
 

 
 

Schaurige Welt 
90 Orte zum Fürchten und Staunen 

 

Von gruseligen Phänomenen und unheimlichen Orten. 

Horrorfilme, Gespenstergeschichten und unheimliche Erzählungen am 

Lagerfeuer üben auf viele eine schaurig-schöne Faszination aus. Jedoch sind 

gruselige oder gar menschenfeindliche Orte, an denen man angeblich auch 

auf unheimliche Gestalten treffen kann, nicht nur Teil von Geschichten. Es 

gibt sie auch in der realen Welt. Lonely Planets neuer Bildband Schaurige 

Welt — 90 Orte zum Fürchten & Staunen schickt daher seine Leserinnen und 

Leser auf eine unheimliche Reise rund um die ganze Welt und zeigt die 

merkwürdigsten und angsteinflößendsten Orte dieser Erde. 

Der Bildband ist 256 Seiten stark und in fünf Kapitel gegliedert: Spuk, 

Monster, Mythen sowie Unheimliche Phänomene, Verlassen und Vergessen, 

Leben mit dem Tod und Schatten der Vergangenheit. Jedes Kapitel widmet 

sich Orten, die auf verschiedene Art einen unheimlichen Charme haben. 

Diese sind ausführlich beschrieben und mit großen Bildern versehen. Sie 

reichen von verschiedenen Gebieten ohne Wiederkehr, über angeblich 

gesichtete Monster wie Big Foot oder Nessie aus dem Loch Ness, bis hin zu 

teils historischen Friedhöfen oder Hotels, in denen einem möglicherweise 

unheimliche Gestalten begegnen könnten. Dabei sind manche wie das 

Bermuda-Dreieck in der Nähe der Karibik weltweit berühmte 

Schreckensorte, andere Gruselstätten dagegen sind nur wenigen bekannt. 

Jede vorgestellte Sehenswürdigkeit ist dabei in ein dreistufiges 

Bewertungssystem eingegliedert, um die Entscheidung zu erleichtern, wie 

viel Grusel man sich zumuten möchte. Zudem gibt es bei einigen Stätten 

Hinweise auf Orte mit ähnlichen Phänomenen oder auch Tipps zu Anreise- 

und Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort. 
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Lonely Planets Schaurige Welt präsentiert somit eine andere Seite der 

Realität, fernab von den heiteren und friedlichen Orten, die man sonst in 

vielen anderen Bildbänden findet. Dabei lässt das Buch einen sich nicht nur 

zu Hause beim Lesen gruseln, sondern gibt auch Inspiration für die eine oder 

andere abenteuerliche Reise an unheimliche Orte — wenn man sich traut.  

 


