
Von Guatemala nach Panama 
Anfang Dezember 2014 bis Ende März 2015 !
Die letzten Tage im Rio sind geprägt vom Regenwetter. Die Regensaison sollte vorbei sein, aber 
es giesst in Strömen und ist relativ kühl (nur noch 22°C anstelle der sonst üblichen fast 40°C). Wir 
testen unsere Heizung und stellen fest, sie bläst wirklich angenehm warme und trockene Luft ins 
Schiff. Zum ersten Mal seit unserer Abreise aus Frankreich krame ich auch die Gummistiefel 
hervor um etwas gegen meine durch Nässe und Wind eiskalt gewordenen Füsse und gegen 
meinen handfesten Schnuppen zu unternehmen. Und wir trinken heissen Tee statt gekühlte 
Getränke. 
So packen wir das nächstbeste Wetterfenster, um aus dem Rio raus, wieder ins blaue karibische 
Wasser und Wetter zu segeln. 
Nach fünf Seemeilen, wir sind im „El Golfete“, erhöht sich die Motoren-Temperatur dermassen, 
dass wir abstellen müssen, uns im See langsam treiben lassen und der Ursache auf den Grund 
gehen. Es ist offensichtlich, der Keilriemen ist gerissen, der auch die Motoren-Kühlwasserpumpe 
antreibt. Keilriemen wechseln bei einer heissen Maschine ist nicht wirklich das Angenehmste, aber 
nach einer knappen Stunde läuft unser Volvo-Penta wieder und wir steuern die nächste Bucht, die 
Texan Bay an, um nochmals alles am Motor, Alternator und Batterien-Charger zu kontrollieren. Das 
Wetter bleibt soweit stabil, sodass wir auch noch die nächsten Tage zu den honduranischen Bay-
Islands segeln können. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Am übernächsten Morgen ist dann alles ok, wir klarieren in Livingston aus, fahren über die an der 
Flussmündung übliche untiefe Barre, für uns mit unserem geringen Tiefgang jederzeit möglich, und 
setzen Segel. Nach 20 Stunden angenehmstem Segeln erreichen wir am frühen nächsten Morgen 
Utila, die westlichste der Bay-Inseln. 
 



Leider ist die grosse Bucht nach Südwesten offen und genau von daher weht der Wind, der uns so 
angenehm hierher segeln liess. Das Liegen ist etwas unruhig, aber in den nächsten Tagen soll es 
besser werden. Die kleine Insel mit einem einzigen sehr belebten Ort gefällt uns. Wir finden hier 
zahlreiche Tauchshops, die bei weitem das günstigste Tauchen in der ganzen Karibik anbieten. 
Einige Tauchgänge machen wir alleine und zu der Inselnordseite fahren wir mit einer geführten 
Tauchgruppe - mit Animation während der Fahrt auf dem Tauchboot, wir sind wieder einmal die 
Ältesten. Utila scheint das El Dorado der jungen Backpacker zu sein… 
Die Tauchgänge sind allgemein eher enttäuschend, wir sehen kaum Fische und die Korallenvielfalt 
ist mager. Vor einigen Jahren soll es viel besser gewesen sein…. 
Die wirklich spezielle Erfahrung hier ist für Erwin der Freedive - Kurs. Apnoetauchen, mit dem 
primären Ziel, sich gut und entspannt unter Wasser zu fühlen. Zwanzig Meter tief abtauchen, und 
dies nur mit eigner Luft, ein Erlebnis für Körper und Geist! 
Uns lockt die nächste Insel Roatan. Sie ist die wohl bekannteste und touristischste, aber das 
spüren wir am gut geschützten Ankerplatz in French Harbour an der Südostküste überhaupt nicht. 
Hier ist vieles vorhanden, was Segler und Tauchbegeisterte brauchen. 

