
Karibik-Segeln-DOMRep     Bilder-49-100            Seite II-1 

 

Die Karibik ist Teil der Neuen Welt – von 
Europa aus gesehen. Der Entdeckung 
dieses paradiesischen Teils der Erde war 
eine Fülle wichtiger Prozesse vorangegan-
gen.  
Zwar hatten die Alten Griechen die Erde 
als Kugel begriffen und vor mehr als 2200 
Jahren auch sehr exakt berechnet, aber im 
dunklen Mittelalter waren diese Kenntnis-
se verloren gegangen und die Menschen 
glaubten auf einer Scheibe zu leben. Sollte 
man zu weit segeln, würden diese Frevler 
in  den Orkus abstürzen. Also war es be-
deutend, als um 1500 die Erde wieder als 
Kugel begriffen wurde. Die Erfindungen 
von Kompaß und Jakobsstab ermöglichten 
küstenfernes Navigieren. Aber Anlaß, den 
Weg nach Indien hinten herum zu versu-
chen, war die Unterbrechung der alten 
Wege nach China und Indien durch die 
islamische Eroberung von Byzanz dem 
Tor nach Asien.                  051/050-KaR-99c0931.  

Da machte sich auch auf Columbus aus der bedeutenden Stadt Genua, der viele Jahre mit dem 
spanischen Königshaus verhandelt hatte, damit sie seine Expedition nach Indien finanzieren 
sollten. Das war zur Zeit der Reconquista, mit der die Mauren von der iberischen Halbinsel 
vertrieben wurden sollten. Als das schließlich 1492 gelungen und das Kalifat von Grenada 
erobert worden war, unterstützte Königin Isabella von Kastilien das Projekt Reise nach 
Indien. Die kleine Flotte von 3 Schiffen repräsentiert den damaligen Schiffsbautyp. In der 
Mitte die legendäre Santa Maria, eine 25 Meter lange Karacke, die Nina, mit den typischen 
Lateinersegeln, die gut mit seitlichem Wind fahren konnte und  die schnellere Karavelle Pinta. 

 052-RaR-96l121.30 
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Obwohl die Santa Maria wiederholt nachgebaut wurde, genaue Maße sind nicht überliefert. 
Vermutlich war das drei-mastige Schiff mit der Binde am Klüver 25 Meter im Rumpf lang, die 
Masten erreichten 25 Meter und trugen 350 qm Segel. Auf dem Schiff lebten über 40 Mann. 
Sein Flaggschiff ging schon auf der ersten Entdeckungsreise verloren  Es war langsam und 
konnte schlechtam seitlichen Wind segeln.                                                          053-ES.B-84g3461   

x

Columbus hatte viel Glück, denn auf alten Aufzeichnungen aufbauend, vermutete er auf der 
andern Atlantikseite seien Japan und China, südwestlich davon Indien, das Ziel seiner Reise. 
Der Zufall will es, dass zufällig dort, wo die japanischen Inseln eingetragen waren, die Baha-
mas erreicht wurden. Deshalb war es konsequent, weiter westlich zu segeln um das chinesi-
sche Festland zu erreichen, bekannt von Marco Polo. Das schaffte er Columbus auch, wie 
diese Kartenkonstruktion zeigt.                                                                          054-WelK-78x-6564 
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Kolumbus hatte vor seinem Versuch Indien zu erreichen schon eine Menge Seefahrtpraxis 
und kannte bereits die Passate, weshalb er über die Kanarischen Inseln nach Süden fuhr, be-
vor er nach Westen abbog. Hier sehen wir die Hochdruckzellen und den roten Windpfeilen im 
Sommer. Wenn er auch fast die Ideallinie gefunden hatte, seinen Mannen kam die Segelfahrt- 
fern der der Küsten zu lange und zu unheimlich vor. Deshalb protestierten sie und wollten 
sogar meutern – eine gefährliche Konstellation.                                     055a/109/WelK-95k114.23 

