
DOMINICA 
 

 

Dominica ist sehr schön und auch sehr grün und hügelig…das heisst, es regnet jeden Tag…und das mehrmals. 
 

 

Traurige Zeugen des letzten Hurricanes 
 

              

Wir machen eine „Indian River Tour“ Eddison unser Guide und seine Schweizer Freundin Sylvia. Im Indian River darf man 
nicht mit Motor fahren, da muss gepaddelt werden! 



       

Urwald pur…soooo schön          Die riesigen verschnörkelten Wurzeln sind ein Wahnsinn! 
 

      

Suchbild: Ziemlich in der Mitte des Bildes ist ein    Ein freches Vogerl  
Kolibri  (grün-schwarz) 
 

        

Karneval…leider nicht ganz so, wie man es sich vorstellt…                       Oben am Truck die Sänger der Band –  
wenig verkleidete, wenig bunt…aber die Leute geniessen              Lautstärke 100000000000 Dezibel… 
die Zeit. 

 

 



      

…hinten auf der Ladefläche die Musiker         Ein schöner – gepflegter – Garten auf Dominica… 
              eine Rarität! 

   

   

Häuser…wohlgemerkt bewohnte Häuser! 



    

…aber mit ein bisschen Phantasie und Kreativität kann man auch aus „wenig“ „mehr“ machen 

   

                     Abenteuer Stromversorgung          Die Bäckerei…zu jeder Tageszeit  

 

Der Supermarkt…ein Quell der Freude…30 verschiedene Kekssorten, 50 verschiedene Dosen, tiefgekühlte Hühner 
und…ja…sonst eigentlich quasi nix *g* 



   

             Der Fisch“markt“…ein Steintisch am Strand            …und was macht man dann damit? 
                                auf dem zerlegt wird.           Sushi bei uns mit Hannes und Sabine  

    

 

 
 
 
                

 
                    
 
 

 

Wunderschöne Pflanzen gibt es hier!     Ein bezaubernder Winzling  

 



    

Wieder mal grillen am Strand diesmal auch mit   Holz ist ja genug da, aber es muss halt hergebracht werden… 
Ulli und Imke von „Eiland“ 

    

    Die Sonnenuntergänge hier haben es in sich! 

   

Die Hütte von unserem Fruchtlieferanten Boatboy „Antonio Banderras“ (wie der wohl wirklich heisst???) ist 
abgebrannt…Gott sei Dank ist ihm nichts passiert, aber er muss wieder bei Null beginnen…der Arme! Hatte so wenig 
und auch das wurde ihm genommen… 



     

Tommy und Angie (von der „Cirque du Soleil“)    Durch Flüsse….…über Stock und Stein… 
machen einen  Ausflug zu den Boiling Lakes…  
100000 Holztreppen Talauf, Talab… 

   

Schwefelquellen überall…     Geschüttet hat es den ganzen Tag…aber beide wollen  
        den Ausflug um keinen Preis missen. 

   

Amerika…???       Nein nein, immer noch Dominica…hier die andere  
          Strassenseite…kein Witz! 

 



                  
        Eine kleine Schlange verschwindet hinter den Steinen……eine Eidechse… 

                

                             ….OK, die dürfen da alle sein                           Der „Cabrits National Park“ 

                               
                            Baron…äh…Tommy in Fort Shirley      Beginn der Freiheit 

          
Unsere Ankerbucht – Portsmouth, Dominica und unser Boot  


