
Abb.  1: Buckelwal vor der Küste von Kaua'i 

Herweghs laufen um die Welt:               Woche 3 

Die unendliche Weite des Pazifischen Ozeans macht uns zu schaffen. Wasser, nichts als Wasser um 
uns herum! Japan liegt nun bereits mehr als 5000 km hinter uns und wir haben schon vollkommen 
vergessen, wie es sich anfühlt festen Boden unter den Füßen zu spüren. Und als wir die Hoffnung fast 
schon aufgegeben hatten, sehen wir am Horizont die Umris-
se zahlreicher aus dem Meer ragender Berge. Können dies 
tatsächlich die Hawaiiinseln sein? Euphorisiert davon Land zu 
sehen, bewegen wir uns durch das Insel-Archipel. Dabei be-
merken wir erst spät, dass neben uns ein riesiger Buckelwal 
aus dem Wasser auf- und wieder abtaucht. Erschrocken, aber 
fasziniert beobachten wir dieses Schauspiel. Wir scheinen vor 
der Küste der Insel Kaua‘i zu sein, an deren Stränden es in 
den Wintermonaten zahlreiche Besucher zum „Whale Wat-
ching“ zieht.  

Wir nehmen Kurs auf die größte Insel des 50. Bundesstaates der USA, die deshalb auch „Big Island“ 
genannt wird. Wir stutzen, als wir über der Insel Rauchschwaden erblicken. Kurz darauf erinnern wir 
uns aber daran, vor Weihnachten Berichte über den 
Ausbruch des hawaiianischen Vulkans Kīlauea gelesen 
zu haben, welcher bis heute anzuhalten scheint.  

Wir erfahren, dass alle Hawaiiinseln vulkanischen Ursprungs sind. Die Schildvulkane der geologisch 
jüngsten Hauptinsel („Big Island“) gehören dabei zu den größten Vulkanen der Erde. Der Gipfel des 
inaktiven Vulkans Mauna Kea befindet sich in 4205 m Höhe über dem Meer. Bezieht man bei der 
Messung der Höhe jedoch auch die Fläche unterhalb der Meeresoberfläche mit ein, gilt Mauna Kea 
mit seinen 10.203 m als höchster Berg der Erde. 

  
Abb.  2: Mauna Kea auf "Big Island"                   Abb.  3: Surfer-Paradies Hawaii 

Wir genießen die Tage auf Hawaii in vollen Zügen. Das warme Klima und die unzähligen Strände la-
den zum Surfen, Baden und Schnorcheln ein. So vergessen wir fast, dass dies nur ein Zwischenstopp 
auf unserem Weg um die Welt ist… 

 
Abb.  2: Zurückgelegte Route in Woche 3 
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Web-Tipp: Live-Panorama des Vulkans Kīlauea  

Quelle: https://www.usgs.gov/volcanoes/kilauea/kwcam-live-
panorama-halema-uma-u-west-rim-k-lauea-caldera 