 
Als Columbus Matrosen am 12.Oktober 1492 eine kleine Insel Guahani sahen, nannten sie sie 
El Salvador Der Erretter. Das Bild ist berühmt und zeigt die Landnahme mit allen militäri-
schen Insignien um zu imponieren und dem Kreuz, als Zeichen des Christentums. Was die Eu-
ropäer sehr verunsicherte, war der Naturzustand der Eingeborenen und  ihre göttliche Nackt-
heit, wogegen die Priester sehr bald vorgingen, weil sie das als unsittlich werteten. Wichtig. 
Columbus wird freundlich empfangen mit den Früchten der Neuen Welt.        055-KaR-96l121.29   
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Die Inseln, die er besuchte, waren nicht unbesiedelt. Auch in diesem Inselbereich gab es eine 
Völkerwanderung. Die zuerst Eingewanderten waren die friedlichen Arawaks, die in kleinen 
Resten in Dominica überlebten.  Zu ihnen gehörten die Taino, ein freundliches Volk, was von 
den später einwandernden und aggressiven Kariben verdrängt wurde. Die Taino lebten zur 
Zeit Columbus vor allem in dem Landesinneren der großen Inseln Cuba und Hispaniola. 
 

 

056-KaK-03a0427 
Unter diesem Zeichen werdet Ihr siegen, 
hatte es 1200 Jahren vor der Entdeckung 
Amerikas geheißen. Hier an dem Kreuz auf 
den Ilhas Magaritas warten Vater und Sohn 
auf die Heimkehr der Fischerboote. 
Doch um 1500 wird es das Zeichen christ-
lichen Barbarentums. Als Hintergrund für 
die unglaubliche Unbarmherzigkeit der 
christlichen Spanier gilt, dass diese bereits 
einen über 400 jährigen grausamen Kampf  
gegen die moslemischen Mauren führten. 
Als im Sommer 1492 Granada fiel, hatte der 
König Probleme seine nun überflüssig ge-
wordenen Haudegen zu neutralisieren. Sie 
schickte er nach Amerika, wo sie sich ge-
wissermaßen austoben.  
Mit dem Califat von  Granada erbte Spanien 
auch eine große Menge, oft kulturell sehr 
gut ausgebildeter Juden. Entweder konver-
tieren sie zum Christentum, oder sie wurden 
Untertan minderen Rechtes, oder sie mußten 
auswandern.  Doch in die neue Welt durften 
Ungläubige nicht ausweichen. So weichen 
sie ins tolerante Mitteleuropa aus.   
                                           058-VE.M-01d2603  
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Was die Einheimischen nach ihrer Entdeckung erleben mussten, gehört zu den großen 
Schandtaten der Christen. Zerstörung der Dörfer, Vergewaltigung der Frauen, sadistisches 
Verstümmeln und Quälen der hilflosen Eingeborenen ist uns authentisch überliefert.  Die, die 
übrig geblieben waren, wurden als Sklaven für die sich entwickelnde Landwirtschaft benötigt 
und brutal ausgebeutet. Unter den Priestern begann sich Widerstand zu regen.  057-KaG-03a0434 

 

Vor allem der spanische Bischof Bartolomé de Las Casas, ein spanische Dominikaner-
mönch, rief laut den Papst um Hilfe, der helfen sollte den ungeheueren Frevel zu beenden. 
Das Denkmal steht in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik    059-DR.D-00d2337 
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Zur Entdeckung Amerikas lebten in der Karibik mutmaßlich 1 Mill Eingeborene, in kurzer 
Zeit waren sie alle zum „selig machenden“ christlichen Glauben bekehrt worden und in einer 
Generation hatten die Eroberer fast alle von ihnen ausgerottet oder arbeitsunfähig gemacht. 
Wir sehen hier den berühmten Friedhof aus der ältesten Stadt Amerikas, aus Santo Domingo 
Unter diesem Zeichen, dem Kreuz wurde viel verdeckt.                                  060-DR.D-95d2023 

