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Als James Cook 1728 als Sohn eines Tagelöhners zur Welt kommt, ahnt 

niemand, dass der Junge einmal zu den größten Entdeckern der Geschichte 

zählen wird. Cook erkundet unbekannte Ge wässer und fremde Küsten und 

macht Bekanntschaft mit den Völkern der Südsee, Neuseelands und Austra-

liens. Und er hat einen geheimen Auftrag: Er soll die Terra australis  incognita, 

das  unbekannte Südland, fi nden und für England in Besitz nehmen. 

Maja Nielsen nimmt uns mit auf Cooks große Expe ditionsreisen. Dabei steht 

ihr der Australier Ross Mattson zur Seite: Er ist Kapitän des originalgetreuen 

Nachbaus von Cooks berühm testem Schiff, der Endeavour.
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Maja Nielsen kam durch ihre Söhne zum Schreiben span-
nender Abenteuergeschichten. Viele davon sind als Bücher und 
 Hör bücher erschienen oder wurden als Hörspiele und Reporta-
gen im Rundfunk gesendet. Für die Bücher der Reihe Aben teuer! 
stehen ihr Experten der jeweiligen Sachgebiete zur Seite.

Fachliche Beratung dieses Bandes:
Dr. Gundolf Krüger ist akademischer Oberrat am Institut 
für Ethnologie und Kustos der Ethnologischen Sammlung der 
Universität Göttingen. Mehrere Forschungs- und Studienaufent-
halte in Polynesien und Mikronesien. Gundolf Krüger gehörte 
zum Kreis der Kuratoren der großen Ausstellung „James Cook 
und die Entdeckung der Südsee“ in der Kunst- und Ausstellungs-
halle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn (2009/2010).
Matthias Claudius Hofmann, mu seumspädagogischer 
Mitarbeiter der Ethnologischen Sammlung Göttingen, hat als 
Spezialgebiet Polynesien, insbesondere Samoa, Tonga und Neu-
seeland.
Ross Mattson stammt aus Sydney, wo er auch heute lebt – 
wenn er nicht gerade als Kapitän der modernen Endeavour den 
Atlantik durchkreuzt. Zuvor hatte er das Kommando über den 
Nachbau eines anderen berühmten Schiffes, der Bounty.
Der Verlag dankt Ross Mattson und dem Australian National 
Maritime Museum für die freundliche Unterstützung.
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Mitte des 18. Jahrhunderts scheint die ganze 
Welt entdeckt: Europäische Seefahrer wie Christoph Kolumbus, der 
Entdecker Amerikas, oder Fernando Magellan, dessen Schiff Victoria 
von 1519 bis 1522 als Erstes den gesamten Globus umrundet, haben 
von ihren Entdeckungsfahrten neben wertvollen Schätzen auch viele 
nützliche Informationen über die Gestalt der Erde mit nach Hause ge-
bracht. Stets auf der Suche nach neuen Handelsrouten segeln 
englische, holländische, spanische und portugiesische Schiffe 
auf allen sieben Weltmeeren bis in die entlegensten Regionen 
der Erde. 

Die europäischen Seefahrernationen glauben, dass das Bild 
der Erde nun nahezu vollständig sei. Nur noch eine letzte große 
Entdeckung sei zu machen: ein sonniges Paradies tief im Süden, 
reich an Goldvorkommen und so fruchtbar, dass hier sechserlei 
Bananensorten gedeihen sollen. Dieser sagenhafte Kontinent 
spannt sich – so zeigen es alte Karten der Römer und Griechen – 
einmal um den gesamten Globus.

Lange Zeit wird vergebens nach dem entlegenen Paradies 
gesucht. Schließlich schickt der englische König Georg III. 
James Cook, den besten Navigator seines Landes, aus, um den 
Südkontinent zu fi nden und für England in Besitz zu nehmen. 

Im Jahre 1768 bricht James Cook von der Hafenstadt Ply-
mouth in den weit entfernten Pazifi k auf. Auf der langen Fahrt 
segelt er kreuz und quer durch die Südsee und erstellt neue und 
viel genauere Seekarten von Feuerland bis Australien. Doch 
gelingt es ihm auch, das sagenhafte Südland zu fi nden?

 Wie gefährlich und hart, aber auch aufregend das Leben der Matro-
sen war, die mit Cook auf Entdeckungsfahrt gingen, kann man heute 
selbst erfahren. In Australien wurde die legendäre Endeavour, mit der 
James Cook Australien erreichte, mit viel Liebe zum Detail nachgebaut. 
Mit dem heutigen Kapitän der Endeavour, dem Australier Ross Matt-
son, begeben wir uns in diesem Buch auf die Spur von James Cook. Und 
wir ahnen, was es nach vielen Wochen auf hoher See bedeutet, wenn der 
Ausguck im Krähennest endlich „Land in Sicht!“ ruft.

