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Willkommen in              
Französisch-Guyana   

E
uropäisches Gebiet in Äußerster Randlage 
(GÄR) sowie französisches Gebiet auf der 
Atlantikseite Südamerikas, 7 000 km vom 
Mutterland Frankreich entfernt, grenzt 

Französisch-Guyana im Westen an Surinam (dem 
einstigen Niederländisch-Guyana), im Osten und 
Süden an Brasilien. 

Das Land erstreckt sich auf 84 000 km2, was ein Sechstel 
Frankreichs ausmacht und der Größe Österreichs 
entspricht. Der äquatoriale Regenwald, der über 90% 
der Gesamt`äche des Landes überdeckt, gleicht aus 
der Luftperspektive einem Brokkoli-Feld. 

Das Straßennetz bedient bisher lediglich den 
Küstenbereich: von Saint-Georges-de-l'Oyapock an 
der brasilianischen Grenze bis nach Saint-Laurent-
du-Maroni und Apatou an der Grenze zu Surinam. 
Das Landesinnere ist per Fluss- oder Luftweg zu 
erschließen. 

Der Flughafen ist in Matoury, 20 Minuten vom 
Stadtzentrum der Hauptstadt Cayenne und eine 
Stunde von Kourou entfernt. 

Die Fluggesellschaften Air France und Air Caraïbes 
`iegen Französisch-Guyana von Paris-Orly aus per 
Direkt`ug in 8-9 Stunden an.  

Entdecken Sie Französisch-Guyana und das Raumfahrtzentrum
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///Von Streitkräften der Vereinigten 
Staaten gebaut, als ein Zwischenstopp für 
die Flugroute nach Europa (über Afrika), 
benannten sie den Flughafen als Hommage 
am französischen General Rochambeau; dieser 
schlug während des Unabhängigkeitskrieges 
die Engländer in der Schlacht von Yorktown, an 
der Seite von Washington. 

2012 umbenannt, heisst der Flughafen fortan 
Cayenne-Félix Eboué. 1884 in Französisch-
Guyana geboren, unterstellte sich Félix 
Eboué General de Gaulles Exilregierung ab 
dem 18. Juni 1940. Dadurch erhielt das Freie 
Frankreich und seine Alliierten einen zentralen 
Operationsbasis in Afrika. Eboué wurde im 
Panthéon in Paris beigesetzt.

4 
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1  Cayenne „Insel“ Luftaufnahme © ALAIN LLAMAS

2  Macawfeder © PASCAL STUDER

3  Kolibri © CSG/OV P. BAUDON

4  Am Felix Eboué Flughafen © CSG/OV P. BAUDON
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Entdecken Sie Französisch-Guyana und das Raumfahrtzentrum
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1  Strand an der Royale Insel © CSG/OV P. BAUDON 2  Schulschluss in Kourou an einem Regentag © CSG/OV

1
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Das Wetter

S
elbst wenn die Temperaturen ganzjährig 
um die 30° liegen, kann sich während der 
Regenzeit hin und wieder ein Jäckchen als 
nützlich erweisen; die Regenzeit beginnt im 

Laufe des Monats Dezember und kann bis Anfangs 
Juli gehen. Dennoch fällt die meiste Zeit Regen in 
Form von starken Regenschauern - sonnenlose Tage 
sind selten: in Französisch-Guyana fällt vier Mal so 
viel Regen wie in Bremen, dafür dauern die Regenfälle 
nur halb so lang. 

In der Regenpause des „kleinen Märzsommers“ mit 
seinen dazugehörigen Passatwinden, wirken die Luft 
und die Sicht nicht mehr so klar, was durch den 
Aufwind von Feinstaub - bzw. Sandpartikeln aus der 
Sahara hervorgerufen wird. 

Durch die Nähe zum Äquator, hat Französisch-Guyana 
das ganze jahr einen nahezu konstanten Tag/Nacht-
Wechsel: der Tag beginnt zwischen 6-6:30 Uhr, die 
Nacht zwischen 18:30-19 Uhr. 
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///Wenn ihre Wohnung nicht 
hinreichend klimatisiert 
ist, kann sich während der 
Regenzeit in Schränken schnell 
Schimmel bilden: lüften Sie 
regelmäßig Ihre Kleider und 
Lederartikel. 

Bewahren Sie wenn möglich 
ihre Elektrogegenstände in 
einem klimatisierten oder 
gut belüfteten Raum auf, 
ansonsten schalten Sie sie 
in den Standby-Modus. 
Fotoapparate lagern Sie am 
besten in einer wasserdichten 
Schachtel oder Box auf und 
versehen sie mit Kieselgel 
(engl.: Silica gel). 

Eine stets eingeschaltete 
Energiesparlampe im 
Schrank kann ebenfalls die 
Schimmelbildung verhindern. 

 KOUROU PARIS BREMEN  MÜNCHEN 

Durchschnittliche Temperaturen 26,4° C 12° C 9,4° C  8,7° C 

Höchst-Niedrigst-Temperaturen 18,8° / 34,5° C -23,9°/ 40,4°C -23,6°/ 37,6°C -25,1° / 37,1°C 

Durchschnittliche Höchst- 23° / 34,5°C 8,5° / 15,5° 7,2°C / 11°C  7,1° C / 10°C 
Niedrigst-Temperaturen  

Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit 86 % 75 % 79 %  79 % 

Jährlicher Niederschlag 2 980 mm 650mm 696 mm  834 mm 

Höchster Niederschlag in 24 Stunden 260 mm 104mm 78,5 mm  71,1 mm 

Gesamtdauer des jährlichen Sonnenscheins 2 161 Std. 1 630 Std. 1545 Std  1746 std  

2
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2

D
ie Einwohnerzahl wuchs von 55 000 (1975) 
auf 146 000 im Jahre 1990. Heute schätzt 
man sie auf ungefähr 270 000. 

Die demographische Explosion, einhergehend 
mit der Einwanderung, und vor allen Dingen mit einer 
zweimal höheren Geburtenrate als im Mutterland 
Frankreich, wirkt sich deutlich auf das Schulwesen 
und die Arbeitssituation aus: jeder zweite Guayanese 
ist unter 25, jeder dritte unter 15.

Heute steht die guyanesische Gesellschaft gleichzeitig 
für ihre Geschichte wie auch für ihre sehr unter-
schiedlichen Mitglieder. Die verschiedenen kulturel-
len Identitäten lebten lange parallel „miteinander“, 
aber ohne ein gemeinsames Zugehörigkeitsgefühl zu 
entwickeln. Auch wenn die jüngsten Generationen 
diesen Umstand verändern, bleibt die Gesellschaft 
geprägt von Einzelkulturen. 

Die Präkolumbianische Epoche

und die indigene Urbevölkerung

Die ersten menschlichen Spuren (Töpferei, 
Felsinschriften, Poliersteine…) die hier entdeckt 
wurden, sind ungefähr 7 000 Jahre alt. Die ersten 
Einwohner waren Amerindianer, die indigene Völker. 
Anfang des 17. Jahrhunderts zählte man mehrere 
Dutzend Stämme und Tausende Einwohner.

Heute schätzt man die Zahl auf 7 000, die sich auf 
sechs Ethnien verteilen: die Kali`nas (oder Galibis) 
ist die größte von ihnen, und wie die Lokonos (oder 
Arawaks) leben sie an der Küste; die Palikours, die 
Tekos (einst Emerillons genannt) und die Wayampis 
(einige Hundert) bevölkern hauptsächlich die Ufer 
des Oyapocks; im Landesinneren, entlang des Hoch-
Maronis, leben die Wayanas. 

Die Eroberung der Region durch die Europäer hat den 
indigenen Völker ihren Lebensraum genommen und 
zudem ihre Population stark dezimiert, sodass es in 
der Mitte des 20. Jahrhunderts nur noch 1 500 
Überlebende gab.

