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Kaleidoskop Karibik 

Karibik- ein Traum? eine Landschaft?- ein Land? fast alles von dem! Dia-001-PR.I-95d2419-104.jpg 

 
Die Welt ist reich an großartigen Landschaften, die Gattungsbegriffe wurden, so wie Sibirien 
als ein unermesslich weites Waldland gilt, wo der Mensch zum Nichts wird in der großen 
Natur.                                                                                                                       002-RFe-94g833 
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Ganz anders sind Landschaften, in denen das Fehlen der Vegetationsdecke das Landschafts-bild 
prägt. Diese Regionen nennen wir Wüsten, die bekanntesten sind die Sahara, die Gobi, die 
Namib. alles weibliche Namen                                                                         002 --091-SW.Ü-78h        

 
Und dann  gibt es Landschaften, wo die Berge bis an den Himmel reichen. Und wo Vegetation 
oder nicht Vegetation nebensächlich werden. Hier werden Landschaftsbilder bestimmt von 
Höhen und Tiefen,  wie hier das Dach von Afrika, wie die Bergwelt des nördlichen Äthiopien 
genannt wird.                                                                                                      003--Dig-08b-EH.T 
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Und dann  gibt es Landschaften, wo es weder Land noch Berge gibt, nur ein  Streifen Strand 
zwischen Himmel und Meer, wie hier in der Weite der Südsee, ein kleines Atoll im berühmten 
Königreich Tonga.                                                                                              004-PZ-TON-08c0908 

 
Aber es gibt eine Landschaft, in der alles vorkommt: weite Wälder, sandige Uferstreifen, vor 
allem eine paradiesische Welt zwischen azur-blauem Himmel und smaragd-grünem Meer. Es ist 
eine Seelandschaft zwischen den Amerikas, nämlich zwischen Nord- und Südamerika und 
dieses Land ist als Karibik welt-berühmt.                                                                                  005-BAR-02c1124 
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Die Karibik ist ein  Paradies, wo wir alles, was wir an entsprechenden Klischees erwarten 
dürfen,  auch antreffen. Dazu gehören natürlich blaues Meer, blauer Himmel, grüne Palmen, 
goldener Strand und fröhliche Menschen und eine unglaublich vielfältige Tierwelt, vor allem iM 
Wasser.                                                                                                           006-DR.N-00d1917 

 
Und mitten in diesem Paradies, leben zu dürfen, ist ein Geschenk. Auf uns warten traumhafte 
Häuser oder Hotels, wo wir auf der Terrasse sitzend, unter schattigen Bäumen köstliche Säfte 
trinken, die Seele baumeln lassen können.                                                         007-DR.N-00d1832 
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Und natürlich gehört zu einem Paradies auch ein Schlaraffenland, wo uns die köstlichsten 
Früchte in den Mund wachsen, seien es Wasser- oder Honig- oder Baummelonen, Bananen oder 
Paradiesfrüchte.                                                 008-VE.M-01d2617 

 
Schauen wir in den Schulatlas, wo denn das Paradies liegt, das wir Karibik nennen? Es erstreckt 
sich zwischen Nord- und Südamerika, wird deshalb auch Meso-Amerika genannt und besteht aus einer 
komplexen Inselgruppe, die zwischen dem Atlantik im Nordosten, dem Golf von Mexico im Nord-
westen und der Küsten von Südamerika sich vielfältig präsentiert. Zwischen der großen Inselkette im 
Norden und Südamerika dehnt sich das Karibische Meer auf 2500 km aus. Die Inseln lassen sich in 2 
Hauptgruppen gliedern, die großen und die kleinen Antillen. Die großen Antillen sind Cuba, Hispanio-
la, Jamaika und Purto Rico. Die kleinen Antiellen im  Osten in die Inseln über- und die unter dem 
Winde. was das ist sehen wir später.                                                                                 009-KaK-03a4002 
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Weil unterschiedliche tektonische Ereignisse 
die Inseln geschaffen haben und die geologi-
schen Materialien entsprechend verschie-
denartig sind, bildete sich eine enorme land-
schaftliche Vielfalt.  
Auf der oberen kleinen Karte wird die tekto-
nisch abgegrenzte  Karibische Tafel gezeigt, 
die den größten Teil der karibischen Insel-
welt und einen kleinen Teil des nördlichen 
Südamerikas umfasst. Der größte Teil be-
steht aus mesozoischen Ablagerungen, die zu 
Kalkbänken verdichtet wurden.  
Die Ränder der karibischen Platte aber sind 
tektonisch labil, und dort bildete sich ein 
Vulkangürtel, der immer noch aktiv ist. Auf 
der unteren rechten Karte wurden die vulka-
nisch aktiven Gürtel mit roter Farbe unter-
legt. der höchste Berg auf Hispaniola er-
reicht 3157 m, die tiefste Stelle bei den Cay-
man-Inseln sind knapp 7700 m tief,  keine 
Stelle des Atlantik ist tiefer. 