Und auch einige der Tauchbojen sind recht nahe gelegen, direkt vor dem uns schützenden Riff. 
Also nichts wie los, das ganze Material ins Dinghy packen, an der Boje festmachen und 
abtauchen. Und wir sind begeistert. Nebst schönen Korallenformationen und Steilwänden sehen 
wir auch wieder mehr Fische und Langusten. Die 1985 gesunkene Prince Albert, ein ca. 55m 
langes Cargoschiff, wurde von der Natur total integriert und sieht mit den filigranen Korallen, die 
die Schiffsstrukturen überwachsen, wie ein natürliches Kunstwerk aus. Wir besuchen sie 
mehrmals, immer als zweiten Tauchgang des Tages, um die letzte Luft aus den Tauchflaschen zu 
verwerten. Das Wrack liegt in einer geringen Tiefe zwischen 11 und 16 Metern, gleich unter der 
Tauchboje, das Auftauchen ist somit auch jederzeit problemlos möglich. 
Gleich auf dem Rückweg liefern wir unsere leeren Tauchflaschen im Dive-Center von Fantasy-
Island ab. Nebst einem Ressort gibt es auch eine kleine Marina, in der immer wieder Aktivitäten für 
Segler stattfinden, jeweils bekannt gegeben im morgendlichen Funknetz auf UKW. Und einmal pro 
Woche kommt auch ein Gemüsewagen vorbei mit lokalem und ungekühltem Gemüse, Früchten 
und Eiern. 



Weniger begeistert sind wir von den in der Nähe gelegenen Einkaufsmöglichkeiten. Entlang einer 
viel befahrenen Strasse ohne Trottoir befindet sich ein grosser, recht gut bestückter Supermarkt, 
mit viel Importiertem aus den USA, aber auch Schokolade aus der Schweiz und französischem 
Weichkäse (Schoggi und Käse lassen uns zwischendurch schwach werden). Oftmals spüren wir 
aber am Sortiment des Supermarktes, dass wir uns auf einer Insel aufhalten und Lieferungen vom 
Festland aus nicht jederzeit möglich sind. Es gibt nicht immer alles und das Gemüse sieht nicht 
immer frisch aus! Ein paar Meter weiter hat es eine Tankstelle, einen kleinen Baumarkt und eine 
Propangas-Abfüllstelle. Um letztere sind wir doch recht froh, denn zwei unserer Propan-
Gasflaschen haben ein massives Leck. Nach schon einer Woche ist eine leer, normalerweise hält 
sie zwei bis drei Monate! Dank einem von einem Amerikaner ausgeliehenen Gasdetektor finden 
wir die undichte Stelle, sie ist am Ventil der Flasche. Glücklicherweise können wir an der Gas-
Abfüllstelle die Ventile austauschen und die Flaschen sind wieder dicht. 
Weihnachten und Silvester verbringen wir zusammen mit zwei anderen Segelschiffen, der Baros 
und der Windsong. Wir essen und trinken zusammen und geniessen entspannte und gemütliche 
Abende. 

!
Roatan ist etwa 50 km lang aber nur sehr schmal. Um noch andere Ecken der Insel zu sehen, 
möchten wir ein Auto mieten. Alles ist abgesprochen, nur der Vermieter erscheint am 
entsprechenden Tag nicht mit dem Auto. Kurzentschlossen steigen wir in ein Gemeinschaftstaxi 
und fahren zur nördlichen Ostküste. Immer wieder bieten sich schöne Aussichten während der 
Fahrt, denn die einzige Strasse führt mehrheitlich über den sich über die ganze Insellänge 
erstreckenden Hügelzug. 