Kalawachi, das erste private Museum, das den 
indianischen Traditionen gewidmet ist, wurde 
2009 in Kourou gegründet. Das CAAK (Zentrum 
für Amerindianische Archäologie in Kourou) 
öffnete 2014 neben den Carapa-Felszeichnungen. 

Französisch-Guyana, 
die Guyanesen und 
ihre Geschichte

1
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1  Prähistorische Werkzeuge © CSG/OV

2  Gravierte Felsen von la Carapa in Kourou © CSG/OV

3  Maniokpflanze © D. BOUIX

32

///Der Maniok stellte 
für lange Zeit die 
Nahrungsmittelgrundlage 
dar. In den ländlichen 
Landesteilen ist dies heute 
noch immer der Fall, in 
Form von Mehl, Couac, 

Galette, Cassave oder eines 
fermentierten Getränks, 
dem Cachiri.  
Seine Verwendung ist auch 
in der zeitgenössischen 
Küche sehr verbreitet. 

Entdecken Sie Französisch-Guyana und das Raumfahrtzentrum
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Die Zeit der Sklaverei 

und der Plantage

I
m 17. Jahrhundert erfolgten mehr als zehn 
Eroberungsversuche von Französisch-Guyana 
durch die Franzosen. Aufgrund ihrer schlechten  
Kenntnisse über die dortige Natur und der 

damit einhergehenden klimatischen Bescha�enheit, 
mehrten sich schon bald die schlechten Ernten, 
während die Malaria und das Gelb�eber zuschlugen. 
Die Weißen plünderten die abattis (kultivierte Gärten 
auf der Grundlage von Brandrodung) der indigenen 
Völker, deren Reaktion sich zuweilen gewaltsam 
niederschlug. 
70 Jahre lang stritten sich Franzosen, Engländer, 
Spanier und Holländer über das Gebiet zwischen dem 
Orinoco und dem Amazonas, häu�g unter Ergreifung 
von Kriegs- bzw. Vergeltungsmaßnahmen, die sich in 
Europa abspielten. 

Die erste Kultivierung erfolgte Mitte des 17. Jahrhunderts 
durch die Holländer. Sie kamen aus Brasilien, wo 
bereits Zuckerrohr angebaut und Zucker produziert 
wurde. 1676 holte eine Expedition, angeführt von 
Jean d'Estrées, Französisch-Guyana endgültig zurück 
in den französischen Besitz. 

Französisch-Guyana wurde zunächst von europäischen 
Arbeitern kolonialisiert, von Freiwilligen, die deshalb 
„trente-six-mois“ (dt.: 36-Monatige) genannt wurden, 
weil ein 3-Jahres-Vertrag mit ihren Herren dem 
Auslandseinsatz zugrunde lag. 
Die Arbeiter wurden schon bald durch eine aus Afrika 
stammende Knechtschaft ersetzt, eine Belegschaft, 
die zur Gewinnung von Zuckerrohrsaft, Baumwolle, 
Gewürzen, Kakao, Ka�ee, Rukus, Indigo, auf den  
Habitations eingesetzt wurden; so wurden die land-
wirtschaftlichen Betriebe genannt.   

Die Sklaverei wurde im Dekret des im Jahre 1685  
verfassten „Code Noir“ (dt.: Schwarzer Code) 
geregelt. Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten, die 
größtenteils auf fahrlässigen Umgang der Kolonial-
verwaltung in Frankreich zurückzuführen sind (was 
sich jedoch auf die Bevölkerung in Französisch-
Guyana auswirkt), dauerte das Sklaverei-System 
200 Jahre lang.  Dieses System prägte die kreolische 
Gesellschaft und teilte die Menschen nach Vermögen 
und ethnischer Abstammung in drei Kategorien: die 
Weissen, die Freien (in der Regel Mulatten) und die 
schwarzen Sklaven. 

Französisch-Guyana blieb, im Vergleich zu seinen 
Nachbarländern Niederländisch-und Britisch-Guyana 
und den Antillen oder Brasilien, eine arme Kolonie. 
Erst ab 1770 sollte das Land ein gewisses Wachs-
tum erfahren, als unter dem Gouverneur Malouet, 
der Schweizer Ingenieur Guisan die Nutzung von 
Schwemmland einführte, die allerdings die Notwen-
digkeit einer größeren Belegschaft bedeutete. 

Und da nicht genügend Arbeitskräfte eingesetzt werden 
könnten, fand Französisch-Guyana zu keinem ökono-
mischen Gleichgewicht. 1763 zählte das Land lediglich 
7 600 Einwohner. Um diesen Umstand beizukommen, 
beschloss der für die Handelsmarine zuständige Mi-
nister Choiseul eine gewaltige Besiedlungsmaßnahme. 
Leider völlig unvorbereitet, erreichten 12 000 Menschen 
Kourou: hiervon überlebten lediglich 1 875.

1  Piroge auf den Maroni © ALAIN LLAMAS 2  die Präfektur von Cayenne, ehemalige Jesuitenstätte (1678) © P. STUDER 3  Tembe Kunst © D. BOUIX
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Die Maroons

D
ie Maroons (auch Marron, abgeleitet 
vom spanischen Cimarrón) sind von 
Plantagen ge`ohene schwarzafrikanische 
Sklaven. Der Widerstand der afrika- 

nischen Bevölkerung gegen die Sklaverei mündet 
in der Bildung von Rebellengruppen. Ende des 18.  
Jahrhunderts lassen sich die „Nègres marrons“, 
die aus Surinam stammenden Bonis, auf der 
französischen Uferseite des Maronis nieder und 
gründen ihre autarke Gesellschaft. Zuvor hatten 
bereits im Jahre 1760 die Ndjukas und Saramakas 
ihre von den Holländern anerkannte Unabhängig-
keit erlangt. Unter dem Namen Bushinenge  stel-
len sie bis heute einen Teil der Bevölkerung des 
Landes dar. Die Bonis sind ausgewiesene Pirogen- 
experten; sei es im Bereich Konstruktion oder 
die Kunst betreffend, sie durch die 480 Fluss- 
kilometer des Maronis zu manövrieren. Die Ndjukas 
verließen Surinam zum Großteil während des 
Bürgerkriegs (1986-1990) um sich in Französisch- 
Guyana niederzulassen. Obgleich verstreut, sind 
die Saramakas aufgrund ihrer traditionellen 
Autoritäten in Surinam anzutreffen. 
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Das Tembé-Kunsthandwerk

D
ie Herkunft des Tembés geht auf das 
17. Jahrhundert im Zuge der ersten 
Sklavensiedlungen in Niederländisch-
Guyana zurück. Das Tembé ist die Kunst 

des Flusses und de�niert die Kunst der Maroons. 
Bestehend aus per Lineal und Zirkel angefertigten, 
ineinander verschlungenen geometrischen Zeichnun-
gen, ist es zwischen Malerei, Skulptur oder Näherei 
und Stickerei angesiedelt. Man �ndet es überall: Auf 
dem Kopo (Dreieck am Hausdach), an der Tür oder 
der Hausfassade, auf dem „Kopf“ der Piroge oder auf 
Rudern sowie auf allen Objekten des Alltags. 
Erst seit jüngster Zeit treten Gemälde auf Holzunter-
grund oder Leinwand in Erscheinung. 

4

Volksmärchen

Die afrikanischen, indigenen 
und europäischen Traditionen 
vermengend, bedienen sich 
guayanesische Volksmärchen aus 
allen dieser Kulturen. Häu"g ist 
der Ursprung in der sklavischen 
Gesellschaft zu "nden: der Tiger 
ist stark, reich und spiegelt den 
Herren wieder; der Makake ist 
ignorant – noch verkennt er die 
europäischen Gep#ogenheiten; 
die Schildkröte erinnert an die 
kreolische Sklaverei, listenreich, 
vermag sie es den Tiger zu 
überlisten.

Und auch der Karneval aus Europa 
kommt, tanzt man ihn zum Klang 
der afrikanischen Tamburine; Die 
meisten Themen entstammen aus 
slawischen Kultur, wie zum Beispiel 
die „jwe-farine“, sie stellen Bäcker 
dar, die „coupeurs de canne“  
( Zuckerrohrschneider) oder die 
„neg-marrons“. 

Entdecken Sie Französisch-Guyana und das Raumfahrtzentrum
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1  Überreste der Strafkolonie auf der Insel St. Joseph © FONKYFOX

2  Gold Nugget © CEPHAS

3  Das Strafkolonie Krankenhaus auf der Ile Royale © ALAIN LLAMAS
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Goldrausch und die Strafkolonie

1
848 sind beinahe 13 000 der 19 000 Einwohner 
Französisch-Guyanas Sklaven. 
Die Abscha�ung der Sklaverei führte dazu, 
dass die sklavischen Arbeiter die Plantagen 

verlassen und zum Zusammenbruch der ohnehin 
fragilen Wirtschaft.

In einer mit voller Wucht von tiefen sozialen 
Veränderungen getro�enen Kolonie, kommt es 1855 
zur Entdeckung von Gold, gefolgt von einem mas-
siven Ansturm, welcher 1930 seinen Höhepunkt er-
reichen sollte. 

Dieser Goldrausch zieht Einwanderer vor allen 
Dingen aus den Antillen (Santa-Lucia) an und 
besiegelt das Ende der Plantagen bzw. das Aufkom-
men der Familienbetriebe zum Lebensmittelerwerb, 
die so genannten „abattis“. Er führt weiterhin zur 
Herausbildung einer neuen kreolischen Gesellschaft 
von Zwischenhändlern, die zwischen den kleinen 
Küstenorten und den Goldminen tätig sind. 

Bestrebt wieder zu Arbeitskräften zu kommen, ent-
scheidet Napoleon 1852 die Deportation von Zwangs-
arbeitern nach Französisch-Guyana. Von 1854 an, 
wird Saint-Laurent-du-Maroni das Verwaltungs-
zentrum der Strafkolonie, zu der ungefähr 80 000 
Gefangene geschickt wurden. 

Obgleich die Zwangsarbeiten im Jahr 1938 im 
Strafrecht abgescha�t wurden, wird ihre tatsächliche 
Schließung in 1946 statt�nden und die letzte Rück-
führung im Jahr 1953.

13
1

22

3
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Die Chinesen 

I m Jahre 1830 erreichen die ersten Chinesen  
Französisch-Guyana; andere folgen 1860 sowie 

1877. Ursprünglich arbeiten sie auf den Plantagen, 
wenden sich aber schnell dem Einzelhandel zu. Und 
kontrollieren schon bald einen großen Teil der 
Geschäftsaktivitäten; insbesondere was den Handel 
mit Nahrungsmitteln und Eisenwarenhandel betrifft.  
Sie haben daraufhin erheblichen Einfluss auf die  
guyanesische Wirtschaft. 
Die ersten Ankömmlinge haben sich oft in kreolische 
Gemeinschaften integriert, sodass nur noch ihr  
Nachname auf ihren Ursprung vermuten lässt. 

Die Kreolen 

A ufgrund fehlender Arbeiter in der Landwirtschaft, 
verschwinden die Habitations samt Herren.

Gegen 1875 leben nur noch ca. 20 weiße Familien im 
Land. Eine neue Kultur zwischen Angleichung und 
Rassenmischung entsteht. 
Dank des Goldhandels, entwickelte sich in Cayenne 
eine kreolische Architektur. Der Charme der Stadt 
verdankt viel den Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts errichteten Gebäuden. 
Noch vor geraumer Zeit, stellten sie den größten Teil 
der Gesellschaft, heute dagegen machen die 
kreolischen Guyanesen nur noch ein Drittel aus. 
Sie bewohnen in der Regel das Küstengebiet und 
kontrollieren das politische Geschehen des Landes.

Die Antillais

V iele Bewohner der Martinique verließen ihre Insel 
nach dem Vulkanausbruch der Montagne Pelée 

vom 8. Mai 1902. Im Zuge dessen, ließ sich eine große 
Gemeinschaft von Menschen aus der Martinique in 
Rémire-Montjoly nieder. Heutzutage betrachten Firmen 
aus den französischen Antillen, Französisch-Guyana als 
einen Ort der natürlichen Expansion ihrer inzwischen 
zu eng gewordenen eigenen Wirtschaft, sodass zahl-
reiche Unternehmen hier ansässig sind; insbesondere 
Handelsunternehmen. 

Die Libanesen

S eit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 
im Land, kompensiert die syrische und libane- 

sische Bevölkerung ihre zahlenmäßige Unterlegenheit  
durch ihren sozioökonomischen Ein`uss. Die ersten 
kamen aus dem Osmanischen Reich, andere wiederum 
nach 1945 unter französischer Herrschaft im Libanon. 
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Die Einwanderung nach 1950 

D ie Umwandelung von Kolonie zu Département 
sowie die Unabhängigkeit von einstigen 
französischen Gebieten, die Raumfahrt- 

aktivitäten und die Grünpläne (frz.: plans verts), die 
entstanden sind um die Landwirtschaft zu fördern, 
haben zu einer erneuten europäischen Einwanderungs-
welle gesorgt.
Für viele von ihnen handelt es sich dabei nur um eine 
vorübergehende Tätigkeit von einigen Jahren - man 
nennt sie métros. Andere wiederum lassen sich länger-
fristig nieder. Sie arbeiten oft in der Landwirtschaft, 
Handel oder scha�en ihr eigenes Geschäft. 

Die Errichtung 

des Raumhafens

Seit 1965 entwickelt sich das Centre Spatial Guyanais 
(CSG) im Rhythmus des französischen (Raketensonde 

Véronique, Trägerrakete Diamant B) und europäischen 
(Trägerrakete Europa II) Weltraumabenteuers und 
natürlich mit den europäischen Ariane-Programms 
bzw. inzwischen auch des Sojus- und Vega-Programms. 

Die Ankunft der Hmongs 

A us dem Kommunismus flüchtend und aus 
Laos vertrieben, befinden sich die Hmongs 

1975 in einem thailändischen Flüchtlingslager. 
Die Vereinigten Staaten nehmen einige Hundert-
tausend und Frankreich einige Zehntausend auf. 
500 von ihnen erreichen Französisch-Guyana im 
Jahre 1977. 

Heute kann man sie auf  
3 500 schätzen, verteilt auf 
mehrere Ortschaften, die 
sie selbst errichtet haben. 
Ihre zwei „Hauptstädte“ 
sind die 1977 gegründete  
Dorf Cacao in der Gemeinde 
Roura, sowie Javouhey (1979), 
30 Kilometer von Saint-Laurent-du-Maroni entfernt, 
auf dem ehemaligen Gelände der Leprakolonie, die 1822 
von Mutter Javouhey gegründet wurde. Die Hmongs 
stellen heutzutage den Großteil der Gemüseanbau- 
gebiete.

Die neuen Einwanderungswellen 

S eit 1965 erfährt das Land eine noch nie da 
gewesene Einwanderungswelle aus den Nach-

barländern Surinam, Guyana und vor allem Haiti 
und Brasilien; oft illegaler Natur. Dies hat folgende 
Gründe: die gewaltigen Bauvorhaben (Raketenstar-
tanlagen der Ariane, Staudamm Petit-Saut, Straßenbau) 
sowie der Bürgerkrieg in Surinam, und etwas 
genereller, das Leben in einem Wohlfahrtsstaat, 
kostenlose und gute Schulen, ein großzügiges und 
fortschrittliches Gesundheitssystem, höhere Löhne 
und das neu entfachte Gold�eber.
Hochrechnungen nach, könnte die Bevölkerungszahl 
Französisch-Guyanas 2030 die 400 000 erreichen. 
Obwohl sie nicht die 2 Einw./km² übersteigt, bleibt 
sie ziemlich ungleich verteilt: 95% der Bevölkerung 
konzentriert sich auf den Küstenstreifen. Mehr als 
die Hälfte lebt in Cayenne. Die Region des Maronis im 
Westen stellt den zweiten Ballungsraum dar, den dritten 
die Stadt Kourou. 
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1  Chinesische Vereinigung Fa Kia Kon So in Cayenne © CAYAMBE 2  Kreolisches Haus in Cayenne © P. STUDER 3  Karibische Madras auf dem Markt © CSG/OV 
4  Hmong Lächeln auf Kourou Markt © BLADA

1946 erhält Französisch-Guyana, unter Initiative von Gaston Monnerville, den Status eines département français d’outre-

mer (dt.: französisches Überseedépartement) und löst sich auf diese Art von seinem ehemaligen kolonialen Regime. 
Die Entwicklung des ö%entlichen Dienstes erhöht den Lebensstandard, während die Produktion unbedeutende 
Ausmaße beibehält, resultierend aus hohen Kosten, einer zahlenmäßigen schwachen Bevölkerung, der handelsmäßigen 
Abhängigkeit vom Mutterland und einem deutlichen Infrastruktur-De"zit. Die Landwirtschaft hat größte Schwierigkeiten 
sich zu modernisieren, aufgrund von sukzessiven, aber oft nicht realistischen, Plänen. 
1982 wird Französisch-Guyana auf Basis der loi de décentralisation (dt.: Dezentralisationsgesetz) auch eine région 

française d’outre-mer (dt.: Französische Überseegebiet). Es erfolgt eine Übertragung von Befugnissen zu den 
Gebietskörperschaften, die von nun an das Recht zur Selbstverwaltung haben

Die Umwandelung der Departements und Übertragung von Befugnissen 

4
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200 P`anzenarten sind bis heute erfasst 
worden, darunter mehr als tausend Baum-, 
740 Vogel-, 188 Säugetier-, 480 Fisch- 110 
Amphibien und 350 000 Insektenarten. 

Französisch-Guyana beheimatet 98% der Wir-
beltiere und 96% der Gefässp`anzen von Frank-
reich. Die Hälfte der Biodiversität Frankreichs  
be�ndet sich in Französisch-Guyana: 29% der 
P`anzen, 55% der Wirbeltiergruppen (Säugetiere, 
Vögel, Fische…) und bis 92% der Insekten!

Selbst wenn mehrere Schutzgebiete errichtet wurden – 
ein regionaler Naturpark, ein  Nationalpark und sechs 
Naturreservate – um die Umwelt von so vielfältigen 
wie auch einzigartigen Arten zu schützen, muss 
ein wirklicher Wille zur langfristigen Entwicklung 
dahingehend noch erzeugt werden. 

Ganz gleich ob Familienaus`üge oder Wanderungen 
im tiefen Regenwald: Wenn Sie die Natur mögen, 
werden Sie Französisch-Guyana lieben. Wochenenden 
und Kurzurlaube sind Gelegenheiten um sie zu 
entdecken. 

Französisch-Guyana,     
so reich…

16

Der feuchte Regenwald von 
Französisch-Guyana hat 
sich paradoxerweise auf 
einem der ärmsten Böden 
der Welt entfaltet. Dieser 
beheimatet einzigartige 
Ökosysteme die zu den 
reichsten aber auch 
emp'ndlichsten zählen: 
die sehr alten tropischen 
Primärwälder, Mangroven, 
Savannen, die Inselberge 
und zahlreiche Arten von 
Feuchtgebieten. 

///Für ihre Aus#üge in den Regenwald oder zu den 
carbets, greifen Sie zu den Touques: Ursprünglich 
hatten sie Laken zum Inhalt, doch heute kauft man sie 
im Wassersportfachhandel. Foto-/Videoausrüstung, 
Hängematten und Kleider sind darin vor Feuchtigkeit, 
Platzregen oder Wasserspritzern bei der Pirogenfahrt 
geschützt. Zudem schweben die Touques. 

1
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1  Inselberg © CSG/OV P. BAUDON

2  Guyana-Klippenvogel © R. JANTOT

3  Camp Canopée © P. STUDER
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1  Schwimmendes carbets im Sumpfgebiet von Kaw © CSG/OV - C. FEGAR

2  Brücke über den Fluss Oyapocke © RONAN LIETAR/IMAZONE

3  Salinespaziergang Montjoly © DERF

4  Bunte Piroge © ALAIN LLAMAS
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Von Kourou aus, 

in Richtung Osten…

I
n Cayenne, die Wanderwege von Montabo und 
Bourda gewähren eine atemberaubende Aussicht 
auf die Küste und die Inseln. Entdecken Sie die 
route des Plages, die sich entlang der Küste von 

Rémire-Montjoly bis hin zum Dégrad des Cannes, dem 
Handelshafen, schlängelt. Verpassen Sie nicht den 
Strand des Salines in Montjoly, gehen Sie bis zur Spitze 
von Montravel und sodann folgen Sie dem Rundweg 
des Rorota-Wanderweges. 

In Matoury, auf der Straße in Richtung Flughafen, 
verpassen Sie es nicht die Wanderung auf den grand 
Mahury zu unternehmen (der letzten Primärwald vor 
den Türen von Cayenne). 

In Montsinéry Tonnégrande sollte man unbedingt die 
huitres de palétuvier (eine lokale Austernart) probieren, 
einen Abstecker in den Zoo (einheimische Tiere) und 
Tretboot fahren.

Man sagt, die crique (lokaler Begri� für Kleines 
Flüsschen) Gabriel bei Roura, sei eine der schönsten 
in Französisch-Guyana – in jedem Fall ist sie eine der 
Meistbesuchtesten. Die chutes Fourgassié (Fourgassié-
Wasserfälle) bieten eine willkommene Abkühlung 
auf der Straße in Richtung des Naturreservats des  
Sumpfgebiets von Kaw. 

In Cacao ist Sonntags Markttag. Besuchen Sie das 
Museum Planeur bleu um mit den Insekten und Schmet-
terlingen vertraut zu werden. Im Frühling ist die fête du 
Ramboutan (Rambutan, eine mit der Litschi verwandte 
Frucht) zu empfehlen, und zum Jahresende hin – das 
genaue Datum ist abhängig von der Mondphase – 
feiern Sie gemeinsam mit den Hmongs Neujahr.  

Seit 2004 hat eine Straße Saint-Georges, das Städtchen 
am Ufer des Oyapocks an der  Grenze zu Brasilien, 
zugänglich gemacht. Versäumen Sie es nicht den Fluss 
zu überqueren und in der Stadt Oyapoque ein wenig 
brasilianische Luft zu schnuppern. Auf der französischen 
Seite jedoch gibt es den Saut Maripa zu entdecken, 
einen der sicherlich schönsten des Landes (saut nennt 
man eine Stromschnelle). 
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Cayenne entdecken 

D
ie Hauptstadt von Französisch-Guyana 
Cayenne liegt zwischen der Mündung  
der Flüsse Cayenne und Mahury, weshalb 
man auch von der Île de Cayenne (dt.: Insel 

von Cayenne) spricht. 

Ihre Geschichte beginnt im 17. Jahrhundert mit dem 
Bau der von Vauban entworfenen Cépérou-Festung, 
doch erst 1821 bestimmt ein königlicher Landvermesser 
den charakteristischen Innenstadtgrundriss. 

Selbst wenn die Stadt dem Meer zugewandt ist, 
bleibt die Sicht darauf leider temporärer und zufäl-
liger Natur, da sie den zyklischen Verschlammungen 
unterworfen ist. Nichts desto trotz werden Sie Ihre 
Freude daran haben auf dem place des Amandiers, 
der Pointe Buzaré oder auf der Seite des Alten Hafens 
(diese Orte sind allerdings nach Anbruch der Dunkel-
heit tunlichst zu vermeiden) zu spazieren. 

Mittwoch, Freitag, Samstag sind die Markttage: Sie 
werden hier eine Fülle an Früchten, Gemüse, Kräutern, 
kreolischen Heilmitteln, lokalen Gerichten, Kunsthan-
dwerk vor�nden, und das zu günstigeren Preisen als 
in Kourou. 

Um den Place des Palmistes herum erwartet den 
Besucher die Präfektur, einstiger Sitz der Jesuiten-
gemeinde, das Krankenhaus Jean Martial (dessen 
Renovierung fällig ist) und die Départementarchive, 
die Einblick in das Cayenne des 18. Jahrhundert 
gewähren. In den benachbarten Straßen wurden 
im 19. Jahrhundert zahlreiche kreolische Gebäude 
errichtet. Cayenne weisst das schönste Ensemble an 
Kolonialarchitektur mit historischem Charakter der 
Übersee-Départements auf.

1

Die Stadt ist allmählich 
völlig überlastet von 
den vielen Autos, die 
Infrastruktur hielt 
nicht Gleichschritt 
mit der steigenden 
Bevölkerungszahl, was 
eine Verlagerung der 
Kunden im Bereich 
Innenstadt auf die neuen 
Einkaufszentren in der 
Peripherie zur Folge hat. 
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1  Place des Palmistes © DERF

2  Avenue du général de Gaulle © DERF

3  Das Archiv Gebäude © D. BOUIX

4  Place des Amandiers © D. BOUIX

5  Fort Ceperou, der Leuchtturm © DERF
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1  Sinnamary © CSG/OV P. BAUDON

2  Anlegestelle der Fischer © CSG/OV P. BAUDON

1

Nach Westen, Sinnamary

S innamary bietet vielgepriesene touristische 
Attraktivität. Die 3 000 Bewohner geniessen hier 
einen schönen, ruhigen Lebensstil.

Sinnamary be�ndet sich eine knappe Stunde von 
Kourou und ca. zehn Minuten von der Sojus Raketen-
rampe entfernt.  

Wenn Kourou die Stadt der Ariane ist, kann man 
Sinnamary als Stadt der Sojus bezeichnen. Doch ihre 
Geschichte ist ungleich älter: kürzliche Erdarbeiten 
haben Zeugnisse menschlicher Präsenz von vor 6 000 
Jahren zutage gebracht.  

Um 1630 geht Sinnamary in die Geschichte ein, als 
eine kleine Kolonie sich am Flussufer niederlässt; es 
wird gesagt, dass Françoise d'Aubigné, die zukünftige 
Madame de Maintenon, zweite Ehefrau von franz. 
König Ludwig XIV sei hier geboren worden.

In 1763 wurden Überlebenden der schicksalhaften 
Expedition von Choiseul ansässig und gründeten 
einige der großen guyanesi-
chen Familien wie die Horth 
oder die Clet. 

Das revolutionäre Frankreich 
schickte politische Feinde,  
Intellektuelle und Priester ins 
Exil. Unter diesen Déporti-
erten waren Billaud-Varenne, 
Collot d'Herbois, Barbé-Marbois 
und der General Pichegru, 
welcher der Legende nach, die 
jahrhundertalten Mangobäume 
vor der Madame de Maintenon 
Brücke gep`anzt haben soll. 

Um 1850 herum hat Goldrausch, samt seinen Gold-
waschstellen (franz. Placer, dh. der Abbau von Flussbett) 
mit den daran erinnernden Namen wie Adieu Vat (Gnade 
Gottes), Dieu Merci (danke Gott), Perdu Temps (Verloren 
Zeit), Espoir (Ho�nung) für ein großes Wachstum der 
Stadt Sinnamary gesorgt, das jedoch seitdem abnimmt. 

Dennoch hat der Ruf der Juweliere die Jahrhunderte 
überstanden.

Stromaufwärts, wurde in den frühen 1990er Jahren der 
Wasserstaudamm Petit Saut errichtet. Das, sowie der 
Bau der Sojus-Startkomplex in der Nähe, haben neue 
�nanzielle Ressourcen für die Gemeinschaft gebracht 
und haben es der Stadt erlaubt, ihre Infrastruktur zu 
stützen: Bibliothek, Stadium, Schwimmbad, Schul-
restaurant, Fischerhafen usw. 

2
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Sie werden es geniessen, durch die Straßen von 
Sinnamary zu `anieren, die kreolischen Häuser zu 
bewundernd, bis hin zum naturbelassenen Flussufer, 
an welchem die tapouilles (Fischerboot aus Holz, 
typisch für de Norden Brasiliens und Guyanas) 
anlegen. Wenn Sie Wanderungen zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad mögen, ist Sinnamary der ideale Ort dafür, 
dank eines unkomplizierteren Zugangs zur Natur. 

Sie können die Sumpfgebiete der crique Yiyi und 
das Naturschutzzentrum entdecken, das vom 
Verein Sepanguy (0594 34 58 53) verwaltet wird. 
Dem Badespass in den crique Toussaint (Flüsschen), 
Paracou oder im glasklaren Wasser der crique Canceler 
werden Sie sich bestimmt sehr gerne zuwenden, 
ausgerüstet für ein Picknick. Der ehemalige Feldweg 
vom Roche Milo führt nach 40 Minuten Fußweg zu 
präkolumbianischen Überresten. 

An der Pointe Combi, nach den Viehzucht und 
Weideflächen, den Hersteller von Gänsestop`eber 
und Imker, Sie können einen Waldweg folgen, der zu 
den Anbau`ächen des CIRADs führt (Centre français de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement = Französisches Forschungs-zentrum 
für Landwirtschaftswissenschaften) sowie zu der 
Forschungsstation von Paracou.

Auf der Piste von Saint-Elie, können sie Farmen von 
Buckelrindern (Zebus) und Bü�eln sehen. Es gibt auch 
einen Naturerlebnis-pfad mit Infostationen über die 
durchquerten Ökosysteme; und vielleicht �nden sie 
hier auch Sonnentau, einer `eischfressenden P`anze. 
Und warum nicht gleich die Nacht unter dem herrlichen 
städtischen carbet von Saint-Elie verbringen?

1  Kreolisches Haus © CSG/OV P. BAUDON  

2  Die Sumpfgebiete von Yi yi © MARIE WINDSTEIN  3  Corossol Handwerksladen © D. BOUIX 

Damals noch blühende landwirtschaftliche Zone, lässt 
Sie die Piste de l'Anse (die einst Sinnamary und Kourou, 
vor dem Bau der Straße und Brücken, miteinander 
verband) heute die Welt der Mangroven entdecken, 
mit all ihrer Artenvielfalt, die sie beheimatet. Machen 
Sie doch eine Pause an der Îlot Caïman, um den berühmten 
schwarzen Kaiman kennenzulernen. 

3
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Ein nicht zu verpassendes Spektakel sind die Nacht-
lager der roten Ibisse an der Mündung des Flusses 
Sinnamary. Hierzu bricht man am besten gegen späten 
Nachmittag mit der Piroge auf. Andere Aus`üge auf 
dem Fluss lassen Sie die crique Grégoire entdecken mit 
ihren Wasserfällen, und per Kajak, können Sie auch 
die crique Toussaint, Canceler oder den Kanal Philippon 
ansteuern. 

Entlang des Flusses, gewähren mehrere Anlegebrücken 
einen einfachen Zugang zum Wasser: Die degrads von 
Pointe Combi, Fontine, Pascal, les Pieds dans l'eau, sowie 
der Staudamm Petit-Saut, der zudem noch oberhalb 
des gigantischen Stausees zum Hochland von 
Sinnamary führt und seinen Wasserfällen.

In Petit-Saut, eine Anlage von internationaler 
Bedeutung in Bezug auf Umwelt und Wissenschaft, 
werden Sie die Maison de la Découverte (dt.: Haus der 
Entdeckung)  kennenlernen, welches die EDF anlässlich 
der Erö�nung des Staudamms errichten ließ, um 
die Wahrung der Umwelt bzw. Forschung an dieser 
nachhaltig zu gewährleisten. Die Einrichtungen der 
Unternehmen Hydreco und ADPS erfahren großen 

Zulauf von Schülern und Wissenschaftlern. Um 
dorthin zu gelangen, nehmen Sie die Straße auf der 
linken Seite, etwa auf halbem Weg zwischen Kourou 
und Sinnamary.

GESCHÄFTE, GUTE RESTAURANTS 

UND KUNSTHANDWERK

Sinnamary hält für Sie einige gute Restaurants bereit; 
in diesem Zusammenhang ist Sinnamary eine traditionelle 
Sonntagsetappe mit dem unumgänglichen Freisitz 
des Restaurants Pakira am Flussufer, aber auch 
Yramannis am Degrad Fontine, und Domaine de Combi 
mit ihren Spezialitäten aus dem Südwesten Frankreichs 
und der hausgemachte Gänsestop`eber.

Sinnamary ist bekannt für sein Kunsthandwerk und 
so verwundert es nicht, dass mehrere Juweliere noch 
immer in der filigranen Tradition arbeiten; im 
Hinterzimmer lässt sich ihre Geschicklichkeit dabei 
bewundern. 

Das Arbeiten mit kostbaren Holz ist ebenfalls eine 
Domäne in denen die lokalen Künstler glänzen. Im 
Geschäft Le Corossol �ndet man Kunsthandwerk von 
Mitgliedern indigener Völker von hoher Qualität, 
manchmal auch solche mit Seltenheitswert, die aus 
Brasilien stammen.
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4  Am Markt © D. BOUIX

5  Hotel du Fleuve © CSG/OV P. BAUDON  6  Goldring © CSG/OV P. BAUDON
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Von Sinnamary aus 

I n der Kirche von Iracoubo, sollte man  sich nicht 
die Freskomalerei in der Kirche von Iracoubo 
entgehen lassen, einem Meisterwerk der Naiven 

Kunst, welches durch einen Insassen der Strafkolonie 
realisiert wurde.  

Entdecken Sie die von Reiswirtschaft geprägte Land-
schaft rund um Mana, und fahren Sie weiter zum 
Reservat von Amapa: Wenn von April bis Juli die 
Lederschildkröten ihre Eier vergraben und diese zwei 
Monate später schlüpfen, wird Sie das gewiss nicht 
unberührt lassen.

IN SAINT-LAURENT-DU-MARONI

Als Grenzort zu Surinam, ist die Unterpräfektur 
vertraut mit einem regen Treiben, welches sich durch 
eine stetige Überquerung von Pirogen des Maronis 
in beide Richtungen ausdrückt. Hier ist auch der 
Startpunkt für eine Flussentdeckungstour, für eine 
kleine oder auch mehrtägige Rundfahrt bis nach 
Maripasoula und noch weiter. 

1
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1  Die Kirche von Iracoubo © CSG/OV P. BAUDON

2  Lederchildkröte © CSG/OV

3  Eingangsbereich des Strafgefangenenlagers © D. BOUIX

4  Wasserfall im Westen von Französisch-Guyana © D. BOUIX
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Air Guyane Turbolet auf der Saul-Landebahn

Die koloniale Architektur macht aus Saint-Laurent-du-
Maroni eine der schönsten Ortschaften von Franz.-
Guyana. Die Unterpräfektur, die Gendarmerie, das 
Krankenhaus oder aber schlicht die Verwaltungs-
gebäude des Strafgefangenenlagers, schaffen ein 
einheitliches und ursprüngliches Bild.  

Das Strafgefangenenlager lässt sich besuchen 
(Fremdenverkehrsamt von Saint-Laurent-du-Maroni 
0594 34 23 98).

Zudem beginnt von Saint-Laurent-du-Maroni aus der 
Weg zu den eindrucksvollsten Wasserfällen von Franz.-
Guyana:  den chutes Voltaire.  

Landesinneren 

D ie Gemeinden Saül und Maripasoula werden 
von der Fluggesellschaft Air Guyane oder von 
Pirogen angesteuert.

Entdecken Sie Französisch-Guyana und das Raumfahrtzentrum
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Abseits der betretenen Pfade

V erschiedene Anbieter vermitteln Entdec-
kungstouren, deren Kontaktadressen in der 
Regel auf folgender Webseite zu finden:

www.blada.com.  
Was Familienaus`üge betri�t, brechen Sie nicht ohne 
das hervorragende Buch von Philippe Boré auf: Guyane, 
culture, nature, loisirs et randonnées. (nur auf französich 
erhältlich).
Holen Sie zudem Information auf den Seiten der 
Compagnie des Guides de Guyane (www.guides-guyane.com) 
ein, sei es um diese zusammenzutragen oder aber um 
mit ihrer Hilfe einen Waldaus`ug in ein intaktes und 
geschütztes Gebiet zu planen bzw. eine Wanderung von 
einem Tag bis hin zu mehreren Wochen. 

Französisch-Guyana, 

ein noch umschlossenes Gebiet

D ie Panamerikanische, wenn sie auf Papier 
existiert, überquert leider Guyana nicht!
Reisen in die Nachbarländer bleibt eine echte 

Expedition und die Flüge zu den angrenzenden 
Ländern sind teuer.
Für die französischen Antillen (und theoretisch auch 
für Belem in Brasilien) gibt es Direkt`üge. Während der 
Schulferien bieten die Reisebüros oft Charter`üge für 
brasilianische oder karibische Flugziele an.

1

Quellen
- Atlas de la Guyane (unter der Leitung von Jacques Barret)
- Géographie de la Guyane – histoire de la Guyane – (Jaqueline Zonzon und Gérard Prost)
- Histoire générale de la Guyane française (Serge Mam-Lam-Fouk)

2 3
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1  Crique Gabriel © ALAIN LLAMAS 2  Färberfrosch © P. STUDER 3  Stärlinge © P. STUDER
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Trotz einer Vielzahl entstandener Arbeits- 
plätze in den vergangenen Jahren, entwickeln 
sich die Stellenangebote nicht entsprechend 

des Bevölkerungswachstums, sodass die Arbeitslosen-
quote hinsichtlich der erwerbsfähigen Bevölkerung 
die 25% übersteigt. 

Die Arbeitsplatzsituation kann sich als gravierend 
darstellen, wenn der Entschluss, nach Französisch-
Guyana zu gehen um dort zu arbeiten, oft nur mit 
dem Arbeitsplatzverlust des Partners einhergehen 
kann. Im Unterrichtswesen sowie im Medizinbereich 
herrscht eine große Nachfrage, sodass der Arbeitsplatz 
hier als gesichert gilt. Der Hoch- und Tiefbau (frz.: 
BTP) und das Maschinenwesen sind ebenfalls 
zukunftsträchtige Bereiche. Es gibt durchaus Stellen 
für weitere spezi�sche Berufe, wenn auch nicht im 
Über`uss. 

Ein Aufenthalt in Französisch-Guyana kann für 
den Ehepartner aber auch eine Gelegenheit sein, 
die Karriere erneut anzukurbeln: routiniert im 
Umgang mit der Mobilität, bietet der Pôle Emploi 
(entspricht der Arbeitsagentur) von Kourou 
zugeschnittene Unterstützungsmöglichkeiten. Ein 
bilan de compétences approfondi (BCA) (dt.: Bilanz der 
Kompetenzen)  kann zu einer Ausbildung oder zu 
einem neuen Beruf verhelfen. 
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Die guyanesische 
Wirtschaft wird zu 80% 
vom tertiären Sektor 
bestimmt, sei es in Bezug 
auf die Wertschöpfung 
oder Arbeitsbescha3ung.

