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AbendstimmungMan stelle sich zwei Meere vor, prall gefüllt mit den Lieblingsfischen der
Sportfischer: Segelfisch, Tunfisch und Goldmakrele im Atlantik und Stachelmakrele, Tarpun
sowie Knochenfisch im Wasser der rückwärtigen Florida Bay. Hinzu füge man eine Auswahl der
besten Charterboot-Kapitäne und Backcountry-Führer und schon ist man in Islamorada, dem
Zentrum des Sportfischens weltweit. Eine Vielzahl von Meeresbewohnern bevölkert das die
Inseln umgebende Korallenriff und macht damit Islamorada auch zu einem beliebten Ziel für
Taucher - es gibt sogar ein Museum der Geschichte des Tauchens, das voll von
Ausstellungsstücken und Informationen rund um diesen faszinierenden Sport ist. Landratten
werden dahingegen einen Besuch von Windley Keys
Theater of the Sea
bevorzugen, wo Delfinakrobaten und andere Stars der Meere zu bestaunen sind. Die Läden
und Galerien im "Treasure Village" und im "Rain Barrel" auf Plantation Key führen eine bunte
Mischung von Kunstgegenständen, Handwerkskunst sowie andere von den Kreativen der Insel
geschaffene Artikel. In Robbies Marina auf Lower Matecumbe Key kann man Köder erwerben,
mit denen sich die Tarpune, die in Schwärmen am Dock herumlungern, sogar aus der Hand
füttern lassen. Darüber hinaus gibt es auf Islamorada und seinen umliegenden Gebieten
mehrere State Parks.

Dolphin Research CenterIn der Long State Recreation Area können Camper entweder einfach
nur entspannen oder verschiedene Trails entlangwandern. Weitere Trails gibt es in der
Quarry Fossil Reef State Geologic Site
auf Windley Key, wo Acres von versteinerten Korallen und ein Naturschutzzentrum zu finden
sind oder auf
Lignumvitae Key
in der State Botanical Site - die Insel verfügt über die höchste Erhebung der gesamten Keys:
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ganze 1,5 m...
Beim Stichwort Florida Keys denkt man sofort an Key West, die Stadt auf der südlichsten und
letzten Insel der Perlenschnur von Landstücken, die sich Florida Keys nennt. Aber die Keys
sind eben mehr und jede Gruppe dieser kleinen Inseln hat ihren eigenen Schwerpunkt und ihre
eigenen Aktivitäten. Bei Islamorada ist das ganz klar die Sportfischerei, hier kommen alle
Angler voll und ganz auf ihre Kosten - wobei man hier nicht die bei uns verbreitete Art des
Angels vor Augen haben sollte. Angelsport heißt hier, mit einem (gecharterten) Boot aufs Meer
hinauszufahren und in einem echten Wettkampf mit dem Fisch zu treten, und genau für diese
Facette des Angelsports bietet Islamorada alle Voraussetzungen: reicher Fischbestand, eine
Vielzahl an charterbaren Booten aller Größenklassen und erfahrene Kapitäne, die die besten
Fischgründe kennen.

Turtle HospitalAber auch all diejenigen, die nichts daran finden, das Abendessen selbst aus
dem feuchten Nass zu ziehen, werden sich auf Islamorada und den Upper Keys nicht
langweilen. Es gibt eine Menge von Trails, mit denen sich die örtliche Tier- und Pflanzenwelt auf
eigenen Füßen erkunden lässt, Strände, die zum Baden einladen und auch einmalige
Einrichtungen wie das
Turtle Hospital oder das Dolphin Research Center (auf
Marathon bzw. Grassy Key, unweit entfernt), die auf jeden Fall einen Besuch wert sind.
Thumbs up (Daumen hoch) für die Upper Keys!
Offizielle Website: http://www.fla-keys.com/islamorada/
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