!
Nach einem zusätzlichen Fussmarsch finden wir ein nettes Ressort mitten im Grünen an der 
Nordküste, treffen auf ein kanadisches Tauchpaar, das uns am späteren Nachmittag sogar mit 
ihrem Mietauto wieder zurück zum Schiff fährt. 
Eigentlich möchten wir weiter, aber der Wind durchkreuzt unsere Pläne. Er bläst kräftig genau aus 
der Richtung, in die wir möchten!! Und dazu steht eine kurze ruppige Welle. Die Wetterlage 



schwächt sich erst nach über einer Woche langsam ab. Entgegen besseren Wissens fahren wir 
aus der Bucht raus. Es ist nicht schön, das Schiff wird von den immer noch aufgebauschten 
Wellen traktiert und nach einer Meile verlieren wir fast unser neues, im Rio gekauftes Beiboot. Die 
vordere Metallaufhängung ist ausgerauscht, das Beiboot hängt im vorderen Bereich nun deutlich 
tiefer, aber zum Glück noch an einer zweiten Sicherungsleine. Nur mit Kraft und Ausdauer kriegen 
wir es wieder zurück an Ort und Stelle. Ob wir das mit dem alten, viel schwereren Beiboot unter 
diesen Bedingungen auch geschafft hätten?? Wir hüpfen von Bucht zu Bucht und erreichen 
irgendwann die Nachbarinsel Guanaja. Am Ufer der Ankerbucht betreibt ein deutsches Paar seit 
vielen Jahren ein Restaurant, das Manati. Es ist ein richtiger Segler-Treffpunkt und nebst kühlen 
Getränken gibt es auch feines Essen und selbst gemachte Konfitüren und Schokolade zu kaufen. 
Das einzig leide hier sind die No-Seems (Sandflies), kleinste, nur etwa ein Millimeter grosse 
Viecher, die leider nur allzu gerne zustechen. Will man dies vermeiden, bedeckt man möglichst viel 
Haut mit Kleidern oder sprayt sich voll mit Spezial-Repellent, also entweder Sauna oder Gift!! Wohl 
ist dies der Grund, wieso die relativ grosse, grüne und sehr schöne Insel nur wenig besiedelt ist. 
Die meisten Einwohner von Guanaja drängen sich dicht an dicht auf der mitten in der Bucht 
liegenden „No-Seems-freien“ Miniinsel Bonacca! 

Hier klarieren wir auch aus, denn jetzt scheint das Wetter günstig zu sein für die Überfahrt nach 
Providencia, einer vor der Küste Nicaraguas liegenden, aber zu Kolumbien gehörenden Insel. Das 
Warten auf`s richtige Wetter zahlt sich aus, es ist wunderschönstes Segeln, tagsüber sogar mit 
dem Blister! 
Das Einklarieren in Providencia ist simpel. Man geht zu Mister Bush und er erledigt alles für einen 
akzeptablen Betrag. 
Die Insel gefällt uns sehr - grüne, abwechslungsreiche Vegetation und hübsch, sauber und 
überschaubar der kleine Ort mit freundlichen Einwohnern. Sie ist schnell umrundet mit einem Auto. 
Zusammen mit Ute und Rainer von der Trinitiy mieten wir einen der üblichen Golfwagen und fahren 
von Bucht zu Bucht. In der Südwestbucht besuchen wir das uns von diversen Leuten empfohlene 
Restaurant „el divino nino“. Es ist bekannt für seine gemischte Fischplatte - wir schlemmen… 



und zum schlemmen gibt es auch reichlich Leckeres in der lokalen Bäckerei nahe unserem 
Ankerplatz. 
An einem anderen Tag wandern wir zum höchsten Punkt, dem Peak. Etwa 350 m Höhe reichen 
aus, um eine tolle Sicht über die ganze Insel zu erhalten. 

Und auch das Tauchen kommt nicht zu kurz. Diesmal fahren wir jedoch nicht alleine raus, die 
Tauchplätze sind zu weit draussen und es gibt keine Bojen, um das Beiboot zu befestigen. Felipe 
holt uns mit seinem Tauchboot auf unserem Schiff ab. Aber so einfach ist das Anlegen an unser 
Schiff nicht, der Fahrer hat wohl noch nicht so oft solche Manöver gefahren. Das Tauchen jedoch 
ist toll, schöne Korallen und viele Riffhaie, die neugierig zwischen uns Tauchenden 
durchschwimmen. Sie warten auf Futter und das kriegen sie auch…….in Form von erlegten 
Rotfeuerfischen (Lionfish), die sich leider auch hier vermehren und alles kaputt machen. Aber ob 
solche Fütterungen sinnvoll sind, ist für uns fraglich. 

