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Vivienne blickte nach oben in das undurchdringliche Blätterdach.  
Es schien, als hätten riesige Spinnen tausend Netze über ihr gesponnen, 
als würde der Urwald sie verschlingen wollen. Wann würde sie 
endlich wieder das Tageslicht erblicken?

Vivienne befand sich 
zusammen mit ihrem 
furchtlosen Team auf einer 
aufregenden Expedition.  
Sie wollten wilde Tiere  

fotografieren – an Orten, an denen zuvor kaum Forschungs- 
reisende gewesen waren. Und einer dieser Orte war der  
gewaltige Mount Kenya. Wenn sie sich nicht täuschte,  
musste der Berg gleich hinter diesem Dschungel liegen.  
Sie atmete tief durch und ging weiter.

Vivienne de Watteville
1928–1929

Da! Wo die Sonnenstrahlen durch 
das Blätterdach fielen, konnte 

Vivienne einen Bergrücken erkennen. 
Sie war so begierig darauf, endlich ein 

Stück Himmel zu sehen, dass sie sich 
durch die Schlingpflanzen kämpfte, bis 

sie das Ende des Dschungels erreicht 
hatte. Sie trat aus dem Dickicht und 

vor ihr erhob sich der Gipfel des 
Mount Kenya über den Baumwipfeln. 

Sie hatte ihn gefunden!

Vivienne lief den staubigen 
Pfad entlang, der in 

Schlangenlinien zum Fuß 
des Berges führte. Den 

Blick hatte sie fest auf 
den Boden gerichtet, 

denn sie suchte aufmerk-
sam nach Spuren von 

Löwen oder Leoparden.  
Und wäre dabei fast über 

einen riesigen grauen 
Fels gestolpert, der ihr  

den Weg versperrte.

Es schien, als hätten riesige 

Spinnen tausend Netze über 

ihr gesponnen. 

Vor ihr erhob sich der Gipfel 

des Mount Kenya über den 

Baumwipfeln.

T ief im Herzen Afrikas bahnte sich die unerschrockene  

Abenteurerin namens Vivienne de Watteville ihren Weg  

durch den endlosen Dschungel Kenias. Sie war seit Tagen  

unterwegs und der Schweiß lief ihr über die Stirn.

Nashornattacke  
in Afrika
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GRMPFF!  Der Fels war zum Leben erwacht und baute sich vor Vivienne auf. So grässlich schnaubte nur 
ein Nashorn, das bei seinem Morgenschlaf gestört wurde. Vivienne rannte los – sie wusste, was passieren 
würde, wenn das Nashorn sie erwischte. Doch sie hatte Glück. Das aufgeschreckte Tier lief in die andere 
Richtung davon, bei jedem seiner tosenden Schritte bebte die Erde.

Viviennes Herz pochte schnell. Es war gefährlich, durch die 
Wildnis von Kenia zu laufen. Von daheim würde ihr niemand 
zu Hilfe kommen. Es wusste ja keiner, wo sie war. Von jetzt an 
musste sie wirklich vorsichtiger sein. 

Stundenlang kletterten Vivienne und ihr Team gemeinsam den steilen Pfad zum Mount Kenya hinauf. Vor 
ihnen hatten sich zwei Furcht einflößende Gewitterwolken zu beiden Seiten des Berges aufgetürmt, die 
immer größer wurden. Als würden sie den Weg zum Gipfel bewachen. Vivienne schaute nach unten. Wie 
ein smaragdgrüner Teppich erstreckte sich der Dschungel von einem Horizont zum anderen. Und winzige 
blaue Schmetterlinge tanzten über dem Blätterdach – wie Blütenblätter, die sich in die Luft erhoben 
hatten. Nur noch ein kleines Stück bis zum Gipfel …

Plötzlich nahm Vivienne etwas aus dem Augenwinkel wahr. Es war groß, und es bewegte sich. Schon wie-
der ein Nashorn! Nein, zwei – auf einem Felsvorsprung ein Stück weiter oben. Vivienne dachte keine 
Sekunde lang an die Gefahr. Sie wusste, warum sie hier war – zum Fotografieren! Sie schnappte sich 
ihre Kamera, hängte sie sich über die Schulter und stapfte los. Der Wind war stärker geworden, gerade 
stark genug, um das Geräusch ihrer Schritte zu übertönen. Die Tiere würden sie nicht kommen hören.  
Außerdem wusste Vivienne, dass Nashörner sehr schlecht sehen. Das war ihre Chance!

Mutig kam Vivienne den Nashörnern immer näher. Beinahe konnte sie mit ihrer ausgestreckten Hand die 
faltige Haut der Tiere berühren. Ganz langsam hob sie die Kamera und richtete die Linse auf das erste 
Nashorn. KLICK. Das Ohr des Tieres zuckte, dann drehte es sich um. Jetzt war sein Horn direkt auf Vivi-
enne gerichtet. Misstrauisch schnüffelte das Tier den Boden ab und machte einen Schritt auf Vivienne 
zu. Was für ein majestätischer Anblick! KLICK. Noch ein Foto. Doch als sie die Kamera behutsam senkte, 
bemerkte sie, dass das Tier seinen Schwanz ausgestreckt hatte – ein Zeichen für seine Angriffsbereit-
schaft! Die junge Fotografin wollte schon die Flucht ergreifen. Aber es war so spannend, diesem uralten, 
prachtvollen Tier so nahe zu sein. Nur noch ein allerletztes Foto!

PENG! Jemand feuerte einen Schuss in die Luft und schreckte das Nashorn auf. Der Knall rüttelte auch 
Vivienne aus ihrer Starre. Sie drehte sich um und rannte um ihr Leben. Das Nashorn stürmte inmitten einer 
riesigen Staubwolke hinter ihr her. Sein Schnauben und wütendes Quieken ließen Vivienne erschauern. 

Plötzlich nahm Vivienne etwas 

wahr. Es war groß, und es bewegte 

sich. Ein Nashorn! Nein, zwei!
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Sie warf einen Blick über die Schulter. Oh nein! Beide Nashörner jagten nun in atemberaubender  
Geschwindigkeit hinter ihr her. Das Herz schlug Vivienne bis zum Hals und ihre Lunge brannte.

Als sie das Ende des Felsvorsprungs erreicht hatte, stürzte sie darauf zu. Sollte sie hinunterspringen?  
Das würden die Nashörner niemals wagen … Vivienne holte tief Luft – und landete auf dem harten Unter-
grund. Uff,  sie war noch einmal mit dem Leben davongekommen!

Die anderen winkten ihr erleichtert zu. 

„Das wird das beste Foto meines Lebens!“, rief sie ihnen entgegen.

Alle klopften sich auf den Rücken und jubelten sich zu. Sie hatten  
noch einmal Glück gehabt. Und das Foto würde ohne Zweifel  
das spektakulärste Nashorn-Bild sein, das die Welt  
je gesehen hatte.

Vivienne öffnete die Kamera, um den Film zu wech-
seln. Oh nein!Ihr stockte der Atem. Sie hatte vergessen, 

einen Film einzulegen – es gab gar kein Nashorn-Foto. Einen 
Moment lang verharrte sie in bitterer Enttäuschung. Doch 

dann sah sie auf und betrachtete ihre Gefährten. Alle lachten 
und erzählten sich wieder und wieder, was sie erlebt hatten. Ein großartiges Abenteuer! Und Vivienne 
erkannte, dass ihr diese Erinnerung für immer bleiben würde. Mit oder ohne Foto.

Vivienne legte die Kamera beiseite und gesellte sich zu ihrem Team. Da saßen sie nun alle 

zusammen unter einem schmalen Felsvorsprung auf halbem Weg zum Gipfel des Mount 

Kenya. Und über ihnen schnaubten und stampften zwei wütende Nashörner. Dieser 

Augenblick war bedeutender als jedes Foto!

Das Herz schlug Vivienne 

bis zum Hals und ihre 

Lunge brannte.

Und das Foto würde ohne Zweifel 

das spektakulärste Nashorn-Bild 

sein, das die Welt je gesehen hatte.
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Wilfred Thesiger
1946–1948

W ie ein lebendiger Ozean aus Sand breitete sich die riesige Wüste Rub al-Chali  

auf der arabischen Halbinsel vor dem Forschungsreisenden Wilfred Thesiger aus.  

Der Wind pfiff an den Flanken der gigantischen Dünen entlang und formte Tausende 

schimmernde Wellen im Sand. Und die Dünen reihten sich aneinander wie die glitzernden 

Schuppen einer Riesenschlange, die sich ihren Weg durch die menschenleere Ödnis bahnte. 

Wilfred blieb stehen und hielt sich schützend die Hand vor die Augen. Ein Windstoß peitschte ihm 
Sand ins Gesicht – als wäre er in einen Tornado winziger Hagelkörner geraten. Doch er  

ignorierte den Schmerz. Hinter ihm kämpfte sich sein Team 
mühsam im knöchel tiefen Sand voran. Sechs Männer, 

die zwei erschöpfte Kamele mit sich zogen. 
Die Tiere trugen das Wasser und alle 

Vorräte auf ihren Rücken. Würde 
er in einem Sandsturm von 

den anderen getrennt werden, wäre er hoffnungslos verloren. 
Alleine würde er nie mehr aus dem endlosen Labyrinth sandiger 
Bergrücken herausfinden, das wusste Wilfred.

Wilfred war auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Ort. Einem Ort, den die meisten Menschen 
fürchteten und dem sie lieber nicht zu nahe kamen – dem tödlichen Treibsand von Umm as-Samim, am 
östlichen Rand der Wüste. Er wollte der erste Europäer sein, der diesen Ort erreichte. Und nicht nur das – 
er wollte mitten hindurchgehen! Aber nun dämmerte es bereits, es war bitterkalt, und die Männer waren 
müde. Sie suchten sich einen Platz zum Lagern, banden die Kamele an, legten noch etwas Holz ins Feuer 
und streckten sich zum Schlafen aus.

Als der Morgen anbrach, machten sich Wilfred und sein Team mit ihrem einheimischen Guide Staiyun 
wieder auf den Weg. Stunden fühlten sich wie Tage an. Plötzlich blieb 
Staiyun stehen und zeigte auf das Gelände vor ihnen.

„Wir sind da“, sagte er. „Das ist der Treibsand 
von Umm as-Samim.“

Vor ihnen erstreckte sich 
eine weiße Fläche. Sie 
bestand aus einem 
zementartigen Pulver 

und war von einer Salzkruste bedeckt. Sollte das 
etwa der legendäre Treibsand sein? Außer ein, zwei 
abgestorbenen Baumstämmen war nichts zu sehen. 
Sie ragten aus dem verkrusteten Boden, als würden sie 
verzweifelt um Rettung flehen. So kam es Wilfred jedenfalls vor.

Der mutige Forscher machte einen Schritt nach vorne.  
Da streckte Staiyun den Arm aus und hielt ihn zurück.

„Nicht weitergehen. Das ist gefährlich!“, rief er. Dutzende  
Menschen seien hier schon zu Tode gekommen, erzählte  

Staiyun. Und er selbst habe mit eigenen Augen gesehen, wie  
der Treibsand eine ganze Ziegenherde verschlungen habe.  

Auf Nimmerwiedersehen.

Durch Den Treibsand 
von umm As-samim 

Sollte das etwa der  

legendäre Treibsand sein?

„Nicht weitergehen.  

Das ist gefährlich!“

Es war bitterkalt, und  

die Männer waren müde. 
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Natürlich wollte Wilfred nicht vom Sand verschlungen werden. Doch 
er war nun mal ein Entdecker! Und wer aufregende, neue Orte entde-
cken wollte, musste Risiken eingehen. Also beschloss er, der Gefahr zu 
trotzen und weiterzumarschieren. Drei Stunden lang tasteten sie sich 
Meter für Meter vorwärts und bahnten sich langsam ihren Weg über 

die salzverkrustete Oberfläche. Wilfred schnaufte vor Anstrengung. Es fühlte sich an, als müssten sie sich 
durch ein gigantisches Meer aus Sirup kämpfen. 

Schweiß tropfte den Männern von der Stirn. Sie gaben ihr Bestes, die Kamele auf Kurs zu halten. Doch 
die Tiere rutschten, als würde sie auf einer Eisfläche laufen. Wenn eines von ihnen stürzte und sich ein 
Bein brach, wäre das eine Katastrophe! Trotz aller Anstrengungen dauerte es nicht lange, bis die beiden 
schwer beladenen Kamele durch die Oberfläche brachen. Dicker schwarzer Schlamm drängte durch die 
Salzkruste nach oben. Wilfred und sein Team feuerten die Tiere an und zogen sie mit aller Kraft weiter. 
Wenn sie sich nicht mehr bewegten, würden sie immer tiefer einsinken. Dann wäre es nicht mehr möglich, 
sie herauszuziehen. Die Männer warfen sich ängstliche Blicke zu. Würden es die Tiere lebend aus dem 
Treibsand von Umm as-Samim schaffen?

Wilfred wusste, dass sie nur eine Chance hatten – sie mussten 
kämpfen. Auch wenn sie das Gefühl hatten, die Kamele seit 
Ewigkeiten durch den Sumpf zu ziehen. Auch wenn die Sonne 
brannte und sie nur schleppend vorankamen. Der Forscher und 
sein Team gaben nicht auf!

Endlich trat Wilfred mit einem Fuß auf etwas Festes. Mutig machte er den nächsten Schritt. Er sah sich zu 
seinem Team um. Sie hatten einen Kalkfelsen erreicht und waren in Sicherheit! Es war also wahr, was man 
sich erzählte – der Treibsand hätte sie beinahe verschlungen wie die Ziegenherde, von der Staiyun erzählt 
hatte. Nun war Wilfred tatsächlich der erste Europäer an diesem todbringenden Ort! Und mithilfe seines 
Teams und der Kamele hatte er Umm-as Samim sogar komplett durchquert. 

Der Entdecker stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Die Natur war eben doch weit 

mächtiger, als es der Mensch je sein konnte − da nützten auch die beste Ausrüstung und 

das größte Wissen nichts. Wilfred würde diese erstaunliche arabische Wüste niemals 

beherrschen. Aber nun kannte er ihre Macht − und er respektierte sie. 

Also beschloss er, der 

Gefahr zu trotzen und 

weiterzumarschieren. 

Die Männer warfen sich 

ängstliche Blicke zu. Würden 

es die Tiere lebend aus dem 

Treibsand schaffen?
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A n einem dunklen Abend des Jahres 1978 standen die drei Aeronauten Ben Abruzzo, 

Larry Newman und Maxie Anderson im äußersten Nordosten der USA dicht bei-

einander und betrachteten den riesigen silbernen Heliumballon, der über ihnen in den 

Himmel ragte. Der Ballon trug den Namen „Double Eagle II“ und war so hoch wie ein elf-

stöckiges Gebäude. Er würde die drei in Richtung Osten über den gesamten Atlantischen 

Ozean bringen − bis nach Europa. 

Beinahe 5000 Kilometer wollten die drei allein durch die Kraft des Windes zurücklegen. Doch was war, 
wenn der Wind umschlug und sie in die entgegengesetzte Richtung trug? Oder sie nach Afrika brachte 
und sie neben einem Löwen notlanden mussten? Über ein Jahrhundert lang hatte der Mensch versucht, 
den Atlantik zu überqueren – und jeder Versuch war gescheitert. Manch mutiger Pilot war auf See ver-
schollen und nie mehr aufgetaucht. Ben, Larry und Maxie mussten 
es einfach schaffen! Noch an diesem Abend würden sie zu einer 
der gefährlichsten und aufregendsten Reisen in der Geschichte der 
Menschheit aufbrechen. 

Die drei Piloten kletterten in die Gondel, die mit Seilen unterhalb des 
Ballons befestigt war. Helfer entfernten die Gewichte, mit denen die 
Double Eagle II am Boden gehalten wurde. Ein letztes Mal winkten 
die drei der Menge unter ihnen zu, dann hob der Ballon lautlos ab 
und schwebte in den nächtlichen Himmel.

Die ersten Schwierigkeiten ließen nicht lange auf sich warten. Unvermittelt geriet die Double Eagle II in 
einen warmen Luftstrom und fiel abrupt ab. Mit klopfenden Herzen und aufgerissenen Augen krallten 
sich die Freunde an der Gondel fest. Sie konnten doch nicht so kurz nach dem Start schon abstürzen! 

Ben Abruzzo, Larry Newman 
& Maxie Anderson

1978

Immer tiefer rauschten sie abwärts durch die 
pechschwarze Nacht. Von Minute zu Minute 
wurden die Lichter der Stadt unter ihnen heller 
und größer. 

Larry sendete einen 
Notruf an das Bodenteam 
ab, doch dann wurde der 
Ballon plötzlich langsamer – 
und blieb stehen. Schließlich 

begann er wieder zu steigen. Hurra!

Kein Lüftchen regte sich in der Gondel, als sie im 
sanften Atlantikwind dahinglitten. Es war so ruhig, 
dass Ben sogar sein Taschentuch auf dem Rand der 
Gondel ablegen konnte und es reglos liegen blieb. 
Aber er wusste, dass sie sich durch die friedliche 
Stille nicht täuschen lassen durften. Es konnte immer 
noch vieles schiefgehen. 

Früh am nächsten Morgen saß Maxie auf dem Gondel-
rand und reparierte etwas an den Navigationsgeräten. 
Die Vorstellung, in die Tiefe zu stürzen, war entsetzlich – 
er durfte auf keinen Fall das Gleichgewicht verlieren. 
Der Wind frischte auf – es fühlte sich an wie die Ruhe vor 
einem heftigen Sturm.

Immer höher schwebten sie nun, bis auf schwindel-
erregende 4000 Meter über der Erde. Die Luft wurde 
allmählich dünn hier oben, und das Atmen fiel ihnen immer 
schwerer. Zum ersten Mal auf dieser Reise legten sie die 
Sauerstoffmasken an. Außerdem war es so klirrend kalt, 
dass sie sich mit ihren Jacken, dicken Handschuhen und 
Pelzmützen dicht zusammenkauerten. Die drei sahen aus, 
als würden sie den Mount Everest besteigen wollen!  
Das waren wirklich extreme Flugbedingungen.

im Ballon über  
den Atlantik 

Der Mensch hatte schon  

oft versucht, den Atlantik 

zu überqueren − jeder 

Versuch war gescheitert. 

Manch mutiger Pilot war 

auf See verschollen und nie 

mehr aufgetaucht. 

Sie durften sich  

durch die Stille nicht 

täuschen lassen. 
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Es zog ein Sturm auf. Die Zeit arbeitete nun gegen sie.  Schon bald würden sich die Wattewolken in wüten-
de schwarze Gewitterwolken verwandeln, und Blitz und Donner würden auf sie niederprasseln. Sie trafen 
die gewagte Entscheidung, noch höher zu gehen, um dem aufziehenden Sturm auszuweichen. Würden 
sie tatsächlich in das Gewitter geraten, würde die Double Eagle II wer weiß wohin getrieben werden. 
Maxie war sicher, dass sie dem tosenden Sturm ohne Motorantrieb nicht entkommen konnten, wenn sie 
auf Höhe der Wolken blieben. Also warfen sie Ballast ab und begannen den Aufstieg auf 6400 Meter.

Je höher sie kamen, desto kälter wurde es – die Sorte Kälte, die einem richtig in die Knochen kriecht. 
Jetzt waren sie zwar dem wütenden Wetter entkommen, aber in Sicherheit waren sie noch lange nicht. 

Schmelzendes Eis tropfte auf die Klappen, die ihre kleine Kapsel 
abdeckten. Würde die Double Eagle II dadurch zu schwer wer-
den? Würden sie wieder absinken und doch noch in den Sturm 
geraten? Jetzt konnten sie nur noch hoffen und beten, dass sie 
lebend aus der Sache herauskämen. Stundenlang warteten sie 
angespannt ab, bis der Sturm endlich abflaute. Dann war ein wei-
terer Tag am Himmel überstanden!

Nach drei weiteren Flugtagen waren die Aeronauten 
keine 100 Kilometer mehr vom Ziel ihrer Träume entfernt. Würde das Wetter halten? Keiner der 

Männer traute sich, diese Frage laut zu stellen. Nahe der irischen Küste traf ihr Ballon auf eine kalte 
Luftschicht, die ihn abrupt von 7300 Meter Höhe auf 1200 Meter absacken ließ. Würden sie noch tiefer 
sinken, riskierten sie eine Bruchlandung im Meer. Sie müssten mehr Ballast abwerfen, das war ihre einzige 
Chance. Aber es gab nichts mehr, was sie abwerfen konnten! 

Die drei Freunde sahen sich in der Gondel um, dann blieb ihr Blick an Rettungsboot und Rettungs-
schirm hängen. Das sollte genügen. Sie machten beides los und warfen es über die Brüstung. Es folgten 
Lebensmittelvorräte und der Großteil der schweren Funkausrüstung. Geschafft! Sie hatten genug 
Gewicht verloren, der Ballon stieg wieder.

Wenige Stunden später empfingen 
Ben, Larry und Maxie  
einen Funkspruch.  
„Glückwunsch!“, rief die 
Stimme am anderen  
Ende knisternd. „Ihr seid 
die ersten Menschen, 
die den Atlantik nonstop mit 
einem Ballon überquert haben!“

Das Trio brach in Freudenschreie aus und hüpfte vor Begeiste-
rung in der Gondel herum. Ihre unglaubliche Reise hatte sie gleich mehrfach an ihre 
Grenzen geführt. Sie hatten Kälte und Ungewissheit getrotzt und Durchhaltevermögen bewiesen. 
Ihr Flug, den die Menschen von der Erde aus verfolgt hatten, war zu einer Inspiration geworden.

Ben, Larry und Maxie hatten das Unmögliche versucht − und geschafft. Sie hatten sich 

nicht entmutigen lassen und mit der „Double Eagle II“ hoch über dem Atlantik gezeigt, 

wozu sie fähig waren.

Würde das Wetter halten? 

Keiner der Männer traute sich, 

diese Frage laut zu stellen. 

Würde die „Double Eagle II“ 

durch das Eis zu schwer werden, 

würden sie absinken und doch 

noch in den Sturm geraten. 



 16 

Isabelle Eberhardt 
1899

Stolz ließ die Schweizer Entdeckerin Isabelle Eberhardt den Blick über die Sahara 

schweifen. Der orangefarbene Sand peitschte ihr über die Füße und brannte auf ihrer 

Haut. Endlose Dünen wanden sich um riesige Felsen, die hoch in den Himmel ragten.   

Für Isabelle gab es nichts Großartigeres, als ganz allein unter den Sternen zu schlafen, sich in der wilden 
Natur zu bewegen und neue Länder und Menschen zu entdecken. Allerdings war das im 19. Jahrhundert 
so ungefähr das Letzte, was man von einer Europäerin erwartete. Schon gar nicht in der Sahara! Deshalb 
hatte sie sich etwas ziemlich Schlaues ausgedacht: Sie reiste als Mann verkleidet. Eine clevere Tarnung, 
die ihr viele lästige Fragen ersparte. So unterwegs zu sein, barg aber auch Gefahren. Manche hielten sie 
für einen Spion. Sie musste also sehr vorsichtig sein. 

Isabelle ritt nach Westen, zu einem Ort namens Ben Zireg. Ge-
mächlich schlängelte sich der Weg entlang eines alten Nomaden-
pfads durch eine Schlucht. Im Sand kam man eigentlich besser auf 
dem Rücken eines Kamels voran. Die zähen Tiere konnten lange 
ohne Wasser auskommen, waren aber auch berüchtigt für ihr Tem-

perament. Da war Isabelle ein Pferd deutlich lieber. So konnte sie durch die Wüste galoppieren und eine 
riesige Staubwolke hinter sich herziehen. Das war wahre Freiheit!

Sie erwachte vor Sonnenaufgang und betrachtete die Sterne, die wie Millionen funkelnde Augen auf 
ihr Lager blickten. Während sie ihre Sachen auf dem Pferd festband, wechselte die Farbe des Himmels 
von Tiefschwarz zu einem staubigen Grün. Der Mond leuchtete wie eine Fackel und wies ihr den Weg. 
Kein Laut war zu hören, nur das KLICK KLOCK der Hufe auf dem steinigen Grund durchbrach die Stille. 
Bald würde der Morgen anbrechen und die gnadenlos brennende Sonne würde die Wüste in einen Ofen 
verwandeln. Aber noch war es dunkel. Den alten Weg nach Ben Zireg legte man besser bei Tageslicht 
zurück, das war sicherer. Isabelle wartete, bis die Sonne aufging, und bahnte sich dann in der glühenden 

Verkleidet durch 
Nordafrika 

Manche hielten sie für  

einen Spion. Sie musste also 

sehr vorsichtig sein.
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Hitze behutsam ihren Weg über das bröckelnde Gestein. Zur einen Seite ragten rote Klippen über die 
Schlucht und auf der anderen Seite tauchte eine Bergkette auf. Sie musste vorsichtig sein – ein falscher 
Tritt, und das Pferd konnte sich ein Bein brechen. Irgendwann wollte Isabelle dieses verdörrte Stück Erde 
nur noch hinter sich lassen. Ihre Kehle kratzte vor Durst. Schweiß lief ihr die Stirn hinunter, sammelte sich 
zu kleinen Bächen und rann ihr den Rücken hinab.  Wasser, sie musste unbedingt Wasser finden.

