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Samstag 7.Feb 2015 

Die Marina ist rie-

sig und die Dis-

tanzen damit er-

heblich.. Das nette 

daran ist, dass es 

kleine Golfkarts 

gibt’s, die man 

über Funk anruft 

und die einen von 

A nach B bringen. 

Sooft man will !!!  

Für heute steht erst 

einmal Putzen am 

Programm.  

5 Waschmaschinen voll und ein General Putz bringen 

das Boot wieder auf Vordermann. 

Auch sind August und Marcella hier und wir verabre-

den uns für Morgen zum Abendessen im Steakhaus . 

 

Sonntag 8.Feb 2015 

Mit dem Leihwagen geht’s erst mal zu AT&T für ein 

Prepaid Telefon-SIM Karte. Dann suchen wir noch 

ein Reisebüro, da wir voller Entsetzen festgestellt ha-

ben, dass Flüge nach Cuba eine ‚Touristenkarte‘ er-

fordern. Leider ist 

am Sonntag dazu 

nicht viel zu erfah-

ren. 

Also geht es weiter 

nach San Juan—

Old Town. 

Puerto Rico prä-

sentiert sich bezüg-

lich Highways, 

Wohnhäuser und 

Shopping Areas 

einwandfrei im Stil 

der südlichen 

USA.  

In den besseren 

Vierteln reihen 

sich Villen an su-

per moderne 

Häuser mit Aus-

sicht aufs Meer. 

Eine Riesige La-

gune mit allen 

großen Hotels 

bietet den Puerto 

Ricanern neben 

den vielen wun-

derschönen 

Stränden Wasser-

sport in der Stadt. 

Wir besichtigen 

das Festung San 

Christobald. Die 

Mauern der von 

den Spaniern 

über 400 Jahre 

gebauten Vertei-

digungsanlage 

ist die gewaltigs-

te in der Karibik. 

Die Engländer 

wurden 2x und 

auch die Hollän-

der von einem 

relativ kleinen 

Armee der Spa-

nier vertrieben. 

Die Amerikaner 

benutzten die 

Anlage auch im 

2. Weltkrieg 

noch als Über-

wachungs-Stützpunkt gegen die U-Boote der Deut-

schen. Seit 1961 ist die gesamte Anlage als World 

Heritage dem Department of Interior unterstellt und 

gilt als eine Hauptattraktion der vielen Kreuzfahrt-

schiffe die hier im Hafen anlegen. 

Zum Abendessen sind wir im Longhorn mit August 

und Marcelle Steak essen !!  Super ! 

 

 

Anschließend an das Kastell liegt die Altstadt von 

San Juan.  

 

 

Puerto Rico 
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Das Kapitol 

(Rathaus) 

 

 

 

 

 

Montag 9.Feb 2015 

Nachdem ich 

das Visum 

(Turistenkarte) 

für Cuba via der 

Österreichi-

schen Firma 

Visakurier or-

ganisieren 

konnte, geht’s 

wieder auf 

Rundfahrt. 

Wir fahren et-

was südlich und 

versuchen in 

Caguas das Ta-

bak-Museum zu 

finden. Schaffen 

es auch nach 

vielen Fragen in 

Spanisch (d.h. 

non compren-

de) , aber es ist 

geschlossen. 

Dann geht’s 

nochmals nach 

San Juan in die 

Altstadt.  Es ist 

eine wirklich 

sehenswerte 

Stadt, und die 

erste wirkliche 

Stadt seit 2 Jah-

ren. 

Fast alle Häu-

ser sind wun-

derbar restau-

riert. Viele 

Touristen Ge-

schäfte aber auch viele nette Restaurants und Plätze. 

 

Das Castelle San 

Felipe del Morro 

an der Westseite 

der Altstadt. 

 

Der alte Friedhof 

Santa Maria 

Magdalena de 

Pazzis am Fuße 

des Forts del 

Morro. 

 

 

 

Dienstag 10.Feb 2015 

Wir fahren heute über den östlichen Teil der Scenic 

Panorama Route. Puerto Rico besteht zu 80% aus stei-

len , mit dicht 

grün überzogenen 

Bergen. Puerto 

Rico ist von West 

nach Ost ca 

160km lang, und 

40km breit. 