Bei der nächsten Überfahrt nach Panama hinunter spielt das richtige Wetterfenster eine noch 
wichtigere Rolle. Jeden Tag holen wir die Meteo-Daten rein übers Internet oder über unser 
Kurzwellen-Funkgerät (Pactor), immer dazu bereit, aufzubrechen. Die Strecke zu den San Blas 
Inseln hat es in sich. Bei recht kräftigem Wind fahren wir los, aber Wind- und Wellenrichtung 
stimmen. Da stören uns auch die bis maximal 38 Knoten Wind (um die 70 km/h) und die teils über 
3m hohen Wellen nicht, die Segelfläche ist ausreichend verkleinert, sodass wir angenehm und flott 
vorwärts kommen. In Zielnähe müssen wir wieder einmal die Geschwindigkeit reduzieren, denn die 
Blas Inseln sind kein Ort, um bei Dunkelheit reinzufahren!! Sie bestehen aus mehreren 



Inselgruppen, mit hunderten von Inseln, umgeben von zahlreichen schützenden Riffen. Und auf 
eben diesen Riffen sieht man doch ab und zu mal Schiffswracks. Ein Österreicher, der in dieser 
Gegend seit vielen Jahren Chartergäste auf seinem Katamaran mitnimmt, meint: „Schiffe, die auf 
einem Riff stranden, das passiert hier etwa drei Mal pro Monat!“ Einige können mehr oder weniger 
stark beschädigt geborgen werden, andere bleiben auf den Riffen liegen; seine Aussage ist 
vielleicht etwas übertrieben, aber de facto ist sicher, dass es einige Male pro Saison vorkommt!!  

Wir laufen Porvenir an, um unsere Papiere zu regeln und das panamaische Segelpermit zu 
erwerben. Da es auch noch Samstag ist, somit auch noch 40 US-$ Überzeit-Zuschlag fällig 
werden, werden wir innerhalb einer Stunde 500 US-$ los!! Dafür dürften wir dann ein Jahr bleiben, 
was wir nicht wirklich wollen….aber man weiss ja nie…..Pläne sind immer nur Pläne… 
Die kleine Insel Porvenir besteht aus einem Zollhäuschen, einer Flugpiste, auf der nur die kleinen 
nationalen „Grashüpfer“ von Panama City herkommend landen können und einem einfachen 
Hotel, nichts Schönes, also nichts wie weg von hier, es kann nur besser werden! 
Und es wird viel viel besser. Schon der nächste Ankerplatz zeigt uns, wieso alle Segler von den 
San Blas Inseln begeistert sind. 
Inselchen unterschiedlichster Grösse, viele davon unbewohnt oder nur mit einer Hütte drauf, 
schöne Sandstrände und mit mehr oder weniger Palmen, Mangroven oder anderem Gebüsch. 
Kristallkares, in allen Blautönen schimmerndes Wasser, oft durch die umgebenden Riffe gut 
geschützt. Nur wenige Inseln werden durch die Kuna-Indianer bewohnt, die wohl zugehörig zu 
Panama sind, aber in ihrem Gebiet in relativ grosser Eigenautonomie leben können. Die 
besiedelten Inseln sind dicht bebaut mit aus Bambus und Palmenblättern gefertigten Hütten. Es 
braucht ja nicht viel, nur Regen- und Sonnenschutz. Und ihre Notdurft verrichten sie in 
Kabäuschen direkt über dem Wasser. Da schwimmt dann auch niemand mehr…..Trotz der 
Einfachheit, Handys, Solarpaneele und Satellitenschüsseln gibt es auch hier! 

!