Endlich wurde es Nacht. Die schroffe Welt um sie herum war in diesiges, weiches Zwielicht getaucht. Als 
der Nachthimmel zum Leben erwachte, war Isabelle längst eingeschlafen, dankbar für die kühle Luft.

Am nächsten Morgen erwachte sie wie üblich vor 
Tagesanbruch – und sah nichts als endlose Wildnis aus Fels und Staub. Wie sollte sie an einem so trocke-
nen Ort jemals Wasser finden? Mit klopfendem Herzen packte sie alles zusammen. Nur nicht aufgeben! 
Die Felsen und Berge endeten so plötzlich, als wären sie im Treibsand versunken – und vor ihr lag die 
Wüste. Ein riesiges Meer aus Sand, dessen Dünen an Monsterwellen erinnerten. Ihr war schwindelig. 
Dann blieb ihr Blick an einem schimmernden Fleck am Horizont hängen. Ein See! Zitternd vor Spannung 
ritt sie auf den Fleck zu ... Doch da war gar kein See! Es gab nur ein paar armselige Schlammpfützen. Wie 
war das möglich?

Solche Erscheinungen kommen an sehr heißen, trockenen Orten häufig vor. Was Isabelle für das Glitzern 
der Sonne auf einem See gehalten hatte, war in Wirklichkeit nur die flimmernde Luft gewesen. Trotzdem 
blieb ihr nichts anderes übrig, als weiterzureiten. Und wenn es hier Schlamm gab, war vielleicht auch ein 
Fluss in der Nähe. Wieder suchte sie mit den Augen den Horizont ab – bis sie tatsächlich etwas Grünes 
entdeckte. Konnte sie diesmal ihren Augen trauen? Da hörte sie ein Plätschern. Und wirklich: Vor ihr lag 
ein breiter, flacher Fluss. Nie war sie dankbarer gewesen für frisches Wasser und Schatten. Mitten in die-
ser ausgestorbenen, unendlich scheinenden Ödnis war sie im Paradies gelandet. Das Wasser hatte alles 
zu neuem Leben erweckt. Isabelle war von tiefer Freude erfüllt.

In dieser Nacht würde sie keinen Durst leiden. Sie würde in einem kleinen Paradies 

einschlafen und dabei an die kleinen Geschenke des Lebens denken − wie etwa auf Wasser 

zu stoßen, wenn man sich in einer der trockensten Gegenden der Erde befindet.

Aldo Kane 
2017

I m Herzen Afrikas, hoch über dem Blätterdach des Dschungels in der Demokratischen 

Republik Kongo, thront einer der tödlichsten Vulkane der Erde: der Nyiragongo. Der 

Abenteurer Aldo Kane stand am Rand des äußeren Kraters und blickte in den brodelnden 

See aus glühender Lava. Der Nyiragongo kam ihm vor wie ein tobender Drache, der unter 

der Erde in Ketten gelegt war, brüllend um sich schlug und Feuer und Rauch spuckte.  

Der Vulkan fühlte sich richtig lebendig an; Aldo konnte ihn sehen, hören und riechen.

Aldo sollte ein Forschungsteam in den Krater führen. Dort würden sie Lavaproben entnehmen, mit denen 
sich vielleicht herausfinden ließ, wann der Vulkan das nächste Mal ausbrach. Beim letzten Ausbruch 
hatte der Monsterberg einen Strom glühender Lava mitten durchs Zentrum einer nahegelegenen Stadt 
geschickt und alles unter sich begraben. Die Menschen, die heute noch unterhalb des Vulkans lebten, 
hatten Angst. Der Nyiragongo gab nun schon 20 Jahre lang Ruhe und nichts deutete auf einen baldigen 
Ausbruch hin. Man hoffte auf ein Frühwarnsystem, das die Wissenschaftler anhand der Befunde entwi-
ckeln würden. 

Als Erstes musste er die Forschungsgruppe zu dem Felsvorsprung bringen, der auf halbem Weg im Krater 
lag. Dort würden sie ihr Lager aufschlagen. Aldo klippte einen der Männer in die Seile ein, die er an der 

Abstieg in einen 
aktiven Vulkan 
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Felswand befestigt hatte, und sie begannen ihren Abstieg 
in den Bauch des Vulkans. Jeder einzelne Stein schien 

jeden Moment abbröckeln und in den Lavasee stürzen 
 zu können. „Vorsicht, STEIN!“ Schon hallte ein Schrei 

durch den Krater. WUSCH! ZING! KLONK! Riesige  
Brocken vulkanischen Gesteins sirrten an ihren Köpfen  

vorbei und rauschten in die Tiefe. Was für eine gefährliche, 
unberechenbare Arbeit!

Es dauerte Stunden, bis 
Aldo das Team auf den 
Felsvorsprung geführt 

hatte, auf dem sie ihr  
Lager aufschlagen wollten. Diese Nacht würden sie an 

einem der seltsamsten Orte der Erde verbringen.

Am nächsten Morgen versammelte Aldo alle um sich und 
warnte vor den möglichen Gefahren. Vor allem das Wetter 

machte ihm Sorgen – so hoch oben konnte es von einem 
Augenblick auf den anderen umschlagen. Am Tag vor 

Ankunft der Forschungsgruppe war er beim Vorbereiten 
der Seile in einen gewaltigen Hagelsturm geraten.  
Er hatte sich an die Felswand des Kraters pressen 
müssen, um sich vor den riesigen Hagelkörnern in 

Sicherheit zu bringen. Dieser ganze Ort schien darauf 
aus zu sein, jeden zu vernichten, der es wagte, in sein 

verborgenes Innerstes vorzudringen.

Es war an der Zeit, zum untersten Plateau hinabzusteigen 
– zum Ufer des Lavasees. Vorsichtig ließ Aldo sich über 

die erste Klippe gleiten. Er folgte dem Weg den  
zerklüfteten Abhang hinunter, wo Teile der Kraterwand 
durch einen Erdrutsch abgefallen waren. Jetzt hing er 

nur noch 150 Meter über der flüssigen Lava. Unter ihm 
flossen gewaltige Strudel ineinander und bildeten 

riesige Blasen. Sie wurden größer und größer, bis sie platzten und rote 
und schwarze Brocken über den See schleuderten.

Endlich hatte er den ebenen Grund des Plateaus erreicht, der See war 
nur noch 100 Meter entfernt. Wegen der giftigen Gase, die der Vulkan 
aus seinem Innersten pumpte, musste Aldo eine Sauer stoffmaske anle-
gen. Er spürte mit jeder Faser seines Körpers, dass er nicht hier sein sollte. Schnell holte er seine Kamera 
hervor und filmte sich, während er sagte: „Dies ist ohne jeden Zweifel eine der gefährlichsten Unterneh-
mungen meines Lebens. Mein Mund ist trocken, mein Herzschlag ist beschleunigt. Alles Anzeichen von 
reiner Angst.“

Hastig kletterte Aldo wieder hoch zum Forscherteam, um Bericht zu erstatten. Wenn ein erfahrener 
Abenteurer wie er schon solche Angst hatte, dann würden sie das Risiko bestimmt nicht eingehen. Darin 
waren sich alle einig.

Wie kamen sie nun an frische Lava für die Forschung heran? Ein paar Monate zuvor hatte Aldo erstaunt 
beobachtet, wie unterhalb einer Felskante ein neuer Schlot aus dem Gestein gebrochen war und flüssige 
Lavabomben 50 Meter hoch in die Luft geschleudert hatte. Vielleicht war das ja das perfekte Material 

Diese Nacht würden sie  

an einem der seltsamsten  

Orte der Erde verbringen.

„Dies ist eine der gefähr-

lichsten Unternehmungen 

meines Lebens.“
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für die Wissenschaft. Der Vulkan hatte sich inzwischen beruhigt und die Lava war abgekühlt, aber immer 
noch frisch.

Aldo näherte sich dem Schlot und prüfte, ob die Lavamasse so weit abgekühlt war, dass man sie betreten 
konnte – schließlich wollte niemand mit geschmolzenen Schuhen weiterforschen. Nachdem er grünes 
Licht gegeben hatte, machte sich das Team sofort an die Arbeit. Es gab keine Zeit zu verlieren, denn der 
Vulkan blieb unberechenbar. Der Schlot konnte jederzeit wieder zum Leben erwachen und 1000 Grad 
heißes Gestein ausspucken. Hastig schlugen sie so viel erkaltete Lava ab, wie sie benötigten, dann klet-
terten alle mit Säcken voller Proben zurück zum Lager.

Gemeinsam hatten sie dieses brandgefährliche Unternehmen erfolgreich bewältigt.  

Das Forschungsteam hatte das benötigte Material zusammengetragen. Das konnten  

sie nun auswerten und nach Anzeichen eines bevorstehenden Ausbruchs untersuchen.  

In dieser Nacht würde Aldo mit gutem Gefühl einschlafen. Er hatte dazu beigetragen, 

Informationen zu beschaffen, mit deren Hilfe vielleicht Tausende 

Menschenleben gerettet werden würden.

Ernest Shackleton 
1915

E s war Januar, sie waren nicht weit von der antarktischen Küste entfernt, und die 

„Endurance“, das gewaltige Schiff des Polarforschers Ernest Shackleton, war im 

Eis gefangen. Nachdem es sich mehr als 1500 Kilometer durch das Weddellmeer gekämpft 

hatte, hatten sich nun dicke Eisplatten um den Rumpf gelegt. Der Weg zum Festland war 

versperrt, die „Endurance“ steckte fest „wie eine Mandel in einem Keks“, so ein Mitglied 

der Besatzung. Ernest und sein 27 Mann starkes Team waren so weit gekommen!  

Und immer noch lauerten so viele Gefahren auf sie …

Ernest wollte die Antarktis auf seiner Expedition komplett von West nach Ost 
durchqueren – das hatte bisher noch 
niemand geschafft. Dieser extrem 
abgelegene Kontinent war bekannt 
für seine erbarmungslosen Meere, 
unerforschten Berge und bitter-
kalten Temperaturen. Doch Ernest 
war ein mutiger Entdecker. Und 
er war wild entschlossen, diese 
Herausforderung zusammen mit 
seiner Mannschaft zu meistern.

Der raue Wind brannte in seinem 
Gesicht, als er vom Deck seines 
Schiffes zum Horizont blickte. Sie 
würden sich selbst aus diesem Schla-
massel befreien müssen, das wusste er. 
Die nächsten Menschen waren fast 

Schiffbruch  
im ewigen Eis
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2000 Kilometer entfernt. Die Funkanlage an Bord konnte keine Nachrichten senden, und Hubschrauber 
oder Flugzeuge, die sie hätten bergen können, gab es 1915 noch nicht. Weiter entfernt von jeder Hilfe 

konnte man kaum sein. Aber Ernest nahm seine Aufgabe als Ex-
peditionsleiter sehr ernst. Es lag an ihm, Mannschaft und Schiff 
in Sicherheit zu bringen – auch in der größten Abgeschiedenheit 
und unter den schwierigsten Bedingungen.

Wochenlang schufteten alle von früh bis spät. Sie kletterten vom 
Schiff und hackten baumstammdicke Eisplatten auf, um der Endurance einen Weg in freiere Gewässer zu 
bahnen. Völlig erschöpft und durchgefroren arbeiteten die Männer bis an ihre Grenzen. Noch herrschte 
Sommer – was aber passierte, wenn sie es nicht schaffen würden, bis der eisige Winter anbrach? Im Som-
mer war es hier 24 Stunden am Tag hell, die Sonne ging nie unter. Aber nun stand ein Jahreszeitenwechsel 
bevor. Und als die Sonne zum ersten Mal hinter dem Horizont verschwand, wusste Ernest, dass sie den 
Winter auf dem Schiff verbringen müssten. Sie konnten ihre Fahrt erst im Frühjahr fortsetzen, wenn das 
Eis zu tauen begann.

Ernest bereitete Schiff und Mannschaft auf die lange Warte-
zeit vor. Er ordnete an, Winterkleidung zu verteilen, und 
schickte Jagdtrupps über das Eis. Sie sollten Robben fan-
gen, damit sie genug Nahrung hätten. Zudem konnten sie die 
Fettschicht der Robben als Brennstoff nutzen.

Eines Abends beobachtete Ernest, wie die Sonne zum letzten Mal kurz über dem Horizont auftauchte 
– und gleich wieder verschwand. Der antarktische Winter hatte begonnen, die Sonne würden sie erst im 
Frühjahr wiedersehen. Nun waren sie ganz auf sich gestellt, gefangen in Eis und Dunkelheit.

Neun Monate später erwachten sie eines Morgens von einem seltsamen 
Geräusch, das durch das Schiff hallte. KLONK … KLONK … KLONK … 

Als würde ein riesiger Zug vorbeidonnern. Was war das? Dann quietschte es 
schrill und – DONG … DONG … DONG … verstärkten neue Geräusche die 
Angst. Eisplatten drückten gegen die Endurance! Sie waren drei Meter dick 
und schoben sich mit der Kraft von tausend Elefanten gegen den Rumpf. 

Wenn das so weiterging, würde das Schiff auseinanderbrechen. Die Holzbretter bogen sich schon unter 
dem Druck, und die arme Endurance hörte sich an wie ein riesiges, vor Schmerzen schreiendes Tier.

Es lag in seiner Verantwortung, 

Mannschaft und Schiff in 

Sicherheit zu bringen.

Jetzt herrschte Sommer in der 

Antarktis − was aber passierte, 

wenn sie es nicht schaffen würden, 

bis der eisige Winter anbrach?

Ernest und seine 

Männer waren ganz auf 

sich gestellt, gefangen in 

Eis und Dunkelheit. 



Ernest musste eine schnelle Entscheidung treffen. Blieben sie an Bord, würden sie allesamt zermalmt 
werden. Sie mussten das Schiff verlassen und ihr Lager auf dem Eis aufschlagen – das war ihre einzige 
Chance. Und so machten sich die Männer im Mondschein an die Arbeit. Vorräte und Rettungsboote 
wurden herabgelassen, und die Schlittenhunde ließen sich vorsichtig über ein riesiges Segel, das an der 
Schiffsflanke herabhing, aufs Eis gleiten. 

KRACK! KRACK! KRACK! Das Schiff hielt dem Druck nicht mehr stand! Daumengroße Metallbolzen 
sprangen ab und wurden in alle Richtungen geschleudert. Der hölzerne Schiffsrumpf vibrierte, als wäre 
er einem Erdbeben ausgesetzt. Sie mussten sich beeilen. Mit klopfenden Herzen reichten die Männer 
einer nach dem anderen die letzten Vorräte aufs Eis hinunter. Dann verließen alle hastig drängelnd das 
Forschungsschiff. Die gesamte Mannschaft sah zu, wie die Endurance, die ein Jahr lang ihr Zuhause ge-
wesen war, auseinanderbrach und von eisigem Wasser geflutet wurde. Jetzt blieb ihnen nur noch eins: 
 Sie mussten eine Insel finden, von der aus sie gerettet werden konnten.

Auch auf dieser letzten Etappe ihrer Reise würden noch jede Menge Gefahren lauern. 

Aber Ernest war fest davon überzeugt, dass es immer einen Ausweg gab.  

Dank seiner Führungsstärke war die Mannschaft noch am Leben 

− und konnte auf Rettung hoffen.
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J ohn Blashford-Snell, ein Offizier der British Army, hatte eine äußerst wichtige 

Anfrage erhalten. Der Kaiser von Äthiopien wollte, dass ein Forscherteam den 

Blauen Nil hinunterfuhr − ein mächtiger Strom, der im Land des Kaisers entsprang und 

dann in den benachbarten Sudan floss. Damals war kaum etwas über den Fluss bekannt, 

manche seiner Abschnitte waren sogar komplett unerforscht. John hatte von gefährlichen 

Stromschnellen, riesigen Krokodilen und sehr aggressiven Nashörnern gehört − ganz zu 

schweigen von den berüchtigten Banditen. Aber davon ließ er sich nicht aufhalten. Er 

würde sich der Herausforderung stellen und sein Team sicher durch die Gefahren leiten.

Mit allem an Bord ihrer Flöße, was sie zum Überleben benötigten, machten sich die mutigen Entdecker 
flussabwärts auf den Weg. Uralte Felsmassive ragten zu beiden Seiten des Flusses empor. John kam sich 
winzig vor, wie eine Ameise vor einem Berg. Die Berichte von 
tosenden Stromschnellen und mörderischen Räuberbanden 
hatten alle etwas nervös gemacht. Ob etwas dran war an den 
Geschichten? Das würden sie wohl selbst herausfinden müssen. 

Auf den ersten 30 Kilometern war das Gelände sumpfig, und 
hin und wieder mussten sie ihre Flöße um kleine Inseln herum 
manövrieren. Alles schien ruhig und freundlich. Doch das sollte sich bald ändern. Die Schlucht wurde zu-
nehmend enger und hielt sie bald wie in einem Kessel gefangen. Der Fluss war ganz schmal geworden und 
rauschte nun sprudelnd über gigantische Felsbrocken dahin. Es war, als würden sie auf dem Rücken einer 

übel gelaunten Schlange reiten. Mit aller Kraft klammerten sie sich an 
ihre Flöße, die in rasender Fahrt über Angst einflößende Biegungen 
hinweg die Schlucht hinabstürzten, bis der Fluss wieder breiter wurde 
und sie endlich wieder durchatmen konnten.

John Blashford-Snell 
1968

Unterwegs auf dem 
Blauen Nil
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beiden Seiten des Flusses empor. 

John kam sich winzig vor, wie 

eine Ameise vor einem Berg.

Es war, als würden sie  

auf dem Rücken einer übel 

gelaunten Schlange reiten. 
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Aber John wusste, dass es noch schlimmer 

kommen würde, und zwar bald. Von fern war ein leises Grollen zu hören,  
und als sie sich näherten, wurde aus dem Grollen ein tosendes ROAR. 

Die schrecklichen Tisissat-Wasserfälle! Wenn sie versehentlich in die Haupt-
strömung des Wasserfalls gerieten, würden sie 45 Meter in die Tiefe gerissen 

werden. Turmhoch stieg der Dunst vor ihnen auf, als würde eine wütende Bestie 
Rauch speien. Man verstand sein eigenes Wort nicht mehr, mit solcher Wucht 

donnerte das Wasser in die Tiefe.  Sie würden 
die Flöße am Wasserfall vorbeitragen müssen!

Aber noch konnten sie ein Stück fahren.  
Sie schwitzten, die Vorräte gingen allmählich  

zur Neige – und hier gab es auch noch die 
größten Krokodile der Welt. Das Leben auf 

dem Fluss war anstrengend. Aber es kam noch schlimmer. Als John und seine 
Leute eine Pause am Ufer einlegten, wurden sie von Banditen überrumpelt. 40 

bewaffnete Männer hielten sie in Schach, Johns Team war klar in Unterzahl.

Doch dann tauchte wie aus dem Nichts ein einheimischer Polizist auf. Er 
schien die Banditen zu kennen und versuchte, sie zu überreden, die Entdecker 

freizulassen. Vergeblich. Im Gehen raunte er John zu: „Morgen früh, wenn 
alle schlafen, macht euch aus dem Staub, so schnell ihr könnt.“ Den 

restlichen Tag und die Nacht  über plante John ihre Flucht.

Früh am nächsten Morgen sprangen sie im Schutz der Dunkelheit 
auf ihre Flöße und jagten den Fluss hinunter. Sie paddelten so 

schnell sie konnten, doch die Banditen waren wachsam. Sie hatten 
das Platschen der Ruder gehört. Wild entschlossen, ihre Beute wieder 

einzufangen, liefen sie am Flussufer neben ihnen her. 

Gegen Mittag hatten sie das Forscherteam in einer engen Felsschlucht eingeholt. Aber John und seine 
Leute ließen sich nicht beirren. Sie wichen den Steinen aus, die die Banditen nach ihnen warfen, und 
paddelten unermüdlich weiter, bis sie auf eine Insel mitten im Fluss stießen. Dort würden ihre Gegner 
ja wohl nicht hingelangen können, oder? Verängstigt und erschöpft bereiteten die Männer ihr Nachtla-
ger. Abgesehen von ein paar Schnarchern war alles ruhig. Kurz nach Mitternacht wachte John jedoch 

entsetzt auf, als ein gut organisierter Trupp weiterer Banditen an 
der Insel anlegte. Nicht schon wieder! Ihnen blieb nichts anderes 
übrig, als erneut blitzschnell auf ihre Flöße zu springen und in die 
pechschwarze Nacht abzutauchen. Weder konnten sie sehen, ob 
Stromschnellen vor ihnen lagen, noch ob andere Gefahren droh-
ten. Vielleicht glitt John ja direkt über den Kopf eines Nashorns 
hinweg – er würde es nie erfahren.

Endlich erreichten sie das Ziel ihrer Expedition, die Shafartak Brücke, wo sie an Land stolperten und von 
einer Schar Reporter bejubelt wurden. John und sein Team hatten Geschichte geschrieben.

Einer aus Johns Mannschaft beschrieb den Blauen Nil einmal als „die letzte nicht 

eroberte Hölle auf Erden“. So war John selbst seine Expedition sicher auch manchmal 

vorgekommen. Andererseits hatte es auch außergewöhnlich schöne Augenblicke gegeben. 

Und was für eine Ehre, ein völlig unberührtes Fleckchen  

Erde erkunden zu dürfen!

Nicht schon wieder!  
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H och über der Erde zog ein Raumschiff lautlos seine Bahnen im Orbit: Das war die 

Internationale Raumstation ISS und an Bord befand sich der US-amerikanische 

Astronaut Ron Garan von der NASA. Sechs Monate lang hatte er an Bord des Raumschif-

fes geforscht und sein Wissen mit Astronauten aus mehreren Ländern geteilt.

Ron atmete tief durch. Er war betrübt und aufgeregt zugleich, denn vor ihm lag eine bedeutende Un-
ternehmung. Er würde das Raumschiff verlassen und in einer kleinen Kapsel, einer sogenannten Sojus, 
zur Erde zurückfliegen. Doch zuvor hatte er noch etwas Wichtiges zu erledigen … Die ISS flog nämlich so 
rasant um die Erde, dass Ron jeden Tag 16 Sonnenaufgänge und 16 Sonnenuntergänge miterlebt hatte. 
Nie hatte er etwas Schöneres zu Gesicht bekommen. Dieses Schauspiel wollte er jetzt ein letztes Mal 
sehen, bevor er sich auf den Weg zurück zur Erde machte.

Ron stieß sich von den Innenwänden der Raumstation ab und kata-
pultierte sich durch das Labyrinth der verschlungenen Korridore. Er 
glitt um seine Teamkollegen herum und kam an Forschungsräumen 
und Ausrüstungslagern vorbei. Als er sich seinem Lieblingsort näher-
te, schlug sein Herz schneller. Von der Cupola aus hatte man einen 
fantastischen Blick auf die Erde. Unter ihm lag ein riesiger Ozean – in 
385 Kilometern Entfernung. Es sah aus, als hätte jemand funkelnde Juwelen über dem Wasser verstreut, 
lauter kleine Inseln. Ron lächelte und richtete seinen Blick auf die Wölbung des Planeten. Die eine Hälfte 
der Erde lag im Schatten. Dort sahen die funkelnden Lichter der Städte aus wie glühende Lavakugeln 
eines Vulkans. Die andere Hälfte wurde von der Sonne angestrahlt, dort konnte er Wüsten, Gebirge und 
Regenwälder ausmachen. Wie zerbrechlich die Erde aussah. Und wie mächtig sie zugleich wirkte.

Ron Garan
2011

Ein Astronaut  
auf dem Rückweg  

zur Erde

Ron holte tief Luft. Es war 

Zeit, die holprige Fahrt durch 

die unendliche Schwärze des 

Weltalls anzutreten.



Ron holte noch einmal tief Luft. Es war Zeit, die holprige Fahrt durch die unendliche Schwärze des Welt-
alls anzutreten, wo es im Sonnenschein sengend heiß war und im Schatten der Erde klirrend kalt. Er warf 
einen letzten Blick nach unten, dann glitt er auf die andere Seite der Raumstation, wo die Sojus-Kapsel 
schon auf ihn wartete.

20 Jahre hatte der Bau der Internationalen Raumstation ge-
dauert und 15 Länder waren daran beteiligt gewesen. Die ISS 
war stabil. Extrem stabil. Ron wusste, dass er sich auf die Sojus 
verlassen konnte; sie würde ihn sicher zur Erde zurückbringen. 
Er stieg in seinen Raumanzug und verabschiedete sich von sei-
nen Freunden, dann zwängte er sich in die winzige Kapsel. 

Zwei seiner russischen Kollegen würden mit ihm zusammen zurückkehren – zu dritt auf engstem Raum 
zusammengepfercht fühlte sich die Kapsel noch kleiner an. Ron dachte an sein Zuhause. Unvorstellbar, 
dass er in nur vier Stunden und zwei Erdumrundungen zurück auf der Erde sein würde. Dann knisterte 
sein Funkgerät. Der Flugleiter bestätigte, dass alles bereit sei und die Sojus starten könne. Behutsam 
koppelte Ron die Kapsel von der Raumstation ab. Ihre Rückreise hatte begonnen.