010-KaK-03a0429 
   

 
Auf dem Bild steht die Sonne am Mittag im Zenith und wirft senkrechte Schatten. Die Karibik 
liegt zur Gänze in den Tropen, also zwischen Äquator und dem nördlichen Wendekreis. Das 
bedeutet, die Tage und Nächte sind ausgeglichen: Tag und Nacht dauern fast immer 12 Stunden 
Und zwischen Mai und August steht in einer Region die Sonne mittags immer im Zenith. Die 
Jahreszeiten werden also nicht mehr durch Temperaturunterschiede definiert, sondern durch 
metrologische Ereignisse, wie Regen- und Trockenzeiten. Dazu kommt als karibische 
Besonderheit die Zeit der Stürme, der Hurricans in unserem Frühjahr(April) und Herbst 
(September-Oktober und April-Mai).                                                                   011-DR.E-00d2633 
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Die Temperaturen sind das ganze Jahr moderat. Die Trockenzeiten  von November bis März, 
sind für die Touristen die attraktiven Jahreszeiten und können als Saison zusammen gefaßt 
werden. Im Juni bis August herrscht in den meisten Gebieten Regenzeit. Die Regen sind zwar 
meist sehr heftig – tropische Regenschauer - aber kurz und wegen der warmen Luft nicht son-
derlich unangenehm.                                                                                              012-AG-02c1233 

 
Wenn wir klassischen Literatur der Karibik lesen, fällt bald auf, diese Welt hier ist scheinbar 
zeitlos, ein Tag entspricht weitgehend dem vorhergegangenen. Boote und Pelikane haben  sich 
seit Menschengedenken nicht geändert, höchstens ihre Individuen. Es lebt die Welt im 
Gleichklang. Hier sitzen die Pelikane auf dem Boot, sie bewegen sich in Stunden kaum. Bis 
zum Abend hat sich das Bild nicht geändert – die Zeit scheint geronnen zu sein   013-VE.M-01d2436 
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Und diese Ausgeglichenheit nutzen moderne Urlaubsmanager und werben für Kreuzfahrten und 
Badeurlaube in der Karibik, also in einer solch verschiedenartigen Welt, dass gewissermaßen alle 
Erwartungen der Touristen erfüllt werden können, wenn sie denn das rechte Programm gebucht 
haben.             014-KaR-04a2932 

Aber am Besten ist es, die Abenteuerreisen direkt vor Ort zu buchen, dann lassen sich aus 
Urlaubsreisen auch Abenteuer machen. Und die Gelder gehen direkt an die Menschen hier, die 
unsere Ausgaben als Einnahmen gut gebrauchen  können.                                015-Ka.Cy-99c0934 
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Wenn wir denn eine Reise in die Karibik unternehmen, ist es bisweilen eine Reise in eine 
andere Zeit, dennoch sollten wir sie auch dokumentieren, denn viele Erlebnisse werden ein-
malig sein und nicht wiederholbar. Dieser freundliche Herr erinnert an gute Zeiten in Cuba, als 
dieses inzwischen so arme Land Ziel zahlloser Nordamerikaner war, die hier Abenteuer, aber 
auch Erholung suchten.                                                                                         016-CU.H-963513 

