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Korallen als Baumeister 
Über eine Toll Bridge erreicht man Key Largo, die grösste der Inseln des Keys, wo der etwa 200 
km lange Overseas Highway, der bis Key West führt, beginnt. Der Name „Keys“ ist eine 
Verballhornung des spanischen Wortes cayos, womit kleine karibische Inseln bezeichnet werden. 
Die Keys hier bilden das tropische Ende Floridas und reichen von Key Biscayne bis Key West, eine 
etwa 300 km lange Kette aus flachen Inseln eines Korallenriffs. Dass auf dieser Breite überhaupt 
noch Korallen vorkommen, ist dem warmen Golfstrom zu verdanken, der die nötige Temperatur 
von mindestens 20oC bringt. Die primitiven, winzigen polypenhaften Weichtiere können nur 
wachsen und ihr Kalkskelett ausbilden, 
wenn weiter das Wasser von guter Qualität 
und stark sonnendurchflutet ist. Das 
Korallenriff trennt den Golf von Mexiko 
vom Atlantik und liegt nur knapp unter dem 
Meeresspiegel. Deshalb war es möglich, 
einzelne Keys mit einer Strasse zu 
verbinden. Für die Spanier waren die 
Inselchen mit ihrer Süsswasserarmut 
nutzlos; erst die Amerikaner begannen, 
Gefallen an ihnen zu finden. Der 
Eisenbahnmagnat Henry Flagler baute zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts sogar eine 
Eisenbahnlinie über lange Brücken bis zur 
Endstation Key West. Nachdem 1935 ein 
Hurrikan die Linie zerstört hatte, wurde sie 
aufgegeben. 1938 benutzte man einige 
Abschnitte davon für den eröffneten 
Overseas Highway. 
 

► In der Altstadt von Key West 
 
Auf den Keys 
Die ersten Keys sind flach und sumpfig, soweit das Auge reicht. Natürliche Kanäle dazwischen. 
Sehr dichte Waldbestände. Windig, recht hohe Luftfeuchtigkeit. Heute teilweise stark bewölkt. Es 
ist ein etwas merkwürdiges Gefühl, so weit vom Festland entfernt und gleichwohl stets auf einer 
Strasse, die die Lebensader der Keys darstellt, zu sein. Nichts Eigenständiges, überall das 
landesweit übliche fun&run, eat&meet. 
Durch dichten Regen über die 11-
Meilen-Brücke. Aus der dazu 
parallel verlaufenden stillgelegten 
Eisenbahnbrücke wuchsen da und 
dort bereits Büsche heraus. Auf 
Pfosten sassen Pelikane und 
Fischer. Doch bereits vor Key West 
zeigte sich wieder schönstes 
Wetter. Die riesigen Wolkenburgen 
türmten sich über dem Meer. Das 
Wetter wechselte hier viel schneller 
und gründlicher als in Mitteleuropa. 
 
► Der südlichste Punkt der 
kontinentalen USA 
 
 



Key West – das südlichste Ende der kontinentalen USA 
Den Namen bekam Floridas bekannteste Kleinstadt vermutlich von Ponce de Léon, der im 16. 
Jahrhundert im Auftrag des spanischen Königs diese Gegend in Beschlag nehmen sollte, in der 
Hoffnung, Gold und Sklaven zu finden. (Dies boten die Keys allerdings überhaupt nicht.) „Cayos 
Oesto“ entstand. Darauf hiess es Cayo Huesco – „Knocheninsel“, weil im 18. Jahrhundert nach 
einem Krieg gegen die Indianer die Insel mit Leichen bedeckt war. Bis die US-Marine 1822 von 
den Inseln Besitz nahm, war sie Piratenschlupfwinkel und Zufluchtsort für Schiffbrüchige. 
Da hier viele Schiffe sanken, entdeckte man schliesslich das Geschäft mit dem Abwracken, was vor 

allem Einwanderer aus Neuengland 
und von den Bahamas anzog. Das 
„Wrecking“ wurde im 19. 
Jahrhundert zum bedeutungs-
vollsten Wirtschaftszweig. Es zogen 
Kriegsveteranen, Exilkubaner, grie-
chische Schwammtaucher, Alterna-
tive, Künstler (darunter die 
Schriftsteller Tennessee Williams 
und Ernest Hemingway), Homo-
sexuelle und traumatisierte Gross-
städter zu und bildeten die 
„Conchs“ („Konks“ ausgespro-
chen), benannt nach den 
Schneckenmuscheln an den Felsen 
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neipen 
Hemingway gleichtun. 

im Wasser. 
 

◄
 
 

Allabendliches Spektakel: der Sonnenuntergang 
Nach 19 Uhr Einfinden mit Krethi und Plethi am Westpier: Es fand der farbenfrohe 
Sonnenuntergang statt. Das Naturspektakel konnte die riesige schaulustige Menschenmenge 
allerdings nicht bis zu Ende mitverfolgen, da der rotglühende Feuerball am Schluss hinter Wolken 
über dem Horizont verschwand. Diverse Attraktionen zur Unterhaltung entschädigten für das 
verpasste romantische Happyend: Dudelsackpfeifer, Palmwedelhutflechter, Zauberer, 
Entfesslungskünstler (grösster Andrang, Zuschauer und Gefesselter bewiesen gleichermassen 
Geduld – „no tricks“ war auf einer schwarzen Tafel zu lesen; anspornende Rufe aus dem 
Publikum). Der benachbarte Missionar mit seinem stets freundlichen Lächeln scharte gleich 

mente sprudelten nur so aus ihm 
heraus. Verkäufer von Fotos 
mit farbenfrohen Sonnenunter-
gängen, T-Shirts mit farben-
frohen Sonnenuntergängen, 
Souvenirs mit farbenfrohen 
Sonnenuntergängen. Nachdem 
klar war, dass man den farben-
frohen Sonnenuntergang nicht 
mehr vollständig mitbekom-
men würde, zogen die meisten 
Leute wieder ab. Sie wollten 
die einbrechende Nacht im 
Tourismuszentrum gleich hin-
ter den Piers in vollen Zügen 
geniessen, es in den K

daneben nur ein paar wenige Leute um sich. Seine Zitate und Argu