Erst verlief alles ruhig. Ron musste an die unheimliche Ruhe vor einem Sturm denken. Die Sojus drehte 
zwei friedliche Runden um die Erde. Als sie die südliche Spitze Südamerikas passiert hatten, lenkte er die 
Kapsel sanft um. Er musste sich wappnen, denn er wusste, was nun kommen würde.

BAAM! Die Triebwerke zündeten und die Sojus trat in 
die Erdatmosphäre ein. Flammen schlugen am Fenster 

vorbei und die Kapsel ratterte, als würde sie jeden 
Moment auseinanderbrechen. Ron kniff die Augen 

zusammen und hielt die Luft an. Sein Kopf wurde 
gegen den Sitz gepresst, während sie ungebremst auf 

die Erde zurasten. Es war wie Achterbahnfahren,  
nur dass es kein Ende zu geben schien.

Ron dachte an sein Zuhause. 

Unvorstellbar, dass er in nur vier 

Stunden und zwei Erdumrundungen 

zurück auf der Erde sein würde.
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So plötzlich, wie es begonnen hatte, war es wieder vorbei. Die Sojus hatte es durch die Atmosphäre 
geschafft! Jetzt konnte Ron wieder durchatmen. Er löste die Fallschirme aus und die Kapsel schwebte 
gemächlich durch die Wolken. Die Berge am Horizont kamen näher und näher, dann krachten sie mit 
einem RUMMS auf dem harten Untergrund auf.

Rons Knochen knackten und ihm wurde ganz flau. Der Aufprall hatte eine gewaltige Staubwolke aufge-
wirbelt, in die Kapsel drang kaum noch Tageslicht. Wie ein Gummiball sprang sie vom Boden ab, über-
schlug sich mehrfach und rollte weiter. Dann blieb die Sojus endlich auf der Seite liegen. 

Als sich der Staub gelegt hatte, spähte Ron aus dem winzigen runden Fenster nach draußen. Sein Herz 
machte einen Satz, als er einen Stein, eine Blume, einen Grashalm entdeckte. Es spielte keine Rolle, in 
welchem Land er gelandet war. Sein Zuhause war nicht mehr die Stadt, in der seine Familie lebte – für ihn 
als Astronaut war die ganze Erde sein Zuhause.

Noch vor 100 Jahren hätte es niemand für möglich gehalten, dass ein Mensch im 

Weltall überleben kann. Durch seine unglaublichen Erlebnisse im All war Ron 

fest davon überzeugt, dass jeder Mensch etwas gegen die Probleme unternehmen 

kann, mit denen wir auf der Erde konfrontiert sind. Wenn die Menschen 

sich zusammentun − wie die 15 Länder, die die ISS gebaut haben −, 

dann ist alles möglich, dachte Ron.

1 000 Meter über der Erde kauerte eine erstaunliche Frau auf dem Flügel eines  

Flugzeugs. Sie hieß Bessie Coleman und war eine der besten Stuntpiloten der Welt.   

Bessie hörte die Zuschauer unter sich raunen. In höchster Anspannung warteten die Leute auf ihren 
furchterregenden „Todessprung“ – den ersten Fallschirm-Kunstsprung ihres Lebens. Als die eigentliche 
Fallschirmspringerin in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht hatte, hatte Bessie nicht lange über-
legt. Sie würde einspringen und den Zuschauern bieten, wofür sie extra gekommen waren. Jetzt holte sie 
tief Luft, stieß sich ab und stürzte in die Tiefe …

Bessie Coleman war fürs Fliegen geboren. Es war ihre absolute Leidenschaft, ihr Traum. Aber sie hat-
te hart dafür kämpfen müssen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sie in den USA keine einzige 

Bessie Coleman
1922

Die Königin der Lüfte
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Flugschule angenommen – weil sie eine Frau war und von Afroameri-
kanern und Ureinwohnern abstammte. Also hatte sie genügend Geld 
angespart, um in Frankreich das Fliegen zu lernen, wo es Frauen erlaubt 
war. Als Bessie später als erste Pilotin afroamerikanischer und indigener 
Abstammung in ihre Heimat zurückkehrte, besaß sie dieselben Fähig-
keiten wie die anderen, meist weißen und männlichen Piloten – nur sah 
sie eben anders aus.

„Mutige Bessie“ nannten sie die Zeitungen, denn sie hatte Nerven wie Stahl. Ihr Fliegen sah so einfach 
aus, besonders das sogenannte barnstorming. Dabei reizen die Piloten ihre Flugzeuge bis zum Äußersten 
aus und vollführen vor großen Menschenmengen die wildesten Kunststücke am Himmel. Leichtflugzeuge 
wie das von Bessie wurden in den 1920er Jahren aus Holz und Stoff, gepresster Pappe und Stahl her-
gestellt. Zusammengehalten wurde das Ganze mit Draht. Die Motoren waren nicht sehr zuverlässig und 
setzten oft einfach aus. Gelang es nicht, den Motor schnell wieder in Gang zu bringen, fiel das Flugzeug 
wie ein Stein vom Himmel. Manche fanden, „man säße wie auf einem Korken in rauer See“, wenn man mit 
so einer Maschine flog. Für Bessie war es eher wie der Ritt auf einem wütenden, dickköpfigen Elefanten.

Für die heutige Flugschau waren einige 
nervenzerreißende Tricks geplant. Eine 

Pilotin würde zum Beispiel mitten in 
der Luft vom Flügel eines Flugzeugs 

auf den eines anderen springen. 

Ein Mann namens „Erwin, der Teufelskerl“ 
hatte vor, sich an ein Trapez zu hängen – 
mit den Zähnen!

Bessie sollte ein paar halsbrecherische Fassrollen, 
Loopings, Achter und ein, zwei kurze Abstecher  

bis knapp über den Boden zeigen. Und zum  
krönenden Abschluss würde Liza Dilworth,  

die erste schwarze Fallschirmspringerin der Welt,  
einen kühnen Sprung vollführen.

Ein fantastischer Luftzirkus würde das werden!

Bessie war am Morgen unter den Jubelrufen 
Tausender Zuschauer quer über das Flugfeld zu 
ihrer Maschine gelaufen. Sie trug ihren Frack im 
Militärstil, einen breiten Ledergürtel, eine  
bauschige Fliegerhose, geschnürte Lederstiefel, 
Fliegermütze und Schutzbrille. Sie grinste von einem 
Ohr zum anderen und dachte an die Kunststücke, 
die sie vorbereitet hatte.

Keine einzige Flugschule 

hatte sie angenommen − 

weil sie eine Frau war und 

von Afroamerikanern und 

Ureinwohnern abstammte.



Als Erstes flog sie einen Achter. Sie griff nach dem Steuerknüppel und riss das Flugzeug nach 
oben. Auf dem oberen Ende der Acht angelangt, tat sie so, als sei die Maschine in der Luft stehen 
geblieben. Die Menge hielt den Atem an. Dann stürzte der Flieger unvermittelt ab und raste auf 
die Erde zu. Gerade als es so aussah, als würde sie in die Menge stürzen, schwebte Bessie mit 
einem gewaltigen WRRRUUMM! zurück in den Himmel. Es folgten ein paar riskante Fassrollen 
und Kopfüber-Passagen, dann drehte sie einige sanfte Runden über dem Platz und setzte zu einer 
perfekten Landung an.

Sie kletterte aus dem winzigen Cockpit und schob sich die öl-
verschmierte Schutzbrille auf die Fliegermütze. Es war höchste Zeit, 
Liza Dilworth aufzugabeln  –   die Stuntfrau, die den „Todessprung“ 
zeigen würde. Aber Liza schien sich in Luft aufgelöst zu haben.  
Niemand wusste, wo sie war. 

Bessie musste sich schnell etwas einfallen lassen. Das Publikum 
wartete, alle wollten den Höhepunkt der Show sehen. Es gab nur eine Lösung. Sie zog David Behncke, 
einen befreundeten Piloten, in Richtung Flugzeug.

„Du fliegst“, rief sie ihm zu. „Und ich springe“, fügte sie hinzu und war schon mit dem Fallschirm beschäftigt.

Die Zuschauer schrien entsetzt auf, als die furchtlose Pilotin in den scheinbar sicheren Tod stürzte. Doch 
dann, als alles aus zu sein schien, öffnete sich der Fallschirm und Bessies Sturz wurde jäh abgebremst. 
Wie ein Pendel schwang sie sanft von einer Seite zur anderen und schwebte langsam auf die Erde zu. Als 
sie mitten in der Menge landete, sprangen die Leute begeistert auf und brachen in Jubel aus. Genau das 
hatten sie sehen wollen! Mit einer kleinen Verbeugung bahnte sich Bessie winkend und lachend ihren 
Weg zurück in den Flugzeughangar. Die Show war ein voller Erfolg gewesen! 

Am selben Abend saß Bessie auf einem der Flügel ihres Flugzeugs und dachte darüber 

nach, was sie alles erreicht hatte. Bessie Coleman hatte nie ein Nein akzeptiert − und 

jetzt war sie eine der erfahrensten Kunstpilotinnen des Landes. Aber sie hatte der Welt 

auch noch etwas anderes gezeigt: dass nämlich weder ihre Hautfarbe noch ihr Frausein  

sie je davon abhalten würden, ihren Träumen nachzujagen.

Bessie musste sich schnell etwas 

einfallen lassen. Das Publikum 

wartete, alle wollten den 

Höhepunkt der Show sehen.



Don Walsh & Jacques Piccard
1960

Bis zum tiefsten 
Punkt der Erde

M itten im Pazifik machten sich zwei unerschrockene Entdecker eines frühen  

Morgens bereit für die Reise an einen Ort, an den sich noch nie ein Mensch gewagt 

hatte. Sie würden versuchen, an den tiefsten und dunkelsten Punkt der Erde zu gelangen, 

den man damals kannte: das Challengertief im Marianengraben.   

Sanft schaukelte Don Walsh, ein Leutnant der US-amerikanischen Marine, auf den weitläufigen Wellen 
auf und nieder. Er befand sich zusammen mit dem Schweizer Ingenieur Jacques Piccard an Bord eines 
großen Kommandoschiffes. Don blickte über das weite Blau des Ozeans und fragte sich, was für wun-
dervolle, verwegene Wesen wohl dort unten leben mochten. In solche Tiefen gelangte kein Lichtstrahl 
mehr. Don nahm einen kräftigen Atemzug von der salzigen Meeresluft und grinste von einem Ohr zum 
anderen. Er war bereit für das Unbekannte.

Die Trieste, so hieß ihr kleines Tiefsee-U-Boot, war gerade ins Wasser ge-
lassen worden und ächzte wie der grummelnde Magen eines hungrigen 
Bärs. Über seinen rundlichen Bauch rollten die Wellen des Pazifiks hin-
weg. Es sah aus wie ein etwas kurz geratenes U-Boot mit einer kugelför-
migen Kapsel an der Unterseite. Jacques’ Vater Auguste hatte das Boot 
entworfen. Er war ein berühmter Luftfahrer gewesen und hatte in den 
1930er Jahren sogar einen Weltrekord aufgestellt – mit dem höchsten 
Heißluftballonflug aller Zeiten. Don würde wohl oder übel darauf vertrau-

en müssen, dass jemand, der sein halbes Leben hoch am Himmel in einem Ballon verbracht hatte,  
in der Lage war, ein Boot zu konstruieren, mit dem man bis auf den Meeresgrund 
abtauchen konnte.

Don blickte über das weite 

Blau des Meeres und fragte 

sich, was für wundervolle, 

verwegene Wesen wohl dort 

unten leben mochten.
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Ein letzter Gruß an die Mannschaft auf dem Kommando-
schiff, dann kletterten die beiden Hydronauten die Leiter 
zum Eingang der Trieste hinunter und zwängten sich durch 
einen schmalen Tunnel in die winzige Kapsel. Sie war gerade 
groß genug für die beiden Männer und würde in den nächsten 
Stunden ihr Zuhause sein. Ungefähr so muss sich ein Astronaut 
fühlen, dachte Don. Ging etwas schief, würden sie sich ganz alleine 
darum kümmern müssen – genau wie ein Astronaut im Weltall.

Don und Jacques ließen etwas Benzin aus dem Auftriebskörper 
ab, der die Trieste an der Wasseroberfläche hielt. Jetzt wurden 
sie von den schweren Eisengewichten an Bord langsam in 
die Tiefe gezogen. Die Mission begann.

Immer weiter 
glitten sie hinab. 
Und je tiefer sie san-
ken, desto dunkler 
wurde es vor dem 
kleinen Sichtfenster. 
Außerdem nahm 
mit jedem Meter 

der Druck zu. Ganz unten am Meeresgrund wäre der Druck 
so gewaltig, als würden 1600 Elefanten auf der Kapsel stehen. Was für eine 
schreckliche Vorstellung! Aber wer sich bis zum tiefsten Punkt der Erde vorwagte, 
rechnete auch mit lebensbedrohlichen Gefahren.

Ein paar Stunden lang glitten sie lautlos in die Tiefe. Neugierig auf die 
eigentümlichen Wesen in diesem eisigen, abgelegenen Teil des 
Ozeans blickten Don und Jacques aus dem Bullauge. Winzige 
leuchtende Geschöpfe strömten zu Hunderten hinauf in Richtung 
Wasseroberfläche. Als würde ein auf dem Kopf stehender 
Schneesturm vor der Kapsel wüten. Don hatte das Gefühl, 
durch ein Universum mit fremden Galaxien und weit entfernten 
Sternen zu gleiten.

Und es gab noch viel mehr seltsame Wesen hier 
unten. Zum Beispiel Anglerfische. Wie Monster 

sahen sie aus, mit funkelnden Lichtern, die vor ihren 
Köpfen herumbaumelten – wie an wackligen Stangen 

befestigte Lampen. Oder Koboldhaie, die mit ihren 
langen abgeflachten Nasen, knöchernen Kiefern und klau-

enartigen Zähnen durch die undurchdringliche Schwärze 
drifteten. Aber am allerseltsamsten war der Gespensterfisch 
mit seinem durchsichtigen 
Kopf und den grün schim-

mernden Augen.

Plötzlich erschütterte ein 
lautes BANG das Boot und 

schreckte die zwei Hydronauten 
auf. Mit schwitzenden Händen und klopfenden Herzen prüften 

sie die Instrumente. Alles schien in Ordnung. Was konnte dieses 
explosionsartige Geräusch verursacht haben? Mutig entschie-

den sie, ihren Weg fortzusetzen. Der Meeresgrund war schon 
so nah. Endlich, nach beinahe fünf Stunden, landete  

die Kapsel auf dem Meeresboden. Als erste  
Menschen der Welt hatten sie den am tiefsten  

gelegenen Punkt der Erdoberfläche erreicht, von dem 
man damals wusste. Lächelnd gaben sich die beiden 

die Hand. „Wir haben es geschafft!“

Winzige leuchtende Geschöpfe  

strömten in Richtung Wasser-

oberfläche. Als würde ein auf  

dem Kopf stehender Schneesturm  

vor der Kapsel wüten.

Mutig entschieden sie, ihren 

Weg fortzusetzen, auch 

wenn es riskant war. Der 

Meeresgrund war schon so nah.
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Dann richteten sie ihren Blick auf der Suche nach weiteren Tiefseewesen wieder aus dem Bullauge. Doch 
die Trieste hatte bei ihrer Landung feinen Sand aufgewirbelt. Da war nichts als dichter Nebel!

„Das sieht ja aus wie in einem Glas Milch!“, rief Don, als der Scheinwerfer ihres Bootes die Umgebung 
ableuchtete. 20 Minuten verweilten sie noch in der dicken Nebelsuppe am Ende der Welt. Dann machten 
Don und Jacques die Gewichte los, die sie in die Tiefe gezogen hatten, und traten ihren langen Aufstieg 
an. Schließlich tauchte die Trieste schaukelnd auf der Wasseroberfläche auf. Die beiden krochen durch 
den Tunnel, kletterten triumphierend an Deck und dehnten und streckten erst mal ihre steifen Glieder. 
Sie hatten gewagt, was sich niemand zuvor getraut hatte – und sie hatten es überstanden. Jetzt war es 
Zeit, von ihrem Abenteuer zu berichten.

Zwölf Menschen haben bis jetzt den Mond betreten, aber nur vier waren im  

Challenger tief. Don hat mit eigenen Augen gesehen, welche Magie in der Tiefsee herrscht.  

Die Ozeanforscher der Zukunft haben jedoch eine noch viel wichtigere Aufgabe:  

Sie müssen so viele Menschen wie möglich davon überzeugen, gut auf unseren Blauen 

Planeten aufzupassen.

Lois Pryce
2013

Auf den Spuren einer ihrer Heldinnen, der Entdeckerin Freya Stark, fuhr Lois nach Westen in Richtung des 
Zāgros-Gebirges. Freya hatte das Land viele Jahrzehnte vor Lois mit Pferden und Kamelen bereist – auf 
der Suche nach legendären Schätzen, die in den Bergen versteckt sein sollten. Lois hatte aber auch von 
den Bachtiaren gelesen, einem Nomadenstamm, der die Bergkette jedes Jahr mit 50 000 Menschen 
und einer Million Tieren überquerte, angeführt von einem einzigen Mann. Es würde bestimmt großartig 
werden, nun selbst das Gebiet zu erkunden. 

Sie sauste an öligen Autowerkstätten und chaotischen Baustellen vorbei. 
Verkehrsregeln schien es nicht zu geben, dauernd wurde gehupt und alle 
wechselten die Fahrspur, wie es ihnen passte. Die Lungen voller Abgase 
und mit Sand in den Augen erblickte Lois endlich das Zāgros-Gebirge. 

Abenteuer im Iran

Es schien überhaupt keine 

Verkehrsregeln zu geben.  

Alle wechselten die Fahrspur, 

wie es ihnen passte.

L ois Pryce, eine britische Reisende und Abenteurerin, saß auf ihrem robusten  

Motorrad und bahnte sich ihren Weg heraus aus Isfahan, einer Großstadt im Iran. 

Alles, was sie brauchte, hatte sie in kleine Taschen gepackt und auf ihr Gefährt geschnallt. 

Sie würde ein Land erkunden, in das sich nicht viele Menschen wagten.
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Wie eine Flutwelle aus grau-violettem Stein erhob es sich vor ihr. Es sah uralt aus und geheimnisvoll.

Immer tiefer drang Lois in die Berge vor. Sie fuhr durch Täler, die wie riesige grüne Teppiche in der Land-
schaft lagen, über glitzernde Flüsse hinweg und an riesigen, knarzenden Bäumen vorbei, deren Äste sich 
wie die gekrümmten Finger eines alten Mannes ausstreckten, um den Wind zu spüren. Diese Berge schie-
nen eine Seele zu haben. Als Lois an Schäfern und ihren Schafherden vorbeikam, hatte sie das Gefühl, 
dass hier vor Tausenden von Jahren die Zeit angehalten worden war.

Als die Sonne unterging, wechselte der Himmel von Blau zu einem blassen Grau, und die funkelnden 
Sterne erwachten zum Leben. Lois sah sich nach einem Schlafplatz um. Schließlich fand sie einen pas-
senden Ort am Fuße eines Berges. Sie schlug ihr Zelt auf und blickte auf das im silbrigen Mondlicht 
schimmernde Tal unter ihr.

In der Morgendämmerung erwachte sie von einer eigenartigen Melodie. Es war der Klang von 100 Scha-
fen, die blökend und mit klingenden Glöckchen über die Ebene trotteten. Lois rieb sich den Schlaf aus 

den Augen und packte zusammen. Sie lächelte bei dem Gedanken 
an einen weiteren Tag in dieser wunderbaren Wildnis.

Nach kurzer, kurvenreicher Fahrt durch die Berge steuerte sie auf 
die alte Stadt Yazd inmitten der großen Salzwüsten zu. Im Tank ihres 
Motorrads schwappte zwar nur noch ein kleiner Rest Benzin, aber 
Lois machte sich keine Sorgen. Sie war ja jetzt auf einer Hauptstra-

ße, hier würde sicher bald eine Tankstelle kommen. Doch auch nach stundenlanger Fahrt war ein Last-
wagen, der an ihr vorbeidonnerte, das einzige Lebenszeichen auf dieser ausgestorbenen Straße. Dann, 
als gerade die Nacht anbrach, sah sie zwei Mechaniker an einer Tanksäule stehen. Sie halfen Lois beim 
Tanken, im Gegenzug gab sie ihnen ein zusammengeknülltes Bündel Geldscheine. Völlig erschöpft fuhr 
sie weiter und machte schließlich in einem Hotel in einer Kleinstadt Halt. Was für ein Tag!

Nach einer zweitägigen Pause setzte Lois ihren Weg nach Yazd fort. Eine Frau aus dem Hotel winkte ihr 
zum Abschied fröhlich zu. Aber sie warnte Lois auch: „Pass gut auf. Als Frau alleine bist du nicht sicher.“ 

Lois wollte sich nicht beirren lassen, spürte aber, wie sich dennoch Angst in ihr breitmachte. Dann, nach 
nur drei Kilometern, bemerkte sie, dass ihr ein Auto folgte. Es fuhr so dicht auf, dass sie es beinahe hätte 
berühren können. Plötzlich scherte der Wagen quietschend aus, überholte sie und bremste unvermittelt 
vor ihr ab – sie sollte offenbar anhalten.

Über viele Kilometer versuchte Lois immer wieder, das Auto abzuschütteln, doch es blieb ihr hartnäckig 
auf den Fersen. Lois erkannte mehrere Männer. Was wollten die von ihr? Waren das Räuber? Ihre Angst 
wuchs. Und als man sie zwang, in einem schlammigen Graben anzuhalten, nahm sie all ihren Mut zusam-
men und schrie, man solle sie endlich in Ruhe lassen! 

Doch dann geschah etwas ganz Unerwartetes. Die Männer sprangen aus dem Wagen und grinsten breit. 
Sie waren offensichtlich arm, trugen aber zwei prall gefüllte Taschen mit Früchten bei sich. 

„Wir möchten mit Ihnen sprechen“, sagten sie. „Wir haben Essen für Sie. Willkommen im Iran.“

Vor Erleichterung hätte Lois am liebsten gleichzeitig gelacht und geweint. Kichernd versuchten sie alle 
zusammen, die riesigen Mengen Obst in ihren Gepäcktaschen zu verstauen. Ein paar Früchte musste sie 
sich sogar in die Jackentaschen stopfen. 

„Was denken Sie über den Iran?“, fragte einer der jüngeren Männer.

„Großartig“, antwortete Lois, „ich finde den Iran ganz großartig.“

Der Mann legte sich die Hand aufs Herz. Er war stolz, dass eine Fremde sein Land genauso wunderbar 
fand wie er selbst. Dann nickten ihr die Männer zu, kletterten zurück in den Wagen und brausten davon.

Nach dieser Erfahrung dachte Lois, dass die Welt eben doch ein guter Ort war. Natürlich 

musste sie immer noch vorsichtig sein, klug handeln und nach Gefahren Ausschau halten. 

Und dennoch: Der Iran war ein wunderbares Land voller warmherziger Menschen,  

wie Lois sie selten getroffen hatte.

Doch auch nach stundenlanger 

Fahrt war ein Lastwagen,  

der an ihr vorbeidonnerte,  

das einzige Lebenszeichen.
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E s war ein heißer, feuchter Morgen mitten im Regenwald von Guyana.  

Ich half meinen Freundinnen und Abenteuer-Gefährtinnen Laura Bingham  

und Pip Stewart, unsere Vorräte in den Booten zu verstauen. Wir trafen die letzten  

Vorbereitungen für eine spannende Reise, auf der wir die Quelle des Essequibo finden 

wollten, des drittgrößten Flusses Südamerikas. Das war bisher niemandem gelungen. 

Wir würden uns in unbekanntes Terrain vorwagen, das kein Mensch je betreten hat − 

eine Vorstellung, die mich begeisterte.

Die Waiwai traten ans Ufer, um fünf ihrer größten Krieger zu verabschieden, die uns auf unserem Aben-
teuer begleiten würden. Mit ihnen hatten wir unglaublich starke und sachkundige Führer an unserer Sei-
te; richtige Überlebenskünstler, die den Regenwald als ihren Supermarkt und Medizinschrank zugleich 
betrachteten. Alles, was wir zum Überleben brauchten, würden wir im Urwald finden – wo, das würden 
uns die Waiwai zeigen.

Ruhig und breit lag der Fluss vor uns und bahnte sich gelassen seinen 
Weg durch den dicken grünen Teppich des Unterholzes. Aufgeregt und 
voller Vorfreude winkten wir den zurückbleibenden Waiwai ein letztes 
Mal zu, dann legten wir ab.

Einige Stunden lang schlängelten wir uns in unseren Kanus flussaufwärts. Jedes der Boote war aus dem 
Stamm eines riesigen Baumes geschnitzt. An Bord hatten wir ausreichend Ausrüstung und Vorräte für 

drei Wochen. Dann gabelte sich der Essequibo. Der linke Flussarm machte einen freundlichen, weit-
läufigen Eindruck. Der rechte war viel schmaler und durch umgestürzte alte Baumstämme 

blockiert. Mir wäre die Wahl nicht schwergefallen, aber zum Ursprung des Flusses 
führte nun mal der rechte Weg. Jetzt wurde es hart.

