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Deutsch macht Spaβ

Deutsche und ‘Deutsches‘ in Puerto Rico

Dies ist ein Projekt von Deutsch-Studenten der Universität von Puerto Rico (UPR), Rio Piedras
Campus. Rio Piedras ist ein Stadtteil von San Juan.
Die Aufgabe war: Beschreibe „Deutsche und ‘Deutsches‘ in Puerto Rico“. Die
Studentinnen und Studenten beschreiben in den Essays, was sie zu diesen Themen finden konnten,
was sie kennen oder was sie entdeckt haben. Auβerdem haben drei Studentinnen Aufkleber kreiert.
Die Arbeiten der Studentinnen und Studenten sind hier in loser Reihenfolge aufgeführt. Für die
meisten von ihnen ist es das erste Mal, dass sie etwas veröffentlicht haben.
Dieses Projekt wurde durch eine Geldspende der American Association of Teachers of German
(AATG.org) finanziert.

Este es un proyecto de los estudiantes de alemán de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto
de Río Piedras. Río Piedras es un vecindario del municipio de San Juan.
La tarea era describir "Los alemanes y la 'germanidad' en Puerto Rico". En los ensayos, los
estudiantes describieron lo que podían encontrar sobre estos temas, lo que sabían o lo que
descubrieron. Además, tres estudiantes crearon pegatinas.
El trabajo de los estudiantes se enumera aquí en un orden más o menos amplio. Para la mayoría de
ellos, se trata de su primera publicación.
Este proyecto fue financiado por una beca de la Asociación Americana de Profesores de Alemán
(AATG.org).

S.-O. Andersen

In Puerto Rico mehr von Deutschland entdecken
Ein Interview mit dem deutschen Honorarkonsul in
Puerto Rico
Ich Interviewte Herrn Eric J. Stubbe. Er ist der Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in
San Juan, Puerto Rico. Diese Institution ist die einzige deutsche Vertretung auf der Insel.

Honorarkonsul der BRD, Eric J. Stubbe und Yanelis M. Berrios Silva, Studentin, UPR.

Ich fragte ihn, was diese Institution mache und Herr Stubbe erklärte mir:
„Das Honorarkonsulat Deutschlands hilft der deutschen Gemeinde in Puerto Rico.
Es hilft der deutschen Gemeinschaft, Zertifizierungen zu erhalten, Unterschriften
zu erhalten und verlorene Touristen zu finden. Notfälle mit der deutschen
Gemeinschaft und den Deutschen selbst im Land sind Ihre Spezialität.“
Er erklärte auch:
„Das hier eingerichtete Konsulat ist ein Zweig des Generalkonsulats."
Das bezieht sich auf die Tatsache, dass die Hilfe (Geld, Visum, etc.), die sich die Deutschen in
Puerto Rico nicht leisten können, vom Generalkonsulat in Miami, Florida, angeboten wird. Zum
Beispiel, wenn ein Deutscher ein Visum erhalten möchte, muss er an das Konsulat von Miami
überwiesen werden. Eine andere der Aufgaben dieses Konsulats ist es, Deutschland in Puerto Rico
zu fördern. Ich fragte ihn, wie Sie das erreichen wollen, und er sagte mir:
„Der deutsche Botschafter in Washington ist auf die Insel gekommen, um zu
beobachten, wie die deutsche Förderung im Land stattfindet. Es gab Messen zur
Förderung Deutschlands in Puerto Rico und gleichzeitig Messen zur Förderung von
Puerto Rico in Deutschland. Damit stellte er fest, dass die Regierung von Puerto

Rico mit der deutschen Regierung zusammenarbeitet, um sich gegenseitig zu
fördern.“
Er drückte auch die Schwierigkeiten bei der Förderung Deutschlands in Puerto Rico aus und sagte,
dass sich die Medien mehr auf die Vergangenheit als auf die Gegenwart konzentrieren und dass
das Land deshalb einen schlechten Ruf habe und die Menschen sich nur darauf konzentrieren, ohne
über die Vergangenheit hinauszuschauen.
Auf die Frage, wie die deutsch-puerto-ricanischen Beziehungen begannen, sagte er, dass alles
begann, als die Deutschen nach Puerto Rico einwanderten, als es unter spanischer Herrschaft war,
auf der Suche nach einem besseren Leben.
„Die Deutschen kamen mit fast leeren Koffern in Puerto Rico an, aber mit
hoffnungsvollen Herzen", sagte Stubbe. Dann wurden Fabriken gegründet und die
Industrie wuchs. Herr Stubbe erklärte, dass sein Vater auf diese Weise auf die Insel
kam, um Arbeit zu suchen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg verließen die Deutschen das Land. Hauptsächlich aufgrund der
Schließung von Fabriken und des Abbaus von Arbeitsplätzen von 1996 bis 2006. Die Hauptursache
dafür war die Beseitigung von Abschnitt 936 des US Internal Revenue Code in der Wirtschaft von
Puerto Rico. Nur Deutsche, die Puerto-Ricaner heirateten, Arbeit hatten oder Familien auf der
Insel hatten, blieben. Er erklärte mir: „Es gibt über 300 Deutsche auf der Insel, aber keiner ist am
selben Ort, sie sind alle in Puerto Rico verstreut."
Ich erwähnte, dass es im Land viele wichtige deutsche Gesichter gibt, wie den ehemaligen Direktor
des Observatoriums in Arecibo, den Manager des Ponce Hilton Resorts und Casinos und so weiter.
Auf die Frage nach den deutschen Fortschritten auf der Insel erklärte er:
„Im Jahre 2012 hat sich die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa in Puerto Rico
niedergelassen, um mit Hilfe ihrer Fluggesellschaft Condor Direktflüge nach
Deutschland anzubieten. Das hat den Transport zwischen Deutschland und Puerto
Rico erheblich erleichtert. „Dieselbe Fluggesellschaft hat am Flughafen Aguadillas
eine Wartungsabteilung namens Lufthansa Technik Puerto Rico (LTPR)
eingerichtet, die im Februar 2014 gegründet wurde. Sie ist als 5-Linien-Einrichtung
eingerichtet und bietet einen strategischen Standort, um Kunden aus ganz Amerika
zu empfangen. Schon seit sieben Jahren auf der Insel ist die Anlage eine der
Hauptwartungsanlagen für Airbus A320-Flugzeuge.“
Am Ende des Interviews sagte er, dass es sehr schwierig sei, für Deutschland zu werben, aber dass er
hoffe, dass sich in der Zukunft wieder mehr deutschen Industrien auf der Insel ansiedeln werden.

Das Interview führte Yanelis M. Berrios Silva

Entrevisté a Eric J. Stubbe, él es miembro del cónsul honorario de la república federal
alemana en San Juan, Puerto Rico. Esta facilidad es la única representación alemana en Puerto Rico.
Le pregunte que hace esta facilidad y el señor Stubbe me explicó que “El consulado honorario de
Alemania ayuda a la comunidad alemana en Puerto Rico. Ayuda a la comunidad alemana a recibir
certificaciones, a conseguir firmas, turistas perdidos, emergencias con la comunidad a alemana y los
alemanes en si en el país”. También me explicó que: “el consulado establecido aquí es una rama del
consulado general”. Esto se refiere que las ayudas que no puedan brindar a los alemanes en Puerto
Rico, se las ofrece el consulado general en Miami, Florida. Por ejemplo, si un alemán quiere
conseguir una visa, se le tiene que referir al consulado de Miami. Una de las misiones de este
consulado es promover a Alemania en Puerto Rico, le pregunte sobre como tratan de lograr esto y me
indico que: “El embajador alemán en Washington ha venido a la isla a observar cómo se da la
promoción alemana en el país, se han
hecho ferias para promover a Alemania en Puerto Rico y al mismo tiempo ferias para promover a
Puerto Rico en Alemania” Con esto estableció que el gobierno de puerto rico trabaja con el gobierno
alemán para promoverse mutuamente. También expresó las dificultades en promocionar a Alemania
en Puerto Rico diciendo que los medios se enfocan más en el pasado que en el presente y por eso el país
tiene mala reputación y las personas solo se concentran en solo eso sin mirar más allá de lo pasado.
Al preguntar como la relación alemana-puertorriqueña comenzó él expresó que todo comenzó cuando
alemanes inmigraron a Puerto Rico cuando estaba bajo el dominio de España, en busca de una mejor
vida. “Los alemanes llegaban a puerto rico con maletas casi vacías, pero con corazones llenos de
esperanza” expresó el señor Stubbe. Luego se establecieron fábricas y creció la industria. El señor
Stubbe explicó que así fue como su padre llegó a la isla a buscar trabajo. Después de la segunda guerra
mundial los alemanes se salieron del país. Principalmente por el cierre de fábricas y reducción de
empleos que ocurrió desde el 1996 hasta el 2006. La causa principal fue la eliminación de la sección 936
del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos en la economía de Puerto Rico. Solo los alemanes
que se casaron con puertorriqueñas tenían trabajo o tenían familia en la isla se quedaron. Me explicó que
“…hay sobre trecientos alemanes en la isla, pero ninguno está en el mismo sitio, todos están esparcidos
a través de Puerto Rico”. Mencionó que hay muchas caras importantes alemanas en el país como el
antiguo director del observatorio de Arecibo, el gerente del Ponce Hilton resort and Casino, etc. Al
preguntar sobre avances alemanes en la isla me explicó que “En el 2012 la aerolínea alemana Lufthansa
se estableció en Puerto Rico para brindar vuelos directos hacia Alemania con la ayuda de la plataforma
Condor. Esto facilitó grandemente el transporte entre Alemania y Puerto Rico.” La misma aerolínea
estableció un departamento de mantenimiento localizado en el aeropuerto de Aguadilla llamado
Lufthansa Technik Puerto Rico (LTPR), el cual fue fundado en febre 2014. Se establecieron como una
facilidad de 5 líneas y se establecieron en Puerto Rico ya que la isla provee una localización estratégica
para recibir clientes de toda América. Ya con 7 años en la isla, la facilidad es una de las principales
facilidades de mantenimiento para aeronaves Airbus A320. A final de la entrevista expresó que hacer
promoción de Alemania es muy difícil pero que espera que en el futuro pueda haber la unión de antes ya
con algunas industrias alemanas que se vayan estableciendo en la isla nueva

Deutscher Einfluss in Puerto Rico heute
Es ist bekannt, dass vom Ende des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts eine
deutsche Einwanderungswelle auf die Insel stattfand. Dies liegt daran, dass die Deutschen
eine hohe Gebühr für Kaffee-, Zucker- und Tabakprodukte zahlen mussten, und beschlossen,
direkten Handel mit der Insel Puerto Rico zu betreiben, um die Produkte nicht aus dem Hafen
von San Thomas zu beziehen. Die meisten Deutschen beschlossen, sich in den Städten
Mayaguez, Fajardo, Arroyo und Cabo Rojo niederzulassen, um Geschäfte zu machen. Neben
deutschen Kaufleuten kamen aber auch Landwirte, Tischler, Lehrer, Buchhalter hinzu. Das
Hauptziel war jedoch der Handel. Viele haben hier geheiratet und sind auf der Insel
geblieben.
Heute können wir in Puerto Rico Unternehmen sehen, die deutsche Kultur im Land
fördern. Im Jahr 2016 kam das Franchise Vom Fass auf die Insel, das aus dem
Verkauf von Spirituosen, Weinen und Ölen europäischer Herkunft, vor allem aber deutscher
Herkunft besteht. Vom Fass kommt aus dem Deutschen "direkt aus dem Fass".

Derzeit gibt es auch in der Stadt Morovis ein deutsches Restaurant. Dieses Restaurant ist
als Casa Bavaria bekannt und seine Besitzer sind Deutsche. Das Restaurant ist dafür bekannt,

deutsche und puertorikanische Küche zu kombinieren und den Puertorikanern ein
bisschen deutsche Kultur zu zeigen.

Heute sind puertoricanische Jugendliche und Erwachsene aufgrund der Globalisierung
durch soziale Netzwerke zunehmend daran interessiert, mehr über Kulturen und
Sprachen zu lernen. Aus diesem Grund interessieren sich heutzutage mehr Menschen für
das Erlernen der deutschen Sprache, weshalb Schulen geschaffen wurden, in der die
deutsche Sprache unterrichtet wird. Die Universität von Puerto Rico, Campus Rio
Piedras, die Universidad del Sagrado Corazón und die Alliance Française bieten
Deutsch-Kurse an.

Text und Fotos: Adannies A. Soto Rivera

Deutsches in PR
Es gibt Dinge in Puerto Rico, von denen man nicht denken würde, dass sie deutscher
Herkunft sind. Seit mehr als einem Jahrhundert haben die Deutschen der Insel eine Verzauberung
hinzugefügt. Jeder kennt die Autokonzerne Mercedes, VW, BMW, Audi und Porsche; auch
Geschichten wie Rotkäppchen, Dornröschen oder Hänsel und Gretel, bei denen viele glauben,
sie seien von Disney erschaffen worden, die in Wirklichkeit aber deutscher Herkunft. In diesem
kurzen Aufsatz werde ich über deutsche Unternehmen schreiben, die einen Beitrag zur Medizin
in Puerto Rico leisten, und auch erklären, wie die Tradition des Schmückens von
Weihnachtsbäumen auf die Insel kam.
Sartorius, zum Beispiel, ist ein international führendes Unternehmen in der
biopharmazeutischen Industrie. Sein Werk in Puerto Rico befindet sich in Yauco. Das
Unternehmen verfügt über innovative Laborinstrumente und Verbrauchsmaterialien und
konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Labors, die Forschung und Qualitätskontrolle in
pharmazeutischen
und
biopharmazeutischen
Unternehmen
und
akademischen
Forschungsinstituten durchführen. Mit ihrem breiten Arsenal an Produkten, die auf Einweg
Lösungen ausgerichtet sind, hilft sie den Kunden, biotechnologische Medikamente und
Impfstoffe sicher und effizient herzustellen. Hinzu kommt das Unternehmen Fresenius Kabi, das
sich auf Transfusionstechnologie, Produkte zur Blutentnahme und -verarbeitung sowie
Zelltherapie konzentriert. Das deutsche Unternehmen hat seine Werke in den Städten San
German und Maricao.
Viele denken, dass die Tradition des Weihnachtsbaumschmuckes aus den USA stammt,
aber sie kommt in Wirklichkeit aus Deutschland. Eigentlich sind die großen
Weihnachtstraditionen deutschen Ursprungs, wie der Adventskalender und die Weihnachtslieder.
Die Prinzipien der Tradition hatten ihren ersten Anfang in der Stadt Bayamón. Der
Wissenschaftler Agustin Stahl war der Pionier dieser Tradition in Puerto Rico. Stahl, der Sohn
eines deutschen Vaters, reiste nach Deutschland und erlebte dort dort die deutschen
Weihnachtstraditionen. Nach Abschluss seines Medizinstudiums beschloss er, nach Bayamón zu
ziehen und schmückte dort 1866 einen Weihnachtsbaum im Innenhof seines Hauses. Es gab
Lichter, Dekorationen, Frost, der Kunstschnee, auch Spielzeug und Süßigkeiten für arme Kinder,
die keine Geschenke hatten.
Fazit: Die Deutschen haben in Puerto Rico seit Jahrhunderten Geschichte geschrieben. Die
Deutschen haben zur Infrastruktur, Wirtschaft, Medizin und Traditionen der Insel beigetragen.
In diesem Aufsatz haben wir über die deutsche Medizin in Puerto Rico und den Ursprung des
Schmückens eines Weihnachtsbaums gesprochen. Dank des deutschen Beitrags hat Puerto Rico
das schönste Weihnachtsfest der Welt.

Alban L. Montano Vélez

En Puerto Rico existen cosas que uno no pensarías que son de origen alemán. Los alemanes llevan más de un siglo
sumando historia en la isla del encanto. Todo el mundo sabe de las compañías de autos Mercedes, BMW, Audi y
Porsche; también de los cuentos como Caperucita Roja, La Bella Durmiente y Hanzel y Gretel, en la que muchas
personas creen que fueron creadas por Disney pero realmente son de origen alemán. En este ensayo hablaré de
compañías alemanas que aportan a la medicina de Puerto Rico y al igual que explicar de cómo llegó la tradición de
decorar los árboles de navidad a las isla.

Sartorius es una compañía internacional que lidera en la industria biofarmacéutica. Su planta central de Puerto Rico
se encuentra en Yauco. La compañía cuenta con instrumentos de laboratorio y consumibles innovadores, se concentra
en atender las necesidades de los laboratorios que realizan investigaciones y controles de calidad en las empresas
farmacéuticas y biofarmacéuticas y las de los institutos de investigación académica. Con su amplio arsenal de
productos centrados en soluciones de un solo uso, ayuda a los clientes a fabricar medicamentos y vacunas
biotecnológicas de forma segura y eficiente. Por otra parte está la compañía Fresenius Kabi, en la cual se enfocan en
tecnología de transfusión, recolección de sangre y productos de procesamiento, así como terapia celular. La compañía
alemana tiene sus plantas localizadas en los pueblos de San German y Maricao.

Muchos piensan que la tradición de decorar los árboles de navidad proviene de USA pero realmente viene de
Alemania. En realidad la gran tradiciones navideñas son de origen
alemán como el calendario de adviento y los cantos navideños. Los principios de la tradición tuvo su primer
comienzo en el pueblo de Bayamón. El científico Agustin Sthal fue el pionero de dicha tradición en Puerto Rico.
Sthal, hijo de un padre alemán, le tocó viajar a Alemania y estuvo en contacto mucho más directo con las tradiciones
alemanas navideñas. Cuando completa sus estudios de medicina, decide mudarse a Bayamón y allí decora un árbol
de navidad en el patio de su casa, en 1866. El árbol tenía luces, adornos, escarcha simulando nieve, y juguetes y
dulces para los niños pobres que no tenían la suerte de recibir regalos.

Los alemanes llevan creando historia en Puerto Rico por siglos. Los alemanes han aportado a la infraestructura, la
economía, la medicina y las tradiciones de la isla. En este ensayo hemos hablado sobre la medicina alemana en
Puerto Rico y el origen de decorar un árbol de navidad. Gracias a la aportación alemana Puerto Rico tiene las mejores
navidades del mundo.

Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras

Dr. Agustín Stahl
por Heidi G. Díaz Nieves
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Su tiempo en Puerto Rico

Pintura de Agustín Stahl (1842-1917) de
Félix Bonilla Norat, sala de colección
puertorriqueña, UPR-RUM.

Biografía
En el 1815 el gobierno español
estableció La Real Cédula de Gracia
que permitía la entrada legal de
inmigrantes no hispanos a Puerto
Rico. Entre estas personas que
ingresaron al país, estaban los
padres de Agustín Stahl. Su padre,
Enrique Stahl, era alemán y su
madre, Elena María Stamm era
holandesa. En el 1842, Agustín Stahl
nació en Aguadilla y a los once años
se mudó a Alemania para recibir
mejor educación. Luego inició su
carrera de medicina en la
Universidad de Wurzburgo, Baviera y
la terminó en la institución
prestigiosa de la Universidad
Carolina de Praga. En el 1864 fue
graduado de médico-cirujano y
decidió regresar a Puerto Rico.

En su regreso a Puerto Rico se estableció
en Bayamón. Como médico jugó un papel
importante contra la enfermedad de la
viruela, la uncinariasis, la anemia y la
tuberculosis que atacó al pueblo
puertorriqueño. Agustín Stahl, como
resultado, se interesó en la demografía
histórica y publicó “La fecundidad de la
mujer en Puerto Rico”, “Estadística de
mortalidad y nacimientos en Bayamón y
pueblos limítrofes: estudio demográfico”, y
el ensayo “Menos cárceles, manicomios y
casas de corrección”. Además, al mismo
tiempo que atendía a los enfermos, Stahl
recolectaba ejemplos de flora y fauna y
exploraba cavernas buscando fósiles
terrestres y marinos (Cortés 160).

Fotografía de la casa de Agustín Stahl en la
calle Martí de Bayamón. Foto por autora de
este escrito.

Esta fue la casa de Agustín Stahl. Luego
de regresar de Alemania, decidió
establecerse en el pueblo de Bayamón.

Stahl se interesó en la
botánica, arqueología,
etnología y la antropología
de Puerto Rico con el fin de
instruirse en su formación
geológica. Este trabajo de
exploración, recolección y
clasificación lo expuso en
sus obras: “Los indios
borinqueños. Estudios
etnográficos” y “Catálogo
del gabinete zoológico”,
entre otros. Su estudio más
destacado se expone en su
libro “Estudio sobre la flora
puertorriqueña”
acompañado de una
colección de 720
acuarelas.

El padre
de la
historia
natural de
Puerto
Rico.
-

Smithsonian

Dr. Agustín Stahl

Estudio sobre
la flora en
Puerto Rico…
y las acuarelas
de Agustín
Stahl

Esta obra no fue terminada ni
publicada enteramente. Esta iba
acompañada de 720 acuarelas
que tampoco habían sido
publicadas hasta más tarde. El
trabajo que se publicó entre el
1883-88 incluye 4 nuevas
especies. Stahl es honrado por el
género de leguminosas Stahlia y
por 9 epítetos de plantas que
llevan su nombre. El género
Stahlia está representado por una
sola especie, S. monosperma
(Tul.) que solo se da en Puerto
Rico y República Dominicana
(Smithsonian).

Las acuarelas de Agustín Stahl
son ilustraciones de la flora en su
estudio. Su hija describe el
proceso… “Mi padre colocaba las
plantas o las flores que iba a
estudiar en un gran vaso que
tenía en el gabinete. Luego
procedía a colorear el cuerpo de la
flor, después las hojas y los tallos
posteriores. Pintaba con cuidado
de que los colores se vieran igual”
(Cortés 171). Según el botánico
Pedro Acevedo, las acuarelas
fueron descubiertas por C.E.
Chardón y N.L. Britton en su
escritorio. El doctor ya había
fallecido (1917).
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Stahlia monosperma (cóbana negra) Foto de
enciclopediapr.

Especie de árbol en peligro conocida
como Cóbana negra. Esta se encuentra
en Puerto Rico y República Dominicana.

El primer árbol
de navidad en
Puerto Rico
Tradición alemana

Ilustración en Acuarela de una china
por Agustín Stahl.

Actualmente se encuentran
digitalizadas en internet o en el
museo de arte del RUM.

La Revista para los Médicos de
Puerto Rico y el alcalde de
Bayamón, Ramón Luis rivera,
alegan que Agustín Stahl adornó el
primer árbol de navidad en Puerto
Rico. Pedro Acevedo-Rodríguez,
botánico investigador del Museo
Nacional de Historia Natural del
Smithsonian, concuerda diciendo
“… a su regreso de Alemania, se
trasladó a la ciudad de Bayamón,
donde adornó un árbol en su patio
trasero ".
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Seine Zeit in Puerto Rico

Gemälde von Agustín Stahl (1842-1917)
von Félix Bonilla Norat, sala de colección
puertorriqueña, UPR-RUM.

Biographie
Im Jahr 1815 gründete die
spanische Regierung La Real Cédula
de Gracia, die legale Einreise von
nicht-hispanischen Einwanderern
nach Puerto Rico gestattete. Zu
diesen Menschen, die das Land
betraten, waren Agustín Stahls
Eltern. Sein Vater Johan Henrich
Stahl war Deutscher und seine
Mutter Maria Helene Stamm
Niederländerin. Im Jahr 1842 wurde
Agustín Stahl in Aguadilla geboren
und mit elf Jahren zog er nach
Deutschland, um eine bessere
Ausbildung zu erhalten. Dann
begann er seine medizinische
Laufbahn an der Universität
Würzburg in Bayern und schloss sie
an der renommierten Institution der
Karlsuniversität in Prag ab. 1864
beendete er sein Studium als Chirurg
und kehrte nach Puerto Rico zurück.

Bei seiner Rückkehr nach Puerto Rico hat
er sich in Bayamón niedergelassen. Als
Arzt spielte er eine wichtige Rolle bei der
Bekämpfung der Pockenkrankheit, der
Zahnfleischkrankheit, der Anämie und der
Tuberkulose, die das puertoricanische
Volk angriffen. Agustín Stahl interessierte
sich für historische Demografie und
veröffentlichte "La fecundidad de la mujer
en Puerto Rico", "Estadística de
mortalidad y nacimiento en Bayamón y
pueblos limítrofes: estudio demográfico"
und den Aufsatz "Menos cárceles,
manicomios y casas de corrección".
Während er sich um die Kranken
kümmerte, sammelte er Beispiele von
Flora und Fauna und erforschte Höhlen,
um Fossilien zu finden (Cortés 160).

Foto das Haus von Agustín Stahl in Martí
Straße, Bayamón. Foto der Autorin dieses
Schreibens.

Das war das Haus von Agustín Stahl. Bei
seiner Rückkehr nach Puerto Rico hat er
sich in Bayamón niedergelassen.

Stahl interessierte sich für
Botanik, Archäologie,
Ethnologie und
Anthropologie in Puerto
Rico, um von ihrer
geologischen Formation
zu lernen. Was er
erforschte, sammelte und
klassifizierte, zeigte er in
seinen Werken: “Los
indios borinqueños.
Estudios etnográficos”
und “Catálogo del
gabinete zoológico”, unter
anderem. Seine wichtigste
Studie ist in seinem Text
"Estudio sobre la flora
puertorriqueña",
zusammen mit einer
Sammlung von 720
Aquarellen.

Der Vater
von
Puerto
Ricos
Naturgeschichte
-

Smithsonian

Dr. Agustín Stahl

Eine Studie über
Flora in Puerto
Rico...
und die
Aquarelle von
Agustín Stahl

Dieses Werk ist noch nicht fertig,
waren 720 Aquarelle beigefügt,
die erst später veröffentlicht
wurden. Die Arbeit, die zwischen
1883-88 veröffentlicht wurde,
enthält vier neue Arten. Stahl
wird von der StahlhülsenfrüchtenGattung und von neun Epiphyten
von Pflanzen geehrt, die seinen
Namen tragen. Die Gattung
Stahlia gehört zu einer einzigen
Art, S. Monosperma (Tul.), die es
nur in Puerto Rico und der
Dominikanischen Republik gibt
(Smithsonian).

Die Aquarelle von Agustín Stahl
illustrieren die Flora in ihrer Arbeit.
Seine Tochter beschreibt den
Prozess... "Mein Vater stellte die
Pflanzen oder Blumen, die er
studieren wollte, in ein großes Glas
im Schrank. Dann färbte er den
Körper der Blume, dann die Blätter
und Stiele. Er malte sorgfältig,
damit die Farben gleich aussehen
konnten" (Cortés 171). Dem
Botaniker Pedro Acevedo zufolge
wurden die Aquarelle von C.E.
Chardon und N.L. Britton auf Stahls
Schreibtisch entdeckt. Der Arzt war
bereits verstorben (1917).

Quellennachweise
"Agustín Stahl | Smithsonian
National Museum of Natural
History". Naturalhistory.Edu.

Stahlia monosperma (cóbana negra) Foto
von enciclopediapr.

Gefährdete Art des Baumes, bekannt als
“Cóbana negra”. Sie sind in Puerto Rico
und der Dominikanischen Republik.

Ilustración en Acuarela de una china
por Agustín Stahl.

Sie sind im Internet digitalisiert
oder ins Kunstmuseum des RUM.

Camunas-Madera, Ricardo R. "Los
alemanes en el Puerto Rico del
siglo XIX." Jahrbuch für
Geschichte Lateinamerikas
Anuario de Historia de America
Latina 30.1 (1993): 329-354.
Entreprises, Mapping. "Dr. Agustín
Stahl,". Revista Galenus.

Der erste
Weihnachtsbaum in Puerto
Rico
Deutsche Tradition

Die “Revista para los Médicos de
Puerto Rico” und der
Bürgermeister von Bayamón,
Ramón Luis Rivera, behaupten,
Agustín Stahl habe den ersten
Weihnachtsbaum in Puerto Rico
geschmückt. Pedro AcevedoRodriguez, Botaniker und
Forscher des Smithsonian
National Museum of Natural
History, sagt auch "... nach seiner
Rückkehr aus Deutschland zog er
in die Stadt Bayamón, wo er
einen Baum in seinem Hinterhof
schmückte".

Pedro Acevedo-Rodríguez, “The
Watercolors of Dr. Agustín Stahl”,
The Botanical Artist. Journal of
the American Society of Botanical
Artists.
Zavala, María Teresa Cortés.
"Agustín Stahl: la historia natural
y el hombre prehistórico en
Puerto Rico." Op. Cit. Revista del
Centro de Investigaciones
Históricas 23 (2014): 151-189.

Die “deutsche U-Bahn”
in Puerto Rico
Die kulturelle Vielfalt in Puerto Rico ist sehr groß. Sie hat eine Mischung aus „Taínos“,
Afrikanern und Spaniern. Diese Vielfalt wurde größer mit der Zeit. Im 19. Jahrhundert gab es viele
Einwanderer in Puerto Rico, wie zum Beispiel die Franzosen, die Deutschen und die Iren.
Diese Immigartion war möglich dank der spanischen „Real Cédula de Gracia“. Seitdem sind viele
Deutsche auf die Insel gekommen. Sie haben viele Firmen in Städten wie Ponce und Fajardo
gegründet. Heute haben wir einen großen deutschen Einfluss.
Der „Tren Urbano“ oder die U-Bahn der Hauptstadt San Juan ist ein Projekt, der Regierung
von Puerto Rico und den Firmen Siemens AG und „Alternate Concepts Inc.“.
Siemens AG ist eine sehr gute deutsche Firma. Ihre Büros befinden sich in Berlin und
München. Sie ist eine der größten Firmen in Europa mit mehr als 190 Niederlassungen in der Welt.
Ich finde, dass Europa ein sehr gutes Transportsystem hat. Es ist sehr praktisch und bequem, dort
zu reisen., Die U-Bahntickets sind billiger als die Flugtickets. Die U-Bahn ist auch besser für den
Tourismus und den täglichen Verkehr.
Ich denke, dass die Konstruktion des „Tren Urbano“ oder der U-Bahn eine sehr gute Idee
war. Durch die U-Bahn wird Puerto Rico europäischer werden. Das Verkehrssystem und der
Tourismus werden besser sein. Mit mehr Angeboten wird der Transport der Einwohner einfacher
sein. Auch der Norden der Insel wird mit dem Rest der Insel eines Tages verbunden sein, hoffe
ich.
.
Anaika M. COLÓN-RODRÍGUEZ
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El Tren Urbano en Puerto Rico
No es un secreto que en Puerto Rico existe una gran variedad cultural, siendo una mezcla
de los taínos, africanos y españoles. No obstante, con el tiempo esta diversidad se fue
identificando. Un ejemplo sería en el siglo XIX con la llegada de otros inmigrantes como los
franceses, los irlandeses y los alemanes. Esta migración fue posible gracias a la Real Cédula de
Gracias decretada por la corona española. Desde entonces, muchos alemanes, por ejemplo,
vinieron a la isla y establecieron empresas alrededor de la isla como en Fajardo y Ponce. Con el
pasar del tiempo, esta influencia alemana fue aumentando y aún hoy día tenemos esta presencia.
El Tren Urbano de San Juan, sería un ejemplo de esta presencia ya que fue un proyecto
lanzado por el gobierno de Puerto Rico y las compañías Siemens AG y Alternate Concepts Inc.
Siemens AG es un conjunto de empresas alemanas cuyas oficinas centrales se localizan en
ciudades como Berlín y Múnich. Esta es de las mayores empresas de fabricación industrial en
Europa, con más de 190 sucursales en el mundo. Este detalle me pareció muy interesante ya que
encuentro que una de las mejores cosas que tiene Europa es su sistema de transportación. Este
sistema es muy eficiente, facilitando el viajar por los diferentes países europeos y mejorando el
transporte interno en sus ciudades. También cabe destacar su accesibilidad en cuanto a los precios
de los boletos ya que suele ser más costo eficiente que un vuelo en avión, dependiendo del destino
claro. Incluso, los viajes en tren o metro aportan en el turismo ya que te permite observar los
paisajes que te rodean.
Concluyendo, es por esto, que la construcción del Tren Urbano me pareció una buena idea
porque permite que compañías como Siemens AG continúen brindando ese toque europeo que
podría seguir mejorando el sistema de transporte en la isla e incluso ampliar el turismo a más
zonas, fuera del norte de la isla, al poder visitar más lugares en menos tiempo. No solo esto, sino
que también el ampliar las vías del Tren Urbano facilitaría el transporte de los residentes.

Ein „deutscher Captain Blackbeard“
Der Pirat Cofresí
Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano, besser bekannt als der „Pirat Cofresí“, war ein
berühmter puerto-ricanischer Korsar. Er wurde 1791 in Cabo Rojo, PR geboren. Sein Vater war
Francesco von Kupferschein, der in der Stadt Triest (heute Italien), geboren wurde und dort lebte.
Seine Mutter war María Germana Ramírez de Arellano y Segarra, Tochter einer renommierten
Familie aus Puerto Rico und Spanien. Sein Nachname Kupferschein wurde ins Spanische als
Cofresí übersetzt.
Cofresí bereiste die Gewässer des Atlantischen Ozeans und der Karibik, fing Schiffe ab und
griff sie an, die mit Waren ankamen. Aufgrund der ständigen Angriffe von Cofresí auf den Handel
beschlossen der Gouverneur von Puerto Rico und die Regierung der Vereinigten Staaten,
polizeiliche Maßnahmen zu ergreifen.
Er benutzte die Insel Mona als Versteck, doch eines Tages wurde er von den
dominikanischen Behörden gefangen und eingesperrt, obwohl er später entkam und auf die Insel
Vieques floh.
Eines Tages schmiedeten der Bürgermeister von Ponce und ein amerikanischer Kapitän einen Plan,
um dem Piraten eine Falle zu stellen. Sie benutzten den Schoner der US-Marine, die USS
Grampus, als Köder für die Falle. Zunächst hielt Cofresí ihn (den Schoner, ein Schiff) für eine
leichte Beute und beschloss anzugreifen, doch dann erkannte er, dass dies nicht der Fall war und
versuchte zu fliehen. Nach einer blutigen Schlacht, in der viele seiner Kameraden starben, gelang
es Hauptmann Manuel Marcano, den verletzten Cofresí zu fangen.
Nachdem er sich von seinen Verletzungen erholt hatte, wurde er von den spanischen
Kolonialbehörden in Puerto Rico vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Im Jahre 1825
wurde er zusammen mit den übrigen Gefährten erschossen.
Ana Valeria Nieves Fuster

El pirata Cofresí
Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano, más conocido como el Pirata Cofresí, fue un corsario
puertorriqueño famoso. Nació en Cabo Rojo, Puerto Rico, en 1791. Su padre era Francesco de
Kupferschein, nacido y criado en la ciudad de Trieste, Austria. Su madre fue María Germana
Ramírez de Arellano y Segarra, hija de una familia prestigiosa de Puerto Rico y España. Su
apellido Kupferschein fue traducido al español como Cofresí. Cofresí recorrió las aguas del Océano
Atlántico y el Caribe, capturando barcos y atacándolos con mercancías que llegaban. Debido a los
constantes ataques de Cofresí al comercio, el Gobernador de Puerto Rico y el Gobierno de los
Estados Unidos decidieron tomar medidas policiales. Cofresí utilizó la isla de Mona como
escondite, pero un día fue capturado y encerrado por las autoridades dominicanas, aunque más
tarde escapó y huyó a la isla de Vieques. Un día, el alcalde de Ponce y un capitán estadounidense
idearon un plan para tender una trampa al pirata. Usaron la goleta de guerra de la Marina de los EE.
UU., el USS Grampus, como cebo para la trampa. Al principio, Cofresí lo consideró un botín ligero
y decidió atacar, pero luego se dio cuenta de que no era así y trató de escapar. Después de una
sangrienta batalla en la que muchos de sus compañeros murieron, el capitán Manuel Marcano logró
atrapar al herido Cofresí. Posteriormente al recuperarse de sus heridas, fue llevado a juicio por las
autoridades coloniales españolas en Puerto Rico y condenado a muerte. En 1825 fue asesinado
junto con los demás compañeros.

Acevedo Márquez

Deutsche in Puerto Rico
Die Anwesenheit der Deutschen in Puerto Rico datierte aus dem frühen 19. Jahrhundert.
Für diese Einwanderung gab es mehrere Gründe, aber der Hauptgrund war ein Königliches
Gnadendekret von 1815. Das Gesetz erlaubte die Ankunft der Ausländer im Land, damit sie zur
Wirtschaft und der Lebensqualität der Insel beisteuerten. Unter den deutschen Einwanderern gab es
viele Händler und Handwerker. Im Handel, der Lagerung und dem Agrarmarkt waren viele
deutsche Einwanderer tätig. Die meisten von ihnen hatten sich im Westen von Puerto Rico
besonders in Ponce, Aguadilla und Mayagüez niedergelassen, weil sie Hafenstädte waren.
Die Deutschen erschufen meist Agrarprodukte, z.B.: Kaffee, Zucker, Tabak und Baumwolle. Diese
Händler sind aus Hannover, Bremen, Hamburg, Saint Thomas und Curaçao gekommen. Dies half
ihnen bei einer Geschäftsbeziehung. Im Jahre 1816 kam zum Beispiel die Familie Descastro aus
Saint Thomas nach Puerto Rico, „um das Königliche Gnadendekret zu nutzen“ (Camuñas Madera).
Als der Hamburger Alejandro Decastro in Puerto Rico ankam, gründete er die Firma „Camacho
Decastro“. Mit seinem Sohn Jacobo leitete er sie. Im 19. Jahrhunderten wurden Vater und Sohn zu
wichtigen Personen für die Wirtschaftsentwicklung der Insel. Sie handelten besonders mit
Zuckerrohr.
Der Kaffee war das am meisten exportierte Agrarprodukt. „Während der Handelshafen in
Hamburg 580.500 Pfund Kaffee; 432.874 Pfund Zucker bekamt […], erhielt der Handelshafen in
Bremen 518.750 Pfund Kaffee [...] und 14.448 Pfund Zucker.“ (Camuñas Madera).
Obwohl die Wirtschaft vielversprechend aussehen, war sie von Wirtschaftskrisen
(Preissenkung und Epidemien) betroffen. Alle deutschen Gewerbe in Puerto Rico gingen bankrott,
später kamen aber andere Geschäfte wieder auf. Auch wenn der Wirtschaftsbeitrag wichtig war,
leisteten die Deutschen einen Beitrag zur Erziehung und Kultur.
Die Spur der Deutschen in Puerto Rico findet sich auch bei berühmten Persönlichkeiten.
Puertorikaner und die erste Generation der karibischen Deutschen reisten nach Deutschland, um
eine gute Erziehung zu erhalten. Dies ermöglichte ihnen, ihre Lehren in den Kontext des Landes zu
integrieren. Zu den hervorstechenden deutschen Persönlichkeiten zählen zum Beispiel: Agustin
Stahl (er wirkte bei Arzneimitteln, der eingeborene Archäologie, der Botanik, der Zoologie und der
Ethnologie von Puerto Rico mit), Johann Kifenhover (er errichtete eine Schule in San Juan im
Jahre 1820), Henry Klumb (seine Architektur ist bekannt; Gebäude von ihm sind an der an der
Universität von Puerto Rico in Rio Piedras zu sehen), Alfred Braulio Wiechers (seine Architektur
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ist in Ponce). (Reichard de Cancio)
Die deutsche Einwanderung hat zuerst im Wirtschaftssektor begonnen, danach gab es
Kulturexporte.Vom 19. Jahrhundert bis heute haben die Deutschen und ihre Nachkommen zur
puerto-ricanischen Gesellschaft beigetragen. Dies hat bei der Wirtschaftsentwicklung, der
industriellen Entwicklung und der kulturellen Entwicklung geholfen. Die Puertorikaner haben
ihnen für die Beisteuerung gedankt und haben öffentliche Plätze nach diesen Deutschen benannt.

Andrea M. Acevedo Márquez
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La presencia alemana en Puerto Rico

La presencia alemana en Puerto Rico data de principios del siglo XIX. Hay varias explicaciones
para esta inmigración, pero la más prominente es la Real Cédula de Gracias de 1815. Esta ley
permitía la llegada de extranjeros al país para que estos aportaran a la economía y calidad de vida
de la isla. Entre los inmigrantes alemanes habían tanto comerciantes como profesionales en áreas
culturales. Muchos de ellos se dedicaron al comercio, almacenamiento y la exportación de
productos, principalmente agrícolas. La mayoría se estableció en los pueblos oeste de Puerto Rico,
especialmente Ponce, Aguadilla y Mayagüez pues eran zonas portuarias.
Los alemanes que se asentaron en Puerto Rico trabajaron con productos agrícolas como: el café, el
azúcar, el tabaco y el algodón. Estos comerciantes provenían de Hannover, Bremen, Hamburgo e
islas caribeñas, como San Thomas y Curazao. Esto les ayudó a crear una relación comercial directa
con los países mencionados. Por ejemplo, la familia Decrasto se mudó a Puerto Rico de San Thomas
en 1816, “[aprovechando] la Real Cédula de Gracias”. (Camuñas Madera) Cuando Alejandro
Decastro, proveniente de Hamburgo, llegó a Puerto Rico fundó su firma Camacho Decastro, la cual
codirigió con su hijo, Jacobo Decastro. Padre e hijo se convirtieron en piezas claves para el
desarrollo económico de la Isla. La empresa, además de ser acreedora, se dedicó a la caña de
azúcar, siendo esta el segundo producto de mayor exportación a Alemania, ya que el café ocupaba
el primer lugar. “El puerto de Hamburgo recibía 580,500 libras de café; 432,874 de azúcar […]
mientras que el puerto de Bremen recibía 518,750 libras de café […] y 14,448 de azúcar.”
(Camuñas Madera) A pesar de que la economía del país se veía prometedora, pronto fue afectada
por crisis económicas causadas por: disminución de los precios y por epidemias en la Isla.
Consecuentemente, todos los comercios alemanes en la Isla cerraron, pero esto le dio paso a
nuevos surgimientos y resurgimientos de negocios. Aunque la aportación económica ha sido
importante, la contribución educativa y cultural de esta inmigración es igual de valiosa.
La huella de los alemanes en Puerto Rico la vemos en las aportaciones de diferentes figuras
importantes en la historia cultural de Puerto Rico. Cabe destacar que puertorriqueños y primera
generación de caribeños alemanes viajaron a Alemania para recibir una educación de excelencia.
Esto les permitió integrar su aprendizaje al contexto del país. Entre los personajes alemanes más
destacados se encuentran: Agustín Stahl (medicina, arqueología indígena, botánica, zoología y
etnología de Puerto Rico), Johann Kifenhover (fundó una escuela privada en el 1820 en la capital),
Henry Klumb (su arquitectura se encuentra presente en los previos de la Universidad de Puerto
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Rico, Recinto de Río Piedras), Alfredo Braulio Wiechers (arquitectura en Ponce), la pareja Tischer
(aportó al “desarrollo del ballet en Puerto Rico”) (Reichard de Cancio), entre otros.
En conclusión, esta inmigración se da primeramente en el contexto económico y luego, en el
ámbito cultural. Puerto Rico se ha enriquecido de las aportaciones que trajo la presencia
germánica. Desde el siglo XIX hasta el día de hoy, estos alemanes y sus descendientes han
formado parte de la vida pública de Puerto Rico. Consecuentemente, esto ayudó al desarrollo
económico, industrial y cultural de la Isla. El puertorriqueño ha agradecido sus contribuciones
nombrando espacios públicos en tributo a ellos, como: escuelas y avenidas.

Oktoberfest im Paradies

Bevor ich mit dem Projekt anfing, dachte ich über all die Dinge nach, die in Puerto Rico
deutsch waren. Später fragte ich meine Familie nach Dingen, die die Deutschen nach Puerto Rico
gebracht haben.
Wir wissen, dass es eine große Migration von Deutschen auf unsere Insel gab. Unter ihnen
waren Akademiker und Kaufleute, die sich etabliert haben, um ihre Dienste anzubieten und der
puertoricanischen Wirtschaft zu helfen. Dies geschah um das Jahr 1817 und noch heute können wir
einige ihrer Bräuche hier in Puerto Rico sehen.
Es ist kein Geheimnis, dass der Puertorikaner gerne Alkohol trinkt, das haben wir mit den
Deutschen gemeinsam. 1937 gründeten die Brüder Valdés Cobián die Brauerei Puerto Rico in der
Stadt Mayagüez in Puerto Rico. Heute ist das Unternehmen als puertoricanische Ikone bekannt und
umfasst Marken wie Malta India, Medalla Light, Silver Key, Magna und Del Oeste.
Da meine Familie und ich aus Mayagüez stammen, sind wir uns alle einig, dass die größte
deutsche Präsenz in Puerto Rico das Oktoberfest ist. Diese deutsche Tradition wird in Puerto Rico
seit vielen Jahren gefeiert. Jedes Jahr Anfang Oktober wird das Oktoberfest in vielen Teilen der Welt
gefeiert, auch in Puerto Rico. In der Casa Bavaria, einem deutschen Restaurant hoch in den Bergen
zwischen Morovis und Orocovis, findet die größte Oktoberfestveranstaltung statt. In diesem
Restaurant versammeln sich Menschen aus aller Welt, um deutsche Live-Musik, deutsches Essen und
viel Bier zu trinken. Zu diesem Festival gehören auch verschiedene Brauereien auf der ganzen Insel,
die im Oktober zusammenkommen, um vom Oktoberfest inspirierte selbstgebraute Biere zu kreieren.
Andrea Ayala

Oktoberfest en el Paraíso

Antes de comenzar el proyecto, comencé a pensar en todas las cosas que eran alemanas en Puerto Rico. Luego, le
pregunté a mis familiares sobre la marca que los alemanes han dejado en nosotros los puertorriqueños. En Puerto Rico
sabemos que hubo una gran migración de alemanes a nuestra isla. Entre ellos académicos y comerciantes que se
establecieron para ofrecer sus servicios y ayudar a la economía puertorriqueña. Esto sucedió alrededor del año 1817 y
hoy en día podemos ver algunas de sus costumbres aquí en Puerto Rico. No es un secreto que al puertorriqueño le gusta
tomar alcohol, eso es algo evidente que tenemos en común con los alemanes. En el año 1937, los hermanos Valdés Cobián,
fundaron la Cervecera de Puerto Rico en el pueblo de Mayagüez, Puerto Rico. Hoy la empresa es reconocida como un
ícono puertorriqueño, que incluye marcas como Malta India, Medalla Light, Silver Key, Magna y Del Oeste. Al mi familia
y yo ser de Mayagüez, todos concordamos con que la presencia alemana mas grande en Puerto Rico, es conocida como
el Oktoberfest. Esta tradición alemana ha sido celebrada en Puerto Rico por muchos años. Cada año, al principio de
octubre, se celebra el Oktoberfest en muchas partes del mundo, incluyendo Puerto Rico. En Casa Bavaria,
restaurante alemán a las alturas de las montañas entre Morovis y Orocovis, en donde se celebra el evento más grande del
Oktoberfest. En este restaurante se reúnen personas de toda la isla para disfrutar de música alemana en vivo, comida
alemana y mucha cerveza. Este festival también incluye a diferentes cervecerías a través de la isla que se unen para crear
cervezas artesanales en octubre, inspiradas en el Oktoberfest.
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Deutsche in Puerto Rico:

Der Architekt Henry Klumb
Der Architekt Henry Klumb wurde am 24. Februar 1905 in Köln, Deutschland, geboren.
Er studierte Architektur an der Staatlichen Bauschule und schloss 1926 sein Studium ab.
Klumb war gegen historistische Stile wie den ‚modernen Stil‘, der sich in Europa durch
Arbeiten am Bauhaus entwickelte. Er behauptete, die Architektur sei auf eine Formel reduziert
worden, der man folgen müsse, und es fehle ihr an geistigem und poetischem Überschwang.
Im Jahre 1927 wanderte er in die USA aus und wurde Lehrling bei Frank Lloyd Wright in
Wisconsin. Während der fünf Jahre, die er mit Wright zusammenarbeitete, lernte er, dass wahre
Architektur „die Zeit übersteigt und sich nach organischen Prinzipien entwickelt“. Im März 1944
zog Henry Klumb mit seiner Frau Else Schmidt und ihrem Sohn Peter auf Empfehlung seines
Kollegen, Gouverneur Rexford Tugwell, nach Puerto Rico, um das Public Works Design
Committee von Puerto Rico zu leiten. Klumb stützte seine Modernität auf das Bestehende, als
architektonisches Palimpsest würde er die Moderne auf die Traditionen des Ortes umschreiben.
Unter der Leitung von Klumb erstellte das Komitee eine enorme Anzahl von Entwürfen für das
neue Puerto Rico.
Klumb entwarf nicht nur Gebäude, sondern entwarf auch „tropische“ Möbel. Im Jahre 1944
gründete er in Zusammenarbeit mit Stephen Arneson, einem Kollegen aus Wrights Büro, die
ARKLU-Möbelfabrik. Im Gegensatz zu seinen deutschen Zeitgenossen wie Mies van der Rohe
und Marcel Breuer, deren Möbel moderne Materialien wie Edelstahl und Sperrholz verwendeten,
bevorzugte Klumb die Verwendung von Holz, Tabonuco, Leder und Seilen für seine Stuhllinien,
Tische und Sofas.
1945 gründete Klumb The Office of Henry Klumb, das schnell zu einem der wichtigsten
Architekturbüros in Puerto Rico wurde. Im selben Jahr beauftragte die Universität von Puerto Rico
Klumb mit ihrem ersten Entwurf an die Gehege Río Piedras und Mayagüez. Als Hauptarchitekt
hinter der Entwicklung dieser beiden Gehege hat Henry Klumb zwanzig Jahre lang den Entwurf

festgelegt, einschließlich des Baus verschiedener ikonischer Strukturen wie Wohnhäuser,
Bibliotheken, landwirtschaftliche Forschungszentren und akademische Gebäude.
Klumb leitete viele Wohnprojekte, in denen er seine Liebe zur Natur und die organische
Anordnung von Räumen einsetzte. Das bekannteste Haus war sein eigener Wohnsitz, in dem er bis
zu seinem Tod im Jahr 1984 lebte. Das Haus wurde zwei Jahre später von der UPR erworben.
Aufgrund seines architektonischen Wertes wurden das Klumb House und seine Gärten 1997 als
regionales Erbe in

das Nationales Register historischer Stätten des Innenministeriums der

Vereinigten Staaten aufgenommen und 2012 als nationales Erbe eingestuft. Leider wurde diese
von der UPR aufgegebene Struktur zu einer fortgeschrittenen Verschlechterung gebracht. In der
Nacht vom 10. November 2020 wurde das Klumb House durch einen Brand zerstört, ein großer
Verlust für das erbaute Erbe unserer Insel.
In unserer modernen Architektur machte Henry Klumbs Sensibilität für das tropische
Klima, die Idee eines Lebens, das durch Innenhöfe und Gärten in die Natur integriert ist, die üppige
Nutzung der Vegetation und der taktile Einsatz von Materialien ließ die internationale
Architekturbewegung auf die besonderen Wetterbedingungen in Puerto Rico reagieren. 1981
richtete

CAAPPR

den

„Henry
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ein,

um
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Landschaftsarchitekten anzuerkennen, die es bei ihrer Ausführung schaffen, die Arbeit des
Architekten Henry Klumb und den Geist seiner Arbeit nachzuahmen. Diese Auszeichnung ist die
Hauptauszeichnung für einen Architekten in Puerto Rico.
Andrea B. Cruz Declet
Quellenverweise:
Vivoni Farage, Enrique. 2012 “Hacia Una Modernidad Tropical: La Obra de Henry Klumb, 1928-1984”. Editorial On
Line. Instituto de Arquitectura Tropical.
Gulick de Torres, Natalia. 2020. “La Arquitectura De Henry Klumb En Puerto Rico”. El Adoquín Times.
https://eladoquintimes.com/2020/10/16/la-arquitectura-de-henry-klumb-en-puerto-rico/.
"Premio Henry Klumb". 2020. Colegio De Arquitectos Y Arquitectos Paisajistas.
http://www.caappr.org/arquitectura-y-paisaje/premio-henry-klumb.