1

Kurzer Wirtschaftsbericht 

/// Zögern Sie nicht das Bureau Local des Compétences (BLC) 
(dt.: Lokales Kompetenzzentrum) auf dem Gelände des 
Centre Spatial Guyanais zu kontaktieren: 0594 33 50 53 
(E-mail: blc.csg@cnes.fr)
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Die Raumfahrt

D ie Raumfahrtindustrie spielt selbstver-
ständlich eine Schlüsselrolle in der franz.-
guyanesische Wirtschaft, sei es in den 

Bereichen Industrie, Dienstleistungen, Transport, 
Hoch- und Tiefbau.
Selbst wenn ihr Anteil an der Steigerung des Wohl-
stands nicht immer anhand von Zahlen belegt werden 
kann, so ist es dennoch eine Gewissheit, dass ihre 
Folgeerscheinungen die regionale Wirtschaft an ihrem 
Standort am Leben erhält. Um ihre direkte Wirkung 
auf die Arbeitsmarktsituation zu veranschaulichen: 
Laut dem INSEE (entspricht dem statistischem Amt), 
beträgt die Zahl der direkten Arbeitsplätze 4 000,  
1 700 vor Ort am Centre Spatial Guyanais, 2 500 bei 
Subunternehmen und mehr als 8 000 induzierte.

Die Mission Guyane 

D ie CNES hat Wert gelegt, seine Netze und 
seine Kompetenzen dem Dienst der Entwick-
lung der Region Guyana anzubieten. Deshalb 

hat sie die Mission Guyane gegründet.
Eine der von der Mission Guyane gesetzten Ziele 
besteht darin, die Projektträger dabei zu unter-
stützen, Aktivitäten zu kreieren und somit Stellen-
angebote außerhalb der Raumfahrtbasis zu scha�en. 
Anzuführen wäre an der Stelle die Unterstützung 
einer Messerschmiedewerkstatt, eines Produzenten 
von Milcherzeugnissen, und die Valorisierung von 
lokalen P`anzenarten wie der Mourera `uviatilis, 
der salade Coumarou, deren Potential auf großes  
Interesse bei wichtigen Vertretern 
der Kosmetikindustrie stösst. 
Die Mission Guyane ist ebenfalls  
in zahlreichen Kollektivprojekten 
involviert in den Bereichen Tour-
ismus, Sport, Kultur. Sie setzt 
sich für die Verringerung der  
digitalen Kluft in den abgelegenen 
Gemeinden ein. 

31

1

Kurzer Wirtschaftsbericht 

2

3
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1  Ariane 5 Start © CSG/OV J.-M. GUILLON

2  Joghurtherstellungsbetrieb in Macouria © JODY AMIET

3  Mourera fluviatilis © ROGER LEGUEN
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Landwirtschaft

D
ie Landwirtschaft in Franz.-Guyana beruht 
auf eine Koexistenz traditioneller wie 
manueller Nutzung, die wiederum auf 
die Praxis der „abattis“, sowie auf eine  

mechanische Bewirtschaftung mit höherer Produk-
tivität, basiert.

Sie geht mit einem seit 30 Jahren anhaltendem 
Wachstum einher. Die landwirtschaftliche Anbau`äche 
der Region hat sich mehr als verdoppelt zwischen 
der Landwirtschaftszählung von 1980 und der von 
2000. 

Die Produktion von p`anzlichen Erzeugnisse, Obst 
und Gemüse, größtenteils von der Hmong-Gemeinde 
übernommen, deckt fast die komplette lokale Nach-
frage, obgleich sie bestimmt noch optimiert werden 
kann. Die Reisbranche sieht sich einer Umorganisa-
tion gegenübergestellt, ja sogar einem Verschwinden. 

Die Viehzucht ist auf dem Vormarsch, bleibt aber 
noch sehr dürftig, da 70% des konsumierten Fleischs 
importiert wird. Obgleich es vorzüglich ist, �ndet man 
an den Verkaufstheken nur selten lokales Fleisch, ob 
nun vom Buckelrind, Bü�el oder von Kreuzungen. 

Die Rumbrennerei Saint-Maurice ist die letzte Des-
tillerie in Französisch-Guyana, die Rhum Agricole 
herstellt. (Als Ausgangsprodukt für Rum wird in den 
meisten Fällen Melasse verwendet. Im Gegensatz 
dazu wird bei der Herstellung von Rhum Agricole 
allein frisch gepresster Zuckerrohrsaft als Grundsto� 
eingesetzt). Zu Beginn des vorherigen Jahrhunderts 
waren es siebzehn. Mit Sitz in Saint-Laurent-du-
Maroni, kultiviert der Betrieb 90 Hektar Zuckerrohr 
und vertreibt drei mehrfach ausgezeichnete Produkt-
linien: la Cayennaise, la Belle Cabresse und le Coeur de 
Chau3e; diese sollten selbstverständlich in Maßen 
genossen werden. 

Die Fischerei 

D
er Bereich Fischerei liegt an der Spitze 
der Exportgüter des Primärsektors: 
dabei werden hauptsächlich drei Arten in 
Französisch-Guyana gefangen: Schrimps, 

der Schnapper�sch und der Weiß�sch. Allerdings 
nehmen die Schrimpsexporte aufgrund schrump-
fender Bestände ab, was wiederum sowohl mit klima-
tischen Phänomenen und der illegalen Über�schung 
einhergeht, als auch mit günstigeren Zuchtschrimps 
im Handel. 

Die Küsten�scherei wird von kaum organisierten 
Berufs�schern praktiziert; ihr Markt ist begrenzt und 
zudem einer starken illegal agierenden Konkurrenz 
ausgesetzt; insbesondere handelt es sich dabei um 
ausländische Fischereifahrzeuge die gegen geltende 
Gesetze verstoßen.

In den guayanesischen Gewässern herrscht eine 
Fülle an Weiß�schen mit herausragender Qualität. 
Die Bestände hier sind nicht über�scht, während 
dies jedoch in Gemeinschaftsgewässern und in den 
Gewässern der Nachbarländer der Fall ist. 
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1  Vieh in Sinnamary © ALAIN LLAMAS

2  Fischer in Kourou © CSG/OV P. BAUDON

3  Fischerboot © ALAIN LLAMAS
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Das Holz

D
er Regenwald bedeckt 96% der guyane-
sischen Fläche, was 8 Millionen Hektar 
entspricht. Trotz seines ökologischen 
Reichtums bleibt seine Nutzung schwie-

rig, aus Gründen der schlechten Erreichbarkeit und 
der schwachen Vorkommnisse von gefragten Arten. 
Wenn sich die Strichproben pro Hektar verbessern 
würden, bliebe sie noch immer unterhalb der angeratenen 
Werte für eine geringfügige Nutzung (25 m3/ha), 
um so die Struktur und die Zusammensetzung der 
Bevölkerung zu erhalten (65 m3//ha im tropischen 
Asien). 

Zu 80% ist es die Hoch- und Tiefbaubranche, die 
das Schnittholz benötigt. Das verarbeitete Holz wird 
nahezu komplett vom lokalen Markt verschlungen 
und deckt nur einen sehr geringen Teil der Nachfrage. 

1  Saramaca Stühle zum Verkauf auf der Straße zwischen Mana und Saint-Laurent-du-Maroni © D. BOUIX

2  Goldminen aus der Luftperspektive © D. BOUIX

1
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Das Gold

G
old bleibt weiterhin das am meisten 
exportierte Produkt (abgesehen von den 
Raumfahrtaktivitäten); noch vor den 
Meereserzeugnissen. 