1992 sollte die Entdeckung Amerikas mit einer großartigen Feier gewürdigt werden. Dazu 
wurde eine riesige Kirche in Form eines liegenden Kreuzes geschaffen und sollte an die 
Segen verbreitende Christianisierung Amerikas erinnern. Dieses gewaltige Bauwerk wird 
Leuchtturm des Kolumbus genannt.  
Zur nächtlichen Illumination wurde bei meinen Besuchen vor 10 Jahren soviel Elektrizität be-
nötigt, dass die Stromversorgung in den Armenvierteln ausfiel, zB wo ich wohnte. Papst Jo-
hannes Paul verzichtete wegen der damaligen Menschenrechtsverletzungen an den Einweih-
ungsfeierlichkeiten der Kathedrale teilzunehmen..                                           061-DR.D-95d2009    
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Kolumbus hatte sich vor seiner ersten Reise ausbedungen, spanischer Vizekönig von allen neu 
entdeckten Gebieten und der spanischen Krone unterstellten Territorien zu werden, dazu sollt-
en ihm 10% aller gefundenen Reichtümer gehören. Dieses Denkmal steht in Santo Domingo. 
Columbus zeigt auf Spanien, wo er her kam. Dahinter die Basilica Menor de la Virgen de La 
Anunciación ist die älteste Kathedrale Amerikas    (Grundsteinlegung 1521, eingeweiht 1540). 

 

062-DR.D-00d2308
Die Basilica Menor gehört zu den bedeu-
tendsten Bauten von ganz Amerika. Das 
Baudenkmal hat Maßstäbe gesetzt. Linien-
führung sind noch der Gotik verhaftet, ob-
wohl in Europa bereits die Renaissance den 
Stil angibt.   
Indianer mußten die heimischen Kalksteine 
zu Quadern behauen, nach spanischen Plä-
nen wurden sie zu einem eindrucksvollen 
Bauwerk zusammen gefügt. 
Der legendäre Vizekönig Christoph Colum-
bus ist nicht glücklich geworden. Seine 
herausragende Rolle als Vizekönig, seine 
nicht immer glückliche Hand schuf Neider, 
die schließlich erfolgreich gegen ihn  intri-
gierten. Schon 1493 brach er zu seiner 2en 
Reise auf, dieses Mal mit 17 Schiffen und 
1500 Mann. Insgesamt unternahm er 4 Rei-
sen, doch er verlor das Wohlwollen des 
spanischen Königs und wurde nach seinem 
Tod in Sevilla beigesetzt. 1992 sollte er in 
diese großartige Kirche zurück kehren. 
 
063-DR.D-00d2323 
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Die ersten Siedlungen in Amerika wurden  im Süden der großen Insel Hispaniola erbaut. 1502 
wurde am Westufer des Flusses Ozama Santo Domingo neu gegründet und erhielt erstmals 
den Grundriss einer Idealstadt, wie ihn die Städtebauer der Renaissance forderten. Das Stadt-
bild mit seinen rechtwinkelig angelegten Straßen und einem zentral gelegenen Platz (Plaza de 
Armas oder Plaza Mayor) sollten prägend für alle folgenden Neugründungen in ganz Latein-
amerika werden. 1990 wurde die gesamte Altstadt Weltkulturerbe.        064/(068)-DR.D-03a0410   

Wegen der Überfälle von Einheimischen wurde zunächst ein massives Fortalezza Ozama er-
richtet, dessen Wehrfähigkeit an die Bauten gegen die Sarazenen erinnert. Im  Bild der Turm 
der Huldigung zeigt die Ausrichtung auf den König von Spanien.                    065-DR.D-00d2329 
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Die ganze Stadt wurde mit einer massiven Mauer umschlossen, durch die großzügig angelegte 
Stadttore führten. Innerhalb dieser Mauer sind noch Aufenthaltsräume für die Soldaten, Die 
Verteidigungsanlagen sind gewissermaßen ausgebaut wie Kasematten.   066(070)-DR.D-95d1913 

Santo Domingo ist nicht nur die älteste Stadt Amerikas, sondern kulturgeschichtlich auch die 
bedeutendste Stadt. Ein Blick auf die Stadt von außerhalb zeigt uns die wichtigsten Bauten. 
Vorne die Stadtmauer, wie sie vor ½ Jahrtausend angelegt wurde, dahinter der El Alcázar de 
Colón – Palast des Vizekönig Christoph Columbus und gleichzeitig politischer Mittelpunkt 
der Neuen Welt, dahinter der Columbusplatz, weiter dahinter die Fassade der Basilica Menor 
de Santa Maria , dann schließlich das weite blaue Meer. Links von uns ist der Fluß Ozama, 
seinerzeit Hafen von Santo Domingo und Anlaufstelle der spanischen Armada.  

067(069)-DR.D-95d2017 
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Die Königstochter Isabella von Kastilien und 
Leon heiratete 1469 den Königssohn von 
Kastilien, Philipp. Beide schufen die Grundlage 
für das spätere Königreich Spanien. Sie gingen 
mit ungewöhnlicher Brutalität gegen Anders-
gläubige vor und zwangen 1492 die Juden zu 
konvertieren oder auszuwandern. 1502 folgte 
die Ausweisung der Mauren, was wirtschaftlich 
und künstlerisch einen großen Aderlass 
bedeutete. Der Papst Alexander VI. verlieh dem 
königlichen Ehepaar 1494 den Titel der reyes 
católicos (Katholische Könige). 
Im Wappen des königlichen Palastes in der 
spanischen Stadt Santo Domingo halten  Löwen 
als Wappentiere den Schlüssel, darüber die 
Krone von Kastilien. Das  sind die Insignien der 
königlichen Macht und ohne Zustimmung des 
königlichen Hauses lief fast nichts in  der 
Karibik 
 
068(067)-DR.S-95d2012  

 
1514 wurde der Palast von Colmbus als 
prachtvolle Residenz  im Stil der Gotik 
und Renaissance gebaut und 1957 restau-
riert. 
Von  Santo Domingo wurde die spani-
sche Karibik regiert - und missioniert. 
Nach anfänglichen Rückschlägen ent-
wickelte sich ab 1500 die Stadt  sehr gut. 
Aus Spanien wanderten zahlreiche 
Bauern und Handwerker ein und 
schufen, wie wir gesehen hatten, eine 
moderne Stadt mit rechtwinkligen 
Straßen, soliden Gebäuden.  
Beachten Sie die solide Steinmetzarbeit, 
ein Hinweis, wie schnell die 
einheimischen Arbeitskräfte ausgebildet 
wurden. 
 
 
 
069( 066)-DR.D-00d2222 
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Die Straße Calle Las Damas gilt als älteste Straße der neuen Welt. An ihr waren die wichtig-
sten Gebäude gelegen, heute lädt sie zum Bummeln ein,                         070(064)-DR.D-95d2123 

  

denn sie ist heute zur Touristen-
attraktion mit zahlreichen Souvenir-
Shops und Andenkenläden, aber 
auch Reiseagenturen. Zu den Häu-
sern gehören ganz in der spanischen 
Tradition, angelegte kleine Innen-
höfe, die auch die arabische Wohn-
kultur  erinnern, die die Spanier 
während der Reconquista schätzen 
gelernt hatten. 
 
Zur großen Enttäuschung der 
Spanier ließ sich auf den karibis-
chen Inseln kaum Gold oder Silber 
finden, deshalb wurden haltbare 
Agrarprodukte wichtig, zu einem 
der Wichtigsten entwickelte sich 
bald Zucker, ein himmlischer 
Süßstoff der in Europa hohe Preise 
erzielte.   
 