Die Berge erstre-

cken sich von 

Ost nach West 

über die ganze 

Insel . 

Nur an der Nord 

und Südküste ist 

etwas Flachland. 

 

Die Panorama 

Route geht über 

die bergigen Tei-

le der Insel, aber 

auf kleinen ge-

wundenen Dorf-

straßen. 
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Auch so kann 

man einen LKW 

dekorieren. 

 

 

 

 

 

Überall sind die-

se riesigen Bäu-

me mit den wun-

derbaren roten 

Blüten zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Blick von den 

Bergen ins 

Flachland an die 

Küste. 

 

 

 

Danach fahren 

wir über die 

Südküste mit 

kurzem Imbiss-

Stopp zurück 

zur Marina.  

 

Mittwoch 11.Feb 2015 

Wir starten heute entlang der Nordküste nach Areci-

bo, wo wir etwas südlich das Welt größte Radio-

Teleskope besuchen.  

Hier eingebettet 

in Karstige Ber-

ge, wurde der ca 

300m Durch-

messer messen-

de Reflektor ge-

baut. Ein inte-

ressantes Muse-

um erklärt vieles 

über Planeten und 

die Astrophysik 

sowie die erziel-

ten Leistungen 

des Arecibo Ob-

servatory Radio 

Telescopes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach geht es 

weiter an die 

Westküste, wo 

wir in Rincon 

übernachten. Rin-

con ist ein Ur-

laubsort mit schö-

nen Stränden und 

vielen Surfern. 

 

Nicht gerade  ru-

hig zum Ankern. 

 

 

 

Der Leuchtturm 

von Rincon ist in 

einem Garten ein-

gebettet. 

 

Zum Abendessen 

auf dem Deck des 

Restaurant sehen 

wir etwa 2-3 Wa-

le , die vor der 

Küste Fontänen 

blasen und uns 

Rücken und Flos-

se zeigen. 
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Donnerstag 12.Feb 2015 

Weiter geht’s 

heute an die 

Südküste , wo 

wir Ponce be-

sichtigen. Die 

Altstadt ist wun-

derbar herge-

richtet und bietet 

neben vielen al-

ten schönen 

Häusern auch 

eine Reihe von 

Museen. So das 

Feuerwehrge-

bäude und Muse-

um. 

 

 

 

 

 

Wir wandern erst 

durch die Stadt. 

 

 

 

 

 

Dann besichtigen wir das Castillo Seralles. Dies war 

das Wohnhaus der Familie Seralles, die ersten die die 

Zuckerrohr Produktion und Rum Destillerie aufgebaut 

betrieben haben und den wirtschaftlichen Reichtum 

von Puerto Rico etablierten. Das Museum zeigt neben 

den original Einrichtungen von damals,  sehr schön 

den Aufstieg und 

den Verfall der 

Zuckerindustrie 

in Puerto Rico. 

Heute, nach 4 

Generationen ist 

die Destillerie 

noch immer in 

Familien-Besitz, 

aber das Wohn-

haus und die Fel-

der sind lange 

schon verkauft. 

Es wird kein Zu-

ckerrohr mehr in 

ganz Puerto Rico 

angebaut, son-

dern die Melasse 

aus Südamerika 

importiert.  

Generell fällt bei 

der Fahrt durch 

Puerto Rico auf, das fast keine Landwirtschaft in ganz 

Puerto Rico betrieben wird. Vereinzelt gibt es einige 

Bananenplantage, aber sonst nur Kühe in verwilderten 

Feldern. 

 

Freitag 13.Feb 2015—Sonntag 15.Feb 2015 

Unser Touristenvisum für Cuba ist in der Marina ein-

getroffen. Also steht unserem Abflug am Montag 

nichts mehr in Wege. 

Es gibt noch ein paar Erledigungen zumachen, aber 

heute hat der Himmel seine Tore geöffnet, und es 

schüttet in Schaffeln. 

 

Montag 16.Feb 2015 

 

Wir fliegen via Panama nach Cuba, das im nächsten 

Bericht. 

 


