner und Blitzen. 
Der Fluss lief sehr gewunden, sodass wir nicht weiter als 
7 oder 8 Meilen vorwärtskamen. Das Bricklow-Gebüsch 
nötigte uns häufig, im Flussbett zu gehen. Schön mit Gras 
bewachsenes Waldland wechselte mit Bricklow- und Myal-
Gebüschen ab. Der Boden ist reich, schwarz und fest. Jener 
der Bricklow-Büsche ist ein steifer Lehm, in dem vom Regen 
flache Rinnen ausgewaschen sind, den Ansiedlern unter dem 
Namen Melon-holes (Melonengruben) bekannt …

Oktober 11. – Gegen Nord-West weiterreisend kamen 
wir an ein Dickicht Zypressfichten, das die Außenseite 
eines Bricklow-Busches bildete. Dieser Busch war zuerst 
ungewöhnlich offen, und ich dachte, er würde von geringer 
Ausdehnung sein. Ich war jedoch sehr im Irrtum; die Brick-
low-Akazie, Kasuarinen und ein verkrüppelter Teestrauch bil-
deten ein so undurchdringliches Dickicht, dass die Ochsen, 
indem sie sich einen Weg hindurch erzwangen, die Mehlsäcke 
zerrissen, ihre Lasten abwarfen, die Gurte zersprengten und 
die Geduld meiner Begleiter hart auf die Probe stellten, da 
diese fast fortwährend damit beschäftigt waren, eins oder das 
andere der unruhigen Tiere wieder zu beladen. Nachdem wir 
fünf Meilen darin vorgedrungen und noch ohne Aussicht auf 
sein Ende waren, beschloss ich, nach unserem letzten Lager 
zurückzukehren. Es war nicht ganz bis zum Ablauf von zwei 
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Tagen, als wir unsere Spuren wieder betraten und die Lagu-
ne, die wir verlassen hatten, wieder erreichten. Wir hatten 
ungefähr 143 Pfund Mehl verloren, Herr Gilbert sein Zelt 
eingebüßt und seinen Flintenschaft beschädigt. In derselben 
Nacht begann es zu regnen, und dies dauerte den ganzen 
nächsten Tag fort. Der Regen kam in schweren Güssen mit 
Gewittern gegen Nord und Nord-West, machte den Boden 
sehr weich und ließ uns eine Überschwemmung befürchten, 
da die Lagune sehr schnell anschwoll. Unser Zelt war ein 
vollständiger Sumpf. Die Pferde und das Vieh waren kaum 
fähig zu gehen … Der Flaschenbaum (Sterculia), merk-
würdig wegen einer Erweiterung seines Stammes ungefähr 
drei Fuß über dem Erdboden, wurde innerhalb des Busches 
bemerkt … Wir unterschieden während des Regens drei 
verschiedene Frösche, die ein sehr unharmonisches Konzert 
anstimmten.

Oktober 17. – Der Erdboden war zu schlüpfrig und 
morastig, als dass er uns gestattet hätte, gestern aufzubre-
chen; außerdem waren drei Pferde fort und konnten nicht 
wiedergefunden werden. In der letzten Nacht brachte Herr 
Roper drei Enten und eine Taube, womit er allen höchst 
willkommen war. Charley war einige Zeit sehr trotzig gewe-
sen, wenn ich ihn nach dem Vieh ausgeschickt hatte; diesen 
Morgen drohte er sogar, Herrn Gilbert erschießen zu wollen. 
Ich entließ ihn augenblicklich aus unseren Diensten und 
nahm ihm all die Sachen, welche er unter der Bedingung 
empfangen hatte, dass er bei uns aushielte.

Oktober 18. – Gegen Abend kam Charley und bat um 
Verzeihung. Ich gab ihm zu verstehen, dass er besonders 
Herrn Gilbert beleidigt hätte. Er wendete sich deshalb an 
ihn, und mit dessen Übereinstimmung trat Charley wieder in 
unsere Dienste. John Murphy und Caleb, der amerikanische 
Neger, gingen nach dem Creek, den Herr Hodgson zuerst 
gesehen hatte. Der Creek war nicht vier Meilen weit. Sie 
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kehrten indes nicht zurück; um neun Uhr hörten wir gegen 
Nord-Ost schießen. Wir antworteten durch ein gleiches Sig-
nal, aber sie kamen nicht. Ich schickte nun Herrn Hodgson 
und Charley ab, um sie zurückzubringen. Wenn sie ihren 
Pferden die Zügel hätten hängen lassen, würden diese sie 
ohne Zögern zurückgebracht haben; aber beide verirrten sich 
wahrscheinlich.

Die Lagune, die ich Kent’s Lagune nach F. Kent Esq. nann-
te, lag unter 26° 42' 30" Breite. Wir suchten während der 
hellen Mondnacht Opossums zu fangen, bekamen aber nur 
den gemeinen Beuteldachs.

Unsere Pferde gingen frei im Busch umher, um sich von 
den kleinen Fliegen, von denen sie gepeinigt wurden, zu 
befreien. Das Wetter war sehr schön. Während der hellen 
Nächte taute es sehr stark; der Morgen war kalt, das Wasser 
in den Lagunen 8 bis 10 Grad wärmer als die Luft.

Wir haben unsere Ladungen genau, jeden Sack Mehl zu 
120 Pfund, abgewogen; deren hatten wir acht, die von vier 
Ochsen getragen wurden. Die Schokolade und Gelatine war 
uns jetzt sehr angenehm, da wir nur wenig Wildbret erlegen 
konnten. Die Gegend war noch immer äußerst morastig. 
Fußstapfen der Eingeborenen wurden überall gesehen; sie 
selbst aber erschienen in diesem Teil des Landes selten. Ob-
gleich wir kein Wildbret fanden, waren die Fährten von Kän-
gurus sehr zahlreich und deuteten auf Tiere von bedeutender 
Größe. Ein paar Emus wurden gesehen.

Oktober 19. – Herr Hodgson und Charley, die ich aus-
geschickt hatte, John und Caleb zurückzubringen, kehrten 
mit einem Känguru in das Lager zurück. Ich sandte sie mit 
Herrn Roper unverzüglich wieder ab, um die unglücklichen 
Leute zu suchen, deren Abwesenheit mir die größte Besorg-
nis verursachte. Die Herren Roper und Gilbert hatten eine 
Taube und eine Ente als Tagesbeute gebracht, die uns mit 
dem Känguru ein gutes und erwünschtes Abendessen abga-