Unsere Kettensäge erwachte zum Leben. Holzspäne und Sägemehl spritzten durch die Luft, als zwei 
unserer Waiwai-Gefährten die Stämme mit der Säge bearbeiteten. Quer über den Fluss hatte sich au-
ßerdem eine dichte Wand aus Lianen und Gebüsch gebildet. Wir machten uns daran, ein Loch hinein-
zuschlagen, das breit genug wäre, um unsere Kanus hindurchzuzwängen. Bei jedem gekappten Zweig 
regnete es Feuerameisen und seltsame Insekten auf unsere Köpfe herab.

Laura Bingham, Pip Stewart und ich
2018
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Der Regenwald wird von Milliarden Lebewesen bevölkert – und gerade waren scheinbar alle nur auf eins 
aus: uns zu stechen. Spinnen so groß wie meine Hand fanden, dass unser Einbaum die perfekte Mitfahr-
gelegenheit war. Und im Schatten des Flussufers lauerten Kaimane – nahe Verwandte von Alligatoren – 
und starrten uns mit ihren niemals blinzelnden Augen an. Schlangen hingen von den quer über den Fluss 
wachsenden Kletterpflanzen herab. Und überall entdeckten wir frische Pfotenabdrücke von Jaguaren. 

Einer der Waiwai hatte mir erzählt, dass Jaguare gerne nachts unter 
Hängematten durchliefen – also achtete ich sorgfältig darauf, meine 
immer schön hoch zu hängen.

„Du spürst dann, wie ihr Schwanz an deinem Rücken entlangstreift“, 
hatte er gemeint.

Nein danke! Ich wollte wirklich nicht zu ihrem Abendessen werden.

Immer weiter paddelten wir flussaufwärts. Schließlich wurde der Fluss schmaler und seichter. Dafür ließ 
der dichte Regenwald jetzt immer weniger Tageslicht zu uns hindurch. 200 umgestürzte Baumstämme 
hatte Pip bisher gezählt, die uns den Weg versperrt hatten. Mit den Kanus würden wir nicht weiterkom-
men, so viel war klar. Wir würden ein Basislager errichten und zu Fuß weitergehen müssen, auch wenn wir 
noch so erschöpft waren.

Wir rodeten ein kleines Stück Regenwald in der Nähe des Ufers, wo wir die Kanus, einen Teil der Vorräte 
und den Motor unter einer Abdeckung zurückließen. Dann hängten wir uns die schweren Taschen um 
und betraten den dichten Urwald. Der Schweiß lief uns von der Stirn, während wir uns einen Weg durch 
den bergigen Dschungel frei schlugen.

Unterwegs gaben die Waiwai Laura, Pip und mir jede Menge Überlebenstipps. 
Eines Morgens zeigten sie zum Beispiel auf mehrere dicke Lianen. Auf den 
ersten Blick sahen alle gleich aus – dabei war die eine mit Gift und die andere 
mit klarstem Trinkwasser gefüllt! Es gab so viel zu lernen im Dschungel. 
Und man durfte sich keinen Fehler erlauben.

Nach ein paar Tagen waren wir alle völlig ausgelaugt 
und geschwächt. Gerade als ich dachte, ich 
könnte keinen einzigen Schritt mehr tun, 
tauchte ein besonders hoher Berg vor 
uns auf. Ein Bächlein floss an ihm herab. 

Waren wir am Ziel? War das die Quelle des Essequibo?

Durch dichtes Buschwerk und über Felsen hinweg kämpften wir uns bis 
zum Gipfel hinauf. Dort bemerkten wir eine tiefe Kerbe in der Bergspitze 
– als hätte ein Riese den Gipfel mit einer gewaltigen Axt gespalten. 
Dann hörte ich etwas plätschern. In der Kerbe hatte sich eine winzige 
Öffnung gebildet, und aus dieser Öffnung rann das klarste, reinste 
Quellwasser. Wir hatten es geschafft. Wir hatten die Quelle des 
Essequibo gefunden!

Wir notierten den exakten Standort und 
gratulierten uns lachend zu unserem 
Erfolg. Dann füllte sich jede etwas 
Quellwasser in ihre Wasserflasche ab – 
als Erinnerung an unser gemeinsames 
großes Abenteuer. 

Als wir den langen Rückweg zum Basislager antraten, dachte ich 
an all das, was ich gelernt hatte. Mir wurde klar, dass es immer 
irgendjemanden gab, der einem noch viele ungeheuerliche 
Dinge beibringen konnte – auch wenn man selbst so viel 
zu wissen glaubt. Ich habe gelernt, wie man im Regenwald 
überlebt. Mit unseren Freunden aus dem Volk der Waiwai an 
unserer Seite hatten Laura, Pip und ich etwas ganz Außerge-
wöhnliches erreicht.

Jeder Einzelne von uns kann eine Menge  

erreichen − aber mit einem tollen Team an  

deiner Seite ist noch viel mehr möglich.
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Ellen MacArthur
2004

E s war der Heilige Abend, und die Seglerin Ellen MacArthur klammerte sich am Deck 

ihres Segelschiffs „Moby“ fest. Vor ihr türmte sich eine Monsterwelle auf, wie ein 

riesiger Berg, der gleich auf die „Moby“ herabstürzen und sie unter sich begraben würde. 

Ein eisiger Wind peitschte Ellen um die Ohren und die salzige Gischt brannte in ihren 

Augen, aber sie blieb unbeirrt auf ihrem Posten. Sie wollte die schnellste Weltumseglung 

aller Zeiten schaffen, also würde sie auch diesen Sturm überstehen.

Ellen war viel zu weit ab vom Schuss, als dass ihr ein Hubschrauber zu Hilfe 
hätte kommen können. Und das nächste Schiff war vier Tage entfernt. Das 
nächstgelegene Festland war die Antarktis, und die nächsten Menschen 
waren die Astronauten auf der Internationalen Raumstation im All. Wie ein 
Spielzeug wurde Ellen auf dem rutschigen Deck hin und her geschleudert, 
jede Welle erschütterte das Schiff, als wäre es in ein Erdbeben geraten. 

Dennoch blieb ihr nichts anderes übrig, als 
diesen gewaltigen Sturm aus eigener Kraft 
zu überleben. Sie musste ihre Angst über-
winden und durchhalten.

50 660 Kilometer umfasste ihre Reise auf 
dem Meer. Ein Mal um die Welt. Eine lange 
Strecke, zumal sie ganz alleine war. Wer sie als 
schnellster Mensch aller Zeiten schaffen wollte, 
für den kam nur eine Route infrage. Außerdem 
musste man im Winter starten, um die stärksten 
Winde zu nutzen. Ellen hatte bereits den Äquator über-
quert und die südlichsten Zipfel Afrikas hinter sich gelassen, 
das Kap der Guten Hoffnung. Jetzt nahmen sie und die Moby Kurs auf 
das bitterkalte Südpolarmeer.

Die Moby zu steuern war wie eine rasante Fahrt mit 100 km/h auf 
einem holprigen Feldweg in stockfinsterer Nacht – ohne Scheinwer-
fer, Scheibenwischer oder Bremsen. Ellen hatte das Boot besonders 
leicht konstruieren lassen, damit es möglichst schnell war. Dadurch 
konnte es bei starkem Wellengang und heftigem Wind aber auch 
schnell kentern. Dieses Risiko hatte Ellen auf sich genommen. Sie 
wollte alles tun, um den Rekord zu brechen. Sie wollte die schnellste 

Einhand-Weltumseglerin aller Zeiten werden.

Am Morgen des Heiligen Abends hatte sich Ellen an der Kabinen-
wand entlanggehangelt, um die Wettervorhersage zu kontrollieren 
– und der Schreck war ihr in die Glieder gefahren: In ihrem Rücken 
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braute sich Gewaltiges zusammen. Nicht schon wieder! Dieser Sturm würde noch heftiger werden als der 
letzte. Sie hatte ihre Position überprüft. Die Moby würde sich nördlich halten müssen – ansonsten würde 
das Schiff direkt in das Zentrum des Sturms gesogen und zerschmettert werden. Ellen musste die Gefahr 
unbedingt umschiffen.

Der Sturm wurde immer heftiger. WAAM! Haushohe Wellen krachten an die 
Flanken des Schiffes und warfen Ellen und alles andere an Bord wie Konfetti 
durch die Gegend. Als sie die Segel ausrichten wollte, hatte sie das Gefühl, 
in einer riesigen Waschmaschine zu sein. Sie konnte sich kaum auf den Bei-
nen halten, an Essen oder Schlafen war nicht mehr zu denken. Voll konzen-
triert musste sie sich um die Ausrüstung kümmern und so schnell sie konnte 
weitersegeln. Nur dann konnte die Moby dem Sturm entkommen. Noch nie 
hatte Ellen auf ihrer Reise solche Angst gehabt.

HIIUUUU! Eine Monsterwelle schnappte sich das Schiff und hob es in die Luft. Einen Augenblick fragte 
sich Ellen, ob sie wohl kopfüber auf dem Wasser landen würde. Aber sie hatte Glück! WUUMM! Eine 
weitere Welle donnerte herab. Ellen hatte das Gefühl, ein Elefant sei vom Himmel gefallen und gerade-
wegs auf ihr gelandet. Wenigstens war sie diesmal in der Kabine gewesen – auf Deck wäre sie in ernst-
hafte Schwierigkeiten geraten. Ellen kniff die Augen zusammen und versuchte, die dumpfen Schläge zu 
ignorieren, aber es half nichts. Die Moby kam ihr so winzig und verletzlich vor, und sie selbst fühlte sich 
so weit weg vom Rest der Welt. Sie musste diese Nacht überstehen. Immer wieder kontrollierte sie die 
Instrumente, Segel und Taue. Was für ein Weihnachtsfest!

Erst nach mehreren langen, ermüdenden Tagen hörte der Regen auf, das  
Meer war zu einem glatten, ruhig daliegenden Wunderland geworden. 
Der Mond leuchtete wie eine Fackel am tiefschwarzen Sternenhimmel. 
Das Schlimmste war überstanden. Jetzt ging es auf dem Südpolarmeer 
weiter nach Osten auf dem berühmten „Förderband“, ein Zusammenspiel 
verschiedener Meeresströmungen, die sie auf dem nächsten Abschnitt 
ihrer Reise ordentlich anschieben würden. Und tatsächlich: Ellen war 
damals die schnellste Seglerin aller Zeiten: In nur 71 Tagen,  
14 Stunden, 18 Minuten und 33 Sekunden hatte sie  
ganz alleine die Welt umrundet.

Ellen hatte Geschichte geschrieben!

Ellen kniff die Augen 
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weit weg vom Rest der Welt.



 58  59 

H arriet Chalmers Adams, eine US-amerikanische Abenteurerin, Autorin und Foto-

grafin, verstaute das letzte Stück ihrer Ausrüstung auf dem Rücken eines ihrer 

Esel. Die kleinen Biester waren ziemlich störrisch, aber stark wie Ochsen. Und das war 

gut so − denn ihre bevorstehende Reise würde sie auf gemeingefährlichen Pfaden hoch  

in die Berge des tropischen Haiti führen.

Harriet war eine mutige Entdeckerin. Selbst an unbekannten, wilden Orten, wo kaum jemand je 
gewesen war, ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie lächelte, als sie an ihr letztes Abenteuer 
in Südamerika dachte, wo sie Regenwälder durchquert und eisbedeckte Berge bestiegen hatte. Sie 
hatte die Begegnung mit einem wütenden Jaguar überlebt und war über einen Puma gestolpert! 
Der hatte sich zwar ins Unterholz verzogen. Doch als niemand hingesehen hatte, hatte sich der 
schlaue Kerl angeschlichen und den gesamten Speck aus dem Lager gestohlen. Nur vor Vampir-
fledermäusen fürchtete sich Harriet. Die verließen nachts ihre Höhlen und Baumlöcher, um lautlos 
zu jagen. Erwischten sie ein Opfer, bissen sie es in den Hals und tranken sein Blut. Zum Glück gab 
es in Haiti keine Vampire!

Harriet wollte die Menschen im Landesinneren kennenler-
nen, die verborgen im zerklüfteten Gebirge lebten. Sie 
war aber auch auf der Suche nach dem Schlitzrüssler, 
einem flauschigen Säugetier mit langer Schnauze, 
schwarzen Äuglein und einem Rattenschwanz. 
Süße Tiere, die allerdings blitzschnell zubissen 
und ihrem Opfer mit ihren scharfen Zähnen Gift 
einspritzten. Genau wie Schlangen es tun. Auf 
Haiti gibt es Schlitzrüssler seit über 70 Millionen 
Jahren. Sogar mit Dinosauriern hatten sie sich 

Harriet Chalmers Adams
1910

dieses Fleckchen Erde schon geteilt. Was für ein uralter, faszinieren-
der Ort!

Es war an der Zeit, in die Wildnis aufzubrechen. Harriet, ihr Mann 
William und ein Guide würden an der Nordküste starten und von 
dort aus den langen Weg bis in den Süden der Insel zurücklegen. 

Die schwül-heiße Meeresluft klebte Harriet die Haare ans Gesicht und der Schweiß lief ihr in Strömen 
den Rücken hinunter. Es war ausgesprochen unangenehm, aber sie beklagte sich nicht. Denn schon bald 
würden sie sich auf dem kurvenreichen Weg ins Gebirge hinaufkämpfen und vor Kälte zittern.

Nach ein paar Tagen wurde Harriet unruhig. Sie hatten die Täler 
hinter sich gelassen, aber ihr Guide schien unsicher. Kannte er 
sich überhaupt aus? Der Tag im Sattel war anstrengend gewesen 
und sie alle waren erschöpft. Die Sonne verschwand bereits hinter 
dem Horizont, die Sterne funkelten am dunkler werdenden Him-
mel. Und der Guide hatte immer noch keinen sicheren Platz ge-
funden, an dem sie ihre Zelte aufschlagen und ein Feuer machen konnten. Irgendwann blieb ihnen nichts 
anderes übrig, als ohne Schlafplatz Rast zu machen – mitten im Nirgendwo. Die Dunkelheit hatte sie 
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inzwischen vollkommen eingehüllt. Als sich der Guide auf den Boden setzte und zu schluchzen begann, 
wurde Harriet mit bangem Herzen klar, was los war.

Er war noch nie zuvor hier gewesen und hatte nicht die leiseste Ahnung von der Bergwelt!

Dann nahm Harriet eine Reihe sich nähernder Fackeln wahr. Woher kamen sie? Vielleicht gehörten sie 
zu einem furchterregenden Stamm von Ureinwohnern, der sie aus seinem Gebiet verjagen wollte. Noch 
konnte sie nichts erkennen, zu dunkel war die Nacht, zu weit entfernt der Fackelzug.

Dann kam der Fackelzug zum Stehen – direkt vor Harriet. Gottseidank, die Gesichter hinter dem Feu-
erschein waren freundlich und lächelten breit. Es waren Dorfbewohner, die von Harriets großem Aben-
teuer gehört hatten und nach ihr sehen wollten. Sie wollten wissen, ob sie Hilfe bräuchte. Ja, allerdings! 

Einen besseren Zeitpunkt hätten sie sich nicht aussuchen können. Zusammen mit 
den Einheimischen brachen die drei erneut auf und erreichten nach einem länge-
ren Marsch das Haus eines Priesters. Alle halfen mit, die Zelte aufzuschlagen, die 
Ausrüstung abzuladen und Fackeln aufzustellen. Um sie herum funkelten Dutzende 
kleine Äuglein, die sie neugierig beobachteten. Kinder! Vermutlich waren William 
und sie die ersten Fremden, die die Kleinen je zu Gesicht bekommen hatten, dachte 
Harriet. Und eine Entdeckerin war hier wohl auch noch nie aufgetaucht. Den Kin-
dern musste sie wohl ziemlich seltsam vorkommen.

Früh am nächsten Morgen brachten ihnen die Dorfbewohner kleine Tassen mit dampfendem Kaffee. Die 
Menschen auf Haiti gehörten mit zu den nettesten, denen Harriet je begegnet war. Sie schickte ihren 
Guide nach Hause und ließ sich von den Dorfbewohnern den richtigen Weg zeigen. Ausgeruht, frisch 
gestärkt und bereit für das nächste Abenteuer, bestiegen sie und William wieder ihre Esel und trabten 
zum Abschied winkend in Richtung Süden.

Es gibt eine ganze Reihe von Orten, die Harriet als erste weiße Frau erkundet hat. 

Auf all diesen gefährlichen Reisen stellte sie sich immer die vielen Einheimischen 

vor, die dieselben Wege schon Hunderte Male vor ihr gegangen waren. Nur dass diese 

Männer und Frauen im Gegensatz zu ihr, die mit allem Überlebenswichtigen und vielen 

Schutzmaßnahmen ausgestattet war, ganz ohne Ausrüstung und ohne jeden Luxus 

auskommen mussten. Sie waren viel zäher als Harriet. Diese Menschen nahm sie  

sich immer zum Vorbild, wenn sie einmal ausgelaugt war  

und am liebsten aufgegeben hätte.
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Jeanne Baret
1766–1769

J eanne Baret bahnte sich an Deck der mächtigen „Étoile“ den Weg durch die jubelnden 

Besatzungsmitglieder, um einen besseren Blick zu haben. Nachdem sie fünf Wochen 

lang gemächlich durch die Magellanstraße unterhalb der Südspitze  

Südamerikas gesegelt waren, waren sie endlich im Pazifischen 

Ozean angekommen.

Ein eisiger Wind pfiff um das hölzerne Schiff und blähte die 
Segel, bis sie aussahen wie die Schwingen eines weißen 
Riesenvogels im Flug. Hunderte Pinguine drängten 
sich auf der winzigen Vulkaninsel dicht zusammen, 
um sich vor der eisigen Kälte zu schützen. Turm-
hohe Wellen rollten, wie von einer ungebremsten 
Dampflok angeschoben, gegen das Schiff und 
erschütterten die 400 Mann Besatzung und das Boot 
bis ins Mark. Jeannes Seetüchtigkeit wurde wieder einmal hart 

auf die Probe gestellt. Doch bald 
würden sie Eis, Schnee und Hagel 
hinter sich lassen auf dem Weg in 
tropischere Gefilde – das Wetter hatte der 
Étoile bisher übel mitgespielt.

Jeanne war eine erfahrene Botanikerin und Forscherin. Sie hatte diese Reise 
angetreten, um unentdeckte Orte und die dort wachsenden Pflanzen zu erkunden. Und sie bewahrte 
ein großes Geheimnis: Jeanne reiste als Mann verkleidet, sonst hätte sie nicht an Bord gehen können. 
Im 18. Jahrhundert war es Frauen nicht erlaubt, der französischen Marine beizutreten. Niemand durfte 
wissen, dass sie in Wirklichkeit eine Frau war. Damals glaubte man, dass Frauen auf Segelschiffen Unglück 

brächten. Bis jetzt war ihr Geheimnis gut gehütet – und das, obwohl sie schon 350 Tage auf See war, fast 
ein ganzes Jahr.

Die Étoile segelte nun aufs offene Meer hinaus. Tausende Kilometer lagen vor 
ihnen – nichts als Wasser, soweit das Auge reichte. Welche Inseln würden sie 
wohl entdecken? Doch nach mehreren Wochen Fahrt durch unbekannte Ge-
filde gingen allmählich die Vorräte zur Neige. Im Trinkwasser wuchs schleimi-
ges Grünzeug, das Gemüse fing an zu faulen, und das Fleisch roch, als hätte es 
tagelang in der Sonne gelegen. Dank Kaffeepulver schmeckte wenigstens das 
Wasser etwas besser. Jeanne sah, wie die Männer an Bord zu kämpfen hatten. 
Die Stimmung war auf dem Tiefpunkt und die Gemüter waren erhitzt. Sie brauchten dringend etwas zu 
essen. Und das bedeutete, dass sie eine Insel finden mussten, auf der sie sich versorgen konnten.

Jeanne versuchte, sich trotz grummelndem Magen auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Über tausend Pflan-
zen hatte sie in Südamerika gesammelt, die musste sie nun präparieren und abzeichnen. Da klopfte es an 
ihrer Tür – ihr Freund, der Schiffsastrologe.

„Endlich, Land in Sicht!“, rief er strahlend. „Wir legen schon bald an.“

Jeanne sprang auf. Als sie an Deck kletterte, stieg ihr 
der Geruch von Bäumen und exotischen Pflanzen 
in die Nase. Land! Das bedeutete Nahrung 
und frisches Wasser. Aufgeregt liefen alle 
durcheinander.

Plötzlich nahm Jeanne ein Tosen und 
Krachen wahr. Riesige Wellen donnerten 
an die Küste. Ihr Mut sank. Es gab 
nirgendwo eine Stelle, an der sie sicher 
anlegen konnten. Minuten später tauchte eine zweite 

Insel auf. Vielleicht fanden sie ja hier eine ruhige Lagune, wo sie die 
Anker werfen und an Land gehen konnten? Doch sie hatten wieder 
Pech. So fuhren sie weiter, von Insel zu Insel. Jedes Mal wagten 
sie sich so nah ans Ufer heran, wie es ging – aber nirgends klappte 
es. Da, auf einer der Inseln liefen hochgewachsene Menschen am 
Strand entlang! Wenn es hier Menschen gab, gab es auch etwas 
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zu essen und Wasser … Dann erkannte Jeanne, dass die Fremden Speere trugen, was sie etwas nervös 
machte. Aus den Berichten früherer Entdecker wusste sie, dass es in der Gegend Kannibalen gab. Was 
war besser – zu verhungern oder von Kannibalen gefressen zu werden? Was für ein Dilemma!

Sie segelten noch wochenlang weiter. Jeanne hatte es aufgegeben, all die Inseln 
zu zählen, an denen sie nicht hatten anlegen können. Sie war so abgemagert, 
dass ihr fast die Kleider vom Leib fielen.

Nach sieben Wochen durchbrach endlich erneut ein Ruf die Stille: „Land in 
Sicht!“ Doch Jeanne reagierte nicht mehr. Zu oft hatte sie diesen Ruf gehört und 
jedes Mal wieder war sie enttäuscht worden. Dann klopfte es stürmisch an ihrer 
Tür. „Los, komm mit hoch!“, sagte der Astrologe grinsend. „Und beeil dich!“

Sie blinzelte, als das grelle Sonnenlicht auf ihr Gesicht fiel. Erst allmählich konnte sie etwas erkennen. Da, 
eine flache türkisfarbene Lagune. Und hinter dem Strand erstreckte sich ein dicht bewachsenes Gebirge. 
Was für eine riesige Insel! Dann fiel ihr Blick auf die Einheimischen, die mit ihren Booten und Kanus die 
Étoile einkreisten. Waren sie ihnen freundlich gesonnen? Oder würden sie angreifen?

Als sie genauer hinsah, erkannte sie Körbe voller Nüsse, Früchte und Fleisch. Jetzt winkten die Inselbe-
wohner und hielten ihnen die Körbe hin. Sie waren freundlich! Die Mannschaft nahm das Essen entge-
gen, und Jeanne fühlte sich wie bei einem Weihnachtsmahl. Ihr Magen ließ ein letztes Knurren hören, 
dann schaufelte sie sich händeweise Essen in den Mund. Sie kam kaum zum Kauen, solchen Hunger hatte 
sie. Gut möglich, dass sie im Paradies gelandet waren.

Mit vollem Bauch und einem seligen Grinsen im Gesicht lehnte sich Jeanne zurück und dachte über die 
vergangenen Wochen nach. Was für ein Abenteuer! Und sie war stolz: Ihr Geheimnis war immer noch 
nicht gelüftet. Sie würde als erste Frau die ganze Welt umsegeln. Niemand würde sie davon abhalten 
können, sich ihren Traum als Entdeckerin zu erfüllen.

In diesem Moment kannte nur Jeanne die Wahrheit. Zwei Jahre später, 

als sie zurück nach Hause kam, erzählte sie der ganzen Welt 

von ihren Abenteuern als unerschrockene Forscherin!
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Erstbesteigung des 
Chimborazo

H alb hatte es der Berliner Naturwissenschaftler Alexander von Humboldt schon  

auf den Berg geschafft, als er in dieser eisigen pechschwarzen Nacht Rast machte. 

Seit drei Jahren war er auf Forschungsreise in Südamerika. Im Moment konzentrierte  

er sich ganz auf die Besteigung des Chimborazo in Ecuador, der im 19. Jahrhundert  

als höchster Berg der Erde galt. Jeder noch verbleibende Meter bis zum Gipfel würde  

eine Herausforderung werden. 