Die Kunas selber sind kleine Leute und die meisten sind traditionell bekleidet mit farbenprächtigen 
Röcken und aufwändig bestickten Oberteilen, sogenannten Molas. Farbige Bänder schmücken die 
Unterschenkel bis zu den Knien hoch. Sie sind stolz auf ihre Tradition und haben es gut 
verstanden, sie zu bewahren. 
Gleich gegenüber unserem Ankerplatz liegt Elephante. Bei den Kunas heisst die Insel 
Naguarchirdup, aber wer kann sich das schon merken….Auf jeden Fall gibt es an der kleinen Bar 
nicht nur kühles Bier, sondern zwischendurch auch Internet. Und wir brauchen dringendst Internet, 
denn Rolf hat sich kurzfristig zu einem Besuch angekündigt und natürlich möchten wir die 
Gelegenheit nutzen und nebst einigen Gourmetfreuden vor allem auch dringend benötigtes 
Material fürs Schiff von ihm mitbringen lassen. Hier in Panama gibt es nicht wirklich viel, das 
Meiste muss aus den USA importiert werden. Nach einer Woche ist alles organisiert und wir 
können zu weiteren idyllischen Inseln weitersegeln. Die Navigation gehen wir respektvoll an, alle 
elektronischen Seekarten stimmen hier wieder einmal überhaupt nicht, einzig die Karten aus dem 
Bauhaus Segelführer, hier in Panama ein unverzichtbarer Guide, stellen sich als brauchbar heraus. 
Navigieren also mit Laptop und GPS-Maus anstelle vom Plotter. Und das Wichtigste auch hier, 
Ausschau halten und nur bei gutem Wetter fahren, denn die Riffe sieht man dann meistens relativ 
gut anhand einer sich überschlagenden Welle und an den sich verändernden Farben, aus blau 
wird braun! Die Farbspiele und Stimmungen an den Ankerplätzen sind fantastisch, jeder hat seine 
Einzigartigkeit und die Szenerie wird nie langweilig, obwohl man hier ausser segeln, schwimmen 
und schnorcheln nicht viel machen kann…. 

!
Aber auch „Action“ in der Natur können wir hautnah miterleben; ein Riffhai jagt nur wenige Meter 
neben unserem Schiff in seichtem Wasser einen kleineren Rochen, ohne Chance für den Rochen.  
Wir besuchen einige dieser Atolle und treffen auch wieder auf „alte Segelbekannte“, fahren zur 
Insel Nargana zum „einkaufen“, obwohl es auch da nicht wirklich viel gibt, ein bisschen Gemüse, 
Getränke und Telefon mit Prepaidkarten, bevor wir zurück nach Porvenir segeln, um Rolf 
abzuholen. Aus einem dieser Kleinflugzeuge entsteigt er an einem frühen Morgen, mit 18 kg 



Material für uns…….aber gearbeitet wird in den nächsten 10 Tagen nicht, Rolf schläft ja in der 
Gästekoje, die normalerweise unsere Werkzeugkammer ist! 
Mit Rolf besuchen wir nochmals die für uns schönsten Ankerplätze, bestaunen beim Schnorcheln 
schöne Riffe mit Kleinfischen, aber auch Ammenhaien und Adlerrochen. 
Die Tage fliegen nur so vorbei und wir kehren zurück nach Elephante, um das Schiff für einige 
Tage an der im Voraus reservierten Boje zu lassen. Wir wollen mit Lancha und Allradtaxi nach 
Panama City fahren, von dort fliegt Rolf wieder zurück in die Schweiz. Aber die Bojen sind alle 
besetzt, wir müssen das Schiff vor Anker lassen. Diesen buddeln wir sehr sorgfältig ein, denn in 
den nächsten Tagen soll wieder etwas Wind aufkommen. Und wir lassen das Schiff durch Brinio, 
den Chef von Elephante beaufsichtigen. Mit einem guten Gefühl fahren wir frühmorgens los. Das 
Taxi wartet bereits an der Schiffsanlegestelle, aber erst müssen auch hier die Formalitäten geregelt 
werden. Wir bezahlen für die Benutzung des Anlegestegs pro Person 2 US-$, dafür werden 5 
Personen beschäftigt, einer fürs Ausstellen der Quittung, zwei fürs Einkassieren, zwei zur Kontrolle 
beim Passieren.  