 
 
 
 
 
071-DR.D-95d2011 
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Der wirtschaftliche Erfolg der jungen Kolonie schuf auf dem europäischen Kontinent bald 
Neider. Vor allem der junge aufstrebende Staat England versuchte von den Reichtümern zu 
partizipieren, weshalb Engländer und Holländer auftauchten und die hoch beladenen  Schiffe 
kaperten.                                                                                                      072(073)-U.VA-07i7817 

 
Die dickbauchigen Handelschiffe waren 
nicht sehr schnell und konnten selten 
den kleineren Piratenbooten entkom-
men, deshalb versuchten sie sich mit 
Kanonen zu bewaffnen. Die Zeit in der 
damals die Piraten, die Filiboustiers 
oder Freibeuter im Auftrage irgend 
welcher europäischer Könige in der 
Karibik sich an den Reichtümern des 
hierarchisch strukturierten spanischen 
Staates partizipieren wollten, war groß 
und ist in die Legenden der Karibik ein 
gegangen. Noch heute lassen Filme wie 
„Das Gold der Karibik“ oder „Der 
Freibeuter“ die damalige Zeit roman-
tisiert als Abenteuer von Wagemutigen 
erscheinen, aber es war auch die Region 
der Hasadeure und Gesetzlosen, die die 
Rivalität europäischen der Staaten aus-
nutzten um die Autorität des spanischen 
Staates als Vormacht zu unterminieren.  
 
                            073(072)-U.VA-07i7831 
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Vor allem die Holländer waren nicht 
bereit die Forderung der Spanier, der 
Atlantik jenseits des 50. Längengrades sei 
ausschließlich spanisches Meer, wie es im 
Vertrag von Tortesillas 1496 mit den 
Portugiesen abgestimmt worden war. So 
leiteten die Holländer in dem Traktat „de 
Mare Libertatem“ aus der Heiligen Schrift 
ab, dass die Meere allen Christenvölkern 
zugänglich sein müsste. Zwar begannen 
die Holländer vor allem den Weg nach 
Indien, vor allem zu den Gewürzinseln 
Indonesiens zu beherrschen, aber einzelne 
Kapitäne versuchten von dem Geschäft in 
der Karibik zu profitieren, vor allem von 
den Schatzschiffen, die Gold vom 
Festland der Neuen Welt holten. Solche 
Segler wie dieses stolze Schiff (die 
Replika) „Amsterdam“, brachten den 
Pfeffersäcken viel Geld und Reichtum.  
 
 
73a/133-NL.A-95e5913 

  

Aber nicht nur Gold und Zucker wurde 
nach Europa gebracht, sondern auch 
Tabak, Kakao - Genußgüter.  
Doch viele dieser Handelsgüter, die einst 
hohe Profite einbrachten, werden heute 
von andern Ländern zu besseren Beding-
ungen geliefert, deshalb ist der Export der 
einst reichen Kolonien, nachdem sie unab-
hängig wurden, zusammen gebrochen. Für  
den Zucker aus Haiti, der Dominikanische 
Republik und aus Kubas werden nur noch 
bescheidene Preise auf dem Weltmarkt 
gezahlt. Rübenzucker, während der 
Kontinentalsperre von Napoleon vor 200 
Jahren entwickelt, hat das große Geschäft 
kaputt gemacht 
Verständlich, dass auf den Märkten 
angeboten wird, was sich die Einheimi-
schen wünschen: zB Medizin mit toten 
Fröschen, einst giftigen Schlangen oder 
hässlichen Spinnen, die die bösen Geister 
vertreiben sollen 
 