Alexander hatte weder Bergstiefel noch Sauerstoffgeräte oder sonstige Bergsteigerausrüstung zur 
Verfügung, aber er war zäh. Er war sogar den wilden, völlig abgelegenen, teils völlig unbewohnten 
Orinoco im Kanu hinuntergefahren, wo hinter jeder Biegung ein Krokodil, ein Jaguar oder eine 
Riesenboa lauern konnte. Alexanders Wissensdurst war unersättlich; manchmal riskierte er dafür 
sogar sein Leben. Einmal hatte er aus lauter Neugierde eine giftige Substanz getrunken, 
nachdem ihm Eingeborene versichert hatten, dass man nur daran starb, wenn das 
Gift in die Blutbahn gelangte.

Am außergewöhnlichsten aber war die Hingabe, mit der er die Um -
gebung in unzähligen Notizen und Zeichnungen festhielt. Zudem  
hatte er zahlreiche, hochentwickelte technische Geräte dabei –  
Instrumente zur Navigation, zur Analyse der Luftbeschaffenheit 
und der atmosphärischen Elektrizität und sogar eines, das 
die Bläue des Himmels erfasste. Einige dieser Instrumente 
führte er sogar bei der Besteigung des  
Chimborazo mit sich. Denn er wollte es nicht 
nur unbedingt auf den Gipfel 
schaffen,  

sondern war auch fest entschlossen, seine  
Forschungen fortzusetzen.

Am nächsten Morgen war das Lager eingeschneit. 
Alexander, sein Kollege Aimé Bonpland und ein 

junger Adliger aus Quito mussten sofort aufbrechen. 
Aber die einheimischen Guides weigerten sich, 

weiter aufzusteigen. Keiner hatte sich je über die 
Schneegrenze hinaus gewagt, auch ihre Vorfahren 

nicht. So weit oben lauerte der Tod, das wussten sie. 
Nun gut, dann zogen Alexander und seine Freunde 
eben alleine weiter.

Der Aufstieg war 
tückisch und extrem 

beschwerlich. Die 
Männer waren betäubt von der Kälte, und ihre Füße 

bluteten, weil die scharfen Felsen die Schuhsohlen 
zerschnitten. Als sie auf allen vieren einen schwindel-

erregenden Grat entlangkrochen, der stellenweise 
nur etwa fünf Zentimeter breit war und zu dessen 
Seiten es jäh in die Tiefe ging, blieb ihnen fast das 
Herz stehen. Noch schlimmer wurde es, als Aimé 

aus der Nase blutete, und sich auch Alexander krank 
fühlte, ihm schwindlig wurde und er Nasenbluten 

bekam. Nach diesem Erlebnis sollte er als  
Erster die „Bergkrankheit“ – heute als  

Höhenkrankheit bekannt – benennen und sie  
auf den Sauerstoffmangel zurückführen.

Trotz der immensen Anstrengung hielt  
Alexander immer wieder an, um Messungen  

durchzuführen und Stein- und Pflanzenproben  
zu sammeln. Er führte Buch über Schmetterlinge  

und andere Tiere und schrieb auf, welche 

Alexander von Humboldt
1802

Erstbesteigung Des 
chimborazo

So weit oben lauerte  

der Tod, das wussten sie.
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Dian Fossey
1980

D ie Naturschützerin und Gorilla-Expertin Dian Fossey befand sich in einem uralten 

Felstunnel in Ruanda. Und auf dem Boden waren riesige, staubige Elefanten-

fußabdrücke zu sehen. Dieser Tunnel war vor Jahrmillionen durch die glühende Lava 

eines Vulkans entstanden. Nun diente er Elefanten als Durchgang zwischen Dschungel  

und Bambusfeldern. Dian fühlte sich winzig angesichts der gigantischen Abdrücke.  

Und zugleich war sie überglücklich, an diesem atemberaubenden Ort voller Lebewesen  

der unterschiedlichsten Arten und Größen zu sein.

Dian hatte ihr Lager im Gebiet der ostafrikanischen Virunga-Vulkane aufgeschlagen, um die hier leben-
den Berggorillas zu erforschen. Tag für Tag folgte sie den Gorillagruppen in der 
Wildnis und machte sich Notizen zu deren Verhalten. Dazu musste sie ihnen 
sehr nahekommen, woran sich die Tiere erst gewöhnen mussten.

Ihre Dschungelwanderungen waren märchenhaft. Auf ihrem Weg zum 
Felsentunnel etwa kam Dian an einem Bambushain 

vorbei, so dicht und hoch wie eine Wand – als sollte er dieses Paradies vor 
der Außenwelt abschirmen. Und auf der anderen Seite des Tunnels lag die 

Welt der Könige und Königinnen des Dschungels: die Welt der Gorillas. 

Sie trat aus dem Tunnel. Als hätte jemand die Vorhänge eines 
Theaters zurückgezogen, tat sich der Regenwald vor ihr auf. 

Flauschige Moosballen klammerten sich an die Stämme 
hoch aufragender Bäume, die wie eine Armee sanfter Riesen 

Schulter an Schulter die endlosen Hänge hinaufstiegen. 
Für Dian gab es nichts Schöneres, als die Zivilisation hinter 

sich zu lassen und sich auf die Spuren der majestätischen 
Gorillafamilien zu begeben.

Veränderungen er mit zunehmender Höhe in der Natur  
wahrnahm. Nichts konnte ihn davon abhalten, seine Entdeckungen 

festzuhalten, nicht einmal die extremen Bedingungen am  
Chimborazo – so groß war sein Wissensdrang und so überzeugt  

war er von der Wichtigkeit dieses Wissens.

Nachdem Alexander und die beiden anderen auf 5500 Metern 
Höhe die Flechten und damit das letzte Zeichen von Leben hinter 

sich gelassen hatten, wurden sie von dichtem Nebel eingehüllt. 
Alexander fühlte sich wie im Inneren eines Luftballons.  

Aber dann lichtete sich der Nebel und gab die Sicht frei auf den  
schneebedeckten Gipfel vor strahlend blauem Himmel.

Jetzt schien alles möglich! Allerdings nur, bis die Männer eine riesige, 
fast 20 Meter breite Gletscherspalte vor sich sahen – 300 Meter vor dem 

Ziel! Hier würde ihnen auch Alexanders Entschlossenheit und Mut nicht 
weiterhelfen, sie mussten umkehren. Bevor sie den Rückweg in das  

sichere Gebiet antraten, in dem die Guides warteten, nahm Alexander  
sich Zeit für die prächtige Aussicht. Er prägte sich jede Kleinigkeit der  

unterschiedlichen Pflanzenwelten ein, die in den jeweiligen  
Höhenlagen wuchsen. Trotz der großen Enttäuschung wollte er sich 

die Gelegenheit, Wissen anzusammeln, nicht entgehen lassen.

Nach seiner Rückkehr nach Europa dauerte es Jahre, bis Alexander 
all die ausführlichen Notizen sortiert und die Ergebnisse in mehreren 
Büchern veröffentlicht hatte. Seine Forschungen und sein visionäres 

Denken ebneten der Wissenschaft und dem Studium der Natur völlig 
neue Wege. Und es war Alexander, der als Erster vor dem vom Menschen 

verursachten Klimawandel warnte. Sein umfassendes Werk zu seinen Erkun-
dungen und Entdeckungen sollten viele künftige Forscher und Forscherinnen 

inspirieren. Der bekannteste unter ihnen ist wohl Charles Darwin – er hatte eine 
Ausgabe von Alexanders Arbeiten an Bord der HMS Beagle bei sich. 

Alexander von Humboldt zählt bis heute zu den größten 

Wissenschaftlern und Denkern der Welt.

Auf den Spuren  
der Gorillas

Tag für Tag verfolgte 

sie Gorillagruppen in 

der Wildnis.
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Ihre Arbeit war nicht ungefährlich – vor allem, wenn sie nicht merkte, dass nicht nur sie den Gorillas  
folgte, sondern auch Büffel hinter ihnen her waren. Die schönsten Tage waren die, an denen sie zwi-
schen den Gorillafamilien sitzen durfte. Eines der jungen Männchen war besonders frech. Sie nannte ihn 
Ikarus und mochte das schelmische Funkeln in seinen Augen. Manchmal bewegte er sich ganz langsam 

auf Dian zu, schnappte sich, sobald sie einen Moment lang unaufmerk-
sam war, ihre Ausrüstung, raste davon und untersuchte die Sachen in 
aller Ausführlichkeit. Einmal hatte er ihr Notizbuch mit allen wichtigen 
Aufzeichnungen des Morgens erwischt. Bevor sie auch nur Piep sagen 
konnte, war er damit zum größten Männchen der Gruppe gerast und 
hatte genüsslich Seite für Seite herausgerissen und zu Brei zerkaut.

Einmal stieß Dian nach einem besonders mühsamen Marsch über 
schlammige, steile Pfade und Felsen hinweg auf Ikarus und seine Fami-

lie. Ikarus zog seine übliche Show ab und schwang sich keck von Ast zu Ast – wie ein Akrobat. Doch dann 
erwischte er einen Ast, für den er scheinbar zu schwer war. Mit einem ohrenbetäubenden KRAACKS 
und RRUMMS brach der Ast ab und Ikarus stürzte zu Boden. Es dauerte keine Sekunde, und die beiden 
großen Männchen der Familie kamen kreischend und brüllend den Hang heruntergerast, direkt auf Dian 
zu. Ein wahrlich furchterregender Anblick, doch sie wusste, dass sie auf keinen Fall weglaufen durfte. Jetzt 
schlossen sich auch die Weibchen dem Angriff an. Sie funkelten Dian an, als wäre sie für Ikarus’ Absturz 
verantwortlich und als müssten sie den kleinen Gorilla vor ihr beschützen.

Als sie schon so nahe waren, dass Dian sie hätte berühren können, kam die ganze Bande schlitternd zum 
Stehen. Sie hatten gesehen, wie Ikarus schon wieder den nächsten Baum erklomm und sich vergnügt 
schwingend in luftiger Höhe tummelte, als sei nichts gewesen. Die beiden großen Männchen blieben 
jedoch misstrauisch und brüllten los, sobald Dians Blick sie traf. Aber dann fing Ikarus an mit einem der 
jungen Weibchen Fangen zu spielen. Endlich drehten alle Gorillas ab. Puh! Dian atmete tief durch. 

Sie war sich bewusst, welches Glück sie hatte, eine Gorillafamilie dabei beobachten zu können, wie sie 
einander verteidigten und beschützten. Doch um die Tiere studieren zu können, musste sie auch dafür 
sorgen, dass sie sich wohl und sicher fühlten in ihrer Gegenwart. Schließlich war sie eine Fremde in ihrer 
Welt – nicht umgekehrt. Also lag es an ihr, den Gorillas Respekt entgegenzubringen.

Dian widmete ihr gesamtes Leben der Gorillaforschung und dem Schutz der Berggorillas.

Eines der jungen Männchen 

war besonders frech.  

Sie nannte ihn Ikarus und 

mochte das schelmische 

Funkeln in seinen Augen.
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Mike Horn
1999

D er südafrikanisch-schweizerische Abenteurer Mike Horn stand am östlichen  

Ende des riesigen Amazonasregenwalds. Der Rucksack auf seinem Rücken war fast 

so schwer wie er selbst, und in der Hand hielt er eine Machete, mit der er sich den Weg 

durch den Dschungel frei schlagen würde. Mit einem Augenzwinkern trat er in das grün 

schimmernde Licht unter den Bäumen, hoch wie Kathedralen, und verschmolz mit dem 

Urwald. Nach seiner alleinigen Überquerung des Atlantiks im Segelboot, wollte Mike  

den südamerikanischen Kontinent entlang des Amazonas durchqueren.

Mike befand sich auf einer 18-monatigen Reise rund um die Erde. Dabei folgte er dem Äquator, der ima-
ginären Linie zwischen der Nord- und Südhalbkugel. Er bewältigte die Reise nicht nur alleine, sondern 
auch ohne motorbetriebene Transportmittel. Das würde die schwierigste und längste Expedition seines 
bisherigen Lebens werden.

Der Dschungel schien ihm richtig lebendig! Der Wind, der durch das 
Dickicht blies und die Baumkronen hin und her wogte, war sein Atem. 
Und das aus allen Richtungen kommende Zwitschern, Zirpen und Ze-
tern der Insekten, Vögel und Affen waren seine Stimme. 

Mike trug alles bei sich, was er zum Überleben benötigte. Er sah auf 
den Kompass und wandte sich nach Westen. Tage- und wochenlang lief er weiter. Durch Sümpfe, über 
Bäche und riesige, umgestürzte Baumstämme hinweg. Es war ziemlich anstrengend, sich einen Weg 
durch das Dickicht zu bahnen. Und die Dschungeltiere waren entweder so gut getarnt, dass er sie gar 
nicht bemerkte, oder so schreiend bunt, dass sie seine Aufmerksamkeit schon von Weitem auf sich zogen. 

Es war stickig und heiß. Jeder Atemzug fühlte sich an wie ein Schluck aus einer Tasse Blätter-Wurzel- 
Blüten-Suppe. Mike schwitzte so stark, dass er 14 Liter Wasser am Tag trinken musste. Manchmal schlitzte 

Schlangenbiss im 
Regenwald 

Das würde die schwierigste 

und längste Expedition seines 

bisherigen Lebens werden.
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er die von den Bäumen herabhängenden Lianen auf und hielt sie über sich, bis das Wasser aus ihnen  
heraustropfte. Jeden Tag ging er auf Nahrungssuche und zum Jagen. Er ernährte sich von Beeren 
und Palmenherzen, Fisch und kleinen Landtieren. Er fühlte sich im Dschungel wie ein Teil der Natur 
und nahm deshalb nur, was er wirklich brauchte.

Immer weiter stapfte er gen Westen. Jaguare 
und Krokodile kümmerten ihn nicht, er blieb einfach 

auf Abstand. Die kleineren, nicht so einfach zu erkennenden 
Tiere beschäftigten ihn schon mehr: Skorpione, Giftschlangen 

und Feuerameisen, die sich unter den Blättern, Steinen und Ästen 
tummelten. Er musste höllisch aufpassen, was er berührte. Millionen von 

Insekten betrachteten ihn als Frühstücks-, Mittags- oder Abendbuffet. Und jedes Mal, 
wenn er ein Insekt erschlug, hallte das Klatschen vom Blätterdach des Regenwaldes wider.

Doch dann bekam Mike zu spüren, wie gefährlich es war, mitten im größten Dschungel der Erde gebissen 
zu werden. Er hatte eine Schlange aufgescheucht, die davon keineswegs begeistert war. Wie der Blitz 
schnellte sie vor. Und Mikes kleiner linker Finger fühlte sich augenblicklich an, als hätte ihn ein heißes 
Bügeleisen gestreift. Kein gutes Zeichen, das wusste er.

Jetzt hieß es, Ruhe bewahren. Noch im selben Moment behandelte er sich mit dem Gegengift aus sei-
nem Medizintäschchen. Aber sein Körper reagierte schnell auf den Biss. Innerhalb kürzester Zeit war 
Mike blind! Da niemand seine genaue Position kannte, konnte ihm auch niemand helfen – abgesehen 
davon, dass hier nirgends ein Hubschrauber hätte landen und ihn herausholen können. Mike schaffte es 
gerade noch, seine Hängematte zwischen zwei Bäume zu spannen und sich darin einzurollen.

 
Zwei Tage lag er so da und sein Körper 

wurde schwächer und schwächer. Am dritten Tag  
streckte er einen zittrigen Arm aus und griff sich das Argos –  

ein kleines Signalgerät, über das er mit Zahlencodes dringende Nachrichten  
an seine Familie senden konnte. Die Nummer 16 bedeutete: „Expedition beendet.  

Keine Rettung mehr möglich.“ Mike hatte gehofft, diesen Code nie eingeben zu müssen.  
Nur wenn er ganz sicher war zu sterben, durfte er ihn senden. Ein klein wenig wollte er noch warten …

Zwei weitere schmerzvolle Tage verstrichen. Mike schlief und ruhte in der 
Wölbung seiner Hängematte und hörte den Geräuschen des Dschungels 
zu. Am vierten Tag kehrte endlich seine Sehkraft allmählich zurück und er 
fühlte sich etwas kräftiger. Kräftig genug, um weiterzugehen. Nie war Mike 
dankbarer gewesen, noch am Leben zu sein.

Die Gefahr war jedoch noch nicht vorüber, denn die Bisswunde verheilte schlecht. Er war mitten im 
sumpfigen Dschungel und hatte keine Seife, um eine Infektion zu vermeiden. Sollte sich der Finger zu 
stark entzünden, würde er ihn abtrennen müssen. Eines konnte er noch versuchen: eine Behandlung mit 
Lehm aus dem Fluss. Er schöpfte reichlich davon aus dem Wasser und rieb sich von Kopf bis Fuß damit 
ein. Die Verbindung aus rauem Sand und seidigem Lehm würden jede Infektion einfach abschrubben. 
Dann machte er einen Satz in das klare, kühle Wasser und wusch sich den Lehm wieder ab.

Er versorgte seinen Finger – und irgendwann begann er endlich zu heilen. Fast hatte er schon alle Hoff-
nung verloren; aber dann hatte er es doch geschafft, optimistisch zu bleiben und nicht aufzugeben.

Und so setzte der mutige Extremsportler seine ungeheuerliche Reise fort − noch 

wachsamer und mit noch mehr Respekt gegenüber der Wildnis als zu Beginn seiner Tour.

Er hatte eine Schlange 

aufgescheucht, die davon 

keineswegs begeistert war.

Nie war Mike 

dankbarer gewesen, 

noch am Leben zu sein.
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Robyn Davidson
1977

R obyn Davidson, eine junge australische Entdeckerin, erwachte unter freiem Himmel 

in einer der entlegensten Ecken ihrer Heimat. Sie setzte sich in der kühlen Morgen-

luft auf und sah sich um. Rosa-, Orange- und Blautöne explodierten am Himmel, als 

hätte ihn ein verrückt gewordener Künstler mit leuchtenden Farbschlieren bepinselt. 

Robyn belud ihre Kamele und machte sich beschwingt auf den Weg.

Robyn betrachtete ihre Kamele nicht nur als Transportmittel, sondern als Freunde. Zwei Jahre hatte es 
gedauert, bis sie Dookie, Bu, Zeleika und Goliath ausgewählt und trainiert hatte. Dann war es an der Zeit, 
sich mit ihren vier zotteligen Kameraden ins Abenteuer zu stürzen. Diggity, ihr treuer Hund, ergänzte die 
kleine Karawane als fünftes Mitglied der Gruppe.

Nach gerade mal einem guten Kilometer tauchte auf einem Hügel eine Herde von etwa 40 wilden Ka-
melen auf und nahm sie stumm in Augenschein. Was für eindrucksvolle, zähe Wesen! Monatelang konn-
ten sie unter den extremsten Bedingungen überleben. Robyn fand es toll, diesen Tieren in den Wüsten 
und Steppen Australiens zu begegnen. Vor den Kamelbullen war sie allerdings gewarnt worden. Sie galten 
als extrem übellaunig und aggressiv und verteidigten ihr Revier notfalls bis zum Äußersten. Griffen sie an, 
hatte man schlechte Überlebenschancen.

Eingehüllt in eine sanfte Staubwolke glitt die Herde den Hügel hinunter. Sie 
war in derselben Richtung unterwegs wie Robyn und lief direkt vor ihr her. 
Einer der Bullen führte die Herde an. Robyn hielt ihre Waffe im Anschlag, 
für alle Fälle. Der Bulle war äußerst wachsam, er sah sich ständig um und ließ 
Robyn und ihre Gefährten nicht aus den Augen. Hielt die Herde an, blieb 
auch Robyn stehen – sie wollte lieber auf Abstand bleiben. Dann schrie und 
fuchtelte sie mit den Armen, aber sie konnte die Herde nicht vertreiben; die 

wilden Kamele schienen überhaupt keine Angst zu haben. Schließlich feuerte Robyn einen Warnschuss 
ab. Ein ohrenbetäubendes PENG durchbrach die Stille. Und plötzlich kam Bewegung in die Herde. Wie 
ein wirbelnder Tornado aus wippenden Höckern und Staubwolken galoppierte sie davon.

Die Kameldame

Wie ein wirbelnder 

Tornado aus wippenden 

Höckern und Staubwolken 

galoppierten sie davon.
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Von da an ließ Robyn die Zivilisation hinter sich. In den kommenden Wochen würde sie ein Gebiet durch-
queren, in das sich bisher kaum ein Mensch vorgewagt hatte. Sie machte sich bereit für die vollkommene 
Leere der Wüste, für Sandstürme und eine unbarmherzig herabbrennende Sonne. Wenn sie in ersthafte 
Gefahr geriet, würde ihre Überlebensfähigkeit gnadenlos auf die Probe gestellt. Sie würde von dem leben 
müssen, was die Natur hergab, müsste auf Hasenjagd gehen und auf schattenspendende Bäume verzich-
ten. Robyn stand vor der gefährlichsten Herausforderung, von der sie je gehört hatte, aber sie hatte keine 
Angst. Sie spürte nichts als Nervenkitzel!

Ein Freund hatte sich bereit erklärt, Wasserkanister entlang der Route abzuwerfen. Zwar hatten ihr Ein-
heimische erklärt, wo Wasserlöcher waren, die waren aber in keiner Karte vermerkt. Wer sich nicht aus-
kannte, hatte kaum eine Chance, Wasser zu finden. Ohne die Kanister würde es Robyn nicht schaffen.

Sie schlüpfte in ein neues Paar Sandalen und ging weiter. Die Bedingungen in der Wüste waren extrem. 
Tagsüber hatte Robyn das Gefühl, unter der sengenden Sonne am ganzen Körper Blasen zu bekommen. 
Und nachts war es nicht minder ungemütlich. Die Temperaturen sanken unter den Gefrierpunkt, und der 
eisige Wind entzog dem Körper jede Wärme. Dookie, Bu, Zeleika and Goliath waren ihre Helden. Nie be-
klagten sie sich. Stürzte eines der Kamele, stand es auf und lief weiter. Und selbst wenn sie völlig erschöpft 
waren, gaben sie nicht auf. Und wie sich die Tiere den gefürchteten Wüstenstürmen entgegenstellten! 

Trotzdem war ihr nicht jedes Kamel willkommen, das hatte sie bei der Begegnung mit den wilden Kamelen 
deutlich gemerkt. Als sie ihren Blick jetzt zum Horizont richtete, erregte etwas ihre Aufmerksamkeit. Weit 
entfernt bewegten sich winzige braune Punkte. Eins, zwei, drei … VIER wilde Kamele donnerten in ihre 
Richtung. Voller Angriffslust! Ein Warnschuss würde sie hoffentlich einschüchtern. Hastig wischte sich 
Robyn den Schweiß von den Augen und kramte nach ihrem Gewehr. PENG! Aber die Kamele galoppier-
ten weiter auf sie zu. Robyn kniete sich in den weichen Sand und drückte den Abzug. Nichts. Er klemmte! 
Panik flutete ihren Körper, ihr Kopf fühlte sich an wie aus Pudding. Jetzt blieben nur noch die Steine. Wild 
fuchtelnd und schreiend, schleuderte sie einen nach dem anderen auf die Tiere, um sie zu verjagen. Als 
sie die Hoffnung schon aufgegeben wollte, drehten die Tiere ab und stürmten davon. Es hatte geklappt! 
Sie war gerade noch einmal davongekommen.

Robyn führte ihre Kamele auf einen Hügel und schlug ihr Lager auf. Von hier oben würde 

sie frühzeitig merken, wenn sich etwas oder jemand näherte. Sie ließ sich auf ihr Bett 

unter den Sternen fallen und nahm ihren Hund fest in den Arm. Sie liebte es, draußen 

zu sein, wo die Regeln der freien Natur galten und sie nur zu Gast war. Sie fühlte sich 

eins mit der Natur. Und sie war glücklich, auch wenn sie dabei ihr Leben riskierte.

Gertrude Bell
1913

G ertrude Bell saß auf dem Boden ihres Zimmers in Damaskus und betrachtete eine 

Karte der Hamad-Wüste. Sie stand kurz vor einer Reise mitten durch ein uner-

schlossenes Gebiet des Nahen Ostens. Sie war nicht nur Autorin und Archäologin, sondern 

auch Forscherin. Die Vorstellung, zu antiken Ruinen und verfallenen Palästen zu reisen, 

war für sie der Himmel auf Erden. Noch dazu hatte sie von allen möglichen Schätzen und 

Mysterien gehört, die sich im Sand dieser Wüste verbergen sollten. Sie konnte es kaum 

erwarten!

Sie hüllte sich in ihre Kleider und eilte zum Markt, um Kamele zu kaufen und Kameltreiber anzuheuern. 
Es war nicht ihr erster Trip durch die Wüste im Nahen Osten, daher wusste Gertrude, dass sie Männer aus 
verschiedenen Stämmen mitnehmen sollte. So würde jeder seinem Stamm einschärfen, ihre Karawane 
zu verschonen und sie nicht auszurauben. Damit standen die Chancen gut, dass ihnen nichts geschah. 

Wenige Tage später war sie bereit. Mit über 20 Männern und einem langen Zug aus Kamelen und Eseln 
trat sie die Wüstendurchquerung an. Es war mitten im Winter. Ein eisiger Wind trieb die Karawane an. 
Es regnete in Strömen, und die Tropfen stachen wie winzige Dolche in Gertrudes Gesicht und Hände 
und peitschte auf ihre Pelzmäntel ein. Vorsichtig setzten die Kamele in der vereisten Vulkanlandschaft 
einen Huf vor den anderen. Mit glühend heißem Sand und sengender 
Hitze, wie man sie sonst von Wüsten kennt, hatte  
das hier nichts zu tun.  