________________________

•••
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•••Es war mein Ehrgeiz, nicht nur weiter zu 
kommen als jemals ein Mensch zuvor, sondern 
so weit zu gehen, wie es einem Menschen über-
haupt möglich ist. Niemand wird sich jemals 
weiter vorwagen, denn ich es getan habe.
James Cook
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1.
>>> 16. Februar 1779, Polynesien, Westküste der 

Südseeinsel Hawaii. Es ist kurz nach Einbruch der Dunkelheit. Die 
Resolution, ein Schiff der königlich-englischen Marine, ein behäbi-
ger Dreimaster mit enormem Lagerraum, liegt neben ihrem Schwes-
terschiff, der Discovery, in der Bucht von Kealakekua vor Anker. 
Charles Clerke, Kommandant des Schiffes, steht an Deck und 
lauscht angestrengt. Gleitet da nicht ein Kanu durch die Nacht? 
Ein leichtes Plätschern an der Bordwand verrät ihm, dass sie gleich 
 Besuch erhalten werden. 

„Wer da? Zeig dich!“, ruft Clerke ins Dunkel. 
Ein Kahuna – ein Priester dieses unbegreifl ichen Südseevolkes – 

bittet, an Bord kommen zu dürfen. In der Hand hält er einen feder-

Das Ende

Die Resolution, Cooks Flagg
schiff, in der Bucht von 
Kealakekua. Auf der dritten 
Reise ist das Schiff schon zu 
Beginn der Fahrt in einem 
miserablen Zustand.

Unten: Die Menschen der 
Insel Hawaii halten James 
Cook für einen Gott. Doch 
dann verletzt er aus Unwis
senheit heilige Tabus und 
bringt die Hawaiianer damit 
gegen sich auf.Alle unsere Hoffnungen waren auf 

ihn gerichtet. Unser Verlust ist nicht 
wiedergutzumachen.
George Gilbert, Matrose unter Cook 

•••
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verzierten Zauberstab. Unter dem Arm trägt er ein fl eckiges Bündel. 
Ein süßlicher Geruch kriecht mit dem Mann an Bord. Der Kahuna 
öffnet mit leisem Singsang das mitgebrachte Bündel. Ein Stück von 
einem Oberschenkel, sechs bis acht Pfund schwer, gänzlich vom 
Knochen abgelöst, kommt zum Vorschein. Clerke unterdrückt den 
Drang, sich zu übergeben. 

„Wo ist der Knochen?“, fragt Clerke Leutnant King, einen der 
Offi ziere. King ist dafür bekannt, dass er sich von allen Männern an 
Bord am besten mit den Gepfl ogenheiten der Hawaiianer auskennt. 
Er hat sich in eines der Inselmädchen verliebt und geht in den Hüt-
ten der Einheimischen ein und aus. Clerke packt den  Offi zier er-
regt am Arm. „Verdammt, King, was haben die mit den Knochen 
gemacht?“

„Zerteilt und unter den Häuptlingen aufgeteilt, glaube ich. Das 
soll gött liche Kraft verleihen. Ein Teil wird auch verbrannt“, erhält 
er als Antwort.

Clerke ringt um Fassung. Noch mag er nicht glauben, dass dies 
die Überreste von Kapitän James Cook sind, einem der größten Ent-
decker, die die Welt gesehen hat, noch bis vor zwei Tagen sein Kom-
mandant. Drei große Entdeckungsreisen hat Clerke mit Cook un-
ternommen. 200 000 gemeinsam zurückgelegte Seemeilen – so weit 
wie von der Erde bis zum Mond – sind sie über die Weltmeere ge-
fahren, meist durch unbekannte Gewässer. Vom Eismeer am Süd-
pol bis zu den eisigen Gewässern des Nordpols, von Feuerland bis 
nach Australien, von der Nordwestküste Amerikas bis nach Sibiri-
en. Cook gab nie auf. Er verfolgte stets unbeirrt das Ziel, das er sich 
gesteckt hatte. Von seinen Reisen in den Südpazifi k brachte er als 
Erster Karten mit, die zeigten, wie die Welt jenseits des südlichen 
Wendekreises wirklich war.

Er verbesserte die Navigation seiner Zeit, erprobte auf seinen 
Fahrten neue Messinstrumente und machte die Seefahrt dadurch 
um ein Vielfaches sicherer. Die Botaniker an Bord seiner Schiffe 
sammelten so viele neue Pfl anzen, dass sich die Anzahl der bekann-
ten Arten um ein Viertel erhöhte. Und durch sein entschlossenes 
Handeln beim Kampf gegen die Krankheit Skorbut rettete er Tau-
senden von Seeleuten das Leben. Cook hat mehr für die Seefahrt 
getan als je ein Mensch vor ihm. Und dieser Klumpen da soll wirk-
lich alles sein, was von ihm übriggeblieben ist? 

Clerke reißt sich zusammen. Er muss tun, was zu tun ist. Zu-
mindest wollen sie ihren Kapitän so würdig wie möglich bestatten. 

