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Vergessenes Land – 
Phantastische Orte
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Das geheimnisvolle Matawy-Tepuy-Plateau 
in Venezuela - lag dort Arthur Conan Doyles 
„Vergessene Welt“?



Band 84 November / Dezember 2014    MATRIX3000 4�

Vergessenes Land – 
Phantastische Orte
Auf der Jagd nach El Dorado, verlorenen Kontinenten 
und unentdeckten Regionen

Roland Roth

Wurzeln

Hat die Welt noch weiße Flek-
ken? Im Internet-Zeitalter 
von Google Earth gibt es im-

mer noch geheimnisvolle Orte und 
unentdeckte Plätze, zudem zwar 
bereits dokumentierte, aber in der 
Öffentlichkeit kaum bekannte Plät-
ze, die kaum ein Mensch gesehen 
hat. 

Heute glauben viele, die Welt 
wäre längst vermessen und bis in 
den hintersten Zipfel bekannt, die 
Zeiten, wo auf den alten Landkarten 
Terra incognita stand, wären längst 
vorbei, doch weit gefehlt. Zwar sind 
alle Kontinente bekannt, alle Flüs-
se, Berge, Hochplateaus und Seen 
mit Namen versehen, und die Welt 
ist dank Internet und Medien zu 
einem Dorf geschrumpft. Doch es 
gibt sie, die noch unbekannten, un-
erforschten Orte.

Aus dem venezolanischen Re-
genwald ragen schroffe Felswände 
empor, tausend Meter hoch, oben 
abgeflacht. Tafelberge, die von 
Menschen oftmals noch unbetreten 
sind. Niemand weiß genau, welche 
unbekannten Tier- und Pflanzen-
arten auf ihren Plateaus beheima-
tet sind. Matawi Tepuy heißt das 
Plateau, welches unter Indianern 
in Venezuela schon immer als Ort 
galt, wo die Toten hingehen. Ein 
riesiges Felsmassiv, was Arthur 
Conan Doyles „Vergessener Welt“ 
in nichts nachsteht. Gibt es viel-
leicht doch noch unbekannte Re-
gionen, unentdeckte Inseln, ein von 
der Zeit vergessenes „Caprona“ aus 
dem berühmten Abenteuerroman 
des Edgar Rice Burroughs? Capro-
na ist ein fiktives, vom britischen 
Tarzan-Autor Edgar Rice Bur-
roughs erdachtes eisfreies Land in 
der Antarktis. Erzählt wird die Ge-
schichte einer U-Boot-Besatzung, 
die während des Ersten Weltkriegs 
eine geheimnisvolle Insel auffindet, 
die auf keiner Landkarte verzeich-

net ist. Es handelt sich um die Welt 
Caprona, auf der die Zeit stehen 
geblieben zu sein scheint. Bei der 
Erkundung des Landes begegnen 
die Menschen prähistorischen Tie-
ren und sogar höheren Lebensfor-
men...

Unbekannte Regionen
Weite Teile der Arktis, Antarktis 
und Sahara wurden bisher nur 
von Satelliten aus fotografiert und 
vermessen, die Regenwälder am 
Amazonas, am Kongo oder auf Pa-
pua Neuguinea beherbergen noch 
immer unbekanntes Terrain, und 
im Himalaja sind vielen nur die 
Achttausender bekannt, doch die 
Gipfel der 250 Sechstausender in 
Ost-Tibet sind weitgehend unbe-
rührt. Menschen waren zumeist 
noch nicht einmal in der Nähe die-
ser Orte. 

Auch Satelliten sehen nicht alles, 
oder Forscher entdecken nur durch 
Zufall ein Wegenetz unter dem 
Blätterdach eines Urwalds oder 
riesige Flächen von Steilwänden 
im Hochgebirge. Im Nordosten Pe-
rus, in der Provinz Chacapoya und 
rund 700 Kilometer von der Haupt-
stadt Lima entfernt, entdeckte vor 
elf Jahren der deutsche Entwick-
lungshelfer Stefan Ziemendorff so 
ein Hochgebirge, in dem sich zahl-
reiche Flüsse von den Anden zum 
Amazonas hinunter schlängeln. 
Die Indios erzählten Ziemendorff 
von einer weißhaarigen Sirene, die 
unterhalb eines Wasserfalls einen 
Goldschatz bewache und jeden in 
einen Fels verwandle, der sich ihr 
nähert. Man solle der Stelle in je-
dem Fall fern bleiben, denn Juan 
Mendoza, einen der ihren, habe 
es schon erwischt. Der Entwick-
lungshelfer ging 2006 der gruseli-
gen Geschichte trotzdem nach und 
entdeckte im Urwald schließlich 
den Felsen, der einst Juan Mendo-

za gewesen sein soll - und zudem 
einen gigantischen Wasserfall mit 
771 Metern Fallhöhe. 

Expeditionen in die grüne Hölle 
Amazoniens 
Viele denken bei vergessenen Wel-
ten und unentdeckten Orten sofort 
an El Dorado, die sagenhafte Gold-
stadt der Inkas. Der Traum vom 
Inkagold trieb im 16. Jahrhundert 
Hunderte von Abenteurern in die 
dünne Luft der Anden und in die 
dampfende Hölle des Amazonas. 
Viele von ihnen fanden nur den Tod. 
Auch mit modernsten Mitteln ist es 
bislang nicht gelungen, nennens-
werte Schätze zu bergen, als sei die 
Suche nach dem Gold für alle Zeit 
verflucht. 

Machen wir eine kleine Zeit-
reise nach Latacunga, 1500 
Kilometer nordwestlich von 

Cusco, anno Domini 1537: Nach 
der Flucht der letzten Inkas in die 
schwer zugänglichen Kordille-
ren von Vilcabamba lauscht der 
spanische Offizier Luiz Daza der 
Geschichte eines Indios, die ihm 
ein Dolmetscher übersetzt. Dieser 
erzählt ihm eine folgenschwere 
Geschichte: An einem heiligen See, 
hoch in den Bergen, werde jeder 
neue König zur Amtseinführung am 
nackten Körper mit einer klebrigen 
Masse bestrichen und mit Gold-
staub bepudert, so dass er leuchte 
wie der Sonnengott Inti. Dann gleite 
der Herrscher, die Arme dem Licht 
entgegengestreckt, zum Klang von 
Flöten und Muschelhörnern auf ei-
nem prunkvollen Floß bis zur See-
mitte. Dort würden starke Männer 
eine Schale mit Smaragden, mit 
Gold- und Silberschmuck in die 
Höhe wuchten - und sie als Opfer-
gabe für die Götter in die Fluten fal-
len lassen. 