Eine Reise durch  
die arabische Wüste
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Gertrude trieb alle zum Weitergehen an, doch als sie 
sah, wie die Tiere reihenweise ausrutschten und stürz-

ten, wies sie die Männer an, ein Lager zu errichten.

Selten hatte Gertrude eine so unbarmherzige Nacht 
erlebt wie diese. Sie hatte sich in unzählige Tücher 
gehüllt, dennoch hielt sich die Kälte hartnäckig in 

ihrem Körper. Die Temperatur war stark gefallen, 
und die Plane des großen Zelts, in dem die Männer 
schliefen, war steif gefroren. Nur mit Hilfe mehrerer 

Feuer ließ sie sich wieder auftauen. Was für ein 
schrecklicher Start! Doch noch ahnte Gertrude  

nicht, wie schlimm es wirklich kommen sollte.

Nach fünf langen 
Tagen erspähte einer 

der Männer eine 
dünne Rauchsäule 

am Horizont. Die 
Kameltreiber 

schienen verängstigt. Hier draußen herrschten 
erbitterte Feindschaften zwischen den Stämmen. 
Mutig, wie sie war, erklomm Gertrude kurzerhand 

einen Hügel, um sich selbst ein Bild zu machen. 
Mit ihrem Fernrohr suchte sie den Horizont ab, 

bis auch sie die Rauchsäule entdeckte. Wahr-
scheinlich waren sie Schäfer auf der Suche nach 

Weideland für ihre Tiere. Kein Grund zur Sorge. 
Auch sie hatten Gertrude längst gesichtet, so stolz 
und aufrecht, wie sie mitten auf dem Hügel stand.

Eine halbe Stunde später waren Gertrudes Leute 
immer noch unruhig. Nervös huschten ihre Blicke  

hier und her. Dann stürmte ein einsamer  
Beduinenreiter auf ihr Lager zu.

Schüsse durchschlugen die Stille. Und Gertrude sah, dass der Reiter eine Waffe trug und 
in ihre Richtung feuerte. Wild winkend stürmten ihre Leute vor. Sie riefen, dass sie keine 
Feinde seien, sondern zu befreundeten Stämmen gehörten. Aber es nützte nichts.

Immer mehr Beduinen stürmten heran und alle hatten Gewehre und feuerten  
aufgebracht drauflos. Als einer der Reiter sich die Zügel von Gertrudes 
verängstigtem Kamel schnappte und es auf die Knie zwang, blieb ihr 
keine Zeit zu reagieren. Der Mann leerte die Satteltaschen und  
nahm sich, was er wollte. Die anderen Angreifer entrissen unter-
dessen den Männern die Gewehre und Schwerter. Ohnmächtig  
sah Gertrude zu. Wie sehr hatte sie sich doch getäuscht, als sie 
dachte, diese Beduinen seien Schäfer.

Als sie gerade alle Hoffnung aufgeben wollte, trat der junge 
Mann, der für ihre Zelte zuständig war, mutig vor. „Ich kenne 
euch und ihr mich auch“, rief er den Reitern zu. „Ich war letztes 
Jahr bei euch zu Gast und habe Kamele gekauft.“ Dann sank 
er auf die Knie und brach in Tränen aus.

Die Beduinen starrten ihn an, und plötzlich umgab eine eigenartige 
Stille das Lager. Dann, ganz langsam, gaben sie Gertrudes Männern 
Stück für Stück ihr Eigentum zurück. Die Menschen der Wüste hingen 
nämlich einem alten Glauben an: Man musste jeden beschützen, der 
einmal ein willkommener Gast gewesen ist. Der heldenhafte junge 
Mann hatte sie alle davor bewahrt, ausgeraubt zu werden – und so  
die gesamte Expedition gerettet. Wie es die Tradition gebot, öffnete  
Gertrude sogleich die Zelte, bat die Beduinenchefs hinein und  
überreichte ihnen kleine Friedens- und Freundschaftsgeschenke. 

Gertrudes Expedition war nur haarscharf einer 

Katastrophe entkommen und der Schreck war ihr 

gehörig in die Knochen gefahren. Aber so schnell 

gab sie sich nicht geschlagen. Schon bald bestieg 

sie wieder ihr Kamel und setzte die Reise ins 

Unbekannte fort.

Auch sie hatten Gertrude 

längst gesichtet, so stolz und 

aufrecht, wie sie mitten 

 auf dem Hügel stand.



Jon Krakauer
1996

D er Autor und Bergsteiger Jon Krakauer stand auf dem Gipfel des Mount Everest, des 

höchsten Berges der Welt. Vor ihm erstreckte sich der spektakulärste Anblick, den 

er sich vorstellen konnte. Jahrelang hatte er sich ausgemalt, wie es wäre, diesen Punkt zu 

erklimmen. Doch nun empfand er so gut wie gar nichts. Ihm war aber auch klar, warum. 

Seit 57 Stunden hatte er kein Auge zugetan und seit drei Tagen nichts gegessen. Zudem 

war der Sauerstoffgehalt hier oben, auf 8848 Metern über dem Meeresspiegel, so gering, 

dass er kaum klar denken konnte.

So magisch es hier war, so gefährlich war es auch. Im Handumdrehen konnte das Wetter umschlagen. Jon 
nahm seine Kamera hervor, um ein letztes Mal den Gebirgskamm vor sich zu fotografieren, als ihm etwas 
ins Auge fiel. Die niedrigeren Berge unterhalb des Mount Everest waren von einer flauschigen Wolken-
decke überzogen. Komisch, vor einer Stunde war der Himmel doch noch lupenrein gewesen …

Jon musste sich konzentrieren, um so schnell wie möglich in 
sicheres Gebiet abzusteigen. Er prüfte den Sauerstoff. Die 
Flasche war fast leer! Wenn er sich beeilte, würde er es noch 
rechtzeitig bis zur Ersatzflasche schaffen, die er beim Aufstieg 
am südlichen Gipfel zurückgelassen hatte. Jon betrachtete 
den schneebedeckten, wellenförmig verlaufenden Grat vor 

sich. Jäh ging es in die Tiefe. Sein Herz klopfte. Er holte tief Luft und setzte behutsam einen Fuß vor den 
anderen. Am anderen Ende angekommen, wartete jedoch ein ganz anderes Problem auf 
ihn. Dort hatte sich eine lange Schlange von Bergsteigern gebildet, die alle auf 
den Gipfel wollten – und alle hingen an dem Seil, das Jon für den 
Abstieg brauchte. Geduldig ließ er sie an sich vorzie-
hen und prüfte währenddessen erneut 
die Flasche.

�odesgefahr auf dem 
Mount Everest

Jon betrachtete den schneebedeckten, 

wellenförmig verlaufenden Grat  

vor sich. Jäh ging es in die Tiefe.  

Sein Herz klopfte.
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Um etwas Sauerstoff zu sparen, drehte er sich zu dem Mann hinter ihm um 
und bat ihn, den Hahn während des Wartens abzudrehen. Seltsam, 

mit einem Mal fühlte Jon sich ganz stark und das Atmen fiel ihm 
viel leichter.

Doch schon wenige Minuten später bekam er kaum noch 
Luft. Plötzlich hatte er das Gefühl, gewürgt zu werden. 

Die Welt um ihn herum verdunkelte sich und ihm wurde 
schwindlig. Was war passiert? Oh nein, scheinbar war der 

andere Bergsteiger genauso benebelt gewesen wie er 
selbst – und hatte den 

Hahn versehentlich ganz 
auf- statt zugedreht. Die Sauer-
stoffflasche war vollständig leer!

Jon nahm die Sauerstoffmaske ab und holte tief  
Luft. Den gefährlichsten Abschnitt musste er ohne zusätz- 

lichen Sauerstoff zurücklegen. Die Sache lief definitiv nicht nach Plan.

Als er den südlichen Gipfel endlich erreichte, hatten sich die zuvor so 
harmlos wirkenden Wolken zu wahren Monsterwänden aufgebaut. Das war kein gutes Zeichen. Glückli-
cherweise fand Jon gleich die Ersatzflasche, schloss sie an seine Maske an und setzte den Abstieg durch 
den umherwirbelnden Schnee und Nebel fort. Er musste das Lager erreichen, bevor der aufziehende 
Sturm losbrach.

Mitten im Abstieg wütete der Schneesturm dann richtig los. Jon konnte nicht mehr erkennen, wohin er 
die Füße setzte. Er hatte panische Angst danebenzutreten, eine endlose Felswand hinunterzustürzen 
und nie mehr gefunden zu werden. Nun kroch auch schon die Dunkelheit die Hänge hinauf. Bald würde 
die Nacht hereinbrechen und alles in undurchdringliche Schwärze tauchen. Der Wind heulte in Jons 
Ohren und schleuderte ihm dicke Eisklumpen entgegen.

Jon ließ sich auf einem breiteren Hang nieder, um kurz Augen und Füße auszuruhen. Er war ganz alleine 
auf dem Dach der Welt. Dann hallte ein ohrenbetäubendes BUUUMM über den Berg. Mit weit aufge-
rissenen Augen drehte Jon sich um die eigene Achse. War das eine Lawine? Nein, nichts rührte sich. Da, 
noch einmal, BUUUMMM – und ein Blitz erhellte den Himmel. Ein Gewitter! Jon dachte besorgt an die 
Bergsteiger weiter oben, aber es half nichts: Er musste weiter. 

Als ihm der nächste Atemzug im Hals steckenblieb, merkte er, dass ihm 
erneut der Sauerstoff ausgegangen war. Das Atmen würde ihm wieder 
schwererfallen, er musste sein Tempo drosseln. Das Lager schien 
unendlich weit entfernt zu sein. Da könnte er genauso gut versu-
chen, zum Mond zu gelangen. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte Jon einen steilen, vereisten 
Abhang. Darunter erkannte er den gelben Schimmer von Fackeln, 
die sich zwischen den Zelten hin und her bewegten. Das Lager!  
Er setzte den Rucksack ab und schleuderte ihn nach unten. Je 
weniger Gewicht er tragen musste, desto besser. Dann nahm er 
allen Mut zusammen und machte sich an den Abstieg. Bei jedem 
Schritt schlug er die langen Metallspitzen seiner Stiefel ins Eis. KLACK! 

KLACK! Zwei Schritte noch. KLACK! KLACK! Noch mal zwei. Nach  
15 Minuten hatte er es endlich geschafft!

Jon schlüpfte in sein Zelt und zog den Reißverschluss hinter sich zu, 
so schnell es seine steifgefrorenen Hände zuließen. Wütend jagte der 
Schneesturm ums Zelt und versuchte, sich durch Ritzen und Öffnungen zu 
zwängen – aber er kam nirgends durch. Hier war Jon sicher. Eine Welle der 
Müdigkeit übermannte ihn. Völlig erschöpft rollte er sich in seinem dicken 
Daunenschlafsack ein. 

Als er am nächsten Morgen erwachte, erreichte ihn eine schreckliche 
Nachricht. 19 Männer und Frauen steckten in der Nähe des Gipfels fest 
und kämpften im Sturm um ihr Leben. Mitten in dieser Tragödie erlebte 
Jon aber auch, wie ungeheuer mutig Menschen sein konnten. In den 
folgenden Tagen suchten zahlreiche Kletterer und Sherpas nach 
den Vermissten und riskierten dabei ihr eigenes Leben.

Jon hatte viel Glück gehabt! Er hatte die spekta- 

kuläre Schönheit der Natur gesehen, aber auch 

ihre Macht erlebt und erfahren, welchen 

Respekt man vor ihr haben musste.

Dann hallte ein 

ohrenbetäubendes BUUUMM 

über den Berg. Mit weit 

aufgerissenen Augen drehte 

Jon sich um die eigene Achse. 

War das eine Lawine?
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Thor Heyerdahl
1947

T hor Heyerdahl und seine Mannschaft hatten seit Wochen kein Land mehr gesehen. 

Die See war rau. Gerade rasten sie hinauf auf den schäumenden Kamm einer Riesen-

welle, dann stürzten sie auf der anderen Seite wieder hinab, und schon rollte die nächste 

Wasserwand heran. Es war beängstigend, aber Thor war fest davon überzeugt, dass die 

„Kon-Tiki“ ihre Sache gut meistern würde. Das Floss war nach uralter Bauart aus 

Baumstämmen gefertigt, die mit Seilen zusammengehalten wurden. Dadurch war sie per-

fekt gegen Stürme gewappnet. Ein normales, modernes Boot mit Kajüte wäre leicht mit 

Wasser vollgelaufen. Über das flache Floß dagegen spülten die Wellen einfach hinweg.  

Es schaukelte wie ein Korken auf dem Wasser und machte den Wellengang gelassen mit.

Der norwegische Entdecker und Autor Thor Heyerdahl wollte mit seiner Mission etwas beweisen: Dass die 
Menschen in Südamerika bereits vor Tausenden Jahren Flöße bauen konnten, mit denen sie den Pazifik 
überquerten und sich dann in Polynesien niederließen. Für die Konstruktion seines Floßes hatte Thor 
daher auf moderne Technik verzichtet und stattdessen dieselben Materialien und Techniken verwen-
det, die auch den Völkern damals zur Verfügung gestanden hatten. Als 
die Kon-Tiki fertig war, setzten Thor und seine Crew an der peruanischen 
Küste die Segel. Ihr Ziel war die beinahe 7000 Kilometer westlich gele-
gene Insel Tahiti. Eine gefährliche Expedition, die einigen Mut erforderte. 
Thor war von vielen gewarnt worden, er habe keine Chance. Doch das 
hatte ihn nur umso mehr angespornt: Er würde es ihnen schon beweisen! 

Eines Morgens kletterte Thor gähnend und sich streckend aus der Kabine. 
Das Meer hatte sich beruhigt, das seltsame Grün hatte sich in ein schimmerndes Blau verwandelt. Sie hatten 
also den seichteren Küstenabschnitt hinter sich gelassen und waren nun unterwegs in deutlich tiefere Gewäs-
ser. Thor bemerkte Fische in allen Formen und Größen unterhalb der Kon-Tiki – ein wunderschöner Anblick.

Auch über riesige Sardinenschwärme glitt das Floß hinweg – sie glichen silbrig schimmernden Wolken 
unter der Wasseroberfläche. An Essen würde es schon mal nicht mangeln. Manchmal stürzten sich auch 
fliegende Fische wie kleine silberne Raketen aus dem Meer direkt aufs Floß. Thor hörte gelegentlich 
einen wütenden Schrei, wenn ein solcher Fisch ein Crewmitglied mit einem FLATSCH mitten ins Gesicht 
traf. Morgens suchte die Crew das Deck ab und sammelte die Fische ein, die nachts unfreiwillig an Bord 
gestrandet waren. Einmal fanden sie 26 Stück!  Das gab ein Festmahl zum Frühstück! 

Die Kon-Tiki war ein schwimmendes Paradies,   mit jeder Menge wundervoller wie merk-
würdiger Meeres geschöpfe um sich herum. Einmal trieb ein zweieinhalb Meter 
langer Blauhai lautlos unter dem Floß hindurch bis zum Heck, drehte  
sich langsam um und rieb sich den Bauch am Holz des Floßes. 

Begegnung mit wilden 
Wasserwesen

Thor war von vielen 

gewarnt worden, er habe 

keine Chance. Doch das 

hatte ihn nur umso 

mehr angespornt.
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Am faszinierendsten war  die Zeit um Mitternacht, da im Schutz der Dunkelheit die sonderbarsten Dinge 
geschahen. Ein paar Nächte, nachdem sie in ruhigeres Gewässer gesegelt waren, schlief Torstein, einer 
der Crew, mit dem Kopf zum offenen Eingang seiner Kabine hin. Plötzlich stieß etwas die Petroleumlam-
pe neben ihm um. Torstein dachte, es wäre wieder ein fliegender Fisch an Deck gelandet, und tastete 
träge danach. Doch dann stieß seine Hand an etwas Schleimiges, Langes, 
das sich wie eine Schlange wand. Er sprang aus dem Bett und schleuderte 
den Fremdling von sich. Der Tumult hatte alle geweckt. Jetzt standen sie 
um ihn herum und versuchten, die Petroleumlampe wieder anzuzünden, 
um zu sehen, was das Chaos verursacht hatte. Als das Licht endlich brann-
te, richtete Torstein es auf die anderen und tatsächlich: Einer der Männer 
hielt mit Siegesmiene ein dünnes Wesen in die Luft, das immerhin halb 
so lang wie er selbst war. Es sah aus wie ein Aal, hatte aber das Maul voller entsetzlicher, messerscharfer 
Zähne, und die Flossen waren mit Stacheln übersät. Ein Wesen aus der Tiefsee, keine Frage! Dann würgte 
es einen ebenfalls länglichen, aber kleineren Fisch mit einem weißen, fast durchsichtigen Körper zwi-
schen seinen reißenden Kiefern hervor und zerhackte ihn vor ihren Augen. Und noch einen! Die beiden 
Fische sahen aus wie die Geister kleiner Monster. Das war echter Albtraum-Stoff! Keiner der Männer 
hatte so etwas je zuvor gesehen. Ein Mysterium des Pazifiks.

Als Thor während seiner Nachtwache das Floß ablief und nachsah, ob alles in Ordnung war, nahm er 
unter sich riesige Schatten im Wasser wahr. Als würden Millionen Glühwürmchen im Unterwasserne-
bel herumschwirren, waren sie eingehüllt in schimmerndes Licht. Waren das vielleicht Riesenrochen? Er 
würde es nie erfahren. Aber was auch immer das sein mochte – Thor genoss den anmutigen, magischen 
Unterwasserwalzer dieser Wesen in vollen Zügen.  

Thor nahm die Gefahren und die harte Arbeit gerne in Kauf. Denn die  

„Kon-Tiki“-Expedition ließ ihn nicht nur die Wunder des Pazifiks bestaunen.  

Er bewies zudem, wie erfindungsreich und mutig die Menschen  

auch früher schon gewesen waren.

Isabella Bird
1889

G yalpo, den eindrucksvollen Hengst der Forscherin Isabella Bird, vergaß niemand, 

der ihm einmal begegnet war. Nicht weil er so stark und furchtlos war, sondern 

wegen der Huf- und Zahnabdrücke, die er bei jedem hinterließ, der ihm zu nahe kam. 

Isabella nahm seinen verwegenen Charakter in Kauf, war er doch das zäheste Pferd, das 

sie je hatte. Ohne mit der Wimper zu zucken kletterte er steile, felsige Hänge hinauf, 

galoppierte über verschneite Gletscher und stürmte durch reißende Flüsse. Gyalpo war das 

perfekte Pferd für die Überquerung der tückischen Berge 

Tibets − und genau das hatte Isabelle im Sinn.

Isabella war in Richtung Norden unterwegs. Sie wollte den Kailash-Pass mit seinen kargen, zerklüfte-
ten Felsen durchqueren und dann im Nubra-Tal den Fluss Shyok überqueren. Isabella und ihre Freunde 

waren früh aufgebrochen und kämpften sich nun die ausgedörrten, windge-
peitschten Hänge hinauf bis zu ihrem Schlafplatz für die kommende Nacht: 
ein karges, flaches Stück Erde unter einem Felsvorsprung. Je weiter sie kamen, 
desto deutlicher spürte Isabella die Höhenkrankheit. Auch Gyalpo litt unter 
der Höhe, aus seinen Nüstern rann ein dünner Faden Blut. Er war solche Be-

Die beiden weißen Fische 

sahen aus wie die Geister 

kleiner Monster. Das war 

echter Albtraum-Stoff!

Die Überquerung des 
gewaltigen Shyok
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spürte Isabella die 

Höhenkrankheit.
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dingungen nicht gewöhnt und drehte immer wieder seinen Kopf zu Isabella. „Was ist eigentlich los mit 
mir?“, schien er sie zu fragen. Auch einige Männer litten unter hämmernden Kopfschmerzen. Aber es half 
nichts: Sie mussten weiterreiten.

Am nächsten Tag erklommen sie die Passhöhe, wo dicke Schneewolken 
Millionen weißer Kristallflocken in den Himmel spuckten. Unsichtbare 
Böen griffen die Flocken auf und wirbelten sie herum wie die Bänder 
eines Tänzers. Ein schönes, aber auch beängstigendes Schauspiel. Isa-
bella war bis auf die Knochen durchgefroren. Die Pferde stolperten knir-
schend durch den Tiefschnee und über eisige Schotterfelder hinweg, 
bis sie endlich auf der anderen Seite des Berges in das weitläufige Tal 
abstiegen. Türkisfarbene Gletscherflüsse schlängelten sich gemächlich 
zwischen den uralten, schlafenden Bergen bis zum Horizont.

Sie waren mehrere Tage unterwegs, und mit jedem Schritt näherten sie sich dem wütenden, von Schmelz-
wasser und Eis angeschwollenen Shyok. Die Menschen, denen sie begegneten, rechneten sicher nicht 
damit, dass Isabella und Gyalpo den Strom überqueren könnten. Doch sie würde diese Reise zu einem 
guten Ende bringen! Schließlich erreichten sie das Flussufer. Erstaunt sah sich Isabella um. Sie fühlte sich 
winzig! Die Berge kamen ihr vor wie die Hände eines Riesen, der sie hochgenommen hatte, um sie sich 
genauer anzusehen. Durch den weißen Sand und die Steine des Flussbetts mäandernd streckte sich der 
Shyok in seiner ganzen Breite vor ihr aus. Er fächerte sich in acht Seitenarme auf, in deren Mitte – wie 
eine pulsierende Ader – ein besonders tiefer, kraftvoller aquamarinblauer Strom verlief. Schnaubend und 
nervös zitternd wichen die zwölf Pferde vor dem rauschenden Wasser zurück. 

Fast zweieinhalb Kilometer breit war der Shyok. Der erste Arm war ziemlich flach, dort kamen alle prob-
lemlos durch. Der zweite Arm war schon tiefer; das eisige Wasser drückte gegen die bebenden Pferdekör-
per und brachte sie aus dem Gleichgewicht. Als die Männer die Tiere anspornten, hallten ihre Rufe von 
den Bergen wider. Isabella und Gyalpo fanden die Gefahr aufregend; sichtlich gut gelaunt sprang und 
tänzelte das Pferd durchs Wasser. Und ab und zu schnappte es mit einem Augenzwinkern nach einem der 
Männer in der Nähe.

Völlig durchgefroren und nass bis auf die Knochen, erreichten sie nach einer Stunde die andere Seite des 
Flussarms. Es war kein Kinderspiel gewesen, aber auch nicht unmöglich. Isabella fragte sich allmählich, 
warum so ein Theater um die Überquerung des Shyok gemacht wurde. Doch der tiefste und wildeste Teil 
des Flusses wartete noch auf sie!

Die Menschen, denen sie 
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Eine ganze Reihe Furcht einflößender Stromschnellen donnerten an ihr vorüber, während die Männer 
das Ufer abliefen und nach der besten Stelle für die Überquerung Ausschau hielten. Dann zogen sie 
noch einmal die Gurte fest, mit denen das Gepäck an den Pferden festgeschnallt war, und stürzten  
sich in den schäumenden Fluss. Anweisungen wurden geschrien, und immer wieder spuckte jemand 
einen Schwall Wasser aus. Je kräftiger die Strömung an ihnen zog, desto lauter erklangen die Rufe, bis 
man irgendwann nicht mehr unterscheiden konnte, ob das Tosen von den Stromschnellen oder den Män-

nern kam. Eine halbe Stunde lang kämpften sich Isabella und ihre Leute durch den 
reißenden Strom. Endlich erreichte der Erste das steile Ufer auf 

der anderen Seite.  

Jemand hatte Isabella geraten, für die Überquerung das Pferd zu wechseln. Doch der große Hengst, den 
sie jetzt ritt, schaffte es trotz der anfeuernden Rufe nicht, hoch genug zu springen. Als sie rückwärts in 
den Fluss stürzten, wurde Isabella durch das Gewicht des riesigen Tieres unter Wasser gedrückt. Hastig 
sprangen die Männer herbei und zogen sie an den Armen heraus. Doch sie fand keinen Halt, erneut 
drückte sie das Wasser nach unten. Wieder eilten ihr die Männer zu Hilfe, dann schleppten sie Isabellas 
ausgelaugten Körper das steinige Ufer hinauf – in Sicherheit. Sie war dem Tod nur um Haaresbreite ent-
kommen. Das arme Pferd hatte es nicht geschafft – der Fluss hatte es stromabwärts mit sich gerissen.

Isabella hatte einen Heidenrespekt vor dem mächtigen Shyok bekommen − und vor 

den Tieren, die bei der Überquerung geholfen hatten. Nie würde sie das tapfere Pferd 

vergessen, das ertrunken war. Die Natur hatte ihren eigenen Willen und war stärker als 

alles, was sie bis dahin erlebt hatte. Isabella saß jetzt wieder auf Gyalpo und war sehr 

froh, ihrem Hengst vertrauen zu können.

Sarah Marquis
2010

D ie Schweizer Abenteurerin Sarah Marquis befand sich auf einer langen  

Reise alleine zu Fuß von Sibirien bis nach Australien. Sie hatte bereits mehrere  

Fernwanderungen hinter sich, hatte ganze Länder und Kontinente durchlaufen,  

aber irgendetwas sagte ihr, dass dieses Abenteuer ein ganz Besonderes werden würde.  

Es würde sie fordern und manchmal auch gefährlich sein − und dennoch, sie war bereit.

Sarah blickte über die mongolische Steppe. Mit einem großen Rucksack auf dem Rücken und einem 
kleinen, zweirädrigen Wagen, den sie hinter sich herzog, würde sie die nächsten Monate durch Wüsten 
und über Berge wandern. Sie hatte Nahrung, Wasser, Kleidung und ein Zelt für die ersten zehn Tage bei 
sich, dann musste sie ihre Vorräte aufstocken.

Tagsüber wanderte sie durch die Hitze, abends suchte sie sich einen Platz zum Schlafen. Ein Abend hätte 
beinahe in einer Katastrophe geendet. Es wurde schon dunkel, als Sarah, gegen den kräftigen Wind an-
kämpfend, ihr Lager aufschlug. Andauernd wechselte der Wind die Richtung, als wollte er selbst dem he-
raufziehenden Sturm entkommen. Auf der Suche nach einem besseren Platz für ihr Zelt kletterte Sarah 
einen felsigen Hang hinauf. Mit aller Kraft stemmte sie sich gegen den Wind und versuchte, die Ecken der 
Plane mit Steinen zu beschweren. Dann, gerade als es zu regnen begann, hechtete sie mit einem Sprung 
ins Zelt.

Sturm in der 
Mongolei
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Aber irgendetwas fühlte sich seltsam an. Sarah zog den Reißverschluss ein kleines Stück hoch, gerade ge-
nug, um hinaussehen zu können. Sie erschauderte. Eine weiße Wand bewegte sich auf sie zu – und hatte 
sie eigentlich schon erreicht. Hagel! Die Körner würden ihr dünnes Zelt völlig zerfetzen! Sarah schlüpfte 
in ihre Stiefel und krabbelte hinaus. Die Hagelkörner waren halb so groß wie ihre Faust. Es fühlte sich an, 
als würde jemand einen Kübel mit Murmeln über ihr ausschütten. Mit einem Aufschrei wurde ihr bewusst, 

dass das Schlimmste noch bevorstand: Vom Hang über ihr donnerte eine rie-
sige Schlammlawine auf sie zu und riss alles mit sich. Sie musste sofort etwas 
tun, sonst würde auch sie weggespült werden. 

Mit einem riesigen RUMMS hievte Sarah ihren schweren Rucksack auf ei-
nen Felsvorsprung. Dann packte sie den Griff ihres Wagens, bevor er vom 
Schlamm mitgerissen wurde. Rutschend und taumelnd stemmte sie sich mit 

aller Kraft gegen den Sog der Lawine. Minuten fühlten sich an wie Stunden. Plötzlich war es still. Der 
Sturm war vorübergezogen. Völlig erschöpft sank Sarah zu Boden. Rucksack und Wagen hatte sie retten 
können, das Zelt hatte nicht überlebt. Es lag halb unter dem grauen Schlamm vergraben, völlig zerfetzt 
von den Hagelkörnern, die überall herumlagen.

Es war spät geworden. Was sollte sie jetzt 
tun, ohne Schlafplatz? Ausgekühlt, nass und voller Schlamm 

packte Sarah ihre Sachen und stapfte in die Nacht. Sie musste sich unbedingt 
einen geschützten Ort suchen. Morgen würde die Welt dann wieder anders aussehen.

Der mongolische Sommer war schön, aber intensiv – Stürme in allen Stärken suchten das Gebiet heim. 
Doch jetzt, ein paar Tage später, als Sarah allein in der staubtrockenen Wildnis am Feuer saß, war alles 
ruhig. Sie betrachtete den Topf auf der Flamme, das Abendessen war bald fertig. Plötzlich schnappte 
sich eine Windböe den Topf und schleuderte ihn über den Sand. Sarahs Augen weiteten sich. Eine 
dicke, wirbelnde Wand aus rotem Sand erstreckte sich vom Boden bis zum Himmel und steuerte 
direkt auf sie zu. Weit und breit gab es keinen einzigen Felsen, hinter den sie sich hätte kauern 
können. Als der Sandsturm sie erreichte, presste sie sich flach auf den Boden. Der Sand kroch 
ihr in Ohren, Augen und Nase, er brannte auf der Haut. Sie spuckte und hustete, bis der Sturm 
weiterzog. Wieder hatte sie Glück gehabt!

Als die Sonne an diesem Abend als orangener Feuerball hinter dem Horizont abtauchte, 
machte Sarah Halt an einer hoch aufragenden Felswand. Wie die Rücken riesiger, am 
Boden kauernder Tiere kamen ihr die Felsen vor. Der perfekte Platz für ihr Nachtlager! 
Glücklich, an einem so atemberaubenden Fleckchen der Erde zu sein, schlief sie unter 
den Sternen ein. Mit einem Mal richtete sie sich kerzengerade auf. Was hatte sie 
geweckt? Sarah spitzte die Ohren. Nichts. Nur die vollkommene Stille der verlas-
senen Wüste. Sie kuschelte sich in ihren Schlafsack und schloss die Augen.

AHUUUUU! Ein Heulen hallte von den Felsen wider. Ein Wolf! Während ihrer 
Wanderung durch die Mongolei hatte Sarah viele Geschichten über Wolfsrudel 
gehört, die durch die Wüste zogen. Bei jeder Begegnung mit mongolischen 
Nomaden wurde sie gefragt, ob und in welcher Richtung sie die Tiere gesehen oder 
gehört hätte. Jetzt antwortete ein ganzer Chor! Sarah spürte, wie sie Gänsehaut 
bekam. Das Rudel war ganz nah. Vielleicht lebte es ja auf der Klippe, unter der sie ihr 
Lager aufgeschlagen hatte. Nie würde sie diesen Augenblick vergessen.

„Danke“, flüsterte sie den Wölfen zu. Die Wüste flößte ihr manchmal ganz 

schön Angst ein, dennoch bewunderte Sarah diesen Ort aus tiefstem Herzen.

Rutschend und taumelnd 

stemmte sie sich mit 

aller Kraft gegen den  

Sog der Lawine.
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Junko Tabei
1975

D ie Bergsteigerin Junko Tabei blickte auf den mächtigen Mount Everest und ließ  

seine Höhe auf sich wirken. Der Berg war so alt, sie konnte seine Weisheit und sein 

Alter fast fühlen. Ein Greis, etwas krumm geworden, nachdem er Hunderte von Millionen 

Jahren schutzlos dem schroffen Wetter ausgesetzt war, aber immer noch erhaben.  

Die Gletscherspalten waren wie tiefe Furchen, der Schnee auf den Bergkämmen wie lange, 

im Wind wogende Augenbrauen. Die eisbedeckten Felswände waren sein weißer Bart.

Wenn sich dicke dunkelgraue Wolken an die Hänge des Everest hängten, war das ein sicheres Zeichen 
dafür, dass sich etwas zusammenbraute. Aber heute machte die Wetterlage einen guten Eindruck. Junko 
und ihr Team würden wohl in Ruhe Rast machen und sich an den behaglichen Felsen geschmiegt auf 
dem schlafenden Riesen ausruhen können. Eineinhalb Monate waren sie schon unterwegs und von der 

Gipfelbesteigung trennten sie nur noch eine Woche. Doch bevor sie diese 
letzte Etappe in Angriff nahmen, mussten sie unbedingt ruhen und sich 
erholen. Sie mussten sich Zeit nehmen und sich an die Höhe gewöhnen, 
damit sie weiter oben nicht höhenkrank würden. Ihre Körper würden auch 
längere Erholungsphasen brauchen, je näher sie dem Gipfel kamen.

Junko wickelte sich in ihren Daunenmantel und schlüpfte in den bauschi-
gen Schlafsack. Sie spürte die Schönheit und Strenge des Everest in sich. 

Sie würde einfach einen Fuß vor den anderen setzen und einen Fels nach dem anderen greifen – Schritt 
für Schritt, so wie sie alle Berge bestiegen hatte. Einen Berg konnte man nicht „bezwingen“, das wusste sie. 
Man konnte allenfalls darum bitten, dass er einem erlaubte weiterzugehen. 

Kurz nach Mitternacht verließ einer der Sherpas – einer der Einheimischen, die sie bei der Besteigung 
unterstützten – sein Zelt, weil er auf die Toilette musste. Die Sherpas campierten etwas weiter entfernt 
von Junko und ihrem Team. Als der Mann jetzt in die eisige Luft trat, fiel ihm etwas ins Auge. Etwa tausend 
Meter über ihm war ein gewaltiges Schneebrett ins Rutschen gekommen. 
Eine Katastrophe, denn aus den Schneemassen würde schnell eine riesige 
Lawine werden. Es war keine Zeit zu verlieren. Er rannte zurück und weckte 
die anderen Sherpas. Aber von Junkos Zelt waren sie zu weit entfernt, sie 
konnten sie nicht mehr warnen. Außerdem mussten sie sich selbst auf den 
Aufprall der Lawine vorbereiten. Jede Sekunde konnte sie da sein. Die Män-
ner lehnten sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen die Zeltstangen und warteten. Nur Sekunden später 
wurden sie von einer weißen Wand verschluckt. Riesige Eisbrocken donnerten über sie hinweg … Wie 
schnell würden sie sich aus den Schneemassen kämpfen können, um Junko und den anderen zu helfen, 
die fest schliefen und Gefahr liefen, von der Lawine erstickt zu werden? 

Es war stockfinster, als Junko aufwachte. Die Erde bebte! Tiefes Grollen verwandelte sich in ein ohrenbe-
täubendes Getöse. Dann brach die Lawine in ihr Zelt. WHAAAAMMM! Alles drehte und überschlug sich. 
Das Zelt wurde herumgeschleudert und von Eisbrocken zerfetzt, die wie messerscharfe Kristallraketen 
durch die Luft schossen. Es fühlte sich an, als läge der Berg mit all seinem Gewicht auf Junkos Brust, sie 
konnte kaum atmen. War sie tot? Sie wusste es nicht.

Der Berg des 
donnernden Eises

Einen Berg konnte man 

nicht „bezwingen“. Man 

konnte allenfalls darum 

bitten, dass er einem 

erlaubte weiterzugehen.

Etwa tausend Meter 

über ihm war ein 

gewaltiges Schneebrett 

ins Rutschen gekommen.



Stille. Junko versuchte, sich zu bewegen, aber es war, als würde sie in schweren Ketten liegen. Sie war 
zwischen riesigen Eisbrocken eingeklemmt und lag unter einer gewaltigen Schneedecke. 

„Sind alle okay?“, rief sie. Aber niemand antwortete. Die Lawine hat-
te wohl auch ihre Gefährten unter sich begraben. Wie sollte sie sich 
jetzt befreien? Sie wusste, dass sie unter dem Schnee nur etwa fünf 
bis sechs Minuten Zeit hatte, dann würde sie ersticken. Sie musste 
an die Luft. Sie musste irgendwie an die Oberfläche gelangen! Und 
dann sah sie es. Ein schwaches rot-gelbes Flackern, nicht weit ent-
fernt von ihr. Sie kamen ihr zu Hilfe! In diesem Moment beschloss sie, 
am Leben zu bleiben. Dann wurde alles schwarz um sie. Junko hatte das Bewusstsein verloren. 

Sie wachte davon auf, dass jemand sie schüttelte. Sekunden später wurde Junko von vier Sherpas aus 
ihrem eisigen Grab gehoben und auf die weiße Schneedecke gelegt. Neben ihr kniete einer ihrer Ge-
fährten und betete. 

„Sind alle am Leben?“, fragte sie ängstlich. 

„Ja, alle sind in Sicherheit“, antwortete jemand. 

Noch nie war Junko so erleichtert gewesen. Wie durch ein Wunder waren sie in jener Nacht alle dem 
Tod entronnen. Obwohl sie vom Gipfel des Mount Everest und der berüchtigten „Todeszone“ noch weit 
entfernt waren. Obwohl sie sich an einem Ort befanden, den sie für einen der sichersten überhaupt auf 
diesem riesigen Berg gehalten hatten. Was sie erlebt hatten, erinnerte Junko wieder einmal daran, wie 
außerordentlich machtvoll die Natur war. 

Trotz dieses schrecklichen Erlebnisses gab Junko ihren Traum nicht auf. Sie kletterte   

weiter und war die erste Frau überhaupt, die den Gipfel des Mount Everest,  

des höchsten Berges der Welt, 

bestieg.

 

Sie wusste, dass sie nur etwa 

fünf bis sechs Minuten hatte, 

dann würde sie ersticken.  

Sie musste an die Luft.
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Xuanzang
629

X uanzang, ein buddhistischer Mönch aus China, machte sich bereit für eine außer-

gewöhnliche, 17 Jahre andauernde Pilgerreise auf den Spuren des Buddhismus. Seine 

Erkundungen würden ihn durch sengende Wüsten, über hochaufragende Gipfel und breite 

Flüsse führen. Aber zuvor musste er aus dem chinesischen Kaiserreich fliehen. Denn der 

Mönch wurde gesucht. Er hatte dem Kaiser geschrieben und ihn um Erlaubnis gebeten, 

nach Indien reisen zu dürfen. Statt einer Antwort hatte ihn jedoch der Befehl ereilt,  

er möge sofort in die chinesische Hauptstadt zurückkehren. Aber Xuanzang glaubte an 

seine Mission. Und deshalb würden ihn nichts und niemand aufhalten.

Unerschrocken zog Xuanzang los nach Westen in Richtung Indien. Tagsüber versteckte er sich, und wenn 
es dunkel wurde, lief er weiter. Schließlich gelangte er an die Westgrenze des Kaiserreichs – aus Sicht der 
Chinesen war das das Ende der Zivilisation und der Beginn der wilden Wüsten des Westens.

In der kleinen Stadt Guazhou erstand Xuanzang ein Pferd, Vorräte und Was-
ser. Er musste vorsichtig sein, vielleicht verfolgten Spione des Kaisers jede 
seiner Bewegungen. Am Abend vor der Reise ins Ungewisse ging Xuanzang 
zum Beten in einen buddhistischen Tempel. Ein Mann namens Bandha bot 
ihm an, ihn über den alten Jadetor-Pass und an den fünf Wachtürmen vor-
bei zu begleiten, hinter denen die Wüste lag. Xuanzang nahm dankend an. 

Immerhin reiste er in völlig unbekanntes Gebiet und konnte jeden Moment gefangengenommen werden.

Reisefertig erschien Bandha am folgenden Tag – allerdings nicht alleine. Eine runzliger, alter Mann auf 
einem klapprigen, gesprenkelten Gaul hob die Hand zum Gruß. 30 Mal hätten er und sein Pferd die 
Wüste schon durchquert, erzählte er. Dann sprach er von teuflischen Schattengestalten, die im Sand 
ihr Unwesen trieben, von entsetzlichen Stürmen und ausgetrockneten Wasserstellen. Xuanzang spürte, 
wie sich etwas in seinem Gedächtnis regte. Hatte ihm nicht ein Wahrsager prophezeit, dass er auf einem 
klapprigen, gesprenkelten Gaul eine Wüste durchqueren würde? Das musste es sein! Und so erklärte er 
sich einverstanden, sein kräftiges, gesundes Pferd gegen diese mitleiderregende Kreatur einzutauschen. 

Mitten im Sandfluss 

Er sprach von 

teuflischen Gestalten, 

die im Sand ihr 

Unwesen trieben.



Hoffentlich brachte sie ihm wirklich Glück, dachte Xuanzang, als der Alte davonritt. Doch von Glück 
konnte keine Rede sein. Nach einem ermüdenden Tag zeigte Bandha sein wahres Wesen: Mitten in der 
Nacht versuchte er, Xuanzang zu töten. Aber Xuanzang gelang die Flucht. Er setzte die Reise fort, mit 
dem Gaul als einzigem Begleiter.

Bald löste weicher Sand den felsigen Untergrund ab. In alle Richtungen erstreckten sich die Dünen wie 
goldene Wellen in einem Ozean aus Sand. Und aus dem Sand ragten weiße, von der Sonne ausgebli-
chene Knochen. Xuanzang dachte an die vielen Reisenden vor ihm, die hier verdurstet waren. Er musste 
Wasser finden, und zwar schnell. Nach einer Ewigkeit sah er die Umrisse eines Wachtturms: Es war der 
erste von fünf Türmen, an denen er ungesehen vorbeimusste. Schnell legte er sich in eine Kuhle, wo 
ihn die Wächter nicht sehen konnten. Dort blieb er liegen, bis es dunkel wurde, dann schlich er sich am 
Turm vorbei.

Endlich, ein Wasserloch! Doch als er niederkniete, um seinen Wasserkanister zu füllen, ZIIISCHSCHTE 
ein Pfeil an ihm vorbei. Die Wachen hatten ihn aufgespürt. Irgendwie musste er sie davon überzeugen, 
ihn ziehen zu lassen – seine Reise konnte hier unmöglich enden. Und wieder hatte er Glück: Der Befehls-
haber war ebenfalls Buddhist. Er missbilligte zwar Xuanzangs Reise nach Indien, ließ ihn aber dennoch 
gehen.

Jetzt musste er aufpassen, sich bei den anderen Wachttürmen nicht noch einmal erwischen zu lassen. 
Also bog er seufzend vom Hauptweg ab und wandte sich nach Norden. Dort befand sich ein wahrhaft 
schauerlicher Teil der Wüste, der sogenannte „Sandfluss“, ohne die geringste Spur von Leben. 

Ein heftiger Wind peitschte Xuanzang um die Füße und verwischte die letzten Spuren des Weges.  
Schließlich musste er sich eingestehen, dass er sich verirrt hatte. Und er hatte kein 

Wasser gefunden. Aber hier in der Wildnis 

musste es eine Wasserstelle geben! Xuanzang wusste nur nicht genau, wo. Tagelang liefen er und sein 
Pferd über die windverwehten Dünen. Xuanzang war dem Tod nahe, doch er gab nicht auf. Irgendwann 
bemerkte er, dass sein Pferd in eine andere Richtung trabte. Vielleicht kannte es den Weg. Seine eigenen 
Versuche waren ja alle gescheitert, und der dürre Gaul schien zu wissen, wohin er wollte. So beschloss er, 
dem Instinkt des Tieres zu vertrauen. 

Da! Er schüttelte ungläubig den Kopf. Hatte er Halluzinationen? Eine smaragdgrüne Oase erstreckte sich 
vor seinen Augen. So schnell ihre müden Knochen es zuließen, stolperten die beiden Gefährten auf das 
satte Grün zu. Mitten in der Oase stießen sie auf einen glitzernden kleinen See. Wasser! Der klapprige 
Gaul hatte ihnen tatsächlich das Leben gerettet!

Xuanzang war überglücklich. Sein Gefährte war zwar weder besonders gesund 

noch kräftig, aber er hatte über viele Jahre eine Menge Erfahrungen und Wissen 

angesammelt. Und das machte ihn tausendmal wertvoller, als ein junger Hengst es je 

hätte sein können. Die beiden tranken, bis sie nicht mehr konnten, und ruhten sich einen 

ganzen Tag lang aus. Dann setzten sie ihre unglaubliche Reise gemeinsam fort.
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Delia Akeley
1924

D elia Akeley war eine außergewöhnlich starke Frau, mental wie körperlich.  

Sie war schon mehrfach in die entlegensten Winkel Afrikas gereist,  

immer auf der Suche nach den mysteriösesten Wildtieren. Doch nun geisterte ihr  

eine neue Idee im Kopf herum. Sie hatte von Menschen gehört, die tief verborgen  

im Herzen des Kongo leben sollten. Ihr Ruf war legendär. Die kleinen,  

unerschrockenen Jäger tarnten sich angeblich so geschickt, dass man direkt  

vor ihnen stehen konnte − und sie dennoch nicht erkannte. Delia wollte  

diese Menschen unbedingt mit eigenen Augen sehen und mehr über  

ihre Kultur und Fähigkeiten erfahren.

Wenig später stand Delia mitten im Kongo! Sie war gewappnet für alles, 
was der Dschungel bereithielt, holte tief Luft und stapfte los, um die 
„Waldmenschen“ aufzuspüren. So nannten die Einheimischen den 
Pygmäen-Stamm. 33 Einheimische begleiteten Delia, um ihr beim 
Transport der Ausrüstung und der Vorräte zu helfen. Sie sangen 
lauthals und ihre Lieder hallten vom Dschungeldach wider. 
Delia hatte das Gefühl, als wären die Bäume richtig froh über 

die Musik. Und wie Sprenkel eines 
Regenbogens tauchten überall aus 
den Schatten schimmernde Insekten 
und Vögel auf. Rot und Blau und Gelb 
blitzten Federn und Schuppen 

hervor, und die Vögel  
schlossen sich den Sängern mit  

ihrer eigenen Symphonie an. 

Delia kam durch viele Dörfer. Die 
Menschen waren freundlich zu ihr, 
umso mehr, weil sie als weiße Frau 
unterwegs war und die Waldmen-

schen kennenlernen wollte. Die 
Frauen begutachteten sie neugierig 

von Kopf bis Fuß und kicherten 
über ihre seltsame Kleidung. Wenn 

es Neuigkeiten gab, verbreiteten 
sie sich wie der Blitz im Dschungel: 

Sie wurden über Trommelcodes von 
Dorf zu Dorf getragen. Wie bei einem 
Morsecode hatte  

jeder Trommelschlag 
eine ganz bestimmte 

Bedeutung. Normaler-
weise nutzte man die 

Trommeln, um die 
Nachbarn zu warnen, 

zum Beispiel vor einer wilden Elefanten - 
herde, die durch den Dschungel stürmte. 

Oder man übermittelte Hochzeitseinladungen. 

die Suche nach den 
Waldmenschen

Wie Sprenkel eines 

Regenbogens tauchten 

überall schimmernde 

Insekten auf.

Neuigkeiten 

verbreiteten sie 

sich wie der Blitz 

im Dschungel.
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Heute wurde getrommelt, um 
die Nachbardörfer darüber zu 

informieren, dass eine freundliche 
Fremde auf dem Weg zu ihnen war.

In einem dieser Dörfer traf Delia 
auf einen Pygmäen, dessen Stamm 

zwei Tagesmärsche entfernt lebte. 
Endlich! Sie hatte jemanden gefunden, 

der sie zu den „Waldmenschen“ bringen 
würde. Allerdings konnte sie kaum 

mit ihm mithalten. Der Mann schien in 
dem Gewirr von Blättern und Büschen 

einfach zu verschwinden. Als hätte ihn der 
Ituri-Regen wald verschluckt. Delia hielt immer 

Ausschau nach den Blättern, von denen er den Tau gefegt hatte. 
Das war die einzige Möglichkeit, um ihm zu folgen. Woher wusste er nur, wo es langging? 

Genug ist genug, beschloss Delia gegen Mittag, und alle hielten an, um Rast zu machen.

Sie stellte ihr Zelt neben einem Feigenbaum auf und verstreute ringsherum Asche, um das gru-
selige Krabbelgetier fernzuhalten. Die Männer hatten wieder zu singen begonnen und erzählten 

sich lachend Geschichten. Inzwischen erkundete Delia mit ihrem neuen Freund die Gegend. Sie 
kletterten über Baumstämme, krochen unter Äste und beobachteten 
die Tiere, die hier zu Hause waren. Das Netz einer Spinne mit langen, 
spitz zulaufenden Beinen und einem leuchtenden Körper sah aus, als 
wäre es aus purem Gold. Beim Anblick einer anderen Spinne – riesig, 
schwarz, behaart und ziemlich temperamentvoll –, fand Delia, dass 
es Zeit war, die Dschungeltiere in Ruhe zu lassen und sich eine Weile 
hinzulegen.

Am nächsten Morgen brachen sie auf zur letzten Etappe. Das erste Anzeichen für die Nähe von Menschen 
war eine Höhle voller Knochen und aus Gras gefertigten Betten. Die Waldmenschen hatten die Höhle wohl 
zum Jagen und als Zufluchtsort vor dem Regen benutzt. Dann nahm Delia plötzlich einen kleinen Mann 
direkt neben sich wahr. Ein paar Schritte weiter fand sie sich vor kleinen Hütten wieder. Sie standen in einem 
Halbkreis rund um einen Platz. Ihre Dächer waren aus breiten, flachen Blättern gefertigt. Delia war am Ziel! 

Ihre Begeisterung schwand, als sie sah, wie argwöhnisch sie alle anstarrten. Sie bekam Angst. Zudem 
trugen die „Waldmenschen“ Keulen, Speere und Pfeile bei sich. Wenn sie jetzt keinen guten Eindruck 
beim Pygmäen-Häuptling machte und sie keine Freundschaft schlossen, konnte die Sache ziemlich in 
die Hose gehen.

