
Schwarze Sandstrände, tosende Wasser-
fälle und kochende Seen – Inmitten 
flacher Küsten und Badeoasen stellt Do-
minica auch ein wahres Paradies für 
Abenteurer dar: Entlang der Küste oder 
quer durch den mächtigen Regenwald 
verzaubern unentdeckte Wanderrouten 
mit unvergesslichen Aussichten. Die 
Hügel und Berge, die das landschaftliche 
Bild der Insel in der östlichen Karibik prä-
gen, sind vulkanischen Ursprungs. Der 
beeindruckende Morne Diablotins, der 
stolze 1.447 Meter in die Höhe ragt, ist da-
bei der höchste Punkt der Insel und sogar 
der zweithöchste Berg der Kleinen Antil-
len. Generell ist Dominica ein echtes Para-

Black Pearl

dies für Taucher, Wanderer und Liebhaber 
der ursprünglichen und unberührten 
Natur. Ein absolutes Highlight ist die Fahrt 
auf dem Indian River. Mit seinem Küsten-
feuchtgebiet, das von den spektakulären 

Bwa-Mang-Bäumen dominiert wird,  
deren imposante Wurzeln das Ufer säu-
men, ist er einer der malerischsten 365 
Flüsse Dominicas. Auf einer ruhigen Fahrt 
mit erfahrenen Bootsführern in handgefer-

tigten Flussbooten gleiten die Reisenden 
entlang des sumpfigen Flussufers an vie-
len Arten von Wildtieren und Pflanzen vor-
bei. Jack-Sparrow-Fans werden einige 
Stellen vielleicht schon einmal gesehen 
haben. Im zweiten Teil der beliebten Pira-
tenfilmreihe Fluch der Karibik treffen die 
Abenteurer auf die Hexe Tia Dalma, die in 
Sümpfen umgeben von Mangroven 
wohnt. Nachdem die Szenen gedreht wa-
ren, baute die Filmcrew die Kulissen wie-
der ab. Eine Hütte ließen sie allerdings 
stehen, da diese sich einfach zu gut ins 
Landschaftsbild eingepasst hatte. Flus-
saufwärts wartet die berühmte „Bush Bar" 
mit ihrem einzigartigen Rumgetränk, ge-
räuchertem Fisch und einer Vielzahl ande-
rer Getränke, Säfte und Speisen aus der 
lokalen Küche. 
www.discoverdominica.com 

dem Nationalgetränk ihren einzig-
artigen Geschmack verschaffen. 
Aber Vorsicht, auch wenn der Bush-
Rum mit seiner faszinierenden Op-
tik und dem einzigartigen Ge-
schmack verzaubert, darf man beim 
Genuss nicht vergessen, dass er fast 
94 Volumprozent beinhaltet.      � 

 
www.discoverdominica.com 

Englisch wird auch die immer sel-
tener werdende Umgangssprache 
Antillen-Kreolisch gesprochen, ei-
ne auf Französisch basierende Kre-
olsprache. Ein Wort, das man auf 
der Insel oft zu hören bekommt, ist 
„Waitukubuli“, was so viel wie „Ihr 
Körper ist hoch“ bedeutet – So wur-
de die Insel von ihren indigenen 
Völkern genannt. Man bezeichnet 

sie aber auch gerne als „die Natur-
insel“, da sie eine artenreiche Tier- 
und Pflanzenwelt sowie beeindru-
ckende Landschaften mit Bergen 
und Flüssen beheimatet.   
Eine Besonderheit der Insel ist 
Bush Rum, welcher in zahlreichen 
Variationen zu finden ist. Hierfür 
werden lokale Kräuter, Früchte 
oder Gewürze eingelegt, welche 

D ominica ist nicht zu ver-
wechseln mit der Dominika-
nischen Republik, welche 

sich noch etwas westlicher Rich-
tung Kuba befindet. Knapp 46 Ki-
lometer lang und 25 Kilometern 
breit liegt die Insel genau zwischen 
Guadeloupe und Martinique und ist 
von einem dieser Flughäfen er-
reichbar. Neben der Amtssprache 
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Wer sich eine Auszeit wünscht, fernab von Hektik, Stress und stockendem Verkehr, findet auf Dominica 
sein Paradies. Soweit das Auge reicht strahlt es grün während im Hintergrung das Meer rauscht. 

Leichtigkeit und Lebensfreude
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