„Deutsche Entwicklungshilfe“ für das Ballett
in Puerto Rico
Noch heute ist die Entwicklung des Balletts in PR ein Streitthema, natürlich kommt es
darauf an, wen man fragt. Das erklärt sich auch daraus, dass es eine Rivalität zwischen Tanzschulen
der Insel gibt und natürlich versuchen sie, für ihre Geldzweckmäßigkeit die Ballett- Industrie der
Insel zu monopolisieren. Als Tänzer will ich versuchen, einige Theorien näher zu beleuchten, die sich
mit den Protagonisten des lokalen Balletts in Puerto Rico befassen.
Die Familie Tischer kam nach Puerto Rico, dank des Import- und Exportgeschäfts von
Johanes Paul Tischers, der aus Hamburg stammt. Einige Dampfer, die hier anlegten, waren sein
Eigentum. Anfang des 20. Jahrhunderts entschied sich Herr Tischer seine zwei Sohne, Otto und
Walter, nach Puerto Rico zu schicken, um ein Geschäft gründen. Dieses Unternehmen firmiert heute
weiterhin unter dem Namen Tischer & CO. Walter Tischer heiratete Carmen Vázquez Díaz 1915
und sie hatten eine Tochter, die sie Lottie nannten
Als Kind, besuchte Lottie Tischer mit ihrer Mutter eine Vorstellung von Anna Pablova und
da gebar ihr Interesse am Ballett, welches hier nicht unterrichtet wurde. Nach ihrem Ballett-Studium in den
Vereinigten Staaten wurde Lottie in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts deswegen eine der
ersten Lehrerinnen auf der Insel, die Ballett professionell unterrichten konnten. Sie eröffnete die
dritte Tanzschule in Puerto Rico (die erste wurde von Manuel Barbosa eröffnet). Lottie Studio nannte
Frau Tischer ihre Schule, wo sie verschiedene Tänze präsentierte, die in der Welt des klassischen
Balletts auf Inselebene anerkannt sind. Ihr wurde eine Hommage 1982 im Zentrum der Schönen
Künste Luis A. Ferré gezollt, wo das Ballett El caballo encantado (das verzauberte Pferd)
präsentiert wurde.
Neben Lottie Fischer gründeten Ernst und Herta Brauer - ein Ehepaar österreichischer
Herkunft - in den 1940er Jahren el ballet universitario (das Universitätsballett) an der Universität
von Puerto Rico. Abschließend begannen Einwanderer mit der Entwicklung des klassischen
Balletts in Puerto Rico. Durch sie wurden Lehren entwickelt, die den Weg und die Technik der
heutigen Tänzer bestimmen.

Andrés J. Colón Parsons

Desarrollo alemán del balé en Puerto Rico
La historia del balé clásico en Puerto Rico es un tema central de diversas disputas, puesto a que, dependiendo
de la escuela de formación del maestro al cual le preguntes, tendrán una historia diferente que contar. Esto se debe,
además, a la rivalidad actual entre diversas academias del país, las cuales no han coincidido con métodos de enseñanza
y, claramente, buscan monopolizar la danza clásica para su conveniencia monetaria. No soy historiador, sin embargo, he
trabajado en diversas compañías durante mi corta trayectoria como bailarín y maestro y trataré de definir con la mayor
exactitud posible, una de las teorías del inicio del balé en Puerto Rico, de la cual su protagonista, Lottie Tischer, es de
ascendencia alemana.
La familia Tischer llega a Puerto Rico gracias al negocio de importación y exportación de Johannes Paul
Tischer, oriundo de Hamburgo, quien era dueño de barcos de vapor que llegaban a la isla y al resto del caribe. El
Hamburgués decide a principios del siglo XX enviar a sus hijos,
Otto y Walter, a la isla del encanto para establecer una compañía de mercancía fina importada de Alemania, la cual
actualmente sigue funcionando bajo el nombre de Tischer & Co. y distribuye productos de oficina. Walter Tischer se
casa con Carmen Vázquez Díaz en 1915 y poco después nace Lottie Tischer.
Lottie Tischer, hija de Walter Tischer, atendió una función con su madre de Anna Pablova y de ahí nace su
interés por el balé clásico, el cual aún no se enseñaba profesionalmente en la isla. Por lo tanto, luego de entrenar en los
Estados Unidos, Lottie se convirtió en una de las primeras maestras en enseñar la danza clásica a nivel profesional en la
isla durante la primera parte del del siglo pasado. Fue la tercera en abrir una academia de baile en Puerto Rico (el
primero fue Manuel Barbosa, hijo de José Celso Barbosa) la cual llamó Lottie Studio y a través de la cual presentó
diversos bailes reconocidos en el mundo del balé clásico a nivel insular. En 1982, se le hace un homenaje en vida
llamado maestra de maestras en el centro de bellas artes Luis A. Ferré; presentando el balé El caballo encantado.
Además de Lottie Fischer, e Ernst y Herta Brauer – matrimonio de origen austriaco - forman en la Universidad
de Puerto Rico el Ballet Universitario en la década de 1940. En conclusión, la descendencia y los inmigrantes alemanes
dieron inicio al desarrollo del balé clásico en Puerto Rico. A través de estos maestros se desarrollaron maestros de
maestros que forjan el camino y la técnica de los estudiantes de hoy.

Die Firma Sartorius
Wissenschaft geht Hand in Hand mit Technologie und beide entwickeln sich schneller als
je zuvor. Wissenschaftler nutzen ihr Wissen, um neue Technologien zu entwickeln, und nutzen
diese Technologie dann, um Menschen einen besseren Zugang zur Medizin zu ermöglichen. Das
internationale biopharmazeutische Unternehmen Sartorius in PR ist keine Ausnahme.

Die Firma Sartorius wurde 1870 in Göttigen gegründet und stellt seit 1982 Filter in
Yauco, Puerto Rico, und seit 2012 zusätzlich aseptische Beutel her. Nach Angaben der Firma
sei das Fabrikgelände in Puerto Rico auf ein langfristiges Wachstum ausgelegt und sei eine gute
Investition für das Unternehmen und die Puertoricaner, da derzeit mehr als 500 Menschen bei
Sartorius in Yauco arbeiten.
Dieses führende internationale biopharmazeutische Forschungsunternehmen hat mehr als
100 Millionen US-Dollar investiert, um die Produktionskapazität im Werk in Yauco zu
verdoppeln. Sartorius beliefert hauptsächlich den US-amerikanischen Markt, der zu den
Wachstumsregionen von Sartorius gehört. Wie Rainer Lehmann, Mitglied der Geschäftsleitung
und Finanzvorstand, erklärte: „Für uns ist die Erweiterung des Werks sowohl eine finanzielle als
auch eine strategische Investition. Wir erweitern daher unser Produktionsnetzwerk, wodurch wir
mehr Flexibilität für weiteres Wachstum erhalten, insbesondere in der Region Amerika.“
Im Rahmen des Investitionsprozesses hier in Puerto Rico haben sie ihre Anlagen erweitert,
da es sich um eine „finanzielle und strategische Investition“ handelt. Durch die Erweiterung
dieses Standorts wird die Produktion von Einwegbeuteln für die biopharmazeutische Herstellung
und von Membranfiltern sowie die dreifache Reinraumkapazität mehr als verdoppelt.

Im Jahr 2019 würdigte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Handel von
Puerto Rico, Manuel Laboy, das Engagement von Sartorius, in sein Land zu investieren. Als er
den Sartorius Campus in Göttingen besuchte, erklärte Laboy: „Wir freuen uns, dass Sartorius

erheblich in Yauco investiert hat. Das Werk stellt eine der größten getätigten Investitionen dar
und ist daher wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Er erhielt auch
Informationen aus erster Hand über Membrantechnologien sowie Filterprodukte.

Ariana I. Segarra Torres
Sartorius
La ciencia y la tecnología van de la mano y hoy día ambas están evolucionando más rápido
que nunca. Los científicos usan su conocimiento para desarrollar nueva tecnología y luego utilizan
esa tecnología para desarrollar y mejorar la ciencia para brindar a las personas un mejor acceso a la
medicina y la compañía biofarmacéutica internacional Sartorius no es la excepción.
La empresa Sartorius fue fundada en 1870 en la ciudad de Göttigen, Alemania y desde el 1982
tiene una facilidad en Yauco, Puerto Rico que fabrica filtros y desde 2012, además, bolsas
asépticas. Los desarrolladores explican que la fábrica en Puerto Rico está diseñada para un
crecimiento a largo plazo y lo ven como una buena inversión para ellos y también para los
puertorriqueños ya que actualmente trabajan más de 500 personas en la empresa.
Esta empresa internacional especializada en investigación en biofarmacéutica ha invertido
más de 100 millones de dólares estadounidenses para duplicar la capacidad de producción en las
instalaciones de Yauco. Sartorius abastece principalmente al mercado estadounidense, que se
encuentra entre las regiones de crecimiento focal de la empresa. Tal como dijo Rainer Lehmann,
miembro de la Junta Ejecutiva y Director de Finanzas, y cito: “Para nosotros, la expansión de la
planta es una inversión tanto financiera como estratégica. Por lo tanto, estamos expandiendo
nuestra red de fabricación, lo que nos dará más flexibilidad para un mayor crecimiento, sobre todo
en la región de las Américas”.
Como parte del proceso de inversión aquí en Puerto Rico, ampliaron las instalaciones de su
planta ya que es una “inversión financiera y estratégica”. La expansión duplicará la producción de
bolsas asépticas de un solo uso para la fabricación de productos biofarmacéuticos y de filtros de
membrana.
En 2019 el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Manuel Laboy,
reconoció el compromiso de Sartorius por invertir en su país. Durante su visita a la cede de
Sartorius en Göttingen, Alemania, Laboy declaró: “Estamos contentos de que Sartorius haya

invertido considerablemente en Yauco. Su planta representa una de las mayores inversiones
realizadas y por tanto es importante para el desarrollo económico de la región.” También recibió
información sobre tecnologías de membranas y productos de filtrado que se fabricarán cada vez
más en la facilidad de Sartorius en Yauco, Puerto Rico.

Manuel Laboy durante su visita en la cede de Sartorius en Göttingen, Germany

Facilidades Expandidas de Sartorius en Puerto Rico.

Deutsche Autos in Puerto Rico:

Volkswagen
Es ist interessant festzustellen, wie oft wir einen Multikulturalismus um uns herum haben,
den wir oft nicht schätzen: Kleidung, Kunst, und sogar mit unserer Sprache (wie wir sie benutzen
und welche Einflüsse sie auf andere hat).
Bevor ich Deutsch lernte, war mir nicht bewusst, dass die folgenden Marken deutsch waren,
geschweige denn ihre Geschichte. Diese Automarken sind: Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes
und Porsche. Hier soll die Geschichte der Marke Volkswagen erzählt werden. Es ist von kulturellem
Interesse, ein wenig von der Geschichte dieser Marken zu verstehen, und deshalb beabsichtigen wir
einige der Aspekte dieses Autos zu untersuchen, die auf den Straßen von Puerto Rico häufig zu
sehen sind. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, ist es beeindruckend, diese Einflüsse im Land
zu haben, denn hinter der Marke steckt ein deutscher Kontext. In der Umgangssprache nennen
Puerto Ricaner diese Art von Autos oft "Bolqui", was eine Möglichkeit darstellt, den ursprünglichen
Namen sowohl zu verkleinern als auch zu verkürzen. Wenn man das Wort selbst betrachtet,
bedeutet sein Name "das Auto des Volkes". Dieser Prototyp, der seinem Namen treu blieb, entstand
in der Zeit der Nationalsozialisten (1930er Jahre), in der insbesonders Adolf Hitler in das Projekt
investierte. Es sollte ein Auto für das Volk sein, daher der Name.
Entgegen der landläufigen Meinung war Hitlers Motiv jedoch nicht, jedem ein Auto
anzubieten, sondern wettbewerbsfähiger gegenüber englischen und französischen Marken zu sein.
Eine kuriose Tatsache über Volkswagen ist, dass sein ursprünglicher Name Kdf-Wagen war, doch
der Name Volkswagen setzte sich durch.
Das Modell wurde später sehr populär, und bis in die 1950er Jahre konnte das Unternehmen
bis zu einer Million Autos verkaufen. Dies war in der Automobilindustrie ein Rekord. Es ist
interessant, wie man auf der Insel noch immer diese Autos hat, die für
die deutsche Geschichte äußerst berühmt und bedeutsam waren.
Der Erfolg der deutschen Marke war so groß, dass sie sich mit Marken wie Bugatti und
Lamborghini verband, Modelle, die definitiv nicht für jeden finanziell erschwinglich sind. Erst im
Jahr 2015 wird die Marke für ihre Modelle ernsthaft kritisiert, was ihren Ruf beeinträchtigt. Bei
dem Skandal ging es um überhöhte Abgasemissionen, die die US-Umweltschutzbehörde
("Environmental Protection Agency", EPA) aufdeckte. Was die Situation noch verschlimmerte,
war, dass Volkswagen offenbar Programme an seinen Fahrzeugen benutzte, um die tatsächlich von
ihnen verursachten Emissionen zu verbergen. Alle diese Kontroversen entpuppen sich als bittersüß,
denn wir haben ein Fahrzeugmodell, das jahrelang außergewöhnlich, berühmt und zugänglich war,
und plötzlich wird entdeckt, dass es auf industrieller Ebene ein wirklich schädliches Auto ist.
Ob sie vom Markt genommen werden, ist unbekannt, aber sicher ist, dass der Volkswagen eine
reichhaltige Geschichte hat, und als Puerto Ricaner sollten wir uns freuen zu wissen, dass wir eines
der bedeutendsten Automodelle der Insel für die Entwicklung der Automobilindustrie besitzen.
Carlos J. Suárez García

Autos alemanes en Puerto Rico: Volkswagen
Es interesante notar cómo en muchas ocasiones tenemos una multiculturalidad que nos rodea, y aun
así no la apreciamos: sucede con la ropa, las artes e incluso nuestro idioma; cómo lo utilizamos y las
influencias que tiene de otros. En este caso, se explorará la influencia alemana que tenemos en
Puerto Rico relacionada al ámbito automotriz. Antes de estudiar alemán, desconocía que las
siguientes marcas eran alemanas, y mucho menos sabía de su historia. Estas marcas de autos son:
Volkswagen, BMW, Audi y Porsche. No obstante, la historia que se tocará en este escrito es la de
la marca Volkswagen. Es de interés cultural entender un poco de la historia de estas marcas, y por
tanto, se pretende examinar algunos de los aspectos de este auto que es común ver en las calles de
Puerto Rico. Aunque no lo parezca, el tener estas influencias en el país es impresionante, pues detrás
de la marca hay un gran contexto alemán.
Coloquialmente, los puertorriqueños suelen llamar a este tipo de auto “bolqui”, lo cual es una
manera de convertir su nombre original tanto en diminutivo como en una versión más corta del
mismo. Considerando la palabra en sí, su nombre significa “el auto del pueblo”. Este prototipo, y
siéndole fiel a su nombre, surgió en la época de los nazis (1930´s) en la cual particularmente Adolf
Hitler invirtió en el proyecto que promovía la idea de tener un auto que fuera accesible para el
pueblo alemán, de ahí su nombre. Sin embargo, contrario al pensamiento popular el motivo de
Hitler no era ofrecerle a todos un auto, sino ser más competitivo frente a marcas
inglesas y francesas. Un dato curioso de los Volkswagen es que su nombre original solía ser KdfWagen porque la ciudad en donde se hizo la fábrica se llamaba Kdf-Stadt (Fallersleben), no
obstante, el nombre Volkswagen prevaleció. Tras la muerte de Hitler, el modelo ganó mucha
popularidad, y para los años 50s Volkswagen pude vender hasta un millón de autos. Esto, en la
industria automotriz, fue un gran récord. Es interesante cómo en la isla aún se tienen estos autos que
fueron sumamente famosos y significantes para la historia alemana. Tanto fue el éxito de la marca
alemana, que se afilió a marcas tales como Bugatti y Lamborghini, modelos que definitivamente no
están al alcance monetario de todo el mundo. No es hasta el 2015 que la marca recibe críticas graves
hacia sus modelos, afectando así su reputación. El escándalo del que se hablaba era referente a una
emisión excesiva de gases que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU (EPA)
descubrió, y lo que hizo la situación peor fue que aparentemente Volkswagen utilizó programas en
sus vehículos para esconder las emisiones reales que producían. Toda esta polémica resulta ser
agridulce, pues tenemos un modelo vehicular que por años fue excepcional, famoso y accesible, y
de repente, se descubre que a nivel industrial es un auto realmente nocivo. Si saldrán del mercado o
no, se desconoce, pero lo que sí es indudable, es que el Volkswagen es rico en historia, y como
puertorriqueños deberíamos sentir emoción al saber que contamos en la isla con uno de los modelos
de auto más significantes para el desarrollo de la industria automotriz.

Fresenius Kidney Care
„Fresenius Kidney Care“ gibt es seit 2015 in Puerto Rico. Es ist eine Division von der Firma
„Fresenius Medical Care North America“ (FMCNA). Diese Firma hilft den Menschen bei
Chronischen Nierenkrankheiten und Nierenversagen.
Sie widmen sich diesen Themen, so dass ihre Patienten ein besseres Leben haben. Die Firma
hat einen großen Zugriff zu Innovationressourcen für die Nierenversorgung. Sie sind einzigartig und
ein weltweiter Lieferant, der allen Patienten eine qualitativ hochwertige und umfassende Versorgung
bietet. Ihre Dialysegeräte sind Geräte der neuesten Generation.
Im Jahr 1462 war die Firma noch eine Apotheke, bekannt als „Hirsch Apotheke“ in Frankfurt
am Main, Deutschland. Während des 18 Jahrhunderts hatte die Familie Fresenius den Besitz
übernommen. Eduard Fresenius fing im 20. Jahrhundert als Apotheker und Eigentümer mit der
Produktion aus den pharmazeutischen Produkten an.
Ab 1966 begann die Firma Fresenius mit dem Verkauf von Geräten zur Behandlung der
Dialyse und Dialysatoren, die von anderen ausländischen Unternehmen hergestellt wurden und
gewann so wichtige Marktanteile. Im Jahr 1974 begann die Firma Fresenius mit der Herstellung von
Infusionslösungen und medizinischen Einwegartikeln in Sankt Welden, Deutschland. Später, im Jahr
1979 war die Maschine, mit der die A2008-Dialyse gemacht wurde, so erfolgreich, dass sie auf einer
Messe in Leipzig eine Goldmedaille für eine große technologische Innovation erhielt. Im Jahr 1996
fusionierte „Fresenius Medical Care“ mit „Fresenius World Dialysis“.
Die Aktie von „Fresenius Medical Care“ wird an den Börsen in Frankfurt und New York
gehandelt. Ab den 2000 Jahren war das Wachstum der Firma sowohl bei technologischen Geräten als
auch bei der Herstellung von Behandlungen zur Bekämpfung der Dialyse erfolgreich. Im letzten Jahr
hat Fresenius Medical Care sein Produktportfolio um innovative Heim-Dialysetechnologien erweitert.
Dies bietet dem Patienten mehr Flexibilität und eine individuellere Behandlung. Heute hilft „Fresenius
Medical Care“ mehr als 349,000 Menschen in mehr als 20 Ländern. Ihre Hauptsitze befinden sich in
Nordamerika, Deutschland, Gebieten vom Asien und dem Pazifik. Der lateinamerikanische Hauptsitz
befindet sich in Rio de Janeiro. Puerto Rico verfügt über 20 „Fresenius Kidney Care Center“ auf der
ganzen Insel. Dank dieser Firma erhalten Hunderte von Patienten eine klare Beratung, die ihnen hilft,
ihre emotionalen, medizinischen, diätetischen und finanziellen Bedürfnisse zu erfüllen. Sie liefern
auch Information vor Beginn des Dialyseprozesses und über die Hämodialyse sowohl im Zentrum
oder zu Hause als auch über die Peritonealdialyse zu Hause.
Sie haben ein Programm, genannt „Kidney365“, mit dem Bildungzweck über die
Nierengesundheit, Ernährung, Behandlungsmöglichkeit und wie man mit dieser Krankheit vollständig
lebt, zu informieren. Die Firma hat auch Positionen in Jobs in verschiedenen Bereichen, wie Ärzten\,
Krankenschwestern, Diätassistenten, Finanzkoordinatoren, Sozialarbeiter, biomedizinischen
Technikern und anderen. Alle sind hochqualifiziert und setzen sich für denselben Zweck ein, nämlich
Patienten zu helfen, trotz ihrer Krankheit, ein erfülltes Leben zu führen.
Cristina I. Piñeiro Díaz

“Fresenius Kidney Care”
“Fresenius Kidney Care” es una división de la compañía “Fresenius Medical Care North America” (FMCNA) establecida
en Puerto Rico desde el año 2015. Este centro se dedica a ayudar a personas con la enfermedad crónica (ERC) e
insuficiencia renal terminal (IRT) ofreciéndoles una mejor calidad de vida para sus pacientes. La compañía “Fresenius
Medical Care” tiene un gran acceso a recursos en innovación para la atención renal y es el proveedor principal más grande
a nivel mundial siendo el único en brindar atención integral de alta calidad a todos sus pacientes. Sus equipos para tratar
la diálisis son de última generación y ofrecen servicios de apoyo para pacientes más avanzados. La historia de cómo surgió
esta compañía “Fresenius Medical Care” se remonta al año 1462 con la fundación de una farmacia llamada “HirschApotheke” en Frankfurt am Main, Alemania. Durante el siglo 18 la familia Fresenius asumió la posesión de esta. A
principios del siglo 20 el farmacéutico y propietario, Dr. Eduard Fresenius, comenzó con la producción de productos
farmacéuticos. En el año 1934 la unidad de producción de “Hirsch-Apotheke” fue relocalizada en Bad Homburg vor der
Höhe, Alemania.
Para el año 1966 ya la compañía Fresenius comenzaba a vender máquinas para tratar la diálisis y dializadores fabricados
por otras compañías extrajeras ganando así importantes cuotas en el mercado. En 1974 comenzó a fabricar soluciones de
infusión y desechables médicos en St.
Wendel, Alemania. Más adelante, en el año 1979 la máquina que producía la diálisis A2008 fue tan exitosa que recibió una
medalla de oro en una feria de Leipzig por haber sido una gran innovación tecnológica. En el 1996 fue que Fresenius
Medical Care se fundó a partir de la fusión de “Fresenius World Dialysis” y “National Medical Care”. Las acciones de
Fresenius Medical cotizan las bolsas de valores en Frankfurt y Nueva York. A partir de los años 2000 el crecimiento de la
compañía tanto en equipo tecnológico y la producción de tratamientos para combatir la diálisis ha sido consistente y
próspero. El año pasado Fresenius Medical Care expandió su portafolio de productos con una innovadora tecnología para
diálisis en el hogar. Esto le ofrece al paciente, una mayor flexibilidad y un tratamiento más individualizado gracias a la
adquisición de “NxStage Medical Inc.”. Actualmente Fresenius Medical Care ayuda a más de 349,000 personas en más de
20 países. Sus sedes se encuentran en Norte América, Alemania, áreas de Asia y el Pacifico y en Latino América, su sede
está localizada en Río de Janeiro. Puerto Rico cuenta con 20 centros de Fresenius Kidney Care alrededor de la isla. Gracias
a esta compañía cientos de pacientes reciben orientación clara que los ayuda a manejar sus necesidades emocionales,
médicas, dietéticas y financieras. Brindan también información antes de comenzar el proceso de
diálisis y sobre la hemodiálisis tanto en el centro o en el hogar y la diálisis peritoneal en su hogar. Te ofrecen diferentes
opciones sobre el trasplante de riñón y cuentan con un programa llamado “KidneyCare365” con propósito educativo sobre
la salud renal, alimentación, opciones de tratamiento y como vivir plenamente con esta enfermedad. “Fresenius Kidney
Care” también cuenta con plazas en empleos de distintas áreas como médicos, enfermeros, dietistas, coordinadores de
finanzas, trabajadores sociales, técnicos biomédicos y otros más. Todos altamente calificados y comprometidos con un
mismo propósito, ayudar a sus pacientes a vivir una vida más plena aún con esta grave enfermedad.

“Fresenius Kidney Care”, Las Piedras.
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Puerto Ricos erster
Weihnachtsbaum
Weihnachten in Puerto Rico ist wie in Deutschland das wichtigste Fest des
Jahres und das von seinen Einwohnern am meisten gefeierte. Es gibt eine ganze
puertorikanische Weihnachtskultur, die durch den Einfluss der verschiedenen Kulturen
geprägt wurde, die die Insel in den letzten Jahrhunderten bevölkerten. Die
bekanntesten und offensichtlichsten dieser Kulturen sind die Spanier, Afrikaner und
Indigenen der Insel. Es ist jedoch nicht sehr bekannt, dass eines der wichtigsten
Symbole der puertorikanischen Weihnacht, der Weihnachtsbaum, deutschen Einfluss
hat. Weniger bekannt ist die Geschichte hinter Puerto Ricos ersten Weihnachtsbaum,
"Dr. Stahls Weihnachtsbaum".
Die Tradition, Bäume zu Weihnachten zu schmücken, hat im Mittelalter in den
Ländern Mittel und Nordeuropas begonnen, besonders im deutschsprachigen Raum. Es
gibt viele Mythen über den Ursprung der Dekoration von Kiefern zu Weihnachten. Einer
der bekanntesten ist, dass Martin Luther den ersten mit Kerzen dekoriert hat, um die
sternenklare Nacht zu imitieren. Hierzu wird die Kiefer verwendet, weil sie das ganze
Jahr grün bleibt und ein Symbol für das Leben und die Einheit mit Gott ist.
Die aufkommende Industrialisierung in Deutschland und die gescheiterte
nationalistische Revolution von 1848 haben zur Einwanderung vieler Deutscher auf den
amerikanischen Kontinent veranlasst. Zu dieser Zeit sind viele Deutsche nach Puerto
Rico angekommen. Wie alle Einwanderer haben sie eine reiche Kultur mitgebracht. Es
wird gesagt, dass es Dr. Agustín Stahl war, der Sohn eines deutschen Vaters und einer
niederländischen Mutter, der in den 1860er Jahren in Bayamón den ersten
Weihnachtsbaum von Puerto Rico errichtet hat.