 Der Häuptling setzte sich in die Mitte des Platzes. Vor ihm brannte ein Feuer. Er tat, als ob Delia gar nicht 
da wäre. Sie fürchtete sich, machte aber trotzdem einen Schritt vorwärts. Der Häuptling schwieg. Er blin-
zelte nicht einmal. Dann streckte er die Hand aus und berührte sanft ihre Fingerspitzen. Er sah auf, und als 
würde plötzlich ein Sonnenstrahl durch das Blätterdach brechen, grinste er von einem Ohr zum anderen 
und ließ seine weißen Zähnen aufblitzen. Wortlos beugte er sich zur Seite und goss etwas in einen alten 
Becher. Dann trank er einen Schluck, um Delia zu zeigen, dass der Trank nicht vergiftet war, und hielt ihr 
den Becher hin. Obwohl kein Wort zwischen ihnen gefallen war, wusste Delia, dass er sie gerade in seinem 
Zuhause willkommen geheißen hatte.

Rundum machte sich Entspannung breit. Erleichtert wurden die Speere gesenkt, und man 

lächelte sich zu. Mitten im kongolesischen Dschungel war Delia auf die Freundlichkeit 

völlig Fremder gestoßen. Was für ein Erlebnis!

Sie kletterten über 

Baumstämme und 

krochen unter Äste und 

beobachteten die Tiere.
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Alan McSmith
2012

E s war kurz vor der Morgendämmerung im Krüger-Nationalpark in Südafrika. Der 

Himmel nahm ein magisches Blaugrün an und die Sterne funkelten in Erwartung 

der aufgehenden Sonne. Der Abenteurer Alan McSmith öffnete die Augen nur einen 

kleinen Spalt und blinzelte in die Wildnis. Schon bald würden die Vögel ihren Gesang 

anstimmen und der Welt mitteilen, dass die Sonne gerade den Tag einläutete.

Sein ganzes Leben lang streifte Alan schon durch die fantastische Wildnis Afrikas – und daran würde sich 
auch heute nichts ändern. Er setzte sich auf, streckte sich und lächelte. Nichts schätzte er so sehr wie die 
Stille des Morgens, wenn es für einen kurzen Moment nichts gab als ihn und die Wildnis. 

Vom Eingang seines Zeltes aus sah Alan zu, wie die Dunkelheit allmählich dem Tages-
licht wich. In der Hand hielt er eine dampfende Tasse Tee. Eine verbeulte, alte, leicht 
angerostete Blechtasse mit einem angekauten Henkel – das waren die Bissspuren ei-
ner dreisten Hyäne, die einmal sein Lager überfallen hatte. Unvermittelt wurde die 
Stille durch die atemberaubenden Rufe des Schopffrankolins und des Weißbrauen-
heckensängers unterbrochen. Es war an der Zeit aufzubrechen.

Wegen des Radaus und der vielen Geräusche in der Nacht war Alan sicher, dass er bald auf Raub-
tiere und andere große Wildtiere stoßen würde. Als Wildnisexperte konnte er die Geräusche deuten: 
Ein Löwen rudel hatte im Flussbett hinter seinem Lager einen Büffel gejagt. Dem Grunzen, Knurren und 
Brüllen nach zu urteilen, waren sie dem Büffel gefährlich nahegekommen. Jetzt wollte er sich selbst ein 
Bild machen.

Alan und sein Freund Morris, ein hervorragender Tieraufspürer, verließen das Lager. Morris ging vor, den 
Blick auf die Spuren am Boden gerichtet. Die weiche Erde erzählte von zahlreichen Tieren, die hier vor-
beigekommen waren. Jetzt, wo die Morgensonne lange Schatten warf, traten ihre Fährten richtig drei - 

Begegnung im 
Eukalyptuswald

In der Nacht 

hatte er einen 

ziemlichen 

Radau gehört.
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dimensional hervor. Morris konnte genau sehen, wann die Elefanten hier gewesen waren, welches 
Nashorn an der Wasserstelle getrunken hatte, und wohin die Leoparden zum Jagen gezogen waren. Die 
beiden Männer streiften schon sehr lange als Team durch die Wildnis. Sie brauchten nicht viele Worte, 
um sich zu verständigen.

Als sie am Flussbett ankamen, erzählten ihnen die Spuren im Sand, wie die Löwen den Büffel gejagt und 
eingekreist hatten – und dass er entkommen war. Plötzlich tauchte eine einsame, zottelige Hyäne im 
Schilf auf. Sie hatte wohl aus der Ferne das Löwengebrüll gehört und sich Hoffnung auf eine Mahlzeit ge-
macht. Alan liebte Hyänen, er hatte sie schon oft aus nächster Nähe beobachtet. Er hielt sie für ziemlich 
schlaue, soziale und intelligente Tiere und außerdem für gute Jäger. Ganz im Gegensatz zu den meisten 

Menschen, die denken, Hyänen seien schwachköpfig und gemein.

Aber jetzt lenkte Morris Alans Aufmerksamkeit auf den Boden. Noch mehr fri-
sche Spuren! Sie führten direkt ins dichte Gras, das die Löwen mit ihren großen 
Pranken ganz platt getreten hatten. Wortlos folgten die Freunde den Spuren. 
Schon nach wenigen Minuten hielten sie unvermittelt an, als ein KRAACKS 
über die Steppe hallte: das durchdringende Knacken, mit dem ein Löwe einen 
Knochen seiner Beute durchbeißt.

Alan und Morris gingen zwischen Ebenholzbäumen in Deckung. Auf der Lichtung vor ihnen schlugen drei 
prachtvolle Löwen mit dunklen karamellfarbenen Mähnen und blutverschmierten Gesichtern gerade 
ihre Zähne in den Kadaver eines Büffels. 

„Hey, wir dachten doch, der Büffel wäre entkommen“, flüsterte Morris. „Da haben wir uns wohl getäuscht.“ 
Sie beschlossen, die Löwen in Ruhe fressen zu lassen, und machten sich in nördlicher Richtung auf den 
Weg zum Blauen Eukalyptuswald. Da, eine frische Elefantenfährte! Jetzt hieß es leise sein. Und wachsam. 
Es wäre nicht besonders klug, mitten in die Herde zu platzen. Mit einem speziellen Aschebeutel prüfte 
Alan die Windrichtung. Elefanten haben einen außergewöhnlich guten Geruchssinn, deshalb muss man 
darauf achten, sich gegen die Windrichtung anzupirschen. Dann folgten Alan und Morris dem Spurenge-
wimmel in ein Dickicht hoher Bäume und langer Gräser. 

Plötzlich tauchte ein prächtiger Elefantenbulle zwischen den Bäumen auf; schneeweiß leuchteten seine 
Stoßzähne in der schimmernden Morgensonne. Der riesige Bulle machte einen entspannten Eindruck, 
als er sich langsam näherte. „Er ist neugierig.“ Alan sah, wie Morris strahlte, und fügte hinzu: „Genieße 
diesen Augenblick, mein Lieber.“ Wenige Meter vor ihnen blieb der Elefant stehen und sah sie eingehend 
an. Alan hatte den Eindruck, das Tier und sie würden auf wunderbare Art wortlos miteinander „sprechen“. 

Der Bulle machte einen Schritt auf sie zu. Und noch einen. Jetzt war er so nah, dass Alan jede Falte seiner 
dicken grauen Haut sehen konnte. Dann trafen sich ihre Blicke. Diese Augen trugen eine uralte Weisheit 
in sich, ein uraltes Wissen, das von einer Elefantengeneration an die nächste weitergegeben wurde. 

Alan erstarrte in diesem magischen Augenblick, der ein tiefes Gefühl von Glück und 

Respekt in ihm hinterließ. Dann drehte sich der Elefant um und zog davon.

Das durchdringende 

Knacken, mit dem 
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Fanny Bullock Workman
1906

D ie US-amerikanische Bergsteigerin Fanny Bullock Workman stand am Ufer des 

Suru in Indien und sah dem Wildwasser zu, wie es an ihr vorbeirauschte. BANG! 

BANG! BANG! Riesige Eisbrocken krachten an die Felsen und zerbrachen in tausend  

Stücke. Sehr chaotisch, aber wunderschön. Jetzt musste Fanny nur noch eine Stelle  

finden, wo sie den reißenden Fluss überqueren konnten. Denn auf der anderen Seite 

begann der Weg ins Nun-Kun-Massiv, aus dem ein Kranz schneebedeckter Gipfel auf-

ragte. Und einen davon wollten Fanny und ihr Ehemann William besteigen.

Die beiden wurden von Dutzenden indischen Trägern begleitet. Eine Weile liefen sie gemeinsam das Ufer 
ab, bis sie schließlich an eine Stelle gelangten, wo sich der Fluss in sechs Arme aufteilte. Hier würden sie wohl 
am ehesten halbwegs unbeschadet auf die andere Seite gelangen, dachte Fanny. Die ersten fünf Arme pas-
sierten sie problemlos. Der sechste aber, der breiteste und wildeste, war voller Stromschnellen. Er riss lose 
Felsbrocken mit sich, und das eisige Wasser reichte ihnen bis zur Hüfte. Allein dieser Flussarm war über 60 
Meter breit. Das Nun-Kun-Massiv stellte Fannys Mut und Durchhaltevermögen schon hier auf die Probe.

Drei Stunden dauerte es, bis alle Menschen, die ganze Ausrüstung, die 
Ponys, Ziegen, Schafe und Hühner auf der anderen Seite waren. Drüben 
entzündeten sie mehrere Lagerfeuer, und während der Wind durch die 
Flammen peitschte, wärmten sie sich an der leuchtend roten Glut und 
trockneten ihre durchnässten Kleider. Unermüdlich wanderten sie weiter, 
während die Sonne auf- und wieder unterging. Sie kamen durch Steppen, 

die mit Sträuchern bewachsen waren, und kletterten über kahle Sanddünen und tückische Klippen. Je 
höher sie gelangten, desto kälter wurde es. Aus Felsen wurden Eisflächen, aus Sand wurde Schnee. Die 
Welt um Fanny herum wandelte sich vom rot-braunen, steinigen Gebirge in ein blau-weißes Wunder-
land aus Eis. Und direkt vor ihnen erhob sich das Nun-Kun-Massiv mit seinen schneebedeckten Gipfeln,

Ein neuer Rekord am 
Pinnacle Peak

Das Nun-Kun-Massiv 

stellte Fannys Mut und 

Durchhaltevermögen 

schon hier auf die Probe.

ringsum bewacht von schroffen Eisklippen, zerklüfteten Gletschern  
und überhängenden Felsvorsprüngen. Fraglos ein einschüchternder 
Anblick. Fanny würde all ihr Klettertalent und ihre Erfahrung als  

Bergsteigerin einsetzen müssen. 

Es kam ihnen wie eine Ewigkeit vor, bis sie 
endlich das Basislager erreichten. Alle 
waren ausgelaugt, aber noch konnten sie 
nicht ruhen. Eispickel mussten getestet 
und Bergschuhe eingefettet werden. Vor 
ihnen lag die letzte große Etappe. 

Die nächste Herausforderung waren Wände aus Schnee von gigan-
tischen Ausmaßen. Sie mussten Stufen in den gepressten Schnee 
schneiden, sonst wären sie nicht weitergekommen – eine Treppe ins 
Ungewisse. Ja, das war sie wirklich, denn nie zuvor hatte ein Mensch 
einen der Gipfel des Nun-Kun-Massivs bestiegen. Es war eine echte 
Erforschungstour! Je höher sie kamen, desto vereister war der 
Untergrund, aber es gab kein Zurück mehr. Fanny durfte sich keine 
Sekunde ablenken lassen, um nicht in eine Gletscherspalte und 
damit in den Tod zu stürzen.

Nach wenigen Tagen gelangten Fanny, William und ihr Team zum 
vorletzten Camp vor der finalen Gipfelbesteigung. Völlig erschöpft ließen 
sie sich in den Schnee fallen. Viele der Männer litten unter rasenden Kopfschmerzen. Die Luft war 
dünn und das Atmen fiel schwer. Morgen würden sie zum letzten Camp vor dem Gipfel aufsteigen!  
In der Nacht krallte sich der Wind an die Zeltplanen und rüttelte mit solcher Wucht daran,  
dass Fanny fürchtete, sie würden den Hang hinuntergefegt.

Dann setzte endlich die Morgendämmerung ein. Das gesamte Team stapfte los, und als  
sie den ersten Grat überwunden hatten, genossen sie den freien Blick auf die Gipfel.  
Vor ihnen erstreckte sich eine immense Schneedecke, um die herum die sechs  
Gipfel wie Finger aufragten. Oder war es eine juwelenbesetzte Krone aus Eis,  
die perfekt auf das Haupt des Nun-Kun-Massivs passte?  
Fanny wurde ganz demütig.  

Fanny durfte sich keine 

Sekunde ablenken 

lassen, um nicht in eine 

Gletscherspalte und damit 

in den Tod zu stürzen.



Als die ersten Menschen überhaupt hatten sie diesen Anblick vor 
sich und würden den höchsten Punkt des Massivs besteigen.

Der große Tag war da! Sie kraxelten, kletterten und krabbelten über 
Eisbrocken und steinharten Schnee. Der Hang war an manchen 
Stellen so steil, dass sie erst einen Vorsprung ins Eis schlagen muss-
ten, bevor sie Halt machen konnten, um etwas zu trinken und zu 

essen. Fanny fiel das Atmen immer schwerer. Sie konzentrierte sich nur noch darauf, einen Fuß vor den 
anderen zu setzen.

Gegen Mittag erreichten sie den Grat, der zum Pinnacle Peak führte. Von unten stiegen erste Wolken auf. 
Nicht mehr lange, und sie wären vom schlechten Wetter eingekesselt. Dann, als sie den Blick von ihren 
Stiefeln löste und zum Horizont blickte, begriff Fanny, dass sie es geschafft hatte. Sie stand auf  
dem Gipfel. Fanny Bullock Workman hatte soeben den höchsten Punkt erklommen, 
den je eine Frau aus eigenen Kräften erreicht hatte:  
6930 Meter über dem Meeresspiegel.  

Fanny fiel das Atmen immer 

schwerer. Sie konzentrierte 

sich darauf, einen Fuß vor 

den anderen zu setzen.

Sie hatte einen neuen Rekord aufgestellt. Und das in einem der schönsten  
und gefährlichsten Bergmassive der Welt.

Diesen Anblick und diesen Tag würde Fanny in ihrem  

ganzen Leben nicht vergessen.
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Ranulph Fiennes
1991

M itten in einer der entlegensten Ecken der Welt, der Wüste im Süden der arabischen 

Halbinsel, suchte der Abenteurer Ranulph Fiennes nach der versunkenen Stadt 

Ubar. Vor Tausenden von Jahren war hier eine Handelsroute verlaufen, platt getrampelt 

von Tausenden Kamelen und Karawanen. Nun aber verschwand die alte Route auf rätsel-

hafte Weise, wo die Wüste begann, auf ewig verschlungen von den großen goldenen Dünen. 

Irgendwo dort mussten die Ruinen einer wundersamen alten Stadt liegen.

Schon als junger Mann beim Militär hatte sich Ranulph diese Expedition ausgemalt. Damals hatte ihm ein Be-
duinenhäuptling von der verlorenen Stadt Ubar erzählt. Ein Ort, so hatte er gesagt, der seit mehr als tausend 
Jahren „in Zeit und Erinnerung verloren" sei. Es hieß, die Säulen in dieser Stadt seien aus purem Gold. Irgendwo 
in der Nähe musste Ubar vom Sand verschlungen worden sein. Er und sein Kollege Nicholas Clapp trom-

melten das Team zusammen. Es gab mehrere Orte, an denen sie 
Ubar suchen wollten – und an diesem ging es jetzt los! Sie stellten 
einen riesigen Kran über einem alten, verschütteten Brunnen auf 
und begannen zu graben. 

Stundenlang holten sie eimerweise Schlamm und Wasser aus der 
Tiefe. Die Luft wurde schwer vom Gestank der toten Tiere, die über 
all die Jahre in den Brunnen gefallen waren, und Ranulph wur-

de hundeelend. Fette Insekten sirrten in Schwärmen um den Kran und stachen in Arme und Gesicht. 
KLATSCH! FLATSCH! KLATSCH! Immer wieder schlugen die Männer nach dem lästigen Viehzeug. Nach 
einer verlorenen Stadt zu suchen, mag sich glamourös anhören – aber vom Glamour waren sie meilenweit 
entfernt. Nach tagelangem Graben gaben sie auf. Sie hatten keine Zeit zu verlieren und mussten am 
nächsten Ort weitergraben. Noch einmal rollten sie die riesigen, aus dem Weltraum aufgenommenen 
Bilder der Wüste auf dem glühend heißen Sand aus. Dann beugten sich alle über eine der Karten und 

Auf Der Suche nach 
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wiesen sich gegenseitig auf verdächtige Anzeichen in der Landschaft hin. Vielleicht war ja vom Weltall 
aus besser zu erkennen, wo einstige Wasserquellen gelegen hatten und alte Routen verlaufen waren. Die 
Wüste war ein einziges Labyrinth aus Dünen, die alle gleich aussahen. Wie sollte man da Hinweise auf 
eine verborgene Stadt finden? Sie beschlossen, erst einmal nach den Überbleibseln der alten Kamel-
route zu suchen.

Ausgerüstet mit Vorräten für acht Tage, traten sie ihre Expedition über den holprigen Wüstenboden an. 
Ein Einheimischer namens Mohammed führte die Fahrzeugkarawane an. Wie selbstverständlich raste er 
über den weichen Sand und so steile Hänge hinauf, dass Ranulph sicher war, gleich hintenüberzukippen. 
Es war, als säße er neben dem besten – und verrücktesten – Rallyefahrer der Welt. Die anderen Fahrzeu-
ge versuchten mitzuhalten, blieben aber meist im Sand stecken und mussten mühsam herausgezogen 
werden. Abends machten sie es sich zwischen den riesigen Dünen unter dem Sternenhimmel bequem. 
Die Männer, die Nachtwache hatten, lagen in dicke Decken gehüllt auf dem bloßen Sand. Abwechselnd 
würden sie in den dunkelsten Stunden den Horizont im Auge behalten. Ranulph betrachtete die funkeln-
den Sterne. Seit Tausenden Jahren gingen sie Abend für Abend über dieser Wüste auf. Könnten sie doch 
sprechen – dann könnten sie ihm vielleicht sagen, wo er nach den goldenen Säulen von Ubar suchen 
musste.

Wochen-, sogar monatelang gruben sie weiter. Wenn sie nur dranblieben, würden sie die alte Stadt auch 
finden! Sie erkundeten tiefe Höhlen und durchsuchten bröckelnde, alte Gräber nach Hinweisen. Und 
genau das machte das Entdeckerdasein aus: Immer wieder startete man einen neuen Versuch, und wenn 
man in noch so vielen Sackgassen landet. 

Ranulph fand die vergrabene Stadt Ubar tatsächlich − und zwar dort, wo er sie am 

wenigsten erwartet hatte: unter der alten Stadt Shisr, wo sein Team ganz am Anfang  

sein Basislager aufgeschlagen hatte. Auf glitzernde goldene Säulen stießen sie zwar 

nicht. Aber als Ranulph die mysteriösen, uralten Ruinen aus dem Sand 

auftauchen sah, konnte er sich nichts Magischeres vorstellen  

als genau diesen Anblick.

Ben Abruzzo (1930–1985), Maxie Anderson (1934–1983) und Larry Newman 
(1947–2010) waren US-amerikanische Ballonfahrer und Geschäftsmänner,  
die zusammen den Atlantik in einem Ballon überquerten.   12

Delia Akeley (1869–1970) war eine US-amerikanische Entdeckerin und 
Autorin, die auch unter ihrem Spitznamen Mickie bekannt ist.   104

Maxie Anderson (1934–1983) siehe Ben Abruzzo

Jeanne Baret (1740–1807) war eine französische Naturforscherin und 
Botanikerin. Sie gilt als die erste Frau, die die Welt komplett umsegelte.   62

Gertrude Bell (1868–1926) war eine britische Historikerin, Autorin, 
Abenteurerin, Archäologin und Verbindungsoffizierin sowie politische Beraterin. 
Sie war maßgeblich an der Gründung des heutigen Iraks beteiligt.   79

Laura Bingham (geb. 1993) ist eine englische Entdeckerin und  
Abenteurerin. Sie leitete die weltweit erste Abfahrt des Flusses Essequibo  
in Guyana, Südafrika. Gemeinsam mit der britischen Abenteurerin,  
Moderatorin und Journalistin Pip Stewart und der britischen Abenteurerin  
und Motivationsrednerin Ness Knight (geb. 1985) paddelte sie 1014 km  
flussabwärts.   50

Isabella Bird (1831–1904) war eine britische Reiseschriftstellerin, Fotografin 
und Naturforscherin.   89

John Blashford–Snell (geb. 1936) ist ein ehemaliger Offizier der britischen 
Armee, Entdecker und Autor. Er gründete die Wohltätigkeitsorganisationen 
Operation Raleigh und die Scientific Exploration Society.   28

Harriet Chalmers Adams (1875–1937) war eine US-amerikanische 
Entdeckerin, Autorin und Fotografin. Sie berichtete von ihren Reisen im 
National–Geographic–Magazin. 58

Bessie Coleman (1892–1926) war eine US-amerikanische Pilotin und die 
erste Frau mit einem internationalen Pilotenschein.   37

Robyn Davidson (geb. 1950) ist eine australische Schriftstellerin und 
Entdeckerin.   76

Isabelle Eberhardt (1877–1904) war eine Schweizer Autorin und 
Entdeckerin. Sie konvertierte zum Islam und trug anschließend den Namen  
Si Mahmoud Saadi.   16

Ranulph Fiennes (geb. 1944) ist ein britischer Autor, Forscher und 
Ausdauerrekordhalter. Er ist der erste Mensch, der den Nord– und den Südpol 
auf dem Landweg erreichte.   116

Dian Fossey (1932–1985) war eine US-amerikanische Zoologin und 
Verhaltensforscherin, die ihr Leben dem Schutz der Berggorillas widmete. Das 
Buch und der Film Gorillas im Nebel basieren auf ihren wissenschaftlichen 
Studien.   69

Ron Garan (geb. 1961) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Astronaut der 
NASA und Bordingenieur der ISS–Expeditionen 27 und 28.   32

Thor Heyerdahl (1914–2002) war ein norwegischer Forschungsreisender, 
Archäologe, Anthropologe, Ethnologe und Umweltaktivist.   86

Mike Horn (geb. 1966) ist ein Schweizer Entdecker und Abenteurer  
mit südafrikanischen Wurzeln.   72

Alexander von Humboldt (1769–1859) war ein weltweit bekannter 
deutscher Wissenschaftler, Naturforscher und Weltreisender.   66

Aldo Kane (geb. 1977) ist ein schottischer Abenteurer, Kletterlehrer, 
ehemaliger Fernsehmoderator und Marine–Soldat.   19

Ness Knight (geb. 1985) siehe Laura Bingham

Jon Krakauer (geb. 1954) ist ein US-amerikanischer Bergsteiger und Autor.  
Sein Buch In die Wildnis machte ihn weltweit bekannt.   82

Ellen MacArthur (geb. 1976) ist eine pensionierte englische Seglerin, 
die drei Jahre lang den Weltrekord für die schnellste Weltumsegelung im 
Einhandsegeln hielt.   54

Sarah Marquis (geb. 1972) ist eine Schweizer Reiseschriftstellerin und 
Abenteurerin.   93

Alan McSmith ist ein afrikanischer Wildnisexperte, Abenteurer und Leiter 
von Expeditionen.   108

Larry Newman (1947–2010) siehe Ben Abruzzo

Jaques Piccard (1933–2008) siehe Don Walsh 

Lois Pryce (geb. 1973) ist eine britische Autorin, Journalistin und 
Mitgründerin des Adventure Travel Film Festivals.   47

Ernest Shackleton (1874–1922) war ein britischer Polarforscher irischer 
Abstammung und eine der herausragenden Persönlichkeiten des sogenannten 
„Goldenen Zeitalters der Antarktisforschung“.   23

Pip Stewart siehe Laura Bingham 

Junko Tabei (1939–2016) war eine japanische Bergsteigerin.   96

Wilfred Thesiger (1910–2003) war ein britischer Militäroffizier, Entdecker 
und Schriftsteller.   8

Don Walsh (geb. 1931) ist ein US-amerikanischer Ozeanograph. Zusammen 
mit dem Schweizer Ozeanographen Jaques Piccard (1933–2008) erforschte 
er den Marianengraben. Sie gehören zu den bedeutendsten Pionieren der 
Tiefseeforschung.   42

Vivienne de Watteville (1900–1957) war eine britische Abenteurerin 
und Reiseschriftstellerin, die zwei Bücher über ihre Erlebnisse in Ostafrika 
veröffentlichte.   2

Fanny Bullock Workman (1859–1925) war eine US-amerikanische 
Geografin, Kartografin, Bergsteigerin und Schriftstellerin. Sie war die erste Frau, 
die Gipfel im Himalaya bestieg.   112

Xuanzang (ca. 602–664) war ein buddhistischer Mönch aus China sowie 
Gelehrter, Übersetzer und Forschungsreisender.   100
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