!
Wir fahren durch üppigen Urwald, eine Kurve folgt der anderen, in stetem Rauf und Runter. 
Plötzlicher Stau, mitten im Niemandsland. Aber die panamaische Regierung will wissen, was über 
die „blaue-grüne Grenze“ ins Land reinkommt, Schmuggel aus Kolumbien auf dem Wasserweg ist 
hier ein Thema. So wird an der Kontrollstelle alles Gepäck vor allem der Einheimischen minutiös 
angeschaut und auch zugeklebte Kartonschachteln geöffnet. Einzig bei uns heisst es: ah, das sind 
Touristen und nach einem oberflächlichen Blick in Pass und einen Rucksack sind wir entlassen 
und dürfen weiterfahren.  
Unsere Unterkunft in Panama ist nicht gerade die Teuerste und beim „online-booking“ wird auch 
nicht alles ersichtlich. Aber ein richtiges Fenster möchten wir schon, denn nur mit der kleinen 
Öffnung in einen düsteren Luftschacht werden wir morgens nicht wach. Die nächste Version ist 
besser und wir entscheiden uns zum weiteren hier logieren. 
Panama besticht durch eine imposante Skyline. Für Architekten muss hier das Paradies sein, denn 
es erscheint uns, dass alle architektonischen, extravaganten und kreativsten Phantasien ohne 
administrative Hindernisse umgesetzt werden können, solange der Geldstrom fliesst…. 



Aber die Stadt ist weitläufig und alles für uns Wichtige liegt in den unterschiedlichsten 
Stadtgebieten. Die Taxikosten sind günstig, die Hemmschwelle, ein Taxi zu rufen, daher sehr klein, 
es ist der einfachste Weg. Mit Rolf zusammen noch etwas Stadtbesichtigung, natürlich auch zu 
den Miraflores Schleusen am Panamakanal. 

!
Wann werden wir wohl hier durchfahren??? Zwei Tage später sind dann nur noch Erwin und ich 
zusammen unterwegs und der Charakter des Unterwegs-seins hat sich auch geändert. Wir 
klappern Segler-, Tauch- und Buchläden ab, klären Materialfragen, sodass wir schlussendlich 
alles, was möglich ist, erledigt haben. Zurück zum Schiff; die Red Harlekin liegt zum Glück 
genauso da, wie wir sie verlassen haben. Aber wir kommen wieder nicht weg, tagelang bläst es 
heftig. Langsam wird es auch Zeit, uns Richtung Portobelo und Colon zu verschieben. Wir haben 
uns nun definitiv entschlossen, baldmöglichst durch den Panamakanal zu fahren. 
Wir erreichen Portobelo an einem Samstag. Der kleine Ort ist in Festlaune. Das jährlich 
stattfindende Festival „de diablos y congos“, das in Portobelo wichtigste Fest, wird heute gefeiert. 
Die Einwohner zelebrieren die Befreiung der meist afrikanischen Sklaven von den spanischen 
Kolonialherren. Der ganze Ort ist auf den Beinen und auch viele Auswärtige sind zu Gast. 

!
Portobelo ist ein historisch interessanter Ort, war es doch einmal die grösste Hafenstadt und 
Unmengen von Gold und sonstigen geraubten Schätzen wurden hier von den Spaniern verladen. 
Zwischenzeitlich spürt man die Geschichte nur noch durch die Überresten von 
Befestigungsanlagen und altem Gemäuer, überall im Ort verstreut. !!!



 
Die grosse und gut geschützte Bucht ist voll von vor Anker liegenden Segelschiffen. Einige davon 
sind auch schon länger hier…. 
Wir aber wollen nur noch die letzten Vorbereitungen treffen und die Kanaldurchfