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Überfahrt von Samana 
 

 

Freitag 15. April 2016 

Wir brechen von Samana auf. Vor uns liegt die Mona 

Passage, vor der in allen Büchern und Segel-Lektüren 

gewarnt wird. (Die habe ich natürlich daher allesamt 

gelesen und die Nerven damit strapaziert). Zusam-

menfassung der Texte: Auf dieser Passage zwischen 

Dominikanischer Republik und Puerto Rico kommen 

einige Faktoren zusammen. Wie überall sind zwi-

schen hohen Inseln Düseneffekte zu merken. Hier 

kommt dazu dass es sich um den zweit tiefsten Mee-

resgraben handelt, der in der Mitte einen Rücken mit 

der Isla Mona hat. Die aufsteigenden Wasser können 

sehr unruhige See bewirken. Durch die hohen Berge 

kommen noch Gewitterbildungen dazu, die sehr 

schnell erfolgen können. Auch bewirkt die starke Son-

neneinstrahlung heftige Winde an dem Cabo Engano. 

Hans hat dazu immer nur gelächelt. Er hat das Wetter-

fenster für unsere Überfahrt ausgesucht uns so sieht 

das Ergebnis aus: 

Bei leichten 10 Knoten Nord/Ost Wind verlassen wir 

als Motor-Segler Die Marina, queren die Bucht von 

Samana, und segeln aufs angenehmste weiter entlang 

der Küste bis Cabo Engano und dann nehmen wir di-

rekten Kurs auf Puerto Real in Purto Rico. In der Mit-

te der Passage flaut der Wind komplett ab, und wir 

motoren mit nur einer Maschine gemütlichst auf glat-

testem Wasser bis in den kleinen Fischerhafen Puerto 

Real. Wir brauchen 25 Stunden für die Überfahrt und 

ankern kurz nach Mittag. 

Also es geht auch so !!!! 

 

 

Einzig interessantes Ereignis in der Nacht ist eine 

Kontrolle der USA Coast Guard, die uns beleuchten, 

über Funk alle Infos abfragen und uns dann eine gute 

Reise wünschen. 

Die Isla Mo-

na . Ein riesie-

ges flaches 

Fels-Plateau . 

 

 

Die Mona Passage, 

Puerto Rico  und das 

glatteste Wasser das 

man sich vorstellen 

kann 

 

 

Samstag 16.Apr 2016 

Nach der Ankunft, melde ich uns über Telefon bei der 

USA Boarder Control an. Da heute Samstag ist, müs-

sen wir erst am Montag nach Magyaz zum Einklarie-

ren. 

Die kleine Bucht von 

Puerto Real ist ein 

nettes Fischer Dorf 

und hat auch eine 

kleine Marina, wo 

wir uns einen Leih-

wagen für Montag 

organisieren. 

 

 

 

 

 

Zur Feier des Tages 

gibt es ein Schwänze

-Dinner. 
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Sonntag 17.Apr 2016 

Ausruhen von der Nachtfahrt.  

 

In der Bucht übt 

ein kleines Renn-

boot. 

 

 

Montag 18.Apr 2016 

Wir fahren mit ei-

nem Auto von der 

Marina zum Ein-

klarieren nach Ma-

yaguez und erhal-

ten unsere Crusin-

glizenz für ein Jahr 

in USA Gewäs-

sern. Völlig un-

problematisch. Die 

Beamten sind sehr 

freundlich. 

Noch ein kurzer 

Abstecher in den 

Supermarkt und 

dann geht’s schon 

wieder zurück auf 

Schiff. 

Abend essen in einem Fischrestaurant am Wasser. Pu-

erto Real ist ja ein 

richtiges Fischer-

dorf. 

 

Man kann direkt 

mit dem Dingi am 

Restaurant anlegen 

und das Essen ist 

sehr gut. Im Hin-

tergrund die Tan-

garoa. 

 

 

Dienstag 19.Apr 2016 

Wir machen Anker 

hoch und fahren bei 

wieder Spiegel glat-

ter See aus der Bucht 

von Puerto Real und 

nehmen Kurs auf die 

Süd-Ost Spitze von 

Puerto Rico. 

Wir umrunden Cabo 

Rojo, das mit seinem 

Leuchtturm am Fel-

sen sehr eindrucks-

voll aussieht. 

Weiter geht’s dann 

entlang der Südküste 

zwischen den Riffen 

in die Nähe der Insel 

Isal Magueyes.  

Hier sind dem Fest-

land vorgelagert eine 

Reihe von Riffen die 

teilweise mit Mang-

roven bedeckt sind. 

Hinter einer dieser 

Inseln, wunderbar 

geschützt vor 

Schwell und jegli-

chem Wellengang 

ankern wir bei der 

Insel Cayo La Gata. 

Ein sehr romantischer Ankerplatz. Das Wasser ist 29 

Grad warm und klar.  

Blick zurück vom Schiff 

auf Puerto Rico‘s Süd-

küste. 

Hier liegt auch ein Zep-

pelin, den wir schon ges-

tern am Himmel gesehen 

haben. Es scheint sich um 

einen Wetterballon zu 

handeln. 
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Mittwoch 20.Apr 2016 

Wir unternehmen mit den Kajaks eine Erkundungs- 

Tour.  Bei dem glatten Wasser ist das herumpaddeln 

sehr angenehm. Die  Cayo La Gata hat überdachte 

Tische, Bänke und Grillplätze für Picknicks. Speziell 

für die Kinder ist 

hier ein abge-

zäunter Meeres-

bereich. 

 

 

Donnerstag 21.Apr 2016 

Mit dem Dingi geht’s heute in den Ort Perguera. Es 

gibt viele nette 

Häuschen direkt 

am Ufer. (Sieht 

aus wie am Neu-

siedler See) . Die 

Gezeiten sind hier 

nur etwa 10 cm, 

also keine großer 

Höhen-

Unterschied. 

Durch die Vorge-

lagerten Riffe und 

Mangroven ist 

alles hier sehr gut 

geschützt. 

Wir machen an 

einem Fischer 

Steg fest, und 

erkunden die 

kleine Stadt. Vie-

le Bars und Res-

taurants weisen 

auf den Touristen 

Charakter hin. 

Wir erkunden 

uns nach einer 

Tauch Möglichkeit, aber es ist derzeit außerhalb der 

Saison und nicht so leicht zu machen . Wir werden es 

bei Gilligans Island nochmals versuchen. Bei den 

Fischern erstehen wir noch einen Fisch  (Gelb-

Schwanz) für das Nachtmahl. 

Freitag 22.Apr 2016 

Wir verlassen Paguera und verlegen nach Gillians 

Island. Es sind nur 14 nm, und so Motoren wir gegen 

Wind und Wellen in 2 Stunden hinüber, Auch hier 

schützt ein großes Riff die Bucht, umrandet von 

Mangroven .Die Vorgelagerte Insel wird auch hier so 

wie schon in Paguera als Tages-Ausflugsziel mit 

Picknick verwendet. Dauernd fahren Motorboote 

zwischen Festland 

und Insel mit den 

Touristen hin und her. 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag 23.Apr 2016 

Das Wetter treibt uns weiter. Nachdem wir gegen 

den Wind und die Wellen von Westen nach Osten 

Motoren müssen, versuchen wir dies bei geringem 

Wind und Wellen zu tun. Ab Dienstag wird’s wieder 

mehr, also lichten wir Anker und fahren weiter. 

Ziel für heute ist die Isla Caja de Muertos, Südöstlich 

von Ponce. Es sind etwa 4 Stunden bis dahin. 

 

Die Insel ist relative 

groß und vor allem 

Hoch.  

 

 

Am Berg erhebt sich 

ein Leuchtturm 

 

 

Wassertemperatur ist immer noch 29 Grad !!!! Warm 

und Klar !! 
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Entlang der Insel ankern viele Motorboote und es ist 

wieder Party-Time in Puerto Rico, noch dazu ist 

Samstag ! .  

Wie das geht: Sonnenschirm im Wasser, man sitzt 

oder steht im 

Wasser , Drink in 

der Hand, und 

laute Musik vom 

Boot. 

 

Sonntag 24.Apr 2016 

Schon zeitig in der Früh kommen die ersten Party-

Boote. Heute ist es 

richtig voll !!!! 

Auch brauchen wir 

kein eigenes Ra-

dio. Um 18 Uhr 

sind alle wieder 

weg, und wir ha-

ben die Insel für 

uns allein. 

 

Montag 25.Apr 2016 

Wir lichten Anker 

und ziehen weiter. 

Bei fast glatter See 

kommen wir in 

weniger als 3 

Stunden an unse-

ren nächsten Halt. 

Wir ankern vor 

Cayo Puerca bei 

der Bahia de Jo-

bos. .  

Auch hier ist ein 

großes Riff, und 

eine ausgedehnte Mangrovenlandschaft. Mann kann 

wunderbar ruhig hier liegen. Noch dazu sind wir hier 

ganz allein. 

 

 

 

Dienstag 26.– Donnerstag  28.Mai 2016 

Wir verbleiben an unserem Ankerplatz und Hans 

erledigt fast alle anstehende Arbeiten.  

Auch können wir unseren Rückflug auf ein früheres 

Datum, den 21.Mai ändern.  

.Freitag 29.Mai 2016 

Wir fahren weiter 

nach Puerto Patillas. 

Ein kleines Fischer-

dorf , ebenfalls ge-

schützt hinter einem 

Riff.  

Unterwegs gibt es 

dunkle Wolken, aber 

nach dem Regen ist 

wieder alles ruhig. 

Generell stehen seit 

wir in Puerto Rico 

sind, immer große dunkle Wolken über den Bergen 

sowie tägliche Regenschauer . 

Samstag 30.Mai 2016 

Das Wetter treibt uns. Für heute ist die Vorhersage 

eher ruhig, und so 

beschließen wir wei-

ter zu fahren. In etwa 

3-4 Stunden fahren 

wir die Strecke bis zu 

Cayo Santiago, oder 

auch die Affeninsel 

genannt. Auf der In-

sel leben über 1000 

Rhesus-Affen 

(ehemals von Indi-

en) , die von der Uni-

versität Puerto Rico, 

der Gesundheitsbe-

hörde und anderen Organisationen für wissenschaft-

liche Zwecke beobachtet werden. 