 
Die Fotos dieses Vortrages wurden alle mit einer konventionellen Spiegelreflexkamera 
geschossen und stammen von 7 Reisen zwischen 1995 und 2003. Als Filme verwendete ich 
meist Fuji, als Kamera verschiedene Minolta-Apparate.                                    017-Ka.BV-02d2214 
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Übernachtet habe ich meist in einfachen 
karibischen Herbergen und habe - außer in 
Haiti -  keine schlechten Erfahrungen gemacht. 
Die teueren Hotels, vor allem auf den Virgin-
Islands  habe ich mir erspart – dort habe ich 
gezeltet. 
Die Verständigung war nicht leicht, denn in 
den  insgesamt 13 unabhängigen Inselstaaten 
und in ebenso vielen von andern Mächten ab-
hängige Inselgruppen werden 5 europäische 
Sprachen gesprochen, dazu Dialekte, die viel 
afrikanisches Wortgut aufgenommen haben, 
dazu Mischsprachen wie Kreolisch, bzw 
Patois und Pidgin-English. 
Auch wenn meine Fremdsprachen bescheiden 
sind, mit Französisch und Englisch ging es 
recht gut. Deutsch wurde ich nur in besonde-
ren Situationen verstanden, das war zB auf 
Cuba so; warum erde ich später beleuchten. 
Das ist der Aushänger einer sehr originellen 
Herberge auf Antiqua, eine Mischung von 
Spanisch und Englisch Spanish Main. und 
heißt „Spanische Welt“ des Meeres ein 
Sammelbegriff für die spanisch dominierte 
marine Welt Amerikas.             018-AG-97c1611  

 
In diese spanische Hauptwelt, im Wasser gelegen, begebe ich mich 1995. Zwar sind die Spa-
nier nicht mehr tonangebend, stattdessen die Briten und zunehmend die US-Amerikaner. Bei 
ihnen versuche ich ein Boot aufzutreiben und anzuheuern. Im Hintergrund mein roter Ruck-
sack. Hier im Hafen von Castries in St.Lucia versuche ich ein Boot zu finden.   019-SLU-95d3116   
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Irgend jemand erklärt mir, einen bärtigen 
Mann gesehen zu haben, der eine Mütze mit 
dem Namen eines deutschen Großseglers 
trüge. Und dieser Mann habe auch ein 
eigenes Segelschiff. Ihn soll ich suchen.  
Innerhalb eines halben Tages hatte ich ihn  
gefunden, es war Franz, der bereit war mich 
für einen erklecklichen Betrag auf seinem 
Segelschiff mitzunehmen, allerdings würden 
wir zu den Inseln unter dem Winden segeln, 
das sei in der gegenwärtigen Jahreszeit das 
Beste, denn wir könnten jetzt den weit nach 
Süden reichenden kräftigen Passat nutzen, ja 
wir könnten auch bis Brasilien segeln. Im 
Herbst wolle er dann wieder zurück segeln. 
Wen ich Lust hätte, könne ich mitkommen. 
Der gute Man  schien alle Zeit der Welt zu 
haben.  
 
 
020-SLU-95d3215 
 

   

 
Und am Nachmittag verabredeten wir uns, ich möchte mir das Boot anschauen, und wenn die 
Partnerin mich auch akzeptabel fände, könne ich mit ihnen für 50$ den Tag (darin alle Kosten 
außer Gertränken) eine ganze Woche segeln und wenn ich ihnen immer noch gefallen würde, 
könnte ich auch mit nach Südamerika, nach Brasilien oder Guayana – die Welt ist groß!. Somit 
konnte das Abenteuer beginnen. Freiheit, die ich liebe – alles ist möglich. Übrigens das in 
Deutschland zugelassene Boot heißt Mari-é, mit betontem letzten E!              021-SLU-95d3428 
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022-KAR-95d3229 

