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Im »Wilden Osten« ist Cuba karibischer und temperamentvoller, auch

ursprünglicher und vor allem noch mehr mit seiner Revolutionsgeschichte

verwachsen als im weit entfernt liegenden Westen. Ganz besonders gilt dies

für die Sierra Maestra, wo der »Triunfo de la Revolución« noch keine langen

Schatten wirft und die Schönheit der Landschaft kaum zu übertreffen ist. Eine

prachtvolle Vegetation findet sich vor allem in der Region um die charmante

Provinzstadt Baracoa. Erstaunlich wasserreiche Flüsse dringen hier durch

dichte Urwälder an die mit herrlichen Cocospalmen gesäumten Küsten. Das

Zentrum karibischer Kultur, feuriger Rhythmen und temperamentvoller

Tänze heißt hingegen Santiago de Cuba. Für viele gilt sie als die eigentliche

Hauptstadt Cubas. Diese erlebnisreiche Reise führt Sie mit einer kleinen indi-

viduellen Gruppe durch die gesamte Ostprovinz an die interessantesten und

schönsten Orte. Zum Ende der Reise genießen Sie vier erholsame Tage an 

einem der schönsten Strände Cubas.

1. Tag Flug ab Frankfurt nach Holguín. Ab-
holung durch die Reiseleitung. Die erste Nacht
verbringen wir außerhalb der Stadt in der
ländlichen Bergherberge Mirador de Mayabe.
Hier können Sie sich bei Son-Musik und einem
tropischen Cocktail in Ruhe auf die neue
Umgebung einstellen und sich von der langen
Anreise erholen.
2. Tag Wir beginnen unsere 10-tägige Ent-
deckungsreise durch Cubas »Wilden Osten«
mit einer ca. 2-stündigen Besichtigung der ge-
pflegten Stadt Holguín, bevor es anschließend
im Kleinbus ostwärts zur küstennahen
Robinsoninsel Cayo Saetía geht. Das nahezu
unbewohnte Eiland erwartet uns mit traumhaf-
ten Stränden und einem freilebenden Bestand
afrikanischer Wildtiere. Optional besteht die
Möglichkeit, die Tiere während einer Jeep-
Safari zu beobachten. Im einzigen Hotel der
Insel übernachten Sie in kleinen Bungalows.
3. Tag Wir machen uns auf den Weg nach
Baracoa. Die fast durchgehend asphaltierte
Straße schlängelt sich durch eine äußerst reiz-
volle und sehr ländliche Provinz, die im letzten
Abschnitt vom satten Grün des üppigen tropi-
schen Waldes und den verschiedenen Blau-
tönen des Meeres verzaubert wird. Etwa 40 km
vor Baracoa treffen wir in dem kleinen Dorf
Santa María auf einen naturkundlichen Führer
des hier beginnenden Nationalparks Alexander
von Humboldt. Nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen unternehmen wir eine kleine Wande-
rung durch die faszinierende Tropenlandschaft
zum Aussichtspunkt Balcón de Iberia. Gegen
Abend erreichen wir Baracoa.

4. Tag Die etwas verwegene, doch sehr
sympathische Atmosphäre des Ortes erschließt
sich uns am eindrucksvollsten während eines
Bummels durch die Gassen. Nachmittags geht
es zurück in die satte Natur des Hinterlands. In
einem der traditionellen Boote fahren wir den
Duaba stromabwärts in Richtung Küste, um 
dort am palmengesäumten Strand Duaba zu
entspannen.
5. Tag Von der ersten Besiedlung Cubas durch
die Spanier bis hin zu den Errungenschaften
der Revolution zeugt das kleine Museum 
Matachin, welches wir an diesem Morgen be-
suchen. Anschließend wartet eine landschaft-
lich überaus reizvolle Etappe. Durch die tro-
pische Vegetation geht es hinauf in die Berge

zur Überquerung des berüchtigten Passes La
Farola. Von der Passhöhe bietet sich ein spekta-
kuläres Panorama auf das karibische Meer.
Kurz vor Guantánamo ist der Ausblick, der sich
vom Mirador de Malone bietet, für cubanische
Patrioten hingegen weniger begeisternd. In
Form der US-Militärbasis steckt hier der Stachel
im cubanischen Fleisch. Am Abend erreichen
wir die Karibikmetropole Santiago de Cuba.
Genießen Sie einen der warmen Abende bei
einem Cocktail auf der Dachterasse Ihres
Hotels oder unternehmen Sie einen Streifzug
durch die nahe gelegenen Musiklokale.
6. Tag Zum Kennenlernen der interessanten
Stadt stehen zwei volle Tage zur Verfügung.
Während eines ersten Streifzugs durch die
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Leistungen:

Teilnehmerzahl:

Preis:

Internationaler Flug; Übernach-

tung in Mittelklasse-Hotels,

tägliches Frühstück sowie an 

4 Tagen Halbpension;

Transfers im klimatisierten

Kleinbus, deutschsprachige

Reiseleitung (während der

Rundreise);

4 Übernachtungen in einem

all-inclusive Hotel der Mittel-

klasse in Guardalavaca

6 – 12 Personen

ab 1.798 E

Die Termine und eine detaillierte Leistungsübersicht fin-

den Sie im Preisteil. Programmänderungen vorbehalten.

prachtvolles Panorama auf die Stadt und die
karibische Küste. Der Nachmittag bleibt weite-
ren Erkundungen in Santiago vorbehalten.
Äußerst interessant ist der kunstvoll gestaltete
Friedhof Santa Ifigenia. In der Hafengegend
besichtigen wir die traditionelle Tabakfabrik
Cesar Escalante, erklimmen anschließend die
berühmten Treppen Padre Pico, um schließlich
noch ein Museum zu besuchen, welches wohl
auch nur in Cuba möglich ist. Das Museo de 
la Clandestinidad ist den Strategien des Unter-
grundkampfes gewidmet.
8. Tag Kurz nach dem Verlassen Santiagos,
liegt auf dem Weg zur Sierra Maestra die be-
deutende Wallfahrtskirche El Cobre, die einen
interessanten Eindruck von der Vermischung

maligen Kommandozentrale, die noch weitest-
gehend unverändert, versteckt in den Bergen
liegt. Unser ortskundiger Führer weiß von
vielen Anekdoten aus dieser spannenden Zeit
zu berichten. Am Nachmittag bringt uns der
Kleinbus nach Bayamo, dem letzten Etappen-
ziel unserer Reise.
11. Tag Der öffentliche Nahverkehr ist in
Bayamo hauptsächlich mit Pferdekutschen
organisiert. Wir lassen den Kleinbus stehen
und nutzen das für uns eher aus dem vergan-
genen Jahrhundert stammende Verkehrsmittel
für eine Besichtigungsfahrt durch die sympa-
thische Kleinstadt. Mit der anschließenden
Fahrt nach Guardalavaca endet unsere Entde-
ckungsreise durch den cubanischen Osten. 

Innenstadt lernen wir das im Jahre 1516 errich-
tete Casa Velazquez kennen. Das Museo del
Carnaval gibt einen guten Eindruck von der
historischen und aktuellen Bedeutung des kari-
bischen Karnevals. Authentisch wird es dann
im traditionellen Musiklokal Casa de la Trova,
wo greise Soneros im Stile des Buena Vista
Social Club den Son zelebrieren und zusam-
men mit ihren Gattinnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit das Tanzbein schwingen. Durch das
schmucke Residenzviertel Vista Alegre geht es
zur imposanten Festung El Morro, von der aus
Santiago jahrzehntelang gegen anstürmende
Piraten verteidigt wurde. Lange nach der Pira-
tenzeit scheiterte ein ganz anderer Ansturm. An
den Überfall Fidel Castros auf die Moncada
Kaserne wird an Ort und Stelle in einem ein-
drucksvollen Museum erinnert. Nach dem
Abendessen laden wir Sie dann zu einer au-
thentischen Musik- und Tanzperformance in
ein bürgernahes Kulturzentrum ein.
7. Tag Wir unternehmen eine Exkursion zu
dem in 1234 m Höhe liegenden Ausflugsort
Gran Piedra. Das gegenüber der Hitze Santia-
gos angenehm milde Klima hat auch eine
wohltuende Wirkung auf die Pflanzenwelt, die
sich während eines Rundgangs durch einen
wunderschön angelegten Botanischen Garten
bestaunen lässt. Zudem bietet sich hier ein

der unterschiedlichen Religionen Cubas gibt.
Auf einer kaum befahrenen Straße geht es ent-
lang der Karibikküste und des Bergpanoramas
der Sierra Maestra bis in den äußersten Süd-
westen des Oriente zu einem komfortablen
Hotel bei Pilón. Genießen Sie das Meer und
die schöne Hotelanlage.
9. Tag Über Manzanillo und Bartolomé Maso
erreichen wir die Gegend Cubas, in der alle
Unabhängigkeitskriege und Revolutionen ihren
Ursprung hatten. Noch heute ist diese beson-
dere Atmosphäre wahrnehmbar. Je näher 
wir unserem Ziel, der Bergherberge Santo
Domingo kommen, desto spektakulärer wird
die wildromantische Landschaft der Sierra
Maestra. Unser Kleinbus hat dabei abenteuer-
liche Steigungen zu bewältigen. Die einfachen,
aber liebevoll mit frischen Blüten geschmück-
ten Bungalows liegen direkt neben einem
Fluss, der erfrischendes Wasser von dem nahe
gelegenen Pico Turquino, der mit 1.974 m
höchsten Erhebung Cubas, ins Tal befördert.
10. Tag In den frühen Morgenstunden brechen
wir auf zur berühmt-berüchtigten Comandancia
de la Plata, dem ehemaligen Rebellenlager der
Revolutionäre um Che Guevara und Fidel
Castro. Auf der Ladefläche eines Lastwagens
geht es steil hinauf in die Berge nach Bajo de
Naranjo und weiter im Fußmarsch zur da-

Genießen Sie nun noch einige erholsame Tage
an den feinsandigen Stränden Guardalavacas
in einem angenehmen all-inclusive Hotel der
Mittelklasse.
12. – 14. Tag Erholungsaufenthalt in 
Guardalavaca.
15. Tag Nachmittags Fahrt zum Flughafen
nach Holguín. Rückflug.
16. Tag Ankunft in Frankfurt.