Obgleich sich der Kampf gegen sie intensiviert hat, 
bleibt die illegale Goldwäscherei als eine schädliche 
Einwirkung bestehen, sei es in ökologischer bzw. 
gesundheitlicher Hinsicht oder aber in Bezug auf den 
Verlust der Ressourcen. Die Konsequenz daraus: ille-
gale Abholzung, zerstörte Wasserläufe, verschmutzte 
Flüsse auf mehreren 100 Kilometern Länge; zudem 
weisen o�enbar mehr als 70% der Kinder der indi-
genen Völker Wayanas des Hoch-Maronis eine 
Konzentrationen von Schwermetallen auf, die 
deutlich über den internationalen Standards liegt. 
Aufgrund einer neuen Art der Goldgewinnung auf 
Basis von �iosulfat, sei es bald möglich, mehr als 
40% des Goldes zu verwerten, welches sich noch im 
bereits durch ein Gravimetrie-Verfahren unterzogenes 
Erz be�ndet. Die Gesamtrendite würde sich den 55% 
annähern, gegenüber einer Quote von 25 bis 33% 
heutzutage. 
WWF schlägt vor das Gold zu markieren und ein 
Verfahren zur Vergabe von Gütezeichen zu initiieren, 
um die Käufer über den Ursprung ihres Schmucks zu 
informieren. 
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Der Tourismus 

D
er Tourismus tut sich schwer damit 
seine Zielgruppe aus�ndig zu machen 
und das trotz seiner klimatischen  
Vorzüge, seinem ökologischen Potential 

und seinem kulturellen wie auch wissenschaftlichen 
Erbe. 
Die Teufelsinseln bleiben Hauptanziehungspunkt 
für Touristen, mit einem Anteil von etwas mehr als 
ein Viertel hinsichtlich der Touristenzahlen. Dem 
folgen das Centre Spatial Guyanais samt Museum, 
die Raketenstarts der Ariane und das Strafgefan-
genenlager in Saint-Laurent-du-Maroni.

 

Zählt Französisch-Guyana

schon bald zu den 

erdölexportierenden Ländern?

S
eit 2001 besitzt eine Gruppe von Ölunternehmen 
eine maritime Förderungslizenz, die es dieser 
erlaubt das Seegebiet ab 12 Seemeilen in 
einer Tiefe von 3 000 Metern zu fördern. 

Proben wurden bereits überprüft, die ersten O�shore-
Bohrungen erwiesen sich als versprechend. 

1  Iles du Salut © DERF

2  Ölplattform für Bohrungen vor der guyanesischen Küste © TULLOW OIL

1
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D
ieser Reichtum �ndet sich natürlich in 
den Musikgruppen wieder, die sich 
einsetzen um ein Erbe zu bewahren, 
vor allen Dingen �ndet er sich aber in 

dem Scha�en zeitgenössischer Künstler wieder, die 
es verstehen, die verschiedenen Ein`üsse zu trans-
zendieren und somit neue eigene Werke zu scha�en. 
Zahlreich sind diejenigen Künstler, die zwischen 
Französisch-Guyana, Frankreich, der Karibik, Bra-
silien, den Vereinigten Staaten leben und dort auch 
ihre Inspirationen herausziehen. Im Rahmen von 
Au�ührungen, Ausstellungen, Unterricht oder Work-
shops, werden sie ihre Leidenschaft mit Ihnen teilen.

Die städtische Musikschule von Kourou hat ein 
hohes Niveau und lädt regelmäßig zu Konzerten 
ihrer Schüler oder von Professoren ein (eigene oder 
Gastmusiker).  

Jedes zweite Jahr, im Oktober, genießen Sie die 
Feier des Jazz und Blues im botanischen Garten 
von Cayenne: Das Kayenn Jazz Festival ist eine 
Gelegenheit, die größten Namen in der Jazz zu 
treffen und in Musik-Workshops teilnehmen.

Forschungsinstitute wie das Pasteur-Institut, das 
CNRS, die IRD, der landwirtschaftliche Campus von 
Kourou und die Universität von Guyane versichern 
die Anwesenheit von Spitzenwissenschaftlern. 
Diese Institutionen sowie Einzelpersonen bieten 
regelmäßig an, ihr Wissen zu teilen durch ö�entliche 
Konferenzen sowohl in Cayenne und Kourou.

Kulturelles
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Wie inzwischen ja 
bekannt sein sollte, 
ist Französisch-
Guyana keineswegs 
eine „Grüne Hölle“ 
und auch keine 
Kulturwüste. Sie 
werden das Land 
von Anfang an 
als reichhaltig 
an vielfältigen 
Elementen 
betrachten, die sich 
aufgrund einer 
gemeinsamen 
Geschichte, Musik 
und Tänzen zu 
einem regelrechten 
Schmelztiegel 
vereinen. 

1

INTERESSANTE WEBSITES:

www.blada.com

www.culture.fr/fr/sections/regions/domtom/guyane

www.guyane.culture.gouv.fr

www.guyane-guide.com

www.infos-guyane.com

www.guyaweb.com

www.plumeverte.fr

www.terresdeguyane.fr

www.redris973.fr

www.97320.com
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I n Franz.-Guyana ist man sehr sportlich, doch die 
Infrastruktur stellt ein echtes Manko dar. 

Kennen Sie das Rames Guyane? Dabei handelt es sich 
um ein transatlantisches Ruderboot-Rennen mit 
maximal 30 Teilnehmern, das Senegal mit Franz.- 
Guyana verbindet und alleine bestritten werden 
muss, an Board eines 8-Meter langen Bootes der 
Einheitsklasse (oder One Design); und das ohne 
Zwischenhalt oder Hilfe. Es �ndet alle drei Jahre 
statt. 

Sport
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1  Konzert in der Musikschule von Kourou © A. CERCUEIL

2  Patrick Hoyau, Gewinner des Rames Guyane  © J. AMIET

3  Fußball Turnier am CSG © CSG/OV L.MIRA

4  Tour de Guyane Radrennen, Abfahrt vom CSG

5  Kitesurf at Kourou's beach © ALAIN LLAMAS

2

3

4
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1  Touloulous © DERF

1

Karneval

Ab dem Dreikönigstag 
bis zum Aschermittwoch, 
befällt Franz.-Guyana  
das Karneval-Fieber

M
it der Ankunft des Vavals, gleichzeitig 
legendäre Schlüssel�gur und König des 
Karnevals, beginnen die Festivitäten 
Anfang Januar. Von Freitagabend bis 

Montagmorgen, 4 bis 9 Wochen andauernd, atmet  
das Land im Rhythmus der Maskenballs und der 
Paraden. Man kann getrost behaupten, dass Franz.- 
Guyana während der gesamten Festperiode eine  
Verlangsamung erfährt. 

Freitag ist der Tag der Galette des Rois (Dreikönigs-
kuchens). Derjenige der die fève (Bohne= kleine 
Porzellan-Figur die mit gebacken wird) �ndet, wird 
zum König gekrönt, und hat in der darau�olgenden 
Woche selbst einen neuen Kuchen anzubieten, der 
nach Mandelcréme-, Goyave- oder Kokusnuss-Art 
erhältlich ist.  

Freitagabend und Freitagnacht sind den Paré-
masqués-Bällen (Maskenbälle) gewidmet, die in den 
„Universitäten“ statt�nden – das sind Tanzlokale, 
die nur für die Karnevalszeit ö�nen. Die Touloulous-
Damen, maskiert und mit Handschuhen versehen, 
sind die Königinnen der Nacht. Sie suchen sich ihren 
Kavalier aus und nehmen diese beim Klang lokaler 
Orchester mit in die mazurkas, biguines und die 
tropisch heissen pikés. 

Seit einigen Jahren gibt es das männliche Pendant, 
den Tololo-Ball. 

Sonntag gegen späten Nachmittag, marschieren bei 
dem Klang von Schlagzeug die Karnevalsgruppen auf. 
Die Kostüme sind stets klasse, ob nun traditionell 
oder eher modern gehalten. 

Karneval endet am Fasnachtmontag bzw. -dienstag 
und den Paraden zu folgenden �emen: der Montag 
ist den so genannten mariages burlesques (dt.: burlesken 
Hochzeiten) gewidmet, der Dienstag den roten Teufeln,  
am Mittwoch verkleiden sich alle in weiss oder 
schwarz, da der Vaval gestorben ist; er endet auf 
einem Scheiterhaufen. 

Entdecken Sie Französisch-Guyana und das Raumfahrtzentrum