 
075-DR.D-00d2410 
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Die Handelsgüter von heute sind Bananen, Melonen, Zitrusfrüchte und Papaya. Das ist erst 
möglich, seit es Kühlschiffe gibt oder Flugzeuge. Doch viele der karibischen Staaten verfügen 
nicht über die Kapitalien, eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen, deshalb haben das 
überwiegend amerikanische Kapitalgesellschaften übernommen, einige von ihnen, zB die 
United Fruid Companie entwickelten sich zum Staat im Staate und bestimmten die Innen- und 
Wirtschaftspolitik nach ihren Bedürfnissen.                                                      076-DR.D-00d2313 

Die Indianer kannten den Tabak als Genußmittel, das vor allem ritualisiert auch der Kommu-
nikation diente, denn es wurde in Gesellschaft geraucht und trat im 17 Jh den Siegeszug nach 
Europa an und wurde zu einem der lukrativsten Exportprodukten.                  077-DR.D-00d2412 
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Ursprünglich wurde Tabak in Pfeifen, später als Zigarren geraucht. Die Zubereitung der 
unterschiedlichen Tabakarten, vor allem der Deckblätter für Zigarren war lange Handarbeit 
und verlangte viel Fingerspitzengefühl und Sachkenntnisse.  Wir stehen hier in einem Schau-
laden in Santo Domingo                                                                                     078-DR.D-95d2101 

Weil Cuba auf Druck der USA wirtschaftlich boykottiert wird, kommen heutzutage die besten 
Zigarren aus der Dominikanischen Republik. In diesem auf Touristen eingestellten Laden 
werden hochwertige Zigarren angeboten. Neben Tabak ist das wichtigste Exportprodukt Rum, 
aus Zuckerrohr gewonnen.                                                                               079-DR.D-00d2336 
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In den vergangenen 20 Jahren wurden zu den wichtigsten Deviseneinnahmen die Erträge aus 
dem Fremdenverkehr. Die meisten Touristen stammen aus den USA und aus Mitteleuropa. 
Tatsächlich bietet die Insel Hispaniola alle Vorraussetzungen für einen entspannenden und 
erholsamen Urlaub, mit weiten Stränden, kristallklarem Wasser und einer artenreichen Unter-
wasserfauna. Blick auf den Ressort Punta Cana im Südosten der Dominikanischen Republik. 

                                                                                          080-DR.Lu-00d1622

Dieser Hotelkomplex mit einem All-inclusiv-Angebot verfügt über einen eigenen Flughafen 
auf dem Jumbos landen können. Entsprechend stark ist Touristenfrequenz      081-DR.E-00d1629 
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Diese All-inclusiv-Angebote sind wirtschaftlich ein Risiko für die Staaten, denn um den 
erwarteten Standart zu sichern, wird ein Großteil der Konsumartikel aus Übersee importiert 
und belastet entsprechend die Außenhandelsbilanzen. In den 90er Jahren entwickelte sich die 
Dominikanische Republik (DomRep) zu dem wichtigsten Billig-Reiseland in der gesamten 
Karibik. Das hat dem Ruf des Landes sehr geschadet. heute versucht die politische Führung 
mit Auflagen und Unterstützungen dem entgegen zu wirken.                            082-DR.E-95c4827 

Eines ist sicher, im Tourismus gibt es die besten Arbeitsmöglichkeiten für die mäßig ausge-
bildeten Einheimischen. Europäische Tourismuskonzerne haben begonnen das Personal zu 
schulen um einen höheren Standart zu erreichen.                                                 083-AG-02c1932 
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Ich finde die Dominikanische Republik das schönste und kulturell reichste Land der Karibik 
mit einer unvorstellbaren Vielfalt von Reisemöglichkeiten. Hier, nicht weit von Punta Cana, 
mein „Hotel“, es besaß nur ein Zimmer, keine Toilette und auf meine Frage wo ich denn 
könnte, wenn ich müsste, gab mir die Hausbesitzerin eine Konservendose  und zeigte mit 
einer großen Handbewegung auf das Meer.  Der Strand davor war allerdings wunderbar.  

                                  084-DR.E-00d2621

Gereist bin ich mit einheimischen Verkehrsmitten, wie mit diesem Bus. Der Preis ist für 
unsere Vorstellungen lächerlich niedrig, der Erlebniswert hingegen mit den fast immer 
singenden und lachenden Einheimischen ist enorm und belebend.                    085-DR.E-00d2702 
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Das Land DomRep bietet nicht nur wunderbare Strände und historisch bedeutende Städte, wie 
Santo Domingo oder Puerto Plata. Hier betrat Columbus das erste Mal die Insel Hispaniola, 
sondern auch viel Geschichte. Eine Reise ins Landesinnere lohnt sich immer. Das sind die 
Ruinen einer der ältesten Siedlungen, Vecha Real, Die Schießscharten erinnern, dass die 
Spanier nicht sehr geschätzt wurden, denn die Einheimischen zerstörten sie.  086-DR.C-95d2232    

Die Gebirge im Landesinnern sind beachtlich. Der Pico Duarte ist die höchste Erhebung der 
gesamten Karibik. Noch vor wenigen Jahrzehnten war das Gebirge dicht bewaldet. 
 Bevölkerungsdruck und Holzmangel haben zu massiven Umweltschäden geführt. Im Vorder-
grund übernutzte Gemüsefelder. Wenn wir so große zusammenhängende Felder sehen, 
können wir davon ausgehen, dass es sich um Großgrundbesitzer handelt, die meisten sind 
Ausländer.                                                                                                           087-DR.C-95d2336 
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Kleinkammrig sind die Felder der einheimischen Campesinos, wie die meist landlosen Bauern 
pauschal genannt werden. Die Hütten sind einfach, vertragen oft die heftigen Sommerregen 
nicht und werden bisweilen von den Hurricans zerstört. Das Leben ist armselig.   

088-DR.W-00d2128

Blechdächer gegen die heftigen Sommerregen sind schon Luxus, Motorräder lösen bei den 
wohlhabenden Jugendlichen die Esel oder Pferde als Transportmittel ab. Großer sozialer Ge-
gensatz zwischen der mittellosen Landbevölkerung und den teilweise reichen Städtern verur-
sacht Neid und schafft Kriminalität. Ich habe allerdings nie darunter gelitten, im Gegenteil, 
immer wieder war ich wegen der erlebten unkomplizierte Gastfreundschaft verlegen.  

089-DR.W-95d2136
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Ein Blick in einen gut sortierten Supermarceo auf dem Lande. Sardinendosen, Kekse, Nudeln 
und Cola sind die wichtigsten angebotenen Lebensmittel, spottbillige Zigaretten und 
Kaugummi die üblichen Luxusartikel.                                                                090-DR.S-95d2334 

Die Länder der Karibik und insbesondere die DomRep bieten kaum Arbeitsplätze in der 
Industrie, am Ehesten in der Landwirtschaft. Die fruchtbaren, weiten Ebenen sind von 
Konzernen reserviert. Hier eine Gruppe Tagelöhner bei der Tomatenernte. Der Weltkonzern 
Heinz aus den USA hat sich hier eingekauft.                                                     091-DR.W-00d2131 
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Klassisches Exportprodukt war früher Salz. Es zu gewinnen, war eine der härtesten Arbeiten, 
denn dort wo es so trocken ist, dass Meereswasser in Kürze verdunstet, ist es unerträglich 
heiß. Außerdem verätzt das Salz die Haut und das Salz verhindert das Heilen von Wunden. 
Das Salz wurde einerseits fürs Kochen und Würzen verwendet, anderseits fürs Einpökeln von 
Frischfleisch, das die Seeleute bei den weiten Fahrten auf ihren Holzschiffen benötigten. Salz 
war wie auch einst in Europa ein Monopolartikel, also nicht frei verkäuflich.  092-DR.W-00d2102 