Laut Amelia Seide und ihrer biografischen Studie über Stahl hatte dieser im
Wohnzimmer seines Hauses einen Weihnachtsbaum, der von der Straße aus gesehen
werden konnte. Menschen, die noch nie einen Weihnachtsbaum gesehen hatten,
haben ihn „Dr. Agustins Weihnachtsbaum“ getauft. Darüber hinaus war Agustin
Stahl eine herausragende Persönlichkeit in der puertoricanischen Medizin und
Wissenschaft. Er hat die erste vollständige Beschreibung der Flora der Insel
geschrieben.
Es ist jedoch nicht mit Sicherheit bekannt, ob Stahl die Verbreitung des
Weihnachtsbaums auf der Insel verursacht hat oder ob es die Intervention der USAmerikaner 30 Jahre später 1898 war. Es ist klar, dass der erste Weihnachtsbaum auf
der Insel von Stahl aufgestellt wurde.

Daniel Dumont Reyes

El primer árbol de Navidad de Puerto Rico

La navidad en Puerto Rico, como en Alemania, es la celebración más importante del año y la
más festejada por sus habitantes. Hay toda una cultura navideña puertorriqueña que fue formada por
la influencia de las distintas culturas que poblaron la isla en los últimos siglos, las más conocidas y
evidentes la española, africana e indígena. Sin embargo, no es abiertamente conocido que uno de
los símbolos más importantes de la navidad puertorriqueña, el árbol de navidad, es de influencia
alemana. Menos conocida aún es la historia detrás del primer árbol de navidad de Puerto Rico.
La tradición misma de decorar árboles para la navidad comenzó en los países del centro y
norte de Europa durante la edad media, más notablemente en las áreas de habla alemana. Hay
muchos mitos que rodean el origen de la decoración de los árboles de pinos para la navidad. Uno de
los más conocidos es que Martín Lutero decoró el primero con velas para imitar la noche estrellada.
Además, se usa el árbol de pino porque se mantiene verde todo el año y es un símbolo de vida y
unidad con dios.
La emergente industrialización en Alemania y la fallida revolución nacionalista de 1848
causaron la inmigración de muchos alemanes al continente americano. A Puerto Rico llegaron muchos
alemanes en esta época y como todos los inmigrantes, estos traían una rica cultura consigo mismos.
Se dice que fue el Dr. Agustín Stahl, hijo de padre alemán y madre holandesa, quien erigió el primer
árbol de Navidad de Puerto Rico en Bayamón en la década de 1860. Según Amelia Seide y su estudio
biográfico de Stahl, este tenía un árbol de navidad en la sala de su casa que se veía desde la
calle. La gente, que nunca había visto un árbol de navidad, lo bautizaron “El árbol de navidad del Dr.
Agustín.” Además, Agustín Stahl fue una figura destacada de la medicina y la ciencia puertorriqueña,
habiendo escrito la primera descripción completa de la flora de la isla.
No se sabe con toda certeza, sin embargo, si Stahl causó la difusión del uso del árbol de navidad en la
isla o si fue la intervención de los norteamericanos 30 años luego en 1898. Sí es evidente que Stahl
montó el primer árbol de navidad en la isla.
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Der Influss der Deutschen in Puerto Rico:
Eine koloniale Geschichte

Der Influss der Deutschen in Puerto Rico, wird oft übersehen, wie es mit meisten anderen
Migranten-Gruppen passiert. Trotzdem haben wir manche Information über die Geschichte der
Deutscnhe in Puerto Riko und das ist, was ich in diesem Aufsatz teilen möchte.
Nach der „Real Cédula de Gracia“ (Royale Lizenz von Anmut) im Jahr 18515 konnten
andere europäische Gruppen, die nicht Spanisch waren, nach Puerto Riko und Kuba kommen. La
Real Cédula de Gracia war eine Erlaubnis und Einladung für europäischen Menschen, um Puerto
Rico und Kuba zu besuchen, um die Wirtschaft zu verbessern. Die Menschen, die kamen, hatten
Hoffnung, ihr Leben zu verbessern
Die Deutsche waren natürlich erfolgreich in Puerto Rico. Aber was mich interessiert, sind die
Bedingungen, die diesen Erfolg erlaubten. Deutsche Händler kauften Farmen für die Produktion von
Kaffees, des Zuckers und anderer Kulturpflanzen. Sie verkauften diese Produkte in Deutschland und
ganz Europa und sie gewannen Kapital davon. Aber um Kapital zu erzielen, brauchten die Händler
billige Arbeitskraft. Leider war ihre Lösung, Sklaven zu kaufen und nutzen.
Das ist der Fall Christian Friedrich Overmanns, ein Hamburger, der ungefähr 1.000 Tonnen des
Zuckers produzierte mit der Arbeitskraft von 177 Sklaven. Die Deutschen spielten eine aktive
Rolle in der Investition den Sklaven für die Ausbeutung. Sie nahmen am Verkauf der Sklaven von
anderen Inseln und direkt von Afrika teil. Und das passierte in einer groβen Geschwindigkeit.
Es gibt Nachweise von einer tiefen Verbindung zwischen den Wirtschaften Deutschlands
und Puerto Rico, besonders mit dem Kaffee. Die Deutsche profitierten vom Kolonialismus in
Puerto Rico und viele andere Kolonien auch, obwohl sie die Insel nicht dominierten.
Es ist wichtig, die Geschichte der schmerzhaften und traumatischen Kolonisierung Puerto Ricos
und der ganzen Welt zu kennen und erzählen, damit wir die Strukturen, die erlaubten sie zu

etablieren, zerstören können. Die Deutschen waren doch nicht die einzigen. Es war ein
systematisches Problem und dieses Beispiel ist nur eines von vielen, mit dem wir das Problem
und den Umfang des Kolonialismus illustrieren können.
Gabriela Hernández-Francia

Ballett
als deutscher Beitrag in Puerto Rico
Das Ballett stammt aus dem 15. Jahrhundert und entwickelte sich während der Renaissance in Italien.
Dieser Tanz beginnt als eine Art körperliche Kommunikation und drückte sowohl Gefühle als auch
Ereignisse aus. Es war auch Teil der Riten des französischen Hofes. Dann breitet es sich in ganz
Europa aus und entwickelt sich dort, bis es Anfang des 20. Jahrhunderts die Karibik erreichte.
Die erste Person, die Ballett in der Neuen Welt zeigt, ist die Primaballerina des kaiserlich-russischen
Balletts, Ana Pavlova. Sie gründet dann ihre eigene Ballettkompanie, die erste, die international tourte.
Deshalb ist sie es, die Ballett in Puerto Rico bekannt machte.
Als Pavlova in Puerto Rico ankam und ihre Ballettnummern intepretiert, schuf sie bei den
Puertoricanern Motivation und Interesse für diesen Tanz. Unter diesen Puertoricanern war Lotti
Tischer. Sie wird die Gründerin und Entwicklerin des professionellen Balletts in Puerto Rico.
Lotti Tischer stammte aus einer deutschen Familie, die ursprünglich aus Hamburg kam. Ihr Vater,
Walter Tischer, war ein deutscher Einwanderer auf der Insel. Walters Vater hatte ihn nach San Juan
geschickt, um ein Familienunternehmen zu gründen, das feine Waren aus Deutschland importierte.
1915 heiratete er die puertoricanische Carmen Vázquez, mit der er Lotti hatte. Lottis Mutter hatte ein
wenig Ballettkenntnisse, weshalb sie zur Managerin und Choreografin des Puerto Rico Casino Artistic
Clubs ernannt wurde.
Lotti Tischer, ihre Tochter, ist diejenige, die Ballett als Beruf und Entwicklung unterrichtete. Sie
ist diejenige, die Ana und Gilda García zum Ballett ermutigt hatte. Sie gründeten Ballets de San Juan
mit dem Ziel, das von Tischer markierte und gelehrte Erbe fortzusetzen.
Derzeit, setzt diese Tanzschule ihre Mission fort, Künstler im Bereich des Tanzes auszubilden. Darüber
hinaus fördert es "die Liebe zum Tanz, das öffentliche Bewusstsein für diese Kunst in Puerto Rico zu
festigen und die puertoricanische Kultur zu fördern" (Ballets de San Juan, 2020).
Vor diesem Hintergrund muss man bemerken, dass der deutsche Einfluss auf das Ballett der
Insel, trotz der Tatsache, dass er nicht sehr ausgeprägt oder unbemerkt war, stark ist.
Dieses Werk war sehr neugierig für mich, denn nachdem ich Ballettkurse besucht hatte, hätte ich nie
gedacht, dass diese Kunst existiert und dank der deutschen Einwanderung in Puerto Rico auf der Insel
praktiziert wird.
Gabriela N. Tang How Román

Quellen:

Anna Pavlova. (s.f.). Recuperado de https://www.britannica.com/biography/Anna-Pavlova
Anna Pavlova. (23 de junio de 2020). Recuperado de https://www.biography.com/performer/annapavlova
BALLETS DE SAN JUAN. (s.f.). Recuperado de http://balletsdesanjuan.org/
Curet-Auffant, C. S. (febrero de 2020). Evolución y profesionalización de la danza clásica y
contemporánea en Puerto Rico: Ballets de San Juan y sus orígenes, trayectoria y labor cultural en
Puerto Rico (1954-1980). Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras Facultad de
Humanidades Departamento Graduado de Historia.
El ballet clásico o danza clásica. (14 de agosto de 2020). Recuperado de
https://www.danzaballet.com/ballet-clasico-o-danzaclasica/#:~:text=Elballetsurgióenla,AcadémieRoyaledeladanse.

Anna Pavlova. (s.f.). Recuperado de https://www.britannica.com/biography/Anna-Pavlova
Anna Pavlova. (23 de junio de 2020). Recuperado de https://www.biography.com/performer/annapavlova
BALLETS DE SAN JUAN. (s.f.). Recuperado de http://balletsdesanjuan.org/
Curet-Auffant, C. S. (febrero de 2020). Evolución y profesionalización de la danza clásica y
contemporánea en Puerto Rico: Ballets de San Juan y sus orígenes, trayectoria y labor cultural en
Puerto Rico (1954-1980). Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras Facultad de
Humanidades Departamento Graduado de Historia.
El ballet clásico o danza clásica. (14 de agosto de 2020). Recuperado de
https://www.danzaballet.com/ballet-clasico-o-danzaclasica/#:~:text=Elballetsurgióenla,AcadémieRoyaledeladanse.

Der erste puertorikanische
Tannenbaum
Augustin Stahl war Chirurg und Botaniker. Er wurde in Aguadilla geboren,
als Sohn von einem deutschen Vater und einer niederländischen Mutter.
Als er 11 Jahre war, sandte sein Vater hat ihn nach Deutschland.
In Deutschland studierte er in Würzburg und später an der Universität von Prag,
mit Abschlüssen. Als er nach Puerto Rico zurückkam (1865); war er ein wichtiger
Arzt in Bayamon. Er war einer der ersten Wissenschaftler auf der Insel.
Agustin Stahl starb im Juli 1917. Heute wird er als ein puertorikanischer
Intellektueller anerkannt.
Den traditionellen Tannenbaum, den wir heute kennen, hat er nach Puerto
Rico gebracht.1865, als Stahl wieder nach Puerto Rico kam und sich in Bayamon
ansiedelte, hat er hat einen Baum auf seinem Hinterhof dekoriert. Diese Neuigkeit
wurde in der Region schnell bekannt und hat sich bis heute erhalten.
Wir Puertorikaner haben diese deutsche Tradition von Agustin Stahl
adoptiert. Wir können sagen, dass der erste Weihnachtsbaum auf der Insel in
Bayamon gestanden hat.
Gabriela A. Ortiz Rosario
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Deutscher Einfluss in Puerto Rico
Über den Einfluss, den einige Deutsche in Puerto Rico hatten, ist nicht viel bekannt.
Dieser Einfluss ist auf die großen Zuwanderungen zurückzuführen. Im Jahre 1815 wurde ein neues Gesetz
erlassen: „La Real Cédula de Gracia de 1815”. Dies war ein Gesetz, das unter der Herrschaft von Philipp VII.
gemacht wurde, welches Puerto Rico mehr wirtschaftliche Freiheit gab. Dank dieser Freiheit erlaubten die
spanischen Herrscher Ausländern die Insel zu betreten. Zu den Zuwanderern gehörten Menschen aus
Deutschland, Frankreich, Italien, Curazao, St. Thomas und England. Dies half dem Fortschritt der Insel.
Die Schaffung der transatlantischen Dampflinien half dem Prozess, als die Deutschen sich entschieden, direkt in
Puerto Rico zu handeln, weil sie hohe Steuern auf Produkte wie Kaffee, Zucker und Tabak zahlen mussten.
Gleichzeitig hören sie auf, den Hafen von St. Thomas zu benutzen.
Die deutsche Einwanderung nach Puerto Rico begann ab dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Sie
zogen hauptsächlich nach Fajardo, Arroyo, Ponce, Cabo Rojo, Mayaguez und Aguadilla. In diesen Städten gab
es eine wirtschaftliche Zunahme aufgrund der Unternehmen, die sie gegründet hatten. Das heißt nicht, dass alle
deutschen Einwanderer Geschäfte hatten. Viele waren Dolmetscher, Bauern, Lehrer, Betriebsangestellte,
Buchhalter, Zimmerleute und andere Dinge.
Die Familie Overmann ist ein Beispiel für die Deutschen, die Geschäfte in Puerto Rico hatten. Ferdinand
Overmann, der aus Hamburg stammt, war bereits auf der Insel San Thomas unterwegs, als er sich entschloss,
nach Puerto Rico zu ziehen. Er kauft das Anwesen La Constancia und verdiente viel Geld. Jahre später zog er
nach Frankreich. Dann kam Ernest W. Overmann, der in Ponce eine Eisenwarenhandlung gründete.
Generell heiβt es, dass die Deutschen, die nach Ponce gezogen sind, in der Landwirtschaft und im Handel
tätig waren. Es wird gesagt, dass bis 1827 von den acht der größten Haciendas in der Stadt Ponce, einige
Deutschen gehörten. Zu diesen Eigentümern gehören Overmann, Voigt, Wedstein und Oppenheimer.
Deutsche Einwanderer, die sich im Südosten niederließen, neigten dazu, Landwirtschaft zu betreiben. Ein
Beispiel ist Otto Riefkohl Bätcke, der aus Langedorf, Deutschland, kam. Er arbeitete in San Thomas für eine
Firma namens Schimelinski & Sons, zog aber 1840 nach Puerto Rico. Nach seiner Ankunft wurde er Landwirt
und dann konsularischer Agent Deutschlands im Hafen von Arroyo.
Die Familie Schulze, aus Bremen, war auch eine bekannte Familie in Puerto Rico. Der Familienvater
führte mit seinem Freund Friedrich Phillipi eine Firma in Mayaguez. Davon kommt der Name Schulze & Co.
her. 1889 überzeugte Fritz seinen Neffen Otto Karl Philippi, mit ihm in Puerto Rico zu arbeiten. Leider ging
seine Firma Fritz & Schulze 1891 bankrott. Aus diesem Grund gründete Herr Philippi 1898 zusammen mit George
Sanders die Firma Sanders Philippi & Co. in Aguadilla.
Die Deutschen hatten nicht nur Einfluss auf die Wirtschaft der Insel, sondern behielten auch politische
Positionen. Ein Beispiel dafür ist der erste Resident Commissioner (1900-1904) Federico Degetau y Gonzalez,

ein deutsches Familienmitglied. Sein Vater Mathias Degetau war der Sohn einer Hamburger Familie und ließ
sich in Ponce nieder. Es ist interessant zu sehen, wie Menschen aus einem fernen Land auf die Insel kamen und
hier einen Einfluss hatten.

Génesis García González.

Federico Degetau y González (1862- 1914)

Ein Foto der Firma Sanders Philippi & Co.
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Influencia Alemana en Puerto Rico
Algo de lo que no se habla mucho es la influencia que algunos alemanes han tenido en Puerto Rico. Esta influencia debe a grandes
inmigraciones que comenzaron en los 1800s.
El 10 de agosto de 1815 La Real Cédula de Gracias de 1815 fue hecha. Esta fue una ley hecha bajo el gobierno de Felipe VII, la cual
l
e dio a Puerto Rico más libertad económica. Gracias a esto, los gobernantes españoles permitieron la entrada de extranjeros
a la isla. La inmigración incluía gente de Alemania, Francia, Italia, Curazao, San Thomas e Inglaterra. Esto ayudó al progreso de la
Isla.
La creación de las líneas trasatlánticas de vapores ayudó al proceso ya que los alemanes deciden comerciar directamente en Puerto
Rico porque tenían que pagar altos impuestos por productos como el café, el azúcar y el tabaco. A la misma vez dejan de usar el
puerto de San Thomas.
La inmigración germánica a Puerto Rico comienza desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos se mudaron
mayormente a Fajardo, Arroyo, Ponce, Cabo Rojo, Mayagüez y Aguadilla. En esas ciudades hubo un incremento económico debido
a las compañías que fundaron. Esto no significa que todos los inmigrantes alemanes tenía comercios. Muchos eran intérpretes,
agricultores, profesores, empleados de los comercios, contables, carpinteros y otras cosas.
La familia Overmann es un ejemplo de los alemanes que tenían comercios en Puerto Rico. Ferdinand Overmann, quien viene de
Hamburgo ya comerciaba en la isla de San Thomas cuando se decide mudar a Puerto Rico. Él compra la hacienda La Constancia y
gana mucho dinero. Años más tarde se muda a Francia. Después llega Ernest W. Overmann, quien forma un establecimiento
comercial en Ponce.
La profesora Cifre de Loubriel dice que los alemanes que se mudaron a Ponce se dedicaban a la agricultura y el comercio. Se dice
que para 1827, ocho de las haciendas más grandes de la ciudad de Ponce, tres pertenecían a germánicos. Estos dueños incluyen a
Overmann, Voigt, Wedstein y Oppenheimer.
Los inmigrantes germánicos que se establecieron en en sureste tendían a dedicarse a la agricultura. Un ejemplo es Otto Riefkohl
Bätcke, quien viene de Langedorf, Alemania. Trabajaba en San Thomas para una compañía llamada Schimelinski & Sons pero en
1840 se mudó a Puerto Rico. Después de su llegada, se convierte en agricultor y después agente consular de Alemania en el puerto
de Arroyo.
Los Schulze, de Bremen, también fue una familia muy reconocida en Puerto Rico. El señor de la familia dirigía una empresa junto a
su amigo, Friedrich Phillipi, en Mayagüez. De ahí viene el nombre Schulze & Co. En 1889 Fritz convenció a su sobrino, Otto Karl
Philippi, a trabajara en Puerto Rico con él. Desafortunadamente en 1891, su compañía, Fritz & Schulze, quebró. Por tal razon, en
1898, el Sr. Philippi fundó, junto a George Sanders, la compañía Sanders Philippi & Co. en Aguadilla.
Los alemanes no solo tuvieron una influencia en la economía de la isla por los comercios, sino que también ocuparon puestos
políticos. Un ejemplo de esto es el primer Comisionado Residente en Washington (1900-1904) Federico Degetau y González, era de
familia alemana. Su padre, Mathias Degetau, era hijo de una familia de Hamburgo y que se estableció en Ponce. Es interesante ver
cómo gente de un país lejano a la isla y con un idioma diferente tuvo un impacto en la isla.

Foto de la coañía Sanders Philippi

& Co.

Dr. Augustín Stahl: Ein Puertorikaner mit „deutschem Herzen“
In Puerto Rico werden meist nur vier soziale Gruppen diskutiert, die auf der Insel waren: die
Tainos, die Spanier, die Afrikaner und die Amerikaner. Diese Gruppen sind die Hauptgruppen, die die
Geschichte unseres Landes beeinflusst haben. Ausländer aus europäischen Ländern, die nach Puerto
Rico eingewandert sind, sind z.B. die Holländer, Iren und die Deutschen. Obwohl über die Holländer
und Iren hier in Puerto Rico nicht viel bekannt ist, gibt Untersuchungen über die Geschichte der
Deutschen hier. Diese Menschen verbesserten die Wirtschaft in Puerto Rico, indem sie Unternehmen
gründeten, Zuckerrohr produzierten und mit Zucker handelten. Sie eröffneten eine Ballettschule, die
immer noch besteht. Der Einfluss der Deutschen auf die Geschichte von Puerto Rico wird gesehen, aber
oft nicht anerkannt. Eine der wichtigsten Figuren in dieser deutschen Gruppe ist Dr. Agustín Stahl.
Dr. Augustín Stahl wurde am 21. Januar 1842 als Sohn eines deutschen Vaters und einer
niederländischen Mutter geboren. Stahl wuchs in Aguadilla und studierte später Medizin in Europa, an
den Universitäten Würzburg und Prag. Nach Abschluss seines Studiums erhielt er den Titel eines Doktors
und kehrte später nach Puerto Rico zurück. Als er zurückkam führte er mehrere Untersuchungen in den
Bereichen Botanik, Medizin sowie Zoologie durch. Eine davon, die bekannteste, sind die „Notas de la
flora en Puerto Ricos e Islas Vírgenes“. In diesem Text kategorisiert er mehr als 1.300 Arten von Fauna
und 4.000 Arten von Flora, die in Aquarell gemalt sind. Einige davon befinden sich in Mayaguez im
Kunstmuseum. Obwohl die Texte keine chronologische Reihenfolge haben, erweiterten ihre Beiträge
das Wissen über die botanische und zoologische Welt. Andererseits ist Stahl auch für seine Beiträge zur
Medizin bekannt, in der er Teil der Puerto Rico Medical Association war. Er war sogar Präsident dieser
Gesellschaft. Er forschte mit

Dr. Bailey K. Ashford zur Bekämpfung des Hakenwurms, einer

Darmkrankheit, die sowohl die Haut als auch die Lunge angreift. Er ist auch als einer der ersten und
besten Ärzte auf der Insel anerkannt. Auβerdem hat er Leukämiepatienten in Puerto Rico diagnostiziert.
Auf dem Gebiet der Medizin hinterließ er daher eine sehr wichtige Spur und schrieb in den 1890er und
1900er Jahren Bücher mit einem medizinischen Schwerpunkt, wie ,,Fecundidad de la mujer
puertorriqueña” im Jahr 1903, ,,Menos cárceles y más manicomios y casas de protección”, 1908 und
andere.
Auβerdem ist es eine Tatsache, dass er in Puerto Rico die Tradition begann, einen
Weihnachtsbaum zu schmücken. In seiner Zeit in Deutschland schmückten Familien ihre Bäume zu
Weihnachten und machen das auch heute noch. Als er 1866 hierher zurückkehrte, schmückte er seinen
Baum auf der Außenterrasse mit Kerzen.

Der deutsche Einfluss auf die puertoricanische Kultur veranlasst uns, unsere Geschichte zu
überdenken und neu zu schreiben, um diesen Gruppen und ihren Beiträgen Stimme und Raum zu geben.
Agustín Stahl ist eine Figur, die nur wenige Menschen in Puerto Rico kennen, weil in unseren
Klassenzimmern andere Figuren hervorgehoben werden. Deshalb vergessen wir andere wichtige
Menschen oder zensieren Figuren aus unserer Geschichte. Doch Stahl gedenken wir, indem wir jedes
Jahr den Weihnachtsbaum schmücken. Wichtiger sind jedoch seine Arbeiten in der Medizin und der
Botanik. Damit können wir sagen, dass es viel zu lernen gibt über die Deutschen in Puerto Rico und ihre
großen Beiträge zu unserer Kultur.

Javier J. Álvarez Ginés

Wirtschaftliche Entwicklung der Deutschen in Puerto Rico
Im Laufe der Jahrhunderte begrüßte Puerto Rico Ausländer, die zur wirtschaftlichen Entwicklung
des Landes beitrugen. Infolge politischer und wirtschaftlicher Probleme kamen Einwanderer im
19. Jahrhundert mit Erlaubnis der Real Cédula de Gracia in lateinamerikanische Länder an, was
die Ankunft nicht-hispanischer Einwanderer ermöglichte. Unter ihnen waren Deutsche,
Franzosen, Italiener. Sie gründeten ihre Geschäfte, um mit Produkten wie Zucker zu handeln.
Sie förderten auch neue Technologien, was zur Zunahme der Wirtschaft wichtig war.
Wie jeder Prozess mussten sich die Einwanderer an die neue Situation anpassen, die sie für ihre
Zukunft und die ihrer Familien gewählt hatten. Sie waren auch manchmal gezwungen, sich in der
katholischen Kirche taufen zu lassen, da sie anderen Religionen und Glaubensrichtungen
angehörten. Danach gründeten sie ihre Geschäfte in den Städten Aguada, Aguadilla, Mayagüez,
Ponce, Guayama und anderen Küstenstädten. Die Deutschen zeigten ihre Fähigkeit, nicht nur mit
Puerto Rico, sondern weltweit zu kommunizieren. Sie sind schnell in der Branche aufgewachsen,
aber alles ging zu Ende. Sie scheiterten schnell finanziell. Aus diesem Grund gingen sie nach San
Thomas, um Geld zu leihen, ohne es zurückgeben zu können. Sie gingen bankrott, so viele
Geschäfte und Beziehungen, die die Deutschen international hatten, waren betroffen.
Infolgedessen befanden sie sich mit mehreren Ländern vor Gericht, insbesondere mit den USA.
Außerdem haben sie viel Geld verloren, da sie durch Probleme natürlicher Ursachen finanziell
Probleme bekamen. Häufig waren es Krankheiten und Epidemien, die das Land verwüsteten und
sogar persönliche Verluste verursachten.
Nach Auf und Ab beschlossen die Deutschen, puertoricanische Produkte zu kaufen, um sie in
ihre Fabriken zu exportieren. Sie verkauften Produkte, wie Baumwolle und Kaffee. Daher
erreichten sie einen Boom in ihren Aktivitäten. Neben der industriellen und finanziellen
Unterstützung gelang es den Deutschen, die deutsche Bildung für die Puertoricaner und mehr für
die Kinder der Kaufleute zu integrieren. Infolgedessen unterstützten sie Bildunseinrichtungen.
Durch das Wachstum einiger Branchen unterstützten deutsche Unternehmer die hier in Puerto
Rico getätigten Investitionen, um den Anbau und andere Investitionen zu verbessern und damit
die Lebensqualität und Wirtschaft in Puerto Rico zu verbessern. Im Laufe der Zeit und mit der
Unterstützung von mehreren Unternehmern wurden mehr Einrichtungen gegründet, die andere
wesentliche Dinge liefern, die wir heute für wichtig erwägen.
Heute schicken Puertoricaner ihre Kinder nach Deutschland,
um für neue Generationen eine bessere Zukunft zu suchen, und kehren so mit dem Wissen zurück,
das die Einheimischen, die Puertoricaner, beeindruck. Viele Deutsche hinterließen ihre Spuren
in verschiedenen Berufen wie Architektur, Restaurants, Technologie und vieles mehr. Sie kamen
auf unsere Insel und waren Teil davon. Sie förderten und schärfte ein Wissen zur Verbesserung

unseres Landes. Neben dem Lesen der Geschichte habe ich verstanden, dass dies über die
Wirtschaft hinausgeht.
Yoashira M. Santos Figueroa

Desarrollo económico que aportaron los alemanes en Puerto Rico
A través de los siglos, Puerto Rico le dio la bienvenida a extranjeros que aportaron al desarrollo
económico en el país. A raíz de los problemas políticos y económicos, en los años 1800, llegaron inmigrantes a
los países latinoamericanos con el permiso otorgado por la Real Cédula de Gracia, lo que permite la llegada de
inmigrantes no hispanos. Entre ellos llegaron alemanes, franceses, italianos, entre otros. Establecieron sus
comercios para importar productos, como el azúcar, y ayudaron en la tecnología, siendo esto el incremento en la
economía. Antedicho esto, hablaré más a fondo sobre la llegada de los alemanes y su evolución en Puerto Rico.
Como todo proceso de adaptación, tuvieron que acoplarse a la situación nueva que optaron para sus
futuros y el de sus familias, por lo que se vieron impuestos a ser bautizados en la Iglesia Católica, ellos siendo de
otras religiones y creencias. Luego de esto, plantearon sus comercios en los pueblos de Aguada, Aguadilla,
Mayagüez, Ponce, Guayama y entre otros pueblos costeros. Los alemanes demostraron la capacidad que tuvieron
para tener comunicación, no solo con Puerto Rico, sino mundialmente. Crecieron en la industria rápidamente,
pero todo llegó a su fin. Rápido cayeron económicamente, por esta razón, iban a San Thomas a pedir dinero
prestado sin poder devolverlo. Llegaron a la quiebra, por lo que se vieron afectados muchos comercios y relaciones
que tenían los alemanes internacionalmente. A consecuencias de estas, se vieron en tribunales con varios países,
especialmente con Estados Unidos. También, perdieron mucho dinero, ya que se vieron apretados
económicamente por los problemas a causas naturales. Algo frecuente de esto eran las enfermedades y epidemias
que arrasaban con el país, y les causaba pérdidas, incluso hasta en lo personal.
Luego de altas y bajas, los alemanes decidieron comprar productos puertorriqueños para exportarlos a
sus fábricas, cuyos productos más vendidos fueron algodón y el café. Por lo tanto, lograron un auge en sus
actividades. Además del apoyo industrial y financiero, los alemanes lograron incorporar la educación alemana
para los puertorriqueños, y más para los hijos de los comerciantes. A raíz de esto apoyaron los establecimientos
de aprendizaje. Así de la misma forma emigran los alemanes al país. Al tener la industria en crecimiento todos
los días, los empresarios alemanes apoyaron las inversiones que se originaron aquí en Puerto Rico para mejorar el
culto y entre otras inversiones, y así perfeccionar la calidad de vida y economía en Puerto Rico. A lo largo del
tiempo y el apoyo de más empresarios se establecieron más establecimientos proveyendo otras cosas esenciales,
que hoy día consideramos importante.
Dicho todo esto, son muchas las razones por la cual los Alemanes tomaron inicio para llegar a la isla de Puerto
Rico, ya sea por el comercio, la guerra o por la mala economía que se desató en Alemania. Pero, los resultados
positivos que se dieron para el desarrollo y la evolución impactaron positivamente a los comerciantes y a las
personas, no solo en el comercio, sino en la educación. Hoy día, los puertorriqueños mandan a sus hijos a
Alemania, buscando un mejor futuro para cada generación que nace, y así regresar con el conocimiento que
impresionó a los locales, los puertorriqueños, en su momento dado. Muchos dejaron sus huellas en varias
vocaciones como: la arquitectura, los restaurantes, la tecnología, y mucho más. Llegaron a nuestra isla y fueron
parte de ella, fomentaron e inculcaron conocimiento para la mejora de nuestro país. Además de leer la historia y
comprendí y entendí que esto va más allá de la economía, sino de las intenciones del buen porvenir y la enseñanza
que se quiere dar en un futuro.
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Der Weihnachtsbaum:
Eine deutsche Tradition, die in Puerto Rico sehr beliebt ist
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt warten auf die Weihnachtszeit. Für das
Christentum symbolisiert dieser Feiertag die Geburt des Jesuskindes, aber für viele Menschen bedeutet
Weihnachten eine Zeit, in der man seine Liebsten zusammenbringen und sich an anderen kulturellen
Traditionen erfreuen kann. In vielen puertoricanischen Häusern beginnt Weihnachten, wenn wir nach
Thanksgiving oder noch früher unseren Weihnachtsbaum schmücken. Aber hast du dich jemals
gefragt: „Wann hat die Tradition des Weihnachtsbaums begonnen und wie ist sie nach Puerto Rico
gekommen?“
Trotz vieler Spekulationen haben die Historiker nicht herausfinden können, wann der
Weihnachtsbaum zum ersten Mal auf der Insel erwähnt wurde. Was wir wissen, ist, dass diese
Tradition, egal wann, aus Deutschland kam. Es gibt die Legende, dass der heilige Bonifatius, das
Deutschland evangelisiert hat, für die heidnische Bevölkerung in Hessen eine heilige Eiche gefällt und
durch eine Tanne ersetzt hat, die repräsentativ für die unendliche Liebe Gottes war. Der Baum war mit
Äpfeln geschmückt, die Sünde und Versuchung symbolisieren, und mit Kerzen, die das Licht Christi
waren, der die Menschheit führt. Andererseits wird in Bernd Brunners Buch „Die Erfindung des
Weihnachtsbaums“ erzählt, dass 1419 eine Bäckerei in Freiburg einen Tannenbaum mit Gewürzkeksen
und Nüssen geschmückt hat, die Kinder am Weihnachtstag gegessen haben. Schon in der Zeit um 1830
waren die Weihnachtsbäume in verschiedenen Regionen Deutschlands verbreitet und konnten auf
Weihnachtsmärkten gekauft werden und dann mit Kristallkugeln, Kerzen, Blumen aus Papier und
vielen anderen Dingen geschmückt werden. Mit der großen Migration der Deutschen zwischen dem
Ende des 19. und dem frühen 20. Jahrhundert in die USA und andere Länder der Welt beginnt sich die
Tradition zu verbreiten und in vielen Häusern zu beobachten. Aber es war nicht den Vereinigten
Staaten zu verdanken, dass diese deutsche Tradition auf die ‚Insel der Verzauberung‘ gekommen ist.
Dank des Smithsonian Institut für Forschung und des Bürgermeisters der Stadt Bayamón, Ramon Luis
Rivera Jr., wissen wir, dass der erste Weihnachtsbaum in Puerto Rico 1886 gesehen wurde. Es war
Agustín Stahl, geboren in der Stadt Aguadilla und Sohn einer niederländischen Mutter und eines
deutschen Vaters, der diese deutsche Tradition auf die Insel gebracht hat.
Stah wird als der erste puertoricanische Wissenschaftler angesehen und ist mit 11 Jahren mit
seiner Familie nach Deutschland gegangen, wo er an der Universität Würzburg in Prag Medizin studiert
hat. Nach seinem Studium ist der Arzt, der sich auch in Berufen wie Naturalismus, Ethnographie,
Zoologie und Botanik ausgezeichnet hat, 1865 nach Puerto Rico zurückgekehrt und sich in der Stadt
Bayamón niedergalassen, wo er eine Arztpraxis geöffnet hat. Nachdem Dr. Agustín Stahl mehr als 10
Jahren mit der deutschen Kultur in Berührung gekommen war, hat er 1886 zur Weihnachtszeit einen
"Tintillo", einen Tannenbaum ähnlichen Baum, in den Hof seines Hauses gestellt. Der Bürgermeister
von Bayamón hat gesagt, der Baum war mit Lichtern, Ornamenten und Frost geschmückt, die den
typischen Schnee in Deutschland simuliert haben, und gerade am Heiligabend hat er Süßigkeiten und
Spielzeug aufgestellt, die er am 25. Dezember an die bedürftigen Kinder der Gemeinde verteilt hat.
Von diesem Moment an wurde der Baum "Dr. Stahls Weihnachtsbaum" getauft, und die Tradition
beginnt sich nach und nach auf der Insel auszubreiten, vor allem im Stadtgebiet.

Die Puerto-Ricaner haben die Tintillo-Bäume gefällt und mit Blumen aus Papier und Pappe und
Kerzen geschmückt, die sie zur Abendzeit am Heiligabend angezündet wurden.

Dr. Agustin Stahl mit seiner Familie und seinem Weihnachtsbaum.
Über: www.diariovegabajeno.com

Weihnachtsbaum geschmückt im Stadtteil Algarrobo, Vega Baja.

Um 1900 Via: Ricardo Olivencia

Laut einem Essay von Marcelino Canino Salgado mit dem Titel „Weihnachten, Neujahr und Könige
in der puertoricanischen Tradition“ wurde 1894 in der damaligen Zeitung ‚El Buscapié‘ der Verkauf
von Weihnachtsbäumen, Ornamenten und Spielzeug im Geschäft von José Suarez in San Juan
angekündigt. So kommen wir in die heutigen Zeiten, in denen nach etwas mehr als einem Jahrhundert
die Tradition weiterhin präsent ist. Der Weihnachtsbaum ist das Symbol für den Beginn unserer
Feierlichkeiten und in ihm liegt die Freude und Liebe der Familien, die jeden Tag des Monats
Dezember und Januar auf einzigartige Weise feiern. Wenn wir jetzt also darüber nachdenken, wie diese
Tradition in die Häuser aller Puerto-Ricaner gekommen ist, können wir den notwendigen Hintergrund
haben und erkennen, dass wir Menschen sind, die Traditionen aus anderen Kulturen übernommen
haben, denen es gelungen ist, einzigartige Familienmomente zu schaffen. In diesem Fall verdanken wir
das dem unglaublichen Deutschland, von dem wir andere Einflüsse erhalten haben, die wir heute in
unserem gemeinsamen Leben und sogar in der Gastronomie übernehmen. Ich lade dich ein, das nächste
Mal, wenn du mit deinen Freunden und deiner Familie sprechen, diese kuriose Information mit ihnen
zu teilen. In der Zwischenzeit lassen wir uns den Beginn von Weihnachten feiern und vergisst du nicht,
deinen Weihnachtsbaum aufzustellen!
Joeliz Rosado Quiñones

‘El árbol de Navidad: Una tradición alemana sumamente querida en Puerto Rico’

La llegada de la Navidad es una que millones de personas esperan alrededor de todo el mundo. Para el
cristianismo esta festividad simboliza la celebración del nacimiento del niño Jesús, mas sin embargo para muchas
personas esto significa un momento para reunir a los seres queridos y disfrutar de distintas tradiciones culturales. En
muchos hogares puertorriqueños la Navidad da comienzo cuando decoramos nuestro árbol de Navidad luego de Acción
de Gracias o incluso antes. Pero, alguna vez te has preguntado: ¿cuándo comenzó la tradición del árbol de Navidad y
cómo es que llegó a Puerto Rico? A pesar de que mucho se ha especulado, los historiadores no han logrado descubrir
cuándo el árbol de Navidad hizo su primera aparición. Lo que sí sabemos es que independientemente cuando, esta
tradición viene de Alemania. Hay una leyenda que cuenta que San Bonifacio, quien evangelizó a Alemania, taló un
roble sagrado para la población pagana en la región de Hesse y lo reemplazó por un abeto, que representaba el amor
eterno de Dios. Este fue decorado con manzanas que simbolizaban el pecado y la tentación y con velas que eran la luz
de Cristo reflejada sobre nosotros. Por otra parte, el ensayo de Bernd Brunner titulado “La invención del árbol de
Navidad”, relata que en 1419 una panadería localizada en Friburgo adornó un abeto con galletas de especias y nueces
que los niños en el día de navidad comieron. Ya en el periodo de 1830 los árboles de Navidad se habían expandido por
distintas regiones alemanas y podían comprarse en los mercados de Navidad para luego ser decorados con esferas de
cristal, velas, flores hechas de papel y muchas otras cosas. Con la gran migración de alemanes entre finales del siglo
19 y principios del siglo 20 hacia los Estados Unidos y otras partes del mundo, la costumbre comenzó a propagarse y
verse en muchos hogares. Pero, no fue gracias a los Estados Unidos que esta tradición alemana llegó a la isla del
encanto. Gracias al Instituto Smithsoniano de Investigación y el alcalde del pueblo de Bayamón, Ramón Luis Rivera
hijo, sabemos que el primer árbol de Navidad visto en Puerto Rico fue en 1886. Fue Agustín Stahl, oriundo del pueblo
de Aguadilla e hijo de madre holandesa y padre alemán, el responsable de haber traído esta tradición alemana a la isla.
Quien es considerado como el primer científico puertorriqueño, se marchó a sus once años a Alemania junto a su
familia, en donde estudió medicina en la Universidad de Würzburg en el estado de Baviera. Una vez culminó sus
estudios en la Universidad de Praga, el médico, quien también destacaba en profesiones como el naturalismo, la
etnografía, la zoología y la botánica, regresó en 1865 a Puerto Rico y se estableció en el pueblo de Bayamón en donde
abrió un consultorio médico. Habiendo estado en contacto por más de 10 años con la cultura alemana, el Dr. Agustín
Stahl colocó en el patio de su casa un tintillo, árbol similar al abeto, en las navidades de 1886. El alcalde de Bayamón
narró que el árbol fue decorado con luces, adornos y escarcha que simulaba la nieve típica en Alemania y justo en la
víspera de Navidad colocó dulces y juguetes que repartió a los niños desventajados de la comunidad el 25 de diciembre.
Desde ese momento la gente lo bautizó como ‘El árbol de Navidad del Dr. Stahl’ y la tradición comenzó a expandirse
poco a poco alrededor de la isla, comenzando principalmente por el área metropolitana. Los puertorriqueños cortaban
los árboles de tintillo y los decoraban con flores hechas de papel y cartón y velitas que prendían al momento de cenar
en el día de Noche Buena. Según un ensayo realizado por Marcelino Canino Salgado, titulado ‘La Navidad, Año Nuevo
y Reyes en la Tradición de Puerto Rico’, en 1894 un periódico de la época llamado El Buscapié anunciaba la venta de
arboles de Navidad, adornos y juguetes en la tienda de José Suarez ubicada en San Juan. Es así como llegamos al
presente, en donde luego de poco más de un siglo, la tradición continúa estando presente. El árbol es el símbolo del
comienzo de nuestras festividades y en este descansa la alegría y amor de familias que disfrutan cada día del mes de
diciembre y enero de manera única. Así que ahora cuando pensemos sobre cómo esta costumbre llegó a los hogares
de cada puertorriqueño podremos tener el trasfondo necesario y reconocer que somos personas que hemos adoptado
tradiciones de otras culturas las cuales han logrado crear momentos en familia inigualables. En este caso se lo debemos
a la increíble Alemania de la que hemos recibido otros tipos de influencias y que hoy en día adoptamos en nuestra
vida común e incluso la gastronomía. Mi invitación es que la próxima vez que compartas con tus amistades y la familia
les compartas este dato curioso. ¡Mientras tanto celebremos el comienzo de la Navidad y no olvides montar tu árbol
de Navidad
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Für meine Oma

Die deutschen Märchen meiner Groβmutter
Der Einfluss dieser Märchen auf meine Identität

Märchen waren für mich schon immer ein Teil von einer fremden Kultur.
Dass viele von den Märchen deutsche waren, hatte ich zunächst nicht
gewusst, zum Beispiel: „Hänsel und Gretel“, „Der Wolf und die sieben Geißlein“
und „Das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“.
Meine Großmutter, Paula Claudio Montañez war es, die mir diese
Märchen meistens erzählt hat. Sie wurde in Quebrada Honda, San Lorenzo,
geboren, aber hat in fast jedem Teil des Bezirkes dort gewohnt. Oma musste
die Märchen auswendig lernen, denn sie war Analphabetin!
Oft bildete sie die immer die gleichen Reime, benutzte immer die
gleichen Ausdrücke. Die Märchen, die sie mir erzählte, begannen oft gleich
und endeten mit der gleichen Moral. Sie erzählte mir die Märchen an den
heißen Nachmittagen im Sommer. Sie benutzte auch andere Titel und Figuren.
Zum Beispiel nannte sie Hänsel und Gretel nur „der Junge“ und „das
Mädchen“. Die Ziege in Der Wolf und die sieben Geißlein nannte sie Mamá
Blanca („Weiße Mama“) und dem Mann im Märchen Von einem, der auszog
das Fürchten zu lernen gab sie den spanischen Namen „Juan Sinmiedo“
(„Angstlos Hans“). Angstlos Hans ist ein Schelm und weil er keine Angst hat,
kann er seine Feinde bezwingen. Alle diese Geschichten wurden ihr von ihrer
eigenen Großmutter, Flora Gómez, erzählt. Flora wurde 1884 im San Lorenzo
geboren, das damals noch San Miguel de Hato Grande hieß. Auch meine
Groβmutter hörte diese Märchen an warmen Nachmittagen im Sommer.
Meine Großmutter saβ bei mir und erzählte mir die Märchen, als ich in
einem Alter war, in dem ich meine Identität suchte. Durch ihre Märchen und
Abenteuer beantwortete sie mir meine Fragen und vermittelte mir ein realistisches
und romantisches Bild von unserer Familie und wo sie herkam. Ich habe von
ihr gelernt, dass Kultur nicht nur geschriebene Wörter sind.
Im Kurs „Deutsche Märchen, bei Dr. Andersen, habe ich gelernt, dass
Märchen ein Teil der Kultur sind und dass sie miteinander verknüpft sind.
Es gibt viele Variationen von Märchen, die eng mit der Europäischen Kultur
verbunden sind. Von einigen Märchen gibt es Variationen in vielen Ländern,
zum Beispiel Albanien, Belgien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Serbien
und andere.

Die Welt ist sehr polarisiert. Deshalb ist es schwer, die Wahrheit zu
erkennen. Als Puertoricaner kann es schwer sein, über die eigene Identität
nachzudenken: Sind wir Westler durch unsere Herkunft, Lateinamerikaner
durch unsere Geographie, Amerikaner durch unsere Expansionspolitik? Oder
sind diese Konzepte veraltet? Das Einzige, was ich in diesem Aufsatz
beantworten kann, ist, dass die deutschen Märchen meiner Großmutter mir
geholfen haben, meine persönliche Geschichte zu erklären.
Juan Edén Rodriguez Pedró

La influencia de los cuentos de hadas alemanes en mi identidad
Siempre he pensado en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm como parte de una cultura
distante, ajena a mi identidad e historia, que solamente llega a nosotros gracias a los avances en los
medios de comunicación. Historias como Hansel y Gretel, El lobo y los siete cabritos y Juan Sinmiedo,
todas las he escuchado desde que tengo memoria; dos de éstas ni siquiera sabía que eran alemanas.
Mi abuela, Paula Claudio Montañez, me inició en los cuentos de hadas. Nació en Quebrada
Honda de San Lorenzo, mas vivió en casi todos los barrios pertenecientes al municipio. Es una antología
viviente de fábulas, leyendas y todo tipo de cuentos fantásticos. Los tuvo que aprender de memoria,
pues es analfabeta. Sin embargo, siempre los construye con las mismas rimas, comenzando con las
mismas expresiones y terminando con las mismas moralejas.
Me relataba estos cuentos en las calurosas tardes de los veranos, aunque con otros títulos y
personajes. Por ejemplo; en Hansel y Gretel, ella se refiere a los protagonistas como “un nene y una
nena” huérfanos; El lobo y los siete cabritos es el cuento que ella nombra Mamá Blanca; y Juan
Sinmiedo es uno de los tantos cuentos protagonizados por Juan Sinmiedo, un pícaro jornalero, o a
veces arrima’o, cuya falta de pavor le ayuda a burlar a su contrincante, generalmente algún amo o
propietario avaro. Todas estas historias le fueron contadas por su abuela, Flora Gómez, nacida en 1884
en el San Lorenzo al que todavía se le llamaba San Miguel de Hato Grande, quien igualmente se los
contaba en las cálidas tardes de ocio.
Mi abuela se sentaba a hablarme a una edad en la que yo buscaba mi identidad. Me contestaba
mis preguntas y me construyó una imagen dicotómicamente realista y romántica sobre nuestro origen
familiar a través de sus cuentos y aventuras. Aprendí de ella que la cultura no se limita a lo escrito.
Ahora veo, en el curso de Cuentos de Hadas Alemanes con el doctor Andersen, que estamos
íntimamente ligados a Europa mediante estos, particularmente a Alemania y a otros países que tienen
variaciones de los mismos, tales como Albania, Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos, Serbia, entre
otros.
Es difícil, en un Mundo tan polarizado, saber la verdad. Como puertorriqueño, uno se cansa de
pensar sobre su identidad: ¿somos occidentales por herencia, latinoamericanos por geografía,
estadounidenses por políticas expansionistas? O,
¿acaso están obsoletos estos conceptos? Lo único que puedo contestaren este ensayo es que los
cuentos de hadas alemanes han ayudado a mi abuela a explicarme mi historia person

Artikel von Jude Pasols

Casa Bavaria
Sie finden dieses schöne und interessante Restaurant in Morovis,
Puerto Rico.

Hier kann man
leckeres Essen und
eine schöne Aussicht
genießen.

Casa Bavaria ist ein deutsches und puertoricanisches
Restaurant, dieses Restaurant befindet sich in den
Bergen von Morovis. Es steht 2.105 Meter hoch. Die
Besitzer des Restaurants sind Deutsche, die nach
Puerto Rico gezogen sind, um ihren Traum zu
verwirklichen. Sie haben es geschaﬀt und jetzt
haben sie die Unterstützung aller ihrer Kunden. Ein
weiterer Grund für den Erfolg ist das Oktoberfest.
Das Oktoberfest in Casa Bavaria ist großartig.
Dieses traditionelle Bierfest aus Bayern enthält viel
Spaß und Freude. Viele Menschen aus verschiedenen
Teilen von Puerto Rico kommen, um Bier und
Musik zu genießen. Ein weiteres Detail ist, dass ihre
Kellner Dirndlkleid tragen.
1

Welche Aktivitäten kann
man hier genießen?

Mit oder ohne Bier
können Sie diese
Aussicht genießen!

Hier kann man viele Dinge tun.
Sie können ein deutsches oder
puertoricanisches Bier
bestellen und im Freien sitzen.
Vielleicht ein Schöﬀerhoﬀer,
ein Paulaner oder ein Medalla.
Wenn Sie hungrig sind, können
Sie eine deutsche Vorspeisen
bestellen. Während Sie auf die
deutsche Gerichte warten,
können Sie die Aussicht
genießen. In vielen Fällen gibt es im Restaurant
Live-Musiker und Konzerte. Auf diese Weise können
Sie Musik genießen, während Sie essen und trinken!

Was kann man hier
essen und trinken?

Deutsche und puertoricanische
Spezialitäten. (Foto von
www.casabavaria.com)

Auf der Speisekarte stehen
Dutzende deutscher
Spezialitäten. Sowie Schnitzel,
Bratwurst, Sauerkraut, Käse
Spätzle, Bratkartoﬀeln und
vieles mehr. Sie können auch
einheimische Gerichte essen
wie gefüllte Mofongos, pechuga de
pollo, und Meeresfrüchte. Wenn
Sie fertig sind, vergessen Sie
nicht, ihren berühmten Cremetorte zu
bestellen.
2
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EINE ÖKOLOGISCHE ARCHITEKTUR
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KULTUREBE
Das Klumb Haus war ein wichtiges Bauwerk
für Puerto Rico. Henry Klumb hat sein Haus
nicht weit von der Universität von Puerto Rico in
Río Piedras gebaut. Dieses Haus war ein Beispiel
für die Architektur der Modernen Bewegung in
der Karibik und wurde 1997 im nationalen
Register der historischen Stätten aufgeführt. Das
Klumb-Haus ist eine Struktur, in der Henry seine
Ideologien und Philosophien durch seine
Konstruktion zum Ausdruck bringt.
Bevor es zum Klumb-Haus wurde, war dort
die Cody Ranch, ein Anwesen des 19.
Jahrhunderts. Das Anwesen war überwiegend
aus Holz gebaut, es hat einen Balkon und liegt in
einem ländlichen Gebiet. Die Entscheidung, ihr
Haus an diesem Ort und auf einer bereits
existierenden Struktur zu bauen, hatte einen
Grund. Der deutsche Architekt glaubte, dass der
Mensch mit die Natur in Harmonie leben sollte.
Dieser Gedanke war ein Einfluss von JeanJacques Rousseau. Ihre Inspiration und
Kreativität für die Umgestaltung der Ranch
beruhte auf dieser Ideologie.
Ein wichtiges Detail, das die Bedeutung der
Natur widerspiegelt, war die Errichtung des
Hauses aus seinem Garten. Henry macht den
Garten zum wichtigsten Platz im Haus, und von
dort aus erschafft er alles andere.