Das Betreten der Insel ist verboten, aber der Platz ist 

in ruhigen Wetterverhältnissen sehr nett. Affen ha-

ben wir noch keine gesehen. (außer einige 2-

Beinigen, auf Motor-Scooter) 
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Sonntag 1.Mai 2016 

Wir verbleiben noch einen Tag an der Affeninsel. 

Wir können heute auch 2 der braunen Affen am Steg 

beobachten. Leider zu weit weg um Fotografieren. 

Heute ist damit der letzte Tag am offenen Meer. Mor-

gen fahren wir in die Marina , und dann heißt es 

‚Gwand anziehen‘  und Boot putzen. 

Nach dem (noch) sonnigen Frühstück regnet es den 

ganzen Tag. 

Squalls mit bis zu 

30 Knoten und per-

manenter Regen, 

lassen den Tag 

Grau-in-Grau aus-

sehen. Gott sei 

Dank haben wir einen Kat, und keine Mono. Das wä-

re alles andere als angenehm. 

Montag 2.Mai 2016 

Wir fahren los auf unsere letzte Etappe , in die Mari-

na Puerto del Rey. Wir passieren einen  Windrad-

Park, die es in Puerto Rico an vielen Küstenbereichen 

gibt. 

 

Gekonnt einma-

növriert, liegen wir 

dann in unserer 

Box, Nr. 914. 

 

 

Jetzt beginnt die 

Zeit der Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 3.Mai - 5.Mai 

Putzen, Waschen, etc. sowie die Organisation für die 

notwendigen Arbeiten und das Herausheben zu pla-

nen. In Puerto del Rey gibt es für so ziemlich alle Ar-

beiten immer verschiedene Kontrakter, die alle erst 

einmal zu koordinieren sind. Die Marina ist da nicht 

wirklich beteiligt. 

Auch besuchen wir Gustl und Marcelle, die in Box 

1405 liegen. Die zwei sind gerade dabei, ihr Schiff zu 

verkaufen und nach Deutschland/Österreich zurück 

zu kehren. 

Freitag 6.Mai 2016 

Mit einem Leihwagen geht’s auf einen Shoppingtrip. 

Gustl ist mit von der Partie. 

Samstag 7.Mai 2016 

Pause vom Arbeiten, wir machen einen Ausflug in 

den El Yunque Natio-

nal Forest und Re-

genwald. 

Im Visitor Center 

gibt es Erklärungen 

und einen Film über 

den Park.  

Dann geht’s mit dem 

Auto hinauf auf den 

Berg, fast bis in die 

Wolken.  

 

Von wirklichen Wan-

derungen sehen wir 

ab, aber genießen die 

Aussicht und bewun-

dern die Fauna. 

 

 

Abendessen gehen 

gemeinsam mit Gustl 

und  Marcella. 
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Sonntag 8.Mei—Montag 16.Mai 2016 

Putzen, Räumen, …. etc. Gott sei Dank habe ich  ein 

Mädchen gefunden dass uns 3 Tage lang das ganze 

Schiff durchputzt und diverse Dinge wäscht und 

schrubbt. Super. So sauber war es schon lange nicht. 

Grund dafür ist speziell das Reduzieren von  Schim-

mel Sporen und damit die Bremse zur Verbreitung 

während das Schiff  6 Monate an Land steht. 

Am letzten Tag ziehen wir um in ein Apartment in 

Fajardo.  

Ein schöner Aus-

blick von dem 

kleinen Balkon. 

 

 

Dienstag 17.Mai 2016 

Aus dem Wasser und in den Dry-Storage-Bereich. Es 

gibt noch genug zu tun und zu verstauen. 

Das Schiff wir mit 

Hurrikan-Tie-

Downs am Boden 

festgezurrt und 

alles Sturmsicher 

verwahrt. Sogar 

das Dingi !! am 

Boden festgezurrt. 

 

 

 

Mittwoch 18.Mai 2016 

Der Setup für den Entfeuchter muss geändert werden, 

da der Strom-Konverter ausfällt. Aber zu guter Letzt 

ist doch alles ok und fertig. 

Ein letztes Abendessen mit Gustl und Marcella in 

einem lokalen 

kleinen Restau-

rant. 

 

 

 

Donnerstag 19.Mai 2016 

Restliche Arbeiten, Kontrollen und die notwendigen 

‚Autorisation‘ stehen am Programm. Die Marina  ist 

etwas Bürokratisch mühsam.  

Freitag 20.Mai 2016 

Nur mehr Kontrolle, und sonst ein geruhsamer Tag. 

 

Samstag 21. Mai 2016 

Heute geht’s mit dem Flieger (Condor) nach Hau-

se. !!!!! 

 

Die Tangaroa wartet dann sehnsüchtig bis 12. De-

zember auf uns, dann geht’s wieder los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