? Polynesien
Das Wort kommt aus dem Grie-
chischen und bedeutet „viele 
Inseln“. Damit ist jene große 
Region des Pazifi ks gemeint, die 
man sich als ein Dreieck vorstel-
len kann, welches von Hawaii im 
Norden bis nach Neuseeland im 
Südwesten und zur Oster-Insel 
im Osten reicht. Die meisten 
polynesischen Inseln sind sehr 
fruchtbar. Sie wurden von den 
Vorfahren der Polynesier, die 
exzellente Seefahrer waren, von 
Südostasien aus besiedelt. 
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Clerke verlangt von dem schmächtigen Priester die übrigen Teile 
der Leiche. Hat er nicht gesagt, er könne ihm die sterblichen Über-
reste des Kommandanten bringen? Worauf wartet er dann noch?

Der Mann verspricht zu tun, was in seiner Macht steht. Er 
verschwindet wieder in der Dunkelheit. Der gräuliche Klumpen 
Fleisch bleibt zurück. Wenige Tage später erhalten die Engländer 
ein in einen Umhang aus schwarzen Vogelfedern gehülltes Päck-
chen. Es enthält einen Skalp mit kurz geschnittenen Haaren, so-
gar die Ohren hängen noch daran, außerdem zwei abgeschlagene 
Hände und weitere menschliche Überreste. Clerke macht an der 
rechten Hand eine hässliche Narbe aus. Vor 15 Jahren war ein Pul-
verhorn in Kapitän Cooks rechter Hand explodiert. Jetzt ist kein 
Zweifel mehr möglich. Das sind Cooks Hände. Clerke lässt die 
Flaggen der beiden Schiffe auf Halbmast setzen. Was sie von Cook 
haben, legen sie in einen Sarg. Den lassen sie ins Meer hinab.

Zehn Kanonenschüsse lässt Clerke während der Bestattung zum 
letzten Salut für Kapitän James Cook abfeuern. Die Schiffs glocken 
der beiden Schiffe, die Cook in diese Bucht geführt hat, läuten. 
Viele Matrosen haben Tränen in den Augen, manche schluchzen 
hemmungslos. Cook war einer, auf dessen Wort man sich verlassen 
konnte. Er war ein guter Kommandant, einer, dem seine Männer 
am Herzen lagen.

Der Sarg versinkt in der Tiefe. Ein paar Luftblasen kreiseln noch 
über der Stelle, an der Cook sein nasses Grab gefunden hat. Dann 
verschwinden auch sie.

Clerke zieht sich in die Kapitänskajüte zurück. Er muss jetzt 
allein sein. Dieser Mann war für ihn wie ein Vater. Nun muss er in 
Cooks Fußstapfen treten und die Schiffe zurück nach Hause brin-

? Karten zur Zeit Kapitän Cooks
Dass die Kartografen vor 250 Jahren noch sehr ungenaue Karten 
 anfertigten, hatte folgende Gründe:
•  Die Entdecker von Neuland hatten keine präzisen Navigationsins tru-

mente und konnten nicht exakt angeben, wo ihre Entdeckungen 
lagen. Ein besonderes Problem war die Bestimmung der geografi schen 
Länge.

•  Seefahrernationen wie England, Spanien, Frankreich oder die Nieder-
lande behandelten ihre Entdeckungen und ihre Seekarten als Geheim-
sache, da Wissen über den Verlauf von Küsten ein klarer Handelsvorteil 
war, der nur der eigenen Nation zugute kommen sollte.

•••

Cook ist ein so exzellenter 
Kartenzeichner, dass man
che seiner Karten noch bis 
in unsere Tage verwendet 
werden.
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gen. Mit Gottes Hilfe wird er es schaffen. Cook hat ihm alles bei-
gebracht, was ein guter Navigator wissen muss. 

Sorgenvoll blättert Clerke in Cooks mit ordentlicher, schnör-
kelloser Schrift verfassten Aufzeichnungen. Eine Menge Papier ist 
zusammengekommen. Er erinnert sich an alles, was sie gemein-
sam erlebt haben, versetzt sich zurück zu ihrer ersten gemeinsamen 
 Reise. Die Kerze brennt immer tiefer herunter, doch Clerke merkt 
es nicht.

Er ist in Gedanken wieder an Bord der Endeavour. Die Hafen-
stadt Plymouth, nebelig grau und trüb, taucht vor seinem geistigen 
Auge auf. Er ist wieder der einfache Kadett, der er damals war. Er 
ist dabei, als James Cook im Alter von 39 Jahren aufbricht, um den 
letzten unbekannten Kontinent der Erde zu fi nden, von dem schon 
in den Schriften der alten Römer und Griechen die Rede ist. Auf alle 
an Bord hat Cook damals seinen unbeugsamen Willen übertragen, 
nicht aufzugeben, bevor das Ziel erreicht ist. Welche Gefahren sich 
auch immer vor ihnen auftun würden, sie würden nicht zurück-
weichen. Cook war ein tapferer Mann. Und einer der größten See-
fahrer, die je die Meere befuhren.

•••Die sterblichen Überreste Kapitän Cooks 
habe ich mit allen Ehren und Würden, 
welche wir in diesem Teil der Welt irgend 
erweisen konnten, der  Tiefe überantwortet.
Charles Clerke

Cook notiert in seinem 
sorgfältig geführten Schiffs
journal Wetter, Position und 
besondere Vorkommnisse. 
Sein Stil: sachlich, präzise, 
unaufgeregt, wenig per
sönlich