PATRIMONIO CUTLURAL
La casa klumb fue una estructura
importante para Puerto Rico. Henry Klumb
construyó su casa no tan lejos de la
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río
Piedras. Esta casa fue un ejemplo de la
arquitectura del Movimiento Moderno en el
Caribe y llegó a estar listada en el Registro
nacional de lugares históricos en 1997. La
casa Klumb se reconoce por ser una
estructura donde Henry expresa sus
ideologías y filosofías, a través de su
construcción.
Antes de convertirse en la casa Klumb, en
ese terreno estaba el Rancho Cody, una
hacienda agrícola del siglo XIX. La hacienda
estaba construida mayormente de madera,
tenía un balcón y se encontraba en un lugar
rural. La decisión de construir su casa en ese
lugar y sobre una estructura ya existente,
tuvo una razón de ser. El arquitecto alemán
creía que el ser humano debe vivir en
armonía con la naturaleza. Este pensamiento
fue una influencia de Jean-Jacques
Rousseau. Su inspiración y creatividad para
la modificación del rancho fue basada en esa
ideología.
Un importante detalle que refleja la
importancia de la naturaleza, fue la
construcción de la casa a partir de su jardín.

Auf der anderen Seite, er beschließt Wände,
Fenster und Türen zu entfernen, um einen
besseren Fluss, Transparenz und eine bessere
Verbindung zur Natur zu haben. Darüber
hinaus, konnte er durch die Eliminierung
dieser

Elemente

passive

Technologien

installieren. Ich meine, er fängt an, das Haus
so zu verändern, dass es umweltfreundlicher
ist. Ein Beispiel dafür ist: statt Die

Wänden,

er

die

benutzte

eine

Pflanzendecke,

aus

Handflächen gemacht wurde. Sie bieten eine
bessere

Raumdefinition,

Privatsphäre,

Belüftung, während sie das Gebäude vor
Sonne und Regen schützen.
Das

Klumb

ökologischen
gebaut.

Haus

und

Henry

unter

Umweltbewusstsein

war

Umweltschäden,

wurde

besorgt

die

die

über

die

Industrien

der

Massenproduktion verursachen, zum Beispiel
die Verwendung von Erdöl. Der Architekt
nutzt die Cody Ranch, um sein Haus zu
bauen und eine minimale Konfrontation mit
der

Natur

zu

machen.

Neben

der

Gewährleistung der Energieeffizienz durch
passive
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austauschbare
und

seine

oder

Designs

verwendet

recycelte
wurden

er

Materialien
mit

lokalen

Ressourcen gemacht. Er priorisierte auch die

Henry hace que el jardín se convierta
en el espacio más importante de la casa y
desde ese espacio crea lo demás. Por otro
lado, él decide eliminar paredes, ventanas
y puertas para tener una mejor fluidez,
transparencia
y
conexión
con
la
naturaleza. Además, al eliminar estos
elementos, pudo instalar tecnologías
pasivas. Es decir, empieza a modificar la
casa de tal forma que sea más
ecoamigable. Un ejemplo de esto sería:
envés de paredes, él usó un envolvente
vegetal creado por palmas arecas. Estas
proveen una mejor definición del espacio,
privacidad, ventilación, mientras protege
el edificio del sol y la lluvia.
La casa Klumb se hizo con conciencia
ambiental y ecológica. Henry tenía una
preocupación con el daño ambiental que
causaban las industrias de producción en
masa, por ejemplo el uso del petróleo. El
arquitecto utiliza el Rancho Cody para
construir
su
casa
y
hacer
una
confrontación mínima con la naturaleza.
Además
de
garantizar
eficiencia
energética por medio de las tecnologías
pasivas,
él
utilizó
materiales
reemplazables o reciclados y sus diseños
fueron con recursos locales. También
prioriza la integración al paisaje que lo
rodeaba.

Integration der Landschaft, die ihn umgab.

Abschluss
Man kann sagen, dass der Bau des KlumbHauses eine Kritik an der Lebensweise mit sich
bringt, die die Umwelt weder bewahrt noch
respektiert; er kann als Einladung angesehen
werden,
Bewusstsein
zu
schaffen,
die
Bedeutung und Schönheit unserer Natur zu
schätzen und zu verstehen. Leider ging diese
Struktur, die Teil des kulturellen Erbes von
Puerto Rico war, mit vielen anderen Strukturen
verloren,
weil
es
an
professioneller
Instandhaltung und Ressourcen fehlte. Das Haus
wurde am 11. November 2020 bei einem Brand
zerstört, es war ein Totalverlust.

CONCLUSIÓN
Se puede decir que la construcción de la
casa Klumb trae consigo una crítica al
modo de vida que no conserva ni respeta el
ambiente, puede ser visto como una
invitación a crear conciencia, a apreciar y
comprender la importancia y belleza de
nuestra naturaleza. Lamentablemente,
esta estructura que formaba parte del
patrimonio cultural de Puerto Rico se ha
perdido junto a muchos otros por falta de
mantenimiento profesional y recursos. La
casa fue destruida por un incendio el 11 de
noviembre de 2020, fue una pérdida total.
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Das Schönstatt-Heiligtum
Für mein spezielles Projekt besuchte ich das Schönstatt-Heiligtum, das in Campo Alegre
in Hatillo liegt. Das Heiligtum wurde 1984 erbaut und ist eine exakte Nachbildung der Kirche
der deutschen Schönstatt-Bewegung in Vallendar. Es ist ein Stück Deutschland auf unserer Insel!
Ich finde es interessant weil jedes Detail wird nachgeahmt. Dazu gehören der Altar, die
Pflastersteine, das Gebäude und der Garten. Der Altar war aus Holz und die Kapelle hatte
Buntglasfenster. Das Heiligtum ist sieht man kaum, weil es sich auf einen Hügel befindet. Neben
diesem Heiligtum gibt es drei weitere: eines in Hatillo, eines in Juana Diaz und ein anderes in
Cabo Rojo.

Die Geschichte von Schönstatt beginnt im Jahr 1914, als der deutsche Josef Kentenich
das erste Heiligtum in einer kleinen Kapelle in Vallendar (nahe des Rheins) gründete. Um seinen
Botschaft zu verbreiten, begann Pater Kentenich, die Welt zu bereisen und gründete schließlich
ein weiteres Heiligtum in Milwaukee, Wisconsin.
Viele puertoricanische Familien gehörten zu den ersten, die dorthin gingen und sich oft
mit Pater Kentenich trafen. Im Jahr 1968 kehrten sie auf die Insel zurück und gründeten Gruppen
von jungen Schönstatt-Anhängern. Sie haben auch Nachbildungen des Heiligtums auf der Insel
gebaut. Im Inneren der Kapelle sind mehrere
wichtige Artefakte und Symbole zu sehen, die Geschenke aus New York, Milwaukee und
Deutschland waren. Zum Beispiel wurde das Vaterauge direkt aus Neuss, Deutschland,
mitgebracht.

Karilys Gutierrez Suarez

Santuario Schoenstatt
Para mi proyecto especial, visité al Santuario Schoenstatt, ubicado en el sector Campo
Alegre en Hatillo. El Santuario fue construido en 1984 y este es una replica exacta de la Iglesia
del Movimiento Apostólico de Schoenstatt alemana, lo que lo convierte en un pedazo de
Alemania en nuestra isla tropical. Pienso que es interesante ya que cada detalle es imitado,
incluyendo el altar, los adoquines, el edificio y el jardín a su alrededor. El altar estaba hecho de
madera y tenía vidrieras. El lugar es desconocido por el público, ya que se encuentra en la cima
de una colina. Además de este Santuario, existen otras tres réplicas: otra situada en Hatillo, una
en Juana Diaz y una en Cabo Rojo.
La historia de Schoenstatt comienza en el 1914, cuando el alemán Joseph Kentenich
fundó el primer santuario en una pequeña capilla en Vallendar, Alemania (cerca del río Rin).
Queriendo difundir su mensaje, el Padre comenzó a viajar el mundo, y terminó estableciendo
otro santuario en Milwaukee, Wisconsin. Muchas familias puertorriqueñas fueron de los
primeros en acudir a este y se reunían con el Padre Kentenich a menudo. Esto resultó en que, en
el 1968, estos visitaran o regresaran a la isla y comenzaran grupos de jóvenes seguidores de
Schoenstatt y a que construyeran réplicas del santuario en la isla. Dentro de la capilla, se
observan varios artefactos y símbolos importantes, los cuales fueron regalos de New York,
Milwaukee y Alemania. Por ejemplo, el Ojo del Padre, fue traído directamente de Neuss,
Alemania.

Deutsch in Puerto Rico

Casa Bavaria

Im Morovis, ein Dorf im Zentrum der Insel von Puerto Rico, gibt es ein Restaurant, dass
zwei Kulturen am gleichen Ort vereint. Dieses Restaurant heißt Casa Bavaria und es wurde 1996
von Mike und Martina López Bolik gegründet.
Beide wuchsen in Dörfern in Deutschland auf: Er in Herzogenaurach, sie in Morsbach.
Aber wie kam ein deutsches Restaurant nach Morovis? Mikes Vaters war ein Soldat, er hieß
Kike López und wohnte in Puerto Rico. Im Jahre 1978 reiste Mike zum ersten Mal nach Puerto
Rico und lernte seinen Vater kennen.
Später, 1993, heiratete er Martina und die Familie mit zwei Kindern kehrte 1994 in die
Karibik zurück. Das Restaurant in der schönen Gebirgslandschaft hat eine Speisekarte mit
einheimischen und deutschen Gerichten. Casa Bavaria ist ein Zentrum für Touristen, das viele
Puerto-Ricaner und Menschen aus der ganzen Welt besuchen. Das Restaurant feiert auch das
Oktoberfest. Auf diesem traditionellen bayerischen Fest kann man deutsche Speisen, Musik und
Biere genießen. Martina und Mikes Kinder, Julia und Michael, kümmern sich jetzt um Casa
Bavaria. Schließlich ist Casa Bavaria ein Ort an dem man die deutsche und puerto- ricanische
Kultur genießen kann.
En Morovis, un pueblo en el centro de la isla de Puerto Rico, se encuentra un restaurante
que integró dos culturas en un mismo lugar. Este restaurante se llama Casa Bavaria y fue
fundado en 1996 por Mike y Martina López Bolik. Ambos fueron criados en pueblos de
Alemania. Ella en Morsbach y él en Herzogenaurach, pero ¿cómo llegó un restaurante alemán a
Morovis? El padre de Mike era un soldado llamado Kike López y vivía en Puerto Rico. En 1978
Mike viajó por primera vez a la isla y conoció a su padre. Luego en 1983 se casó con Martina y
en 1994, ya la familia con dos hijos, decidió volver al Caribe. El restaurante, que tiene vista a
un hermoso paisaje montañoso, cuenta con un menú que incluye desde comida criolla hasta
especialidades alemanas. Casa Bavaria es un destino turístico que atrae a muchos
puertorriqueños y personas de todo el mundo. El restaurante también celebra el Oktoberfest.
En esta fiesta cervecera tradicional de Baviera celebrada en el restaurante se puede disfrutar de
comida, música y cervezas alemanas. Ahora Casa Bavaria esta a cargo de los hijos de Mike y
Martina, Julia y Michael. Definitivamente Casa Bavaria es un lugar donde podemos disfrutar
de la cultura alemana y la puertorriqueña.

Katiria M. Santiago Lozada

“Purzelbaum Strand”
La playa de las volteretas

Foto: Liana T. Clayton Lopez

Dieser wunderschöne Strand befindet sich nördlich des Naturschutzgebietes
Pantano Cibuco in Vega Baja. An einem 1. April begann hier, an diesen Strand, die “deutsche
Tradition”, Saltos zu machen und albern zu handeln, um das Kommen des Sommers und das
Ende des Winters zu feiern. Aus diesem Grund heißt der Strand: "Purzelbaum Strand".Diese
Tradition wird noch heute von den Nachkommen der Deutschen in Puerto Rico und von
deutschen Touristen gefeiert.

Liana T. Clayton Lopez

Esta hermosa playa está situada al norte de la Reserva Natural Pantano Cibuco en Vega
Baja. Es aquí, un 1ro de abril, en donde empezó en Puerto Rico la tradición alemana de hacer
volteretas y actuar de manera tonta para celebrar la venida del verano y el fin del invierno. Por
esta razón es que la playa es denominada: “Purzelbaum Strand”. Hoy en día todavia se celebra
esta tradición por parte de los descendientes de los alemanes en Puerto Rico y por los turistas
alemanes.

Deutsche Küche in Puerto Rico
Lebensmittel sind stark an Identität gebunden. Puerto Rico hat eine sehr reiche Kultur, vor
allem was das Essen betrifft. Gibt es in Puerto Rico jedoch so etwas wie deutsches Essen? Wir
können sehen, dass es in einigen Teilen der Insel einen deutschen kulinarischen Einfluss gibt. Dies
ist natürlich auf das hohe Maß an sozialer Integration und Einwanderung zurückzuführen, das in
der heutigen Zeit üblich ist. Wir sehen mehr und mehr einen Anstieg der Globalisierung der Küchen
und des multikulturellen Essens. Mit der zunehmenden Globalisierung der Welt nehmen auch die
Küchen zu, die traditionell mit verschiedenen Kulturen in Verbindung gebracht werden. Puerto
Rico ist keine Ausnahme von diesem Phänomen, da es einige deutsche Restaurants beherbergt, die
auch als Treffpunkt für die deutsche Gemeinschaft auf der Insel dienen.
Eines davon ist das sehr bekannte Casa Bavaria, das auf den Höhen der Berge von Puerto
Rico zwischen den Städten Morovis und Orocovis liegt. Die Gründung dieses Restaurants war
möglich wegen Martina Linke, die aus einem kleinen Dorf namens Morsbach in der Nähe der
Großstadt Köln und der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn stammt; und auch wegen Michael
Franz Johannes Bolik (auch bekannt als Mike), der in Herzogenaurach bei Nürnberg in Deutschland
aufgewachsen ist. Ihre Entschlossenheit, sich mit ihrer Familie in Puerto Rico niederzulassen und
ein kleines Restaurant zu gründen, in dem deutsche Spezialitäten und Einheimische in einer
Biergarten-ähnlichen Atmosphäre, ähnlich wie in den Dörfern Deutschlands, angeboten werden
sollten, war wirklich eine Reise, die dazu beitrug, das, was wir heute als deutsche Küche kennen,
in Puerto Rico auf den Weg zu bringen.

Zu den anderen deutschen Restaurants in Puerto Rico gehören Zipperle's Restaurant (mehr
als ein halbes Jahrhundert) in der Stadt San Juan (es ist jetzt geschlossen), das Heidelberg Haus in
der Stadt Río Grande und Carolina, und Das Alpen Café in der Stadt Rincón. Dies sind zwar im
Vergleich zum Casa Bavaria weniger bekannte deutsche Restaurants in Puerto Rico, aber sie
spielen als repräsentative Beispiele der deutschen Küche auf der Insel der Verzauberung nach wie
vor eine sehr wichtige Rolle. Diese Art von Restaurants bereichert nicht nur unseren Gaumen,
sondern hilft auch den Bürgern von Puerto Rico, durch eine attraktive Erfahrung eine Brücke des
Wissens über eine andere Kultur zu schlagen.
Loreil K. Rivera De Castro

La cocina alemana en Puerto Rico
La comida está fuertemente ligada a la identidad. Puerto Rico tiene una cultura muy rica,
especialmente en términos de comida. Sin embargo, ¿existe la comida alemana en Puerto Rico?
Podemos ver que se encuentra una influencia culinaria de Alemania en algunas partes de la isla. Por
supuesto, esto se debe al alto nivel de integración social y la inmigración que se produce comúnmente
en los tiempos en que vivimos. Cada vez más, vemos un aumento en la globalización de las cocinas y
la comida multicultural. A medida que el mundo se globaliza, también lo hacen las cocinas
tradicionalmente asociadas con diferentes culturas. Puerto Rico no es una excepción a este fenómeno,
ya que alberga un par de restaurantes alemanes que también sirven como lugares de encuentro para
la comunidad alemana en la isla.
Uno de ellos es la muy conocida Casa Bavaria, situada en las alturas de las montañas de Puerto Rico
entre los pueblos de Morovis y Orocovis. La fundación de este restaurante fue posible gracias a
Martina Linke, que viene de un pequeño pueblo llamado Morsbach cerca de la gran ciudad de Köln
y de la antigua capital de Alemania, Bonn; y también gracias a Michael Franz Johannes Bolik
(también conocido como Mike) que creció en Herzogenaurach, cerca de Nürnberg en Alemania. Su
determinación de establecerse con su familia en Puerto Rico y erigir un pequeño restaurante que
incluyera especialidades alemanas y locales en un ambiente parecido a los Biergarten, similar al de
los pueblos de Alemania, fue realmente un viaje que ayudó a poner en marcha lo que hoy conocemos
como cocina alemana en Puerto Rico.
Otros restaurantes alemanes en Puerto Rico incluyen Zipperle’s Restaurant (de más de medio siglo)
en la ciudad de San Juan, Heidelberg Haus en la ciudad de Río Grande y Carolina, y
Das Alpen Café en la ciudad de Rincón. Estos pueden ser restaurantes alemanes menos conocidos en
Puerto Rico en comparación con Casa Bavaria, pero aún mantienen un papel muy importante como
casos representativos de la cocina alemana en la Isla del Encanto. Estos tipos de restaurantes no sólo
enriquecen nuestros paladares, sino que también ayudan a los ciudadanos puertorriqueños a construir
un puente de conocimiento de una cultura diferente a través de una experiencia atractiva.

Richard Neutra und sein Beitrag zur puertoricanischen Architektur
1778 wanderten mit dem Freihandelsgesetz eine Vielzahl von Menschen aus verschiedenen
Ländern, darunter auch Deutschland, auf die Insel ein. Die Deutschen entwickelten sich auf dem
Gebiet der Landwirtschaft, des Handels und der Kunst und trugen verschiedene Elemente zu
unserer Kultur bei. Unter ihnen ist der Architekt Richard Neutra. Richard Neutra wurde 1892 in
Wien, Österreich, geboren. Er gehörte zur ersten Generation der modernistischen Architekten und
legte Wert auf die Schaffung wirtschaftlicher Entwürfe, die dem Klima des Ortes entsprechen und
Natur und Landschaft in die Gestaltung des Bauwerks einbeziehen. Er ist ein Architekt, von dem es
nicht viel Wissen gibt, der aber in Puerto Rico modernistische und innovative Ideen in Bezug auf
den Hochbau einbringt.

In den 1940er Jahren wird Richard
von der Regierung von Puerto
Rico

beauftragt,

Planung

sich

von

der

Schulen,

Krankenhäusern
Gemeindezentren

an

und
zu

beteiligen,

die nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs gebaut werden sollten.
Eines seiner bemerkenswertesten

Richard Neutra, Distriktkrankenhaus (Pavillon für übertragbare Krankheiten), 1944,
Puerto
Ric

Werke ist
das Distriktkrankenhaus (Pavillon für übertragbare Krankheiten), 1944. Unter den Dingen, um die
er für dieses Projekt gebeten wird, ist ein designierter Flügel für Infektionskrankheiten, etwas, das
zu diesem Zeitpunkt sehr nützlich wäre. Was diesen Entwurf meines Erachtens besonders
auszeichnet, ist die Art und Weise, wie er sowohl in den Zimmern als auch in den Korridoren eine
Vielzahl von Fenstern einbaut, die den Wind fließen lassen, was das Interesse dieses Architekten
zeigt, einen Entwurf zu entwerfen, der sowohl zum Klima unserer Insel als auch zu den
Gesundheits- und Desinfektionsmaßnahmen passt. Obwohl viele seiner Entwürfe nicht gebaut
wurden, bringen sie neue Ideen und Konzepte für die Errichtung von Gebäuden in gemäßigten
Klimazonen. Darüber hinaus trägt sie dazu bei, dass modernistische Bewegungen auf die Insel
kommen, die den Weg für eine Vielzahl künstlerischer Ausdrucksformen öffnen werden.
Lourdes E. Mulinelli Torres
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Die Schwierigkeiten der Deutschen Einwanderungen
Es gab bestimmte Faktoren, die zur deutschen Auswanderung in Puerto Rico beitrugen. Viele
Kaufleute aus Deutschland begannen zu Beginn des 18. Jahrhunderts auszuwandern.
Der Hauptgrund für die Auswanderung war jedoch die wirtschaftliche und politische
Situation in Europa zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Hinzu kommt, dass königlicher Gnadenerlass,
dass Menschen, die nicht spanischer Herkunft waren, auf die Insel reisen konnten. Sie erhielten Land,
Sklaven und mussten keine Steuern für die Maschinen zahlen. Dies trug am meisten zur
Auswanderung von Hunderten deutscher Familien auf der Suche nach einem besseren Leben bei.
Viele dieser Personen waren Fachleute oder verfügten in Puerto Rico über nützliche und
notwendige Fähigkeiten. Die häufigsten Gebiete, in denen Geschäfte und Lagerhäuser eingerichtet
wurden, befanden sich an den Küsten von Fajardo, Cabo Rojo, Ponce und Aguadillas. Durch die
Gründung von Import- und Exportunternehmen mussten die Deutschen England also nicht mehr die
von ihnen auferlegten hohen Zölle zahlen. Nicht alle waren Geschäftsleute, es gab auch Lehrer,
Bauern und Arbeiter. Andere Einwanderer, die nicht iberischer Herkunft waren, litten unter der
Ablehnung einer Kultur mit Religion, Rasse und unterschiedlichen Werten. Tatsächlich, waren
einige der Einwanderer Lutheraner und mussten von der katholischen Kirche getauft werden, um in
Puerto Rico zu bleiben. Als Beweis wurden Aguadillas einige Akten gefunden, in denen Namen
geändert worden waren, als sich die Religion bestimmter Deutscher änderte. Ein bekannter
berühmter Mann aus Deutschland ist Agustín Stahl. Er studierte Medizin in Deutschland, wurde aber
in Aguadillas, Puerto Rico, geboren. Er wurde 1845 von der katholischen Kirche getauft, die der
lutherischen Religion angehörte.
Aufgrund dieser Situation mussten sich viele Einzelhandelsketten mit spanischen Partnern
verbünden, um im Land tätig zu sein. In jedem Teil der Welt versuchen Einwanderer, eine Bindung
zu Menschen aufrechtzuerhalten, die aus ihrem Land stammen und auch in das Land eingewandert
sind, in das sie gehen, aber natürlich auch zu ihrem Heimatland. Die Schwierigkeiten, die
Herausforderungen und sogar eine Pandemie, mit denen die Deutschen konfrontiert waren, geben
uns eine Vorstellung davon, warum eine so starke Bindung zwischen der Weltwirtschaft und
insbesondere mit der deutschen gebildet wird.

Marcos Arocho Cardona

De las dificultades de la inmigración alemana

Hubieron ciertos factores que contribuyeron a la emigración alemana en Puerto Rico.
Muchos comerciantes de alemania comenzaron a emmigrar durante el comienzo del siglo 18. Sin
embargo, el factor principal que motivó la emigración fue la situación económica y política en
Europa durante el principio del siglo 19. A eso le sumamos que España emitió la Real Cédula de
Gracias, que le permitía a las persona que no eran de origen hispánico, viajar a la isla. Se le
otorgaron unas tierras, esclavos y tampoco tenían que pagar impuestos por la maquinaria. Eso fue
lo que contribuyó más a la emigración de cientos de familias alemanas a buscar una vida mejor.
Muchos de estos individuos eran profesionales o tenían habilidades útiles y necesarias en Puerto
Rico. Las area más comunes donde establecieron comercios y almacenes fue en las costas de
Fajardo, Cabo Rojo, Ponce y Aguadillas. Así, estableciéndo negocios de importación y
exportación, los alemanes ya no tenían que pagarle a Inglaterra las tarifas tan altas impuestas por
ellos. No todos eran hombres de negocios, también habían profesores, agricultores y trabajadores.
Aquellos inmigrantes que no eran de origen ibérico sufrieron el rechazo de una cultura con una
religión, raza y distintos valores. De hecho, algunos de los inmigrantes eran luteranos, y tuvieron
que ser bautizados por la Iglesia Católica para poder permanecer en Puerto Rico. Como evidencia,
en la parroquia de Aguadillas se encontraron unos archivos donde se habían cambiado los nombres,
al cambiar la religión de ciertos germanos. Un ilustre muy conocido,, y proveniente de Alemania es
Agustín Stahl. Estudio medicina en Alemania pero es nacido en Aguadillas, Puerto Rico. Fue
bautizado en el 1845 por la Iglesia Catolia habiendo pertenecido a la religión luterana.
Debido a esta situación, muchas cadenas de comercios tuvieron que aliarse a socios
españoles para así poder operar en el país. En cualquier parte del mundo los inmigrantes buscan
mantener un vínculo con las personas que son de su país y también han inmigrado al país que van,
pero por supuesto uno tambien con su patria. Las dificultades, los retos, incluso hasta una
pandemia, a la que se enfrentaron los germanos nos dan una idea de porque se forma un lazo tan
fuerte entre la economía mundial y sobre todo con la de Alemania.

Sartorius Stedim Biotech
Die Wissenschaft ist sehr interessant, obwohl dieses Fach nicht für alle interessant ist.
Die Firma Sartorius Stedim Biotech widmet sich der Herstellung, Bestandsverwaltung, Lagerung,
dem Export und Import von Membranfiltern und Instrumenten für den Umgang mit Flüssigkeiten
für die biopharmazeutische Industrie und die Lebensmittelindustrie. Im Jahre 1892 begann
Sartorius seinen Geschaeftsverkehr in Yauco und Im Jahr 2019 weihte der Gouverneur Ricardo
Rossello den Aufschwung Sartorius Stedim Biotech ein.
Die Firma wurde 1870 von einem Universitaetsmechaniker namens Florenz Sartorius gegruendet.
Die Firma hiess “Feinmechanische Werkstatt F. Sartorius” Im Jahr 1898 errichtete Sartorius eine
neue Produktionsstätte in der Weender Landstraße Göttingen. Im Jahre 1916 erfanden Richard
Zsigmody und Wilhelm Bachmann Membranfilter in Zusammenarbeit mit dem Sartorius-Werk.
Später hieβ Sartorius Stedim S.A., die eine franzoesische Firma und Anbieter in der
Biotechnologie war. Diese Firma war in einem der führenden internationalen
Technologieunternehmen konvertiert, die biopharmazeutische Industrie belieferte.