Ein alter Traum wird wahr, ich bin Steuermann 
auf einem kleinen Segelschiff in der Karibik. 
Spontan fällt mir ein „Nicht mal fliegen ist 
schöner!“ Der Horizont wird zum Ziel. 
Das Schiff von Franz ist eine 25 Fuß-Ketsch, 
hat also 2 ungleich hohe Masten. Wir haben 
die Arbeit verteilt, Franz ist Kapitän, ich  
werde Steuermann und Jutta Smutje.  
Unser Kurs ist Süden, wir segeln mit einem 
kräftigen Passat im Rücken von den Inseln 
über dem Winde zu den Inseln unter dem 
Winde. Diese segeltechnische Bezeichnung 
ergibt sich daraus, wer aus Nord-Osten, also 
von Europa kommend nach Süd-Westen mit 
dem Wind segeln will, hat die Inseln in Luv, 
im Englischen Windward Islands. Als Inseln 
über dem Winde, auch Inseln vor dem Wind 
oder Inseln im Wind, bezeichnet man im Deut-
schen Inselgruppen oder Teile davon, die der 
Richtung, aus der der Wind kommt (Luv), zu-
gewandt sind. Sie liegen im Einflussbereich 
der beständigen Passat-Winde in tropischen 
Seegebieten. Der Gegenbegriff ist Inseln unter 
dem Winde, Windward Islands (engl.), Îles au 
vent, Îles du vent (frz.), Islas de Barlavento 
(span.).   

 
Das Schöne am Passat ist das gleichmäßige 
Wehen, so dass die Segel einmal gesetzt bis 
zum nächsten Segelmanöver kaum verändert 
werden müssen.  
Die Passate waren das wichtigste Wind-
system unserer Erde, als noch Segel deren 
Kraft einfingen. Eingezeichnet im plane-
tarischen Windsystem lernte ich sie bereits 
als Schüler kennen. Im Englischen heißen 
sie Tradewinds, denn auf ihnen segelten 
bevorzugt die großen Handelsschiffe. 4 der 
7 Weltmeere werden durch diese Passate 
strukturiert. Geographische Standortbeding-
ungen waren die Lage der Hafenstädte zu 
den Winden und damit ihre Erreichbarkeit. 
Hier schiebt uns der Wind von achtern mit 
geblähter Genua nach Süden, das Groß-
segel braucht gar nicht gesetzt werden. 

 023-SVI-95d3408
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Träume werden wahr: Von Castries im Norden des kleinen Staates St.Lucia segeln wir nach 
Marigot-Bay, einer berühmten Bucht an der Westküste der Insel, die für ihre Sonnen- 
untergänge berühmt ist und oft in Karibikfilmen als Kulisse diente. Dann geht’s weiter an 
St.Vincent vorbei nach Grenada. Unterwegs legen wir in kleinen Häfen an und Franz kauft 
köstliche Früchte ein, die uns das Leben an Bord versüßen sollen.                     024-SLU-95d3035 

 
Unterwegs fangen wir köstliche Fische und am Abend, wenn wir in einer der pittoresken 
Buchten ankerten, zaubert Jutta wunderbares Essen. Hatten wir weniger Anglerglück, dann 
kauften wir irgendwo in einem der kleinen Häfen für wenige US-Cents frische Fische. Wir 
lebten unbekümmert wie die See-Vagabunden - herrlich.                                      025-SVI-95d3503 
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Kaum hatten wir in einem der zahllosen kleinen Häfen den Anker ausgeworfen oder an der Pier 
festgemacht, kamen freundliche Einheimische und brachten in unserem Schlaraffenland, was 
wir uns wünschten, ohne, dass wir uns anstrengen mussten.                        026-SLU-95d2937 

 
Die Karibik erscheint uns wie ein Paradies, wie ein großer Garten Eden, wo wir nur an Land 
gehen müssen und wo uns fantasievoll gestaltete Türen in Cafés Restaurants oder Hotels 
locken. Es scheint alles zu geben, was unsere Fantasie sich vorstellen kann, Geld scheint kaum 
eine Rolle. Und überall wiegen sich die Palmwipfel im erfrischenden Passat, ihre Wedel 
rauschen beruhigend und aus zahllosen Lautsprechern klingt beschwingende Musik – fast nie 
aufdringlich, eher belebend.                                                                                027- DR.N-00d1837 
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Jeden Morgen geht die Sonne strahlend auf, gegen Mittag bewölkt sich der Himmel und am 
Nachmittag fallen heftige Regen, dann sollte der Reisende seine Besichtigungstour beendet 
haben oder ein gutes Haus in seiner Nähe haben.                                               028-SLU-95d3313 