Zu den klassischen Berufen der Inselbevölkerung gehört natürlich der Fischfang. Doch durch 
die Überbevölkerung sind die Fischgründe erschöpft und bieten nur noch geringe Erträge, 
außerdem haben fremde Fangflotten die besten Fanggründe gepachtet.            093-VE.M-01d2628 
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Eine Gruppe von Buben wandert bei Ebbe über die Küstenschorre und sucht nach Muscheln 
oder Krabben, die sie in den Hotels als Delikatesse verkaufen wollen.              094-DR.E-95d4819 

Diese Schorren werden auch Riff bezeichnet, 
denn sie wurden grundsätzlich von Korallen 
oder Muscheln aufgebaut und sind außer-
ordentlich reich an kleinen Fischen, die zwar 
die Touristen erfreuen, aber kaum verkauf-
bare Erträge liefern. Eine Portion gesammel-
ter Krabben baumeln an einem alten Auto 
und warten auf den Verkauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
095-DR.S-95d2115 
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Beobachten wir eine Gruppe Touristen, die sich von der stressigen Arbeit in Deutschland 
erholen wollen. Sie haben die typischen All-inclusiv-Hotels gebucht. Der Tag besteht aus 
Faulenzen am Pool, doch ab und zu werden Aktivitäten angeboten, zb die Reise in ein 
„typisches“ Dorf. Dort werden ihnen die typischen“ Produkte angeboten, auch hier sind es 
Zigarren und Rum, natürlich auch Kunsthandwerkliches.                                  096-DR.S-00d2433 

 
An den schattigen Stränden bieten zahl-
reiche Dienstleister ihre Dienst an, hier sind 
es Friseurinnen, die einer Besucherin eine 
kunstvolle Haarfrisur flechten. Andere 
bieten das Anlegen von Tattoos  an. Und vor 
allem junge Frauen, bisweilen auch junge 
Männer werben noch für andere Dienste. 
Das ist ein Problem, denn in der Karibik ist 
die Quote von Aids sehr hoch und immer 
wieder warnen die Reiseunternehmer vor 
Gefahren und raten zu safter sex.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
097-DR.N-00d1824 
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Für mich waren aber die einsamen Strände am attraktivsten, auch wenn sie nicht gepflegt 
waren und viel Abfall im Sande liegt, das meiste angeschwemmt. Hier bei einer Mittagsrast 
kann ich den Fischern zuschauen, wie sie zum Fischfang aufs Meer hinaus fahren. Der Esel 
im Vordergrund wird später den Fang ins Dorf tragen – bis dahin frisst er die im Sande 
wachsenden Futterpflanzen. Im Hintergrund sehen wir die feinen weißen Linien, die anzeigen 
bis hierher reicht die Schorre, erst danach beginnt das tiefe Meer.                     098-DR.E-00d2705 

Kinder lernen von ihren Eltern, denen sie oft helfen müssen. Diese beiden Jungen haben 
kleine Fische gefangen und spielen jetzt Händler und nun verkaufen sie einige wenige kleine 
Fische an Vorbeikommende – sie sind ganz ernst und konzentriert.                 099-DR.E-95d4910 
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Am Schönsten ist der Abend in einem kleinen Ort, wenn die Fischer zum nächtlichen Fang 
auslaufen und von ihren Frauen und oft ihren Kindern zum kleinen Fischerboot begleitet 
werden. Wenn die Feuer in den kleinen Hütten brennen, weil das Abendessen vorbereitet wird 
und sowohl der Geruch des Feuers als auch des Essens durch die kühle Abendbrise verwehrt 
wird, wenn die Feldarbeiter mit den Pferden heim kehren und sie zur Entspannung in eine der 
kleinen Pools führen, wo sie übermütig toben. Bisweilen kann ich dann die melodischen 
Lieder hören, die die fröhlichen Menschen zum Tagesabschluß singen. Dann scheint Friede 
und Ruhe sich über die Dörfer zu senken.                                                           100-SLU-95d2828 
 

das karibische Meer 