Luis Juarbe
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Deutsch in Puerto Rico:
Stahls Baum
Die Weihnachtstradition in Puerto Rico wird humoristisch „die längste der Welt“ genannt. Die
Weihnachtsstimmung in Puerto Rico beginnt am 1. November und endet nach dem Straßenfest von San
Sebastian in der dritten Woche im Januar. Das bedeutet, dass der Weihnachtsbaum bis Ende Januar mit
Lichtern und Ornamenten dekoriert ist. Puerto-Ricaner haben drei Monate Weihnachten. Es ist ein sehr
beliebter Brauch während der Weihnachtzeit einen Baum zu dekorieren. Sein Ursprung ist in Deutschland
im der 16. Jahrhundert. Bäume wurden in die Häuser gebracht. Dann wurden sie mit Obst, Nüssen und
später Kerzen dekoriert.
Seit etwa 1815 gibt es in Puerto Rico eine Migrationswelle von Deutschen. Dies ist passiert, weil das „real
Cédula de Gracias“ erlassen wurde. Das ist ein Dekret, welches die spanische Krone erlassen hat, um die
Einreise von katholischen Ausländern aus befreundeten Nationen Spaniens in die Kolonie Puerto Rico zu
ermöglichen. Es sollte eine dynamischere Wirtschaft aufgebaut werden. Hierdurch haben sich viele
Kaufmannsfamilien, vorher mit indirektem Geschäft, in Puerto Rico niedergelassen. Ebenso haben sich
Arbeiter wie Übersetzer und Lehrer, ein Leben in Puerto Rico aufgebaut.
Anton Adolf August Stahl ist mit seinem verwitweten Vater, einem Schuhmacher, nach Puerto Rico
gekommen. Er wurde in der katholischen Kirche mit 3 Jahren getauft, wo er den Namen Agustín
bekommen hat. Stahl ist später dann nach Deutschland gereist, um sein Medizinstudium zu machen. Er
wurde Chirurg. Er hatte auch andere Leidenschaften wie Anthropologie, Ethnologie, Zoologie,
Geschichte und Botanik. Stahl war ein neugieriger Wissenschaftler. Ein Großteil des Wissens über die
puerto-ricanische Flora kommt von 1.300 Aquarellzeichnungen von ihm. Er war bekannt für seine
Professionalität als Arzt. Auch hat er gegen die Pockenepidemie gekämpft und hat einen
obligatorischen Impfstoff empfohlen.
1865 hat sich Agustín Stahl in der Stadt Bayamón niedergelassen. Ebenso er hat die WeihnachtsTradition während seiner Zeit in Deutschland gekannt. So Stahl hat in diesem Jahr den ersten
Weihnachtsbaum in der Geschichte von Puerto Rico dekoriert.
"Auf der Terrasse seines Hauses in Bayamón installierte Dr. Stahl den Weihnachtsbaum, geschmückt mit
Lichtern und schönen anspielenden Gegenständen auf den Zweigen und imitierte von der Krone bis zum
Stamm mit ordnungsgemäß vorbereiteten Frösten den Schneefall in den nördlichen Ländern Am
Vorabend von Weihnachten hängte er unzählige Spielsachen und Süßigkeiten an die Äste, mit denen
sein großzügiges Herz am nächsten Tag allen armen Kindern schenken würde, die am Tag von am Rande
der Stadt zu seinem Haus kommen würden, um Freude zu suchen Weihnachten". (Amelia Ceide, “Stahl,
Biographical Study")
Der wahre Höhepunkt des Brauchs in Puerto Rico ist nach dem Wechsel zur US-Regierung entstanden.
Die Tradition war schon wegen der Einwanderer seit dem frühen 19. Jahrhundert beliebt. Und obwohl
es keine Informationen darüber gibt, wie lange Stahl den Baum stehen gelassen hat, ist es
unwahrscheinlich, dass unsere Tradition der ewigen Weihnachten mit ihm verbunden sind.

Vielleicht war Dr. Stahls Baum nur ein kleiner Moment in unserer Geschichte, jedoch ein nettes Detail
eines Mannes ist, für den Puerto Rico sehr dankbar sein muss.
Marena Schmidt

Alemania en Puerto Rico: El arbolito de Stahl
La tradición navideña en Puerto Rico es llamada cómicamente “la más larga en el mundo”. El espíritu navideño en Puerto Rico
comienza el primero de noviembre y termina luego de las fiestas de la Calle de San Sebastián, en la tercera semana de enero. Esto
significa que el arbolito de navidad se mantiene decorado con luces y adornos hasta finales de enero, dando nos a los
puertorriqueños una navidad de tres meses. El decorar un árbol durante la época de navidad es una costumbre muy popular en la
cultura occidental. Su origen se encuentra en Alemania durante el siglo 16. Arboles verdosos eran traídos dentro de las casas de
protestantes y decorados con frutas, nueces y luego con velas. Siglos después es un alemán reconocido quien decoró el primer
arbolito de navidad en nuestra isla.
En 1815 hubo una ola migratoria en Puerto Rico de parte de la comunidad germana. Esto ocurrió por la real Cédula de Gracias,
decreto en el cual la Corona Española permitió la entrada de extranjeros, que profesaran la fe católica, de naciones amigas de
España, a su colonia Puerto Rico para crear una economía más dinámica. Esto resultó en muchas familias de comerciantes, con
comercio anteriormente indirecto, establecer se en Puerto Rico así cortando los intermediarios. Igualmente, personas de la clase
trabajadora como traductores y profesores escogieron crear una vida en Puerto Rico.
Antón Adolf August Stahl fue traído a Puerto Rico por su padre viudo, un zapatero y bautizado en la iglesia católica tomó el
nombre de Agustín a los 3 años. Luego Stahl viajo a Alemania para seguir sus estudios médicos y se certificó como médico cirujano.
También tenía otras pasiones, como antropología, etnología, zoología, historia y botánica. Stahl era un científico curioso al fin.
Mucho del conocimiento de la flora puertorriqueña se les atribuye a 1,300 representaciones en acuarela hechas por Stahl.
También fue reconocido por su profesionalismo cómo doctor que ayudo en la lucha contra la epidemia de la viruela,
recomendando al gobernador del tiempo que hiciera la vacuna una obligatoria.
En 1865, Agustín Stahl se estableció en el pueblo de Bayamón. Cuando niño su padre le conto de la tradición alemana de decorar
un árbol durante las navidades, y con su tiempo en Alemania, estuvo expuesto a la tradición. Así que en este año se cree Stahl
puso el primer árbol de navidad en la historia de Puerto Rico.
"En el patio de su casa en Bayamón instaló el doctor Stahl el árbol de Navidad, adornado con luces y bellos objetos alusivos en las
ramas e imitando desde la copa al tronco, con escarchas debidamente preparadas, la caída de la nieve en los países norteños. La
víspera de la Navidad colgó en el ramaje del árbol innumerables juguetes y golosinas con los que su corazón generoso obsequiaría
al día siguiente a todos los niños pobres que de los contornos de la ciudad llegarían hasta su casa en busca de alegría, el día de
Navidad". (Amelia Ceide en su libro "Stahl, Estudio biográfico")
Habiendo dicho esto, el auge de la costumbre en Puerto Rico surgió luego del cambio al gobierno estadounidense, donde ya
estaba establecida la tradición por otros inmigrantes. Por lo que no se le puede atribuir la costumbre a Stahl. Y aunque no haya
información de cuánto tiempo Stahl dejo puesto el arbolito, es poco probable que nuestra tradición de largas navidades esté atada
a él. Tal vez, el árbol del doctor Stahl fue solo un pequeño momento en nuestra historia, mas es un detalle curioso sobre un
hombre al cual Puerto Rico le tiene mucho de que agradecer.
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Punta Cibuco
Party-Platz für deutsche Einwanderer im 19. Jahrhundert

Aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Situation in Europa zu Beginn des 19.
Jahrhunderts erließ die spanische Krone den königlichen Gnadenerlass ("Real Cédula de
Gracias"), der die Einwanderung von Menschen nicht-spanischer Herkunft nach Puerto Rico
erlaubte. Das trug zur Einwanderung von Hunderten von Deutschen in die Neue

Welt und nach Puerto Rico auf der Suche nach einem besseren Leben bei. Der Königliche
Gnadenerlass gab Menschen, die umziehen wollten, freies Land und finanzielle Anreize.
Wie man auf den Bildern sehen kann, war dieser schöne, versteckte Strand in Vega Baja
einst ein Partyzentrum für die deutschen Einwanderer, über die gesprochen wurde. Der Strand
trägt den Namen Punta Cibuco oder Punta Garza und ist nicht sehr leicht zugänglich. Man
fährt entweder mit dem Schiff oder durch eine Reihe von kleinen Bächen, die zu ihm führen.
Sie fragen sich vielleicht, warum ist das interessant? Die Antwort ist, weil dort die
ungewöhnlichste aller Winterabschlussfeiern stattfand: Purzelbäume mit Blitzlicht-Mobs.
Dieser „Purzelbaum Strand“ wurde zum perfekten Ort für deutsche Einwanderer, um in einer
Massenschau von Purzelbäumen aus dem Winter in den Sommer zu stürzen. Die Deutschen
wetteiferten bei Sonnenuntergang darum, welcher von Ost nach West am schnellsten gegen die
untergehende Sonne rollen konnte. In Deutschland sind Frühlingsfeste eine große Sache, und in
alten, populären Gedichten aus der Geschichte des Landes "repräsentieren Purzelbäume das
Neue, das das Alte ersetzt, die Tiefs zu Höhen, das Ernste zu Komik".
Natalia Marie González Cabello

Durante la situación económica y política de Europa a principios del siglo XIX, la Corona
Española emitió el Real Decreto de Gracias ("Real Cédula de Gracias") que permitía la
inmigración de personas de origen no hispano a Puerto Rico. Esto contribuyó en gran medida a la
inmigración de cientos de alemanes al Nuevo Mundo y a Puerto Rico en busca de una mejor vida.
El “Real Cédula de Gracias” dio tierra gratis e incentivos financieros a aquellos dispuestos a
mudarse.
Como se puede observar en las fotos, esta hermosa playa escondida ubicada en Vega Baja fue una
vez un centro de fiesta para los inmigrantes alemanes de los que mencioné. La playa se llama Punta
Cibuco o Punta Garza y no se puede acceder a ella fácilmente. Se va en
barco o se viaja a través de un conjunto de pequeños arroyos que conducen a ella. Se preguntarán,
¿por qué es interesante? La respuesta es porque era un lugar para la más inusual de las
celebraciones de fin de invierno: saltos mortales con flash-mobs. “Purzelbaum Strand”,
(purzelbaum, significa salto mortal en alemán), se convirtió en el lugar perfecto para que los
inmigrantes alemanes salieran del invierno y entraran en el verano en un despliegue masivo de
saltos mortales. Los alemanes competían al atardecer para ver quién podía rodar más rápido de este
a oeste contra el sol poniente. En Alemania, las celebraciones de la primavera son muy importantes
y en antiguos poemas populares a lo largo de la historia del país, "los personajes de las volteretas
representan lo nuevo reemplazando lo viejo, lo bajo por lo alto, lo serio por lo cómico".
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Der Weihnachtsbaum
In Puerto Rico

Foto: Unser Weihnachtsbaum

Während des 19. Jahrhunderts wurde der “Real Cédula de Gracias” wiederhergestellt, ein
Rechtsdokument der es Europäern, die nicht spanischer Herkunft waren, ermöglichte, in Puerto
Rico zu leben, um die Insel zu bevölkern. Die deutschen Einwanderer haben die Wirtschaft von
Puerto Rico maßgeblich beeinflusst, da viele von ihnen Unternehmen aus verschiedenen Märkten
wie Zuckerrohr- und Tabakplantagen gründeten, von denen einige noch heute existieren. Einige
Einwanderer gründeten 1915 sogar eine Ballettakademie in San Juan, die bis heute besteht. Die

Wirtschaft war nicht das einzige, was Einfluss hatte. Die deutsche Kultur brachte den Brauch,
Weihnachtsbäume zu schmücken, nach Amerika. Es ist nicht klar, wann und wo der Brauch
entstand, Weihnachtsbäume zu schmücken, aber es wird geschätzt, dass es vor etwa 1000 Jahren
in Europa war. Der erste dokumentierte Weihnachtsbaum, der bei Weihnachts- und Neujahrsfeiern
verwendet wird, wird zwischen den Städten Tallinn, Estland und Riga, Lettland diskutiert. Die
Zweige wurden im Heidentum verwendet, um sich daran zu erinnern, dass sich der Frühling
näherte und im Christentum bedeutet es ewiges Leben mit Gott. Die erste Person, die einen Baum
in sein Haus hatte, war möglicherweise der Deutsche Martin Luther im sechzehntes Jahrhundert.
Eine Geschichte besagt, dass er während eines Spaziergangs durch einen Wald zu den Sternen
aufblickte und das
Licht zwischen den Zweigen sah, das ihn glauben ließ, dass Gott zu Weihnachten ist von den
Sternen am Himmel auf die Erde herabgekommen.
Der Brauch, Weihnachtsbäume in Puerto Rico zu schmücken, begann 1866, als Dr. Agustín Stahl,
ein renommierter Wissenschaftler deutscher Abstammung, in seinem Hinterhof in Bayamón einen
Weihnachtsbaum schmückte. Die Leute von Bayamon nannten es als "Der Weihnachtsbaum von
Doktor Stahl". Seitdem hat sich die Tradition des Verzierens von Bäumen während der
Weihnachtszeit verbreitet und die meisten puertoricanischen Häuser und Familien bleiben diesem
Brauch treu.
Oscar M. Rivera Rodríguez

Sartorius Stedim Biotech in Yauco

Sartorius (SSB) ist ein Komplett-Lösungsanbieter für die biopharmazeutische Industrie und
ein führender Partner der biopharmazeutischen Industrie. Die wichtigsten Produkt- und /
oder Studien-Kategorien umfassen Zellkultur, Fermentation, Filtration, Reinigung und
Handhabung von Flüssigkeiten. Sie gründeten ihre Betriebe 1982.
Der Name Sartorius Stedim Biotech ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil ist der
Nachname des Gründers, der zweite Teil ist die Kombination von Satorious und einem in
Frankreich ansässigen Biotech-Lieferanten, Stedim S.A., und Biotech ist das Fachgebiet.
Der interessante Teil davon ist der medizinische und pharmazeutische Fortschritt. Sie
arbeiten unter anderem mit Zell- und Gentherapie, T-Zellkulturmedium. Ein weiterer
interessanter Teil dieses Unternehmens ist die Investition in Yauco, in Höhe von über 100
Millionen Dollar. Dadurch soll das Werk im Sektor Lluberas de Yauco erweitert werden.
Diese Erweiterung bedeutet die Schaffung von 300 (oder mehr) Arbeitsplätzen und den
Bau eines neuen 330.000 Quadratmeter großen Komplexes. Dadurch wird die Produktion
von Membranfiltern und aseptischen Aufbewahrungsbeuteln zu erweitern.
Ein solches Projekt wird die für die Produktion vorgesehene Fläche verdoppeln und Transfers
von Deutschland nach Yauco für eine auf die Herstellung von Membranen spezialisierte

Abteilung umfassen.
Diese Investition ist eine der größten in Puerto Rico. Sie hilft nicht nur der lokalen Wirtschaft
und den Arbeitskräften, sondern auch der Weiterentwicklung genetischer Behandlungen. Es
hat einen wichtigen Einfluss auf die lokale Wirtschaft, da es nicht nur Arbeitsplätze schafft,
sondern auch den Weg für Patienten ebnet. Yauco, mit 20% Arbeitslosigkeit, würde
wirtschaftlich gesehen viel besser aussehen. Die Investition war so groß und wichtig, dass der
Minister für wirtschaftliche Entwicklung von Puerto Rico den Präsidenten von Sartorius in
Deutschland besuchte, wo sich der Hauptsitz des Betriebes befindet.
Das wichtigste sind die verschiedenen Arten von Therapien, die durchgeführt werden könnten,
und die Fortschritte, die wir nicht nur als Puertoricaner, sondern auch als Menschen machen
würden.
Ein interessantes Detail dieses Unternehmens war seine Beteiligung und wirtschaftliche
Anpassung während der Nazizeit. Der Historiker und Professor Dr. Manfred Grieger von der
Universität Göttingen forschte in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für die
Unternehmens- und Geschäftsaktivitäten von Sartorius während der Nazizeit. Obwohl es
nicht viele Informationen gibt, sondern nur Fragmente, konnten sie die Beteiligung des
Unternehmens an der Herstellung von Waffen oder am Einsatz von Zwangsarbeit feststellen.

Nicole Rodríguez González
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Agustín Stahl

Augustin Stahl war Arzt-Chirurg, Naturforscher, Ethnograf, Praktiker der zoologischen und
botanischen Taxonomie und der erste puertoricanische Wissenschaftler. Seine wissenschaftlichen Werke sind
anerkannt in Deutschland, Spanien, den Antillen und in den USA. Darüber hinaus hatte er großes soziales
und patriotisches Bewusstsein. Deshalb war er gegen politischen Depotismus. Dabei provozierte er und
wurde 1898 nach Santo Domingo verbannt.
Er wurde am 21. Januar 1842 in Aguadilla, Puerto Rico geboren. Sein Vater, Enrique Stahl, war
Deutscher und seine Mutter, María Stamm, war Holländerin. Im Alter von elf Jahren entschloss sein Vater,
nach Deutschland zurückzukehren, wo Stahl zehn Jahren lang studierte. Er studierte Medizin an der
Bayerischen Staatsuniversität Würzburg und an der Universität Prag. Im Jahre 1864 erhielt er seinen
Doktortitel in Medizin (Dissertation über „Dysenterie”) und ein Diplom vom König von Bayern. Außerdem
veröffentlichte sein erstes Werk über botanische Taxonomie „Die gelbe Landschildkröte von Puerto Rico
und die Sapotacea ” in die Annalen der Spanischen Gesellschaft für Naturgeschichte. Am 3. Januar 1865
kam er in Bayamon an und 1866 wurde er für das Schmücken des ersten Weihnachtsbaums bekannt. Er gab
diese deutsche Traditon an die Puertorikaner weiter.
1882 veröffentlichte er einen Katalog

über Zoologie, der 2.300 Arten enthielt, welche 1.837

puertoricanische Fauna waren. Im Jahre 1880 veröffentlichte er seine Studien über die Flora und Fauna
Puerto Ricos, in denen er 709 Arten beschrieb und seine Entdeckung der Flora in Aquarellfarbe malte.
Heute befinden sich diese Gemälde im RUM-Museum in Puerto Rico und in einem Museum in ganz
Europa, insbesondere in Berlin. Seine Pflanzensammlung bedachte sich als einer der besten der Welt. Seine
wichtigsten Werke waren: „Notizen über die Flora von Puerto Rico und den Jungferninseln“, „Bericht über
die Zuckerrohrkrankheit“, „die puertoricanische Flora“, „die Borinquen-Indianer“, „die Fruchtbarkeit der
Frauen in Puerto Rico“, „Demographische Studie weniger Gefängnisse“, „Aguadilla-Stiftung“ und
„Bayamon-Stiftung“. Er war der erste, der einen Leukämiepatienten in Puerto Rico diagnostizierte. Im Jahr
1904 wurde er zum Präsidenten der Ärztekammer von Puerto Rico gewählt und 1906 war er Präsident der

Liga gegen Hakenwürmer, einer Krankheit. Außerdem wurde er in die angesehene Akademie der
Wissenschaften in Berlin berufen. Später wurde er von der Anthropologischen Gesellschaft Spaniens, der
Akademie der Wissenschaften und Künste von Barcelona und der Akademie der Medizinischen
Wissenschaften von Katalonien geehrt und ausgezeichnet. Er starb am 12. Juli 1917 im Alter von 75 Jahren
in Bayamon, und seine Residenz wurde zu einem Museum.

Yainelis Rosa Vélez

Agustín Stahl era un médico-cirujano, naturalista, etnógrafo, practicante de la taxonomía zoológica y
botánica. Stahl era primer científico puertorriqueño. Sus trabajos científicos fueron reconocidos en países como:
Alemania, España, las Antillas y los Estados Unidos. Además, tenía una gran conciencia social y patriótica, por lo
que se opuso al despotismo político. Esto provocó su persecución y destierro a Santo Domingo en 1898. Nació el 21
de enero de 1842 en Aguadilla, Puerto Rico. Su padre, Enrique Stahl, era alemán y su madre, María Stamm, era
holandesa. Cuando Stahl tenía once años su padre decidió regresar a Alemania, donde Stahl estudio durante diez
años. Cursó el bachillerato y estudió medicina en la Universidad de Wartburg del estado de Baviera y en la
Universidad de Praga. En 1864, consiguió su doctorado en Medicina, escribió su disertación sobre la “Disentería” y
recibió un diploma autorizado por el rey de Baviera. Además, publicó en los Anales de la Sociedad Española de
Historia Natural su primer estudio sobre taxonomía botánica titulado “El tortugo amarillo de Puerto Rico y los
sapotáceos”. El 3 de enero de 1865 llegó a Bayamón y en el 1866 fue reconocido por adornar el primer árbol de
navidad en Puerto Rico con velas, dulces y juguetes para los niños pobres de la comunidad. Él transmitió esta
tradición alemana a la cultura puertorriqueña. En el 1882 publicó el “Catálogo del gabinete zoológico” que contiene
2,300 especies de animales, de las 1,837 son fauna puertorriqueña. Incluyó 2,773 ejemplares fósiles, huevos y otros
objetos de interés científicos. En 1880 publicó sus estudios sobre la flora y la fauna de Puerto Rico. En sus trabajos
describió a 709 especies y pinto su descubrimiento sobre la flora en acuarela. Hoy en día esas pinturas se encuentran
en el museo del RUM en Puerto Rico y en un museo de toda Europa, particularmente en Berlín. Su colección de
plantas se consideró como una de las mejores del mundo. Sus obras más importantes fueron: “Notas de la Flora de
Puerto Rico e Islas Vírgenes”, “Informe sobre la Enfermedad de la Caña de Azúcar”, “Flora Puertorriqueña”, “Los
Indios Borinqueños”, “La Fecundidad de la Mujer en Puerto Rico”, “Estudio Demográfico Menos cárceles”,
“Fundación de Aguadilla” y “Fundación de Bayamón”. Fue el primero en diagnosticar a un paciente con leucemia
en Puerto Rico. En el 1904 fue electo presidente de la Asociación Medicina de Puerto Rico y en el 1906 fue
presidente de la Liga Contra la Uncinariasis. También, fue nombrado a la prestigiosa Academia de Ciencias de
Berlín por sus descubrimientos. Luego, fue honrado y recibió premios por la Sociedad Antropológica de España,
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y
por la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. Por último, murió el 12 de julio de 1917 en Bayamón, a los 75
años y su residencia se convirtió en museo.
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Der Weihnachtsbaum von
Dr. Stahl
Es heiβt, dass der erste Weihnachtsbaum Yggdrasil hieβ. Manche sagen er
war eine Eiche und andere sagen er war eine Esche, aber alle sind sich einig, dass es
als germanische Tradition begann. Er war bekannt als der Baum des Universums, den
Göttern Freya und Odin geweiht.
Später reiste Bischof Bonifacio nach Deutschland, um dort zu predigen Er war
sehr sauer, weil die Deutschen die nordischen Götter anbeteten, also fällte er Yggdrasil
mit einer Axt. Die Deutschen wollten, dass ein Blitz den Bischof töten würde, aber es ist
nicht passiert, Die Legende erzählt dass die Tanne überlebt hat, also nannte der Bischof
den Baum Christbaum.
Der erste Weihnachtsbaum (oder Christbaum) von Puerto Rico wurde 1866 im
Dorf Bayamon gesehen. Er gehörte Dr. Agustín Stahl, ein puertoricanischer Arzt war,
mit deutschem Vater und holländischer Mutter. Er hat den Weihnachtsbaum im
Garten aufgestellt und die Nachbarn mochten seine bunten Dekorationen. Also
kopierten sie den Weihnachtsbaum von Dr. Stahl. So verbreitete sich die Tradition
auf der ganzen Insel.
Dr. Agustin Stahl wurde am 21 Januar 1842 in Aguadilla geboren. Er gilt als der
erste puertoricanische Wissenschaftler, weil er Zoologe, Botaniker, Chirurg und Lehrer
war. Er studierte in Puerto Rico bis er 11 Jahre alt war, dann brachte ihn sein Vater
nach Deutschland. Er studierte Medizin an der Universität Würzburg in Bayern und an
der Universität Prag. 10 Jahre später kam er nach Puerto Rico zurück. Dr. Stahl
dachte, dass Puerto Rico Spanien getrennt werden sollte und wurde Mitglied der
Puertorikanischen Autonomisten Partei.

Deshalb wurde Dr. Stahl aus Puerto Rico ausgewiesen, aber kam 1898 nach dem
Spanisch-Amerikanischer Krieg zurück.
Während seines Lebens, veröffentliche Dr. Stahl viele Bücher über Botanik und
Zoologie, und heute ist er für seine wissenschaftlichen Fortschritte anerkannt.
Er starb am 12 Juli 1917, die Stadt hat sein Haus in ein Museum verwandelt.
Paola Andrea Martínez Orengo

Dr. Agustin Stahl (Arzt)

Yggdrasil Baum

Ein Stück Deutschland in Puerto Rico:
der Tren Urbano – die S-Bahn in San Juan

Foto: eine Tren Urbano Station, R. Tapia

Die Deutschen waren schon immer als Genies des Maschinenbaus bekannt. So sehr, dass
ich es für mehr als klug halte, darauf hinzuweisen, dass sie ein globales Zeichen hinterlassen
haben, in dem das handwerkliche Können, das in jeder ihrer Arbeiten zum Ausdruck kommt,
repräsentiert ist.
Wir waren Zeuge der Pracht ihrer mechanischen Konstruktionen, wie zum Beispiel der Autos von
Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen oder Porsche. Nichtsdestotrotz ist vielen von uns Puerto
Ricanern nicht bewusst, dass es eine „Maschine“ gibt, die von den meisten Menschen nicht genug
berücksichtigt wird und die mehr Anerkennung haben sollte: unsere S-Bahn, der Tren Urbano.
Für den Bau der S-Bahn waren mehrere Unternehmen verantwortlich. Darunter befindet
sich auch die deutsche Firma Siemens AG, die weltweit als eine der besten Industrie-Firmen
anerkannt ist.
Sie war auch an der Entwicklung der "Red Line" der MBTA (Massachusetts Bay
Transportation Authority) beteiligt. Die Siemens AG war für das Design der mobilen und linearen
Schienen verantwortlich. Im Juli 1996 erhielt die Siemens AG den Auftrag, den Betrieb für die
ersten 5 Betriebsjahre zu übernehmen.
Die Siemens AG produzierte insgesamt 72 Zugwagen. Jedes Mobil kann 72 sitzende und
108 stehende Passagiere befördern; sie werden paarweise eingesetzt und können manchmal drei
Paare gleichzeitig bedienen. Der Zug kann eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h (60 mph)
erreichen und legt eine Gesamtstrecke von 17,2 km (10,7 Meilen) zwischen Sagrado Corazón, San
Juan und Bayamón zurück.
Die von der Siemens AG vorgestellte Transportlinie ist automatisch betrieben, weil sie ohne
Fahrer betrieben werden könnte und zeigt, wie fortschrittlich und modern die Strecke war, als sie
für die Öffentlichkeit geöffnet wurde.