 
Sonnenuntergang in der Mariot-Bay. Es ist Happy-hour. Sie dauert von 17oo Uhr bis 18oo Uhr, 
denn dann geht mit großer Regelmäßigkeit die Sonne gold bis glühend unter. In dem Moment, 
wo sie hinter dem Horizont verschwindet, blitzt für einen winzigen Moment der Green Falsh 
auf, der grüne Blitz. Und dann beginnt die laue tropische Nacht. 
 In Widepedia steht : “his phenomenon is known as the "green flash" or "green ray." It is not 
an optical illusion. The green flash is common and will be visible any time the sun ...” 

029-SLU-95d3306
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Franz und Jutta nahmen mich zu Besuchen in die Szene mit, und dort sah es nicht immer so 
himmlisch aus, wie erwartet, denn Boote zu haben ist meist kein Luxus, sondern Lebens-
grundlage, zB für Fische fangen oder Touristen transportieren. Mit diesem Booten lässt sich 
aber nur Geld verdienen, wenn sie in Ordnung, also wasserdicht und verkehrssicher sind. Dieser 
schmucke Kapitän konnte kein Ende finden, seinen Jugendtraum als freier Kapitän in der 
wunderbaren Karibik zu genießen. Inzwischen kehrte seine Frau nach Deutschland zurück 
Hurrikans haben sein stolzes Schiff beschädigt und er verfügte über kein Geld mehr, den ab-
gebildeten Seelenverkäufer zu reparieren, er konnte nur noch abtriften in freudloses Leben. Für 
ihn war das Paradies verflucht und wurde zur Hölle.                                   030-KaR-95i110.19  

 
Wer in die Häfen will, muß Geld bezahlen, wer kleines hat, wird zum ruhlosen „fliegenden 
Holländer“ - zum Verstoßenen, er wird in keinem  Hafen mehr geduldet. Nach einer Woche 
Törn und seligem Vagabundenleben landete ich auf den Inseln unter dem Winde. Wir sehen auf 
Castries der Hauptstadt von Sankt Lucia.                                                       031-SLU-95d2931 
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Die Inseln wurden vor ½ Jahrtausend von 
den Spaniern entdeckt und erweckten bald 
den Neid der anderen Handel treibenden 
Staaten Europas, vor allem der Niederlän-
der, dann auch der Briten und Franzosen. 
 Die Besitzrechte wurden durch Kriege und 
Verträge oft verändert, bis zu 16 Mal 
wechselten einige Inseln ihre Herren. Seit 
dem ersten Weltkrieg aber nicht mehr. 
Allerdings begann mit dem 20 Jahrhundert 
ein verstärkter Unabhängigkeitskampf. Die 
kleinen Antillen standen überwiegend unter 
britischer, französischer und niederländi-
scher Kontrolle. Die britischen Inseln wur-
den in den 6oer Jahren als karibische Föder-
ation in die Unabhängigkeit entlassen, die 
bald zerbracht und heute aus 6 unabhängi-
gen Staaten und einigen britischen Kron-
kolonien besteht. Die französischen Besit-
zungen blieben französisch und sind heute 
integraler Bestandteil der Europäischen 
Union: Martinique, Gouadeloupe, St.Martin.  

032-SLU-95d2927   

 
Die britischen Besitzungen hatten immer schon einen stärkeren eigenen Charakter als die fran-
zösischen Kolonien  die der Civilisation francaise verpflichtend war. Aus der Karibik stammt 
der bedeutende schwarze Literat Aimé Caesair, der kürzlich im Pantheon beigesetzt wurde. 
Eigentlich wurde die Karibik zu einem Museum europäischer Geschichte. Hier sehen wir einen 
Schwarzen, der in der Hauptstadt Georgetown von St.Vincent am Fuße einer Kanone hingelegt 
hat, denn ihn scheint die tragische Geschichte des Staates nicht zu belasten  Georgetown wurde 
nach dem britischen König benannt, einem Sklavenhändler.033-SLU-95d3112               .                     
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Bar-02c1422
Um aus der unverschuldeten  Armut zu gelangen, ist Bildung der beste Weg. Traditionell sind 
die Bildungsträger die Religionsgemeinschaften. Und diese wurden bestimmt von den Kolo-
nialmächten. Und wenn die alle 20-50 Jahre wechselte? In den britischen Kolonien war es die 
English High Church  mit zT beachtlichen Traditionen. Ingesamt aber ließ Großbritannien 
großzügig neben englisch andere Sprachen  zu und auch Lebensweisen, wenn sie denn gegen 
die Grundmuster des englischen Selbstverständnisses nicht verstießen.  

 
In den einst britischen Kolonien ist heute noch Schuluniform selbstverständlich, wie hier in St-
Lucia. Geschichte, Literatur, überhaupt Bildungsinhalte orientieren sich an der britischen  
Vergangenheit – weitgehend auch die religiöse Zugehörigkeit.                           035-SLU-95d3008 
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Ganz anders ging Frankreich mit seinen Bildungsidealen um. Nach der Revolution von 1789 
wurden die deklarierten Menschenrechte gesellschaftliche Grundlage – theoretisch. Die 
französische Sprache wurde verbindlich, für alle. Vivre francaise wurde Orientierung. So 
kommt, es dass in den französischen Besitzungen, die heute alle zur EU gehören, vorbildliches 
Französisch gesprochen wird, daneben das als Dialekt abgewertete Patois. Hier ein Haus der 
Kultur und des Tourismus in Gouadeloupe.                                                     038-KA.Gu-97c0326 

037-KA.BV-02d2312
Zunehmend bedeutsamer wird der Islam mit seinen Bildungseinrichtungen, die vor allem mit 
den als Inder angeworbenen Pakistanis Land kamen, nachdem der Sklavenhandel verboten war, 
denn die Briten benötigten billige Arbeitskräfte - Vorläufer unserer Gastarbeiter. 



Karibik-Kleine Antillen-Bilder 001-048                    Seite 20 

 
Weil in vielen der karibischen Staaten eine staatliche Versorgung versagt, bilden sich vor allem 
am Rande der Hauptstädte Slums, die zT kaum zu kontrollieren sind und deshalb neigen die 
Menschen dort zur Heilssuche in kryptischen Religionen oder radikalen Sekten. Der Islam in 
seinen Fassetten gehört neuerdings auch dazu.                                                 039-SLU-95d3009 

 
Zwangsläufig fühlten sich einst viele der karibischen Bevölkerung ihren Kolonialmächten ver-
pflichtet und zahlten nicht nur ihre geforderten Steuern, sondern sie leisteten auch ihre patrioti-
schen Pflichten. Sie haben sowohl im Ien. als auch im II. Weltkrieg ihren Militärdienst abgeleis-
tet.  Dieses Kriegerdenkmal mit der französischen Marianne steht als Beispiel für viele anderen. 
Es erinnert in Gouadeloupe an Frankreichs Gloire, Kanonen gehören dazu.      040-KA.Gu-97c1009 
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Für die Lebensqualität der dort lebenden Menschen ist von entscheidender Bedeutung, ob die 
einstigen Kolonien unabhängig wurden oder in enger Beziehung zum Mutterland blieben. Im 
ersten Falle sind die sozialen Unterschiede sehr groß und ein erheblicher Teil der Menschen 
dort lebt in großer Armut, aber die europäischen Überseebesitzungen garantieren ihren Ein-
wohnern eine Mindestversorgung um so den sozialen Sprengstoff zu verringern. Vor allem 
dank der mutterstaatlich subventionierten Verkehrsverbindungen sind zB Martinique und 
Guadeloupe preiswerte Urlaubsadressen für Franzosen aus Paris oder Lyon und sichern somit 
auch den Einheimischen lukrative Arbeitsplätze im Tourismusgewerbe.            041-KA.Gu-97c1002 