In Phase 1 wurden 16 Bahnhöfe gebaut (2 unterirdisch, 10 erhöht, 4 ebenerdig), und in
Phase 2 waren mehrere Vorschläge für den Ausbau der Zugstrecke nach Carolina und entlang der
Avenida 65 de Infantería, einer viel befahrenen Straβe, eingereicht worden (die Siemens AG war
bei allen eingereichten Vorschlägen dabei, um sich an der Entwicklung der von ihr geschaffenen
Gleisverlängerung zu beteiligen). Leider wurde das Projekt am Ende der ersten Phase aufgrund von
Misswirtschaft von Geldern gestoppt.
Viele betrachten die S-Bahn als ein Projekt mit viel Potenzial, aber mit der Zunahme der
Umsetzung der Autobahn und der Mautgebühren wurde beschlossen, das S-Bahn-Projekt
zugunsten eines effizienteren Projekts zu ändern, um die verschiedenen Gemeinden der Insel zu
verbinden und das Wachstum des Ballungsraums zu fördern.
Es wäre interessant gewesen, wenn das Projekt vollständig entwickelt worden wäre, aber
ich sehe nicht die Möglichkeit, dass der Entwicklungsprozess bald abgeschlossen sein wird.

Richard Tapia Echevarría

Weihnachtstraditionen in Puerto Rico
und ihre deutschen Ursprünge

Puertoricaner suchen immer nach einer Ausrede, um zu feiern. Wir lieben unsere Traditionen und
feiern sie mit unübertroffenem Stolz. Nehmen wir zum Beispiel Weihnachten: in PR haben wir die
längsten Feiern zu Weihnachten in der ganzen Welt. Schon Anfang November beeilen sich die
Puertoricaner, ihre Weihnachtsdekorationen zusammenzustellen, damit sie für Thanksgiving bereit
sind. Dann wird Weihnachten gefeiert bis in den Januar, bis zum Tag der Heiligen Drei Könige.
Aber woher kommen alle diese Traditionen, die wir zu dieser Zeit praktizieren? Na ja, aus
Deutschland. Wie ist es möglich? Lassen Sie uns die deutschen Ursprünge einiger Bräuche unserer
Lieblingsjahreszeit erkunden.
Im frühen 19. Jahrhundert war Europa in großen Schwierigkeiten, Revolutionen fanden in
den meisten Großmächten der Zeit statt, in Spanien, Deutschland, Frankreich etc., wie auch große
Epidemien, Dürren und Industrialisierungsbewegungen. Viele deutsche Familien wollten
auswandern, um ein besseres Leben zu suchen. Spanien, das Probleme mit
Unabhängigkeitsbewegungen in seinen amerikanischen Kolonien Cuba und Puerto Rico hatte,
beschloss, ein Gesetz zu verabschieden, das es Europäern, die nicht spanischer Herkunft sind,
erlaubt, in ihre Kolonien einzureisen.
Viele Deutsche sahen darin eine Chance für ein besseres Leben und ließen sich in
Küstenstädten wie Fajardo, Ponce und Aguadilla nieder, wo sie Import- und Exportgeschäfte für
Produkte gründeten. Die Deutschen kamen in Puerto Rico an und brachten viele ihrer Bräuche mit.
Angesichts der christlichen Natur der Kolonie waren die Bräuche, die sich am meisten verbreiteten,
die Weihnachtsbräuche.

Das bekannteste Weihnachtskonzept der Deutschen war der Weihnachtsbaum. Bäume, die das
ganze Jahr über grün blieben, hatten im Winter eine besondere Bedeutung für die Deutschen.
Kiefern wurden verwendet, um das Haus zu schmücken, und an den Türen hingen Äste, die
angeblich die Hexen im Winter vertrieben hatten. Heute sind diese Zweige als Adventskranz
bekannt. Nach dem christlichen Aufkommen in Deutschland wurden diese Bäume mit Kerzen
geschmückt, um sie anzuzünden. Diese Praxis wurde im Laufe der Jahre modernisiert, bis sie die
bunten Lichter erreichte, die wir heute kennen. Die Krippe in ihren verschiedenen Interpretationen
hat auch ihren Ursprung in Deutschland. Schließlich kommen wir zum Konzept der 12
Weihnachtstage, dies sind die 12 Tage, die auf Weihnachten folgen. In der Antike stellten diese
Tage etwas Ängstliches dar, da es die kältesten Wintertage waren und die Menschen befürchteten,
dass haarige Dämonen durch den Schnee streiften. Dieses Konzept änderte sich mit dem Aufstieg
des Christentums zu etwas Feierlichem. Diese 12 Tage werden in den Vereinigten Staaten mehr
gefeiert als in Puerto Rico, aber es ist kein Zufall, dass diese 12 Tage mit dem 6. Januar enden,
einem Tag, den jeder Puertorikaner als den Tag der drei Heiligen Könige kennt, die dem Stern von
Bethlehem folgten. tagelang bis zum Jesuskind.
Wie wir sehen können, haben viele der Weihnachtskonzepte, die uns so am Herzen liegen,
ihren Ursprung in der deutschen Antike. Mit der deutschen Auswanderung nach Puerto Rico im
19. Jahrhundert kamen viele dieser Traditionen in die Öffentlichkeitsarbeit und haben sich im Laufe
der Zeit weiterentwickelt. Wir sollten über diese Ursprünge Bescheid wissen, da die Deutschen
nirgendwo hingegangen sind und viele Puertoricaner, ob sie es wissen oder nicht, deutscher
Abstammung sind. Sie sprechen vielleicht nicht die Sprache, aber sie haben ihre Merkmale, ihre
Nachnamen und, wie wir gerade gesehen haben, ihre Traditionen. Wir Puertorikaner sind sehr stolz
auf unsere gemischten Wurzeln, und zu diesen Wurzeln gehören auch die Deutschen.
Robert J. Rivera Santiago

Viannah Viana
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Deutsch in Puerto Rico
Die Geschichte Agustín Stahls
Als Teil des Cédula Real Españolas, den König Ferdinand VII bewilligte, kamen viele europäische
Einwanderer nach Puerto Rico. Unter diesen gab es viele Deutsche, die die puertorikanische Kultur
beeinflussten. Als ein Botaniker, Arzt, Ethnograf und Taxonom, spielte Agustín Stahl eine wichtige Rolle in
der Entwicklung der Wissenschaft in Puerto Rico. Er gilt als der „erste Wissenschaftler Puerto Ricos” und als
„Vater der Naturwissenschaft” in Puerto Rico. Sein Vater war Deutscher und seine Mutter niederländisch, aber
er wurde 1842 in Aguadilla, Puerto Rico, geboren.
Er wuchs in Aguadilla auf bis zum Ende der Schuljahre. Danach studierte er an der Universität von Würzburg
und an der Karls Universität in Prag, um Arzt zu werden. Als er sein Diplom 1864 als Arzt/Chirurg von der
Karls Universität bekam, kam er nach Puerto Rico zurück und lebte den größten Teil seines Lebens in
Bayamon. Zuerst arbeitete er als Arzt in San Juan. In der Mitte des Kampfes gegen Hakenwurm, eine
Krankheit, wurde er als Präsident der „ Liga contra la Uncinariasis” (Liga gegen Hakenwurm) ernannt. Er
diagnostizierte auch den ersten Patienten mit Leukämie in Puerto Rico. (Maldonado, 2017) Als eine Krankheit
die Zuckerrohrplantagen bedrohte, arbeitete er zusammen mit José Julián Acosta und Dr. Carlos Grivot, um
eine Lösung zu finden. Stahl entwickelte zehn Arten, die stärker gegen die Krankheit waren und danach
verteilte er diese Samen an die Bauern der Insel. Als ein Botaniker und Forscher beschrieb er 709
Pflanzenarten in seinem Meisterwerk „Estudios sobre la flora puertorriqueña”, das von 1883 bis 1888 in sechs
Teilen publiziert wurde. Um dieses Werk zu machen, sammelte er und malte viele Pflanzen mit Wasserfarben.
Es war sowohl ein Wissenschaftswerk als auch ein Kunstwerk. Die Gemälde wurden nicht publiziert, aber im
Jahre 1976 wurden 585 Gemälde für das Colegio de Mayagüez gespendet und 180 Gemälde blieben beim El
Instituto de Cultura Puertorriqueña. Als Teil eines Projekts von Dr. Pedro Acevedo, das 2003 aufgenommen
wurde, wurden viele von seinen Gemälden wiederhergestellt und digitalisiert. (Almodóvar, 2014)
Im Jahre 1882 wurde auch „Catálogo del gabinete zoológico“ publiziert, in dem er 2300 Tierarten
identifizierte. Außer seiner Arbeit als Wissenschaftler war er ein Lehrer an der Universität von Madrid.
Im Jahre 1866 brachte er die Tradition des Weihnachtsbaums, die er in Würzburg sah, nach Puerto Rico, als er
seinen eigenen Weihnachtsbaum in seinem Haus in Bayamón schmückte. (Anderson, 2013) Wegen seines
großen Interesses für die Geschichte Puerto Ricos, publizierte er 1910 zwei Werke über die Gründung von
Bayamón und Aguadilla. Agustín Stahl starb 1917 in Bayamón, Puerto Rico, wo sein Haus immer noch steht.
Wenn man Bayamón besucht, kann man das Haus Agustín Stahls auf dem Markplatz auf der Marti Straße
besichtigen. Es sieht nicht so wie früher aus, weil es in der Mitte einer Renovierung zu sein scheint. In der
Nähe kann man auch die Agustín Stahl Hochschule (Escuela superior Agustín Stahl), auch als Bayamón High
School bekannt, besichtigen. In Toa Baja, Levittown, gibt es auch eine Straße namens Agustín Stahl. Es ist
bewiesen, dass das Vermächtnis Agustín Stahls in Puerto Rico immer noch lebt.

Viannah Viana
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Auf diesen Bildern kann man die Ortstafel der Agustín Stahl Straße, die Ortstafel
Levittown und auch die Schule, die nach ihm benannt wurde, sehen. Sie ist auch als
Bayamón High School bekannt und steht in der Nähe vom Markplatz Bayamóns.
**

Das Haus Agustín Stahls, die in der Mitte einer Renovierung zu sein scheint. An der Tür ist
ein Papier geklebt, in dem man die Adresse lesen kann.
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Agustín Stahl: Das karibische Genie
Yelizka Sanes Meléndez
ALEM4216-0U1

Zu denken, dass ein einzelnes Individuum
einen signifikanten Fingerabdruck auf
verschiedene Bereiche der Wissenschaft
hinterlassen kann, erscheint unrealistisch.
Normalerweise sind es ein oder vier. Denn
um eine signifikante Marke zu hinterlassen,
die zukünftige Fachleute beeinflusst und als
Referenz dient, muss man über viel Wissen
verfügen. Man braucht Hingabe und
Verständnis für diese komplexen Studien.
Man muss die Fähigkeit haben, das
Unbekannte zu erforschen. Wäre es
realistisch, wenn es eine Person mit einer
außerordentlichen Intelligenz gäbe, die
wissenschaftlich und gesellschaftlich zur
Entwicklung eines Landes beitragen
könnte?
Hier auf der Insel wird nicht viel über ihn
gesagt, aber sein Vermächtnis kann nicht
rückgängig gemacht werden. Bekannt als
einer der ersten oder vielleicht sogar der
erste puerto-ricanische Wissenschaftler,
Agustín Stahl, ist eine bewunderte
Persönlichkeit im Dorf Bayamón. Er wurde
1842 in Curaçao geboren und ein Jahr
später kamen seine Eltern, Enrique Stahl,
deutscher Staatsangehörigkeit, und Elena
Maria Stamm niederländischer Herkunft,
nach Puerto Rico. Mit elf Jahren wurde er
von seinem Vater in die Stadt Würzburg in
Bayern geschickt, um dort seine
medizinische Laufbahn einzuschlagen.
Dann ging er an die Carolina University in
Prag, wo er 1864 als Arzt und Chirurg
promovierte. Agustin Stahl kehrt in selben
Jahr nach Puerto Rico zurück und
praktiziert ein Jahr lang Medizin in den
Städten San Juan, Manatí und Yabucoa, um
dann seine Wohnung nach Bayamón zu
verlegen, wo er bis zu seinem Tod lebt.

In jungen Jahren wurde Agustín Stahl nach Deutschland
geschickt, um dort mit seinem medizinischen Studium zu
beginnen. Sie studierte bis 1864 und kehrte nach Puerto
Rico zurück.

Ausstellung von Agustín Stahl "Palmas, Cactus y Comestibles" im Kunstmuseum UPR-Mayagüez (MUSA). Eine der
wichtigsten, ständigen Sammlungen der Mayagüez University.

Abgesehen vom Medizingebiet würde Stahl
bald die Menschen mit seiner Leidenschaft
für Botanik, Zoologie, Ethnologie,
Archäologie und Anthropologie
überraschen. Themen, zu denen er sein
Wissen über Kataloge, Monografien,
Studien und andere Schriften, die er selbst
verfasst hat, anbot. Er schätzte die puertoricanische Kultur und Geschichte, also
beschloss er, eine Studie über Taíno zu
machen. Er war der Erste, der zwei
Monographien über die Gründung von
Bayamón und Aguadilla schrieb. Als ob
seine Beiträge nicht bewundernswert genug
wären, beherrschte Stahl auch das Aquarell.
Etwas, das er für seine Forschungen über
Flora in Puerto Rico nutzte, um 709
verschiedene Spezies zu illustrieren. Seine
Pflanzensammlung gilt als eine der besten
der Welt. Einige Originale sind in der
Sammlung des Universitätsgeländes von
Mayagüez, im Institut für Kultur von Puerto
Rico und in europäischen Museen,
insbesondere in Berlin. Sein botanisches
Werk füllte eine offensichtliche Lücke in
der puerto-ricanischen Wissenschaftskultur.
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Ende des 19. Jahrhunderts ist bei der
Zuckerrohraussaat in Mayagüez eine
Krankheit aufgetreten. Zu diesem
Zeitpunkt war die Insel wirtschaftlich von
Zuckerrohr abhängig, und die meisten
davon waren fermentiert. Die Regierung
hat Dr. Stahl beauftragt. José Julián Acosta
und Dr. Carlos Grivot, die Ursachen der
Krankheit zu untersuchen und
Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. Stahl
nahm Proben für sein Haus, wo er sein
Experiment durchführte. Dem
Wissenschaftler gelang es, eine Lösung für
das Problem zu finden, das die Wirtschaft
von Puerto Rico rettete. Es ist schwierig,
alles zusammenzufassen, was Agustín Stahl
getan hat, da er ein Mann war, der seine
Zeit der Wissenschaft widmete. Stahl starb
am 12. Juli 1917 im Alter von 75 Jahren in
Bayamón. Die Stadt Bayamón verwandelte
ihre Haus in ein Museum, das der
Öffentlichkeit zugänglich war, und sie
ernannten vor ihm die Highschule.

Agustín Stahl: El genio del caribe
Yelizka Sanes Meléndez
ALEM4216-0U1

Pensar que un solo individuo puede dejar
una huella significativa en diversas ramas de
la ciencia parecería irreal. Usualmente, se
centralizan en una o cuatro. Porque para
dejar una marca significativa que influya a
futuros profesionales y ser utilizado de
referencia se debe tener gran conocimiento.
Se requiere dedicación y entendimiento a
estos estudios complejos. Hay que tener la
capacidad de explorar e investigar lo
desconocido. ¿Sería algo realista que exista
una persona que posee una inteligencia
extraordinaria que contribuya al desarrollo
de un país científicamente y socialmente?
Aquí en la isla no se menciona mucho de él
pero su legado es algo que no se puede
deshacer. Conocido como uno de los
primeros o quizás el primer científico
puertorriqueño, Agustín Stahl, es una figura
admirada en el pueblo de Bayamón. Nació
en Curazao en 1842 y un año después sus
padres, Enrique Stahl, de nacionalidad
alemana, y Elena María Stamm, de
origen holandés, llegaron a Puerto Rico.
A los once años fue enviado por su padre a
la ciudad de Würzburg, en Baviera para
iniciar su carrera de Medicina. Luego, se
trasladó a la Universidad Carolina en Praga,
en donde se graduó como médico-cirujano
en 1864. Agustin Stahl regresa ese mismo
año a Puerto Rico y ejerce la medicina
durante un año en las ciudades de San
Juan, Manatí y Yabucoa, para luego
trasladar su domicilio a Bayamón, donde
reside hasta su muerte.

A temprana edad, Agustín Stahl es enviado a Alemania
para iniciar sus estudios en medicina. Estuvo
aproximadamente una decada estudiando hasta el 1864 y
regresa a Puerto Rico.

Exposición de Agustín Stahl "Palmas, Cactus y Comestibles" en el Museo de Arte UPR-Mayagüez (MUSA). Una de las
colecciones más importantes del Recinto de Mayagüez.

Además del campo de medicina, Stahl
pronto sorprendería al pueblo con su
pasión por la botánica, la zoología, la
etnología, la arqueología y la antropología.
Temas en que ofreció sus conocimientos en
catálogos, monografías, estudios y entre
otros escritos que él mismo realizó. Él
valoraba la cultura puertorriqueña e historia
así que decidió hacer un estudio sobre los
taínos. Fue el primero en redactar dos
monografías sobre la fundación de
Bayamón y Aguadilla. Por si sus
aportaciones no eran suficientemente
admirables, Stahl también dominaba la
acuarela. Algo que él aprovechó para sus
estudios sobre la flora de Puerto Rico
haciendo ilustraciones de 709 especies. Su
colección de plantas se considera como una
de las mejores del mundo. Algunos
originales están en la colección del Recinto
Universitario de Mayagüez, en el Instituto
de Cultura de Puerto Rico y en museos de
Europa, particularmente en Berlín. Su obra
botánica rellenó un hueco evidente en la
cultura científica puertorriqueña.
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A finales del siglo XIX, una enfermedad
brotó en las siembras de cañas de azúcar en
Mayagüez. Para ese tiempo la isla dependía
económicamente de las cañas y mayor
parte de ellas se encontraban fermentadas.
El gobierno encomendó al Dr. Stahl, al
Lcdo. José Julián Acosta y al Dr. Carlos
Grivot a investigar las causas de la
enfermedad y proponer algún remedio.
Stahl tomó muestra de las cañas para su
casa donde realizó su experimento. El
científico logró encontrar una solución para
el problema que salvó la economía de
Puerto Rico. Es complejo resumir todo lo
que hizo Agustín Stahl ya que era un
hombre que entregaba su tiempo a la
ciencia. Stahl falleció en Bayamón, el 12 de
julio de 1917, a los 75 años. La ciudad de
Bayamón convirtió su residencia en un
museo abierto al público y nombraron la
escuela superior ante él. Agustín Stahl ha
sido una figura admirada y honrada por
muchas personas pero más importante por
su pueblo natal.

La Casa Bavaria

La Casa Bavaria ist ein Restaurant zwischen Morovis und Orocovis und wurde 1996 von Mike und
Martina gegründet. Mike kam aus einem Ort in Bayern und Martina aus Morsbach. Der derzeitige
Besitzer des Restaurants ist Michael, Sohn der Gründer, der 1985 in Orocovis geboren wurde.
Während ihrer Kindheit verbrachten sie 10 Jahre in Deutschland. Sie kehrten jedoch nach Puerto
Rico zurück, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen.
An diesem Ort können Sie sich mit freundlichen Menschen in verschiedenen Sprachen unterhalten.
Schließlich ist es ein Ort, den man mit der Familie oder allein genießen kann, während man ein
köstliches und abwechslungsreiches Essen genießt, die schöne Landschaft bewundert und
ausgezeichnete Musik hört. www.Casabavaria.com
Interview mit dem Restaurantbesitzer
von Yarelis Rosa Vélez

1.
Was ist die Geschichte hinter dem Namen des Restaurants?
A: Mein Vater stammte aus der Region Bayern, einem Land, dessen Kultur jedem bekannt ist.
Zuhause war, weil ich ein Restaurant im heimischen Stil schaffen wollte, das jeder genießen kann.
"Casa" deshalb, weil ich ein gemütliches Restaurant machen wollte, das jeder genießen kann.
2.
Was war der Grund für die Gründung dieses Restaurants?
A: Es war schon immer ein Traum meines Vaters gewesen, sein eigenes Unternehmen zu gründen,
weil er gerne Kontakte knüpfte und gerne trank.
3.
Haben Sie einen besonderen deutschen Feiertag?
A: Die Feier des Oktoberfestes, die aus dem Gebiet von Bayern und wenn Deutschland an der
Fuβball-WM teilnimmt.
4.
Waren Deutsche in Ihrem Restaurant oder deutscher Abstammung?
A: Die Eigentümer und Geschäftsführer sind Deutsche. Auch deutsche Kunden kommen.
5.
Hat Ihre Speisekarte die Vielfalt der deutschen Küche? Was ist die Spezialität des Hauses?
A: Ja, unsere Speisekarte bietet eine Vielfalt der deutschen Küche. Die Spezialität des Hause sind
die Bratwurst und das Sauerkraut. Auch die Kartoffeln nach Münchner Art.

6.
Hat Ihr Dekor puerto-ricanische und deutsche Einflüsse?
A: Das Holz ist puerto-ricanisch, aber er macht eine Art deutsche Taverne. Es gibt Deutsche und
puerto-ricanische Flaggen und Gläser.
7.
Gibt es eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die oder der Deutsch sprechen kann oder
lernen möchte?
A Alle Mitarbeiter müssen einen Deutschkurs belegen, um das Geburtstagslied zu singen.
8.
Möchten Sie, dass sich die Puertoricaner des deutschen Einflusses in Puerto Rico stärker
bewusst werden, und warum?
A: Puerto Ricaner haben ein gutes Interesse an der deutschen Kultur, weil sie neugierig sind, aber
ich wünschte, sie wären mehr interessiert, wenn sie nach Europa reisen.
9.
Glauben Sie, dass dieses Restaurant es geschafft hat, einen guten Treffpunkt für Deutsche
und Puerto Ricaner zu schaffen, um einander kennenzulernen und ihre Kultur zu teilen? A: Ja, es ist
ein Ort, den sie miteinander teilen können. Zum Beispiel können ein deutsches Ehepaar und ein
puertorikanisches Ehepaar zusammensitzen und
„Medalla“ und deutsches Bier trinken.

La Casa Bavaria es un restaurante localizado entre Morovis y Orocovis y fue fundo en 1996 por Mikes y Martina. Mike
provenía de un estado cerca de Baviera y Martina, de Morsbach. El dueño actual del restaurante es Michael, hijo de los
fundadores que nació en Orocovis en 1985. Durante su niñez, él estuvo 10 años en Alemania y pudo tener una hermana
menor llamada Julia Désire. Sin embargo, regresaron a Puerto Rico en búsqueda de crear su propio negocio. En este
sitio puedes conversar en diferentes idiomas con amables individuos. Por último, es un sitio para disfrutar en familia o
solo mientras come con una deliciosa y variedad comida, admira el hermoso paisaje y escucha una excelente música.
La entrevista fue con Michael
1.
¿Cuál es la historia detrás del nombre del restaurante?
R: Mi padre era del área de Baviera que es un estado que se conoce todo el mundo por su cultura. “Casa” era porque
iba hacer un restaurante tipo casa para que todos disfruten.
2.
¿Cuál fue el motivo para que crearan este restaurante?
R: Siempre había sido un sueño de mi padre crear su propio negocio porque le gustaba socializar y beber.
3.
¿Celebran algún día festivo de Alemania?
R: La celebración del Oktoberfest, que es del área de Baviera, y cuando Alemania participa de la FIFA del soccer.
4.
¿En su restaurante han habido alemanes o con genealogía alemana?
R: Los dueños y los gerentes son alemanes. También, vienen clientes alemanes.
5.
¿Su menú tiene variedades de comidas alemanas? ¿Cuál es la especialidad de la casa? R: Sí, nuestro menú
tiene esa variedad. La especialidad de la casa sería el “Bratwurst” y el “Sauerkraut”. También las papas al estilo
München.
6.
¿Su decoración tiene de ambas influencias puertorriqueña y alemana?
R: La madera es puertorriqueña, pero hace un tipo de taberna alemana. Las banderas alemanas y puertorriqueñas y
decoraciones de cervezas y copitas.
7.
¿Hay algún empleado que sepa alemán o desee aprenderlo?
R: Todos los empleados toman un curso básico de alemán para cantar cumpleaños.
8.
¿Desearía que los puertorriqueños estén más conscientes de la influencia alemana en Puerto Rico? Y ¿Por
qué?
R: El puertorriqueño tiene un buen interés en la cultura alemana porque tiene curiosidad, pero desearía que tuviera más
interés cuando viajan a Europa.
9.
¿Considera que este restaurante ha tenido éxito al ser un buen punto de encuentro para que los alemanes y
puertorriqueños se conozcan y compartan su cultura?
R: Sí, es un sitio para que compartan. Por ejemplo, una pareja de alemanes y una de puertorriqueños pueden sentarse
juntos presentarle la cerveza “Medalla” y la alemana.