 
Ganz besonders zieht uns Europäer das klare blaue Wasser an. Angenehm warm, scheint hier 
die Sonne fast ein halbes Jahr – das ist weder ikn der Bretagne noch an der Nordsee so. Die 
reichhaltige Meeresfauna fasziniert immer wieder jung und alt. Viele Besucher tauchen, das 
dazu gehörige Equipement lässt sich in zahlreichen Tauchbasen Diving-Center ausleihen. Doch 
die meisten schnorcheln nur und entdecken dennoch eine traumhafte Welt. Nur 6 Stunden Flug 
von Paris entfernt.                                                                                                 042-KA.Cy-99c1020 
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Zu den Naturwundern der Karibik gehören natürlich die Meere, vor allem das Land unter dem 
Wasserspiegel. Oft fand ich dort paradiesische Korallenbänke mit farbenprächtigen und bizar-
ren Fischen, wenn  ich in das meist samtweiche Wasser eintauchte – aber nicht immer, wie ich 
später noch ergänzen werde                                                                                 043-DR.CE-95d4818 

 
Das karibische Meer gehört zu den tiefsten Passagen des Atlantiks. Nur ca 100 km  von den 
Cayman-Islands erreicht das Meer eine Tiefe von fast 7700 Metern. Für Touristen wird alles 
gemacht, was er sich wünscht. In den besseren Urlaubsorten können sie nicht nur Schnorchel 
und  Tauchanzüge mieten, sondern auch Tauchboote chartern, mit denen sich eine wunderbare 
Tiefsee erschließt.                                                                                                044-KA.Cy-99c1016 
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Aus ihnen bieten sich wunderbare Aussichten auf die unglaublich vielfältige Natur. Doch 
müssen wir fairer Weise zugeben, es ist nicht mehr, so wie es einmal war. Auch hier hat Global-
Warming seinen Tribut gefordert. Schon Mitte der 90er Jahre begannen die ersten 
Korallenbänke abzusterben und inzwischen ist es ein echtes Problem für den Tourismus, aber 
auch für die Fischer, die in traditioneller Manier sich von den Schätzen des Meeres ernähren 
wollen und müssen, mangels akzeptabler Alternativen.                                        045-KaR-03a0415 

 
Um den topographischen Datenkranz zu gewinnen, schauen wir uns die Atlakarten genaue an: 

1..die Inselkette der großen Antillen mit den Staaten Cuba Hispaniola und Puerto Rico. Südlich 
davon die 4 Insel Jamaika.  

2..Östlich davon die Kleinen Antillen, von denen die nördlichen die Inseln über dem Winde sind, 
die Südlichen, vor allem die Südamerika benachbarten sind die Inseln unter dem Winde. 
Zwischen Cuba und Jamaika liegen die 3 Cayman Inseln. Nördlich von Hispaniola die britischen 
Turk- und Cocos-Inseln. Touristisch interessant sind noch die im Süden vor Venezuela liegenden 
ABC-Inseln (Aruba, Bonaire, Curacao) der Niederlande und  die venezuelanischen Islas Marga-
rita. Ost-West-Ausdehnung der Karte über 2500 km!                                           (046-KaK-03a0403)  

 



Karibik-Kleine Antillen-Bilder 001-048                    Seite 24 

 
Diese übersichtliche Aneinanderreihung der Inseln nutzt der Tourismus. Nicht nur große 
Kreuzfahrtschiffe laufen die größten Häfen an, sondern auch große Segelschiff nutzen die 
gleichmäßigen Passatwinde und segeln die Inselnketten entlang. Im  Bild das ca 120 m lange 
Luxussegelschiff StarFlyer oder StarClipper. Die Segel werden halbautomatisch bedient, so 
dass kaum Segelmannschaften benötigt werden, aber der Eindruck der romantischen  Segel-
reise besteht .                                                                                                         047-DR.M-97c2616 

 
Die wichtigsten Verkehrsmittel heute sind die Flugzeuge. Neben großen europäischen Flug-
gesellschaften gibt es eine Fülle kleiner lokaler Gesellschaften mit denen es ziemlich un-
kompliziert ist von Insel zu Insel zu hüpfen. Allerdings darf der Fremde in vielen Inseln, die zT  
ja souveräne Staaten sind, erst das Flugzeug verlassen, wenn er genügend finanzielle Mittel und 
ein weiterführendes Flugticket nachgewiesen hat.                                                   048-SVI-95d3634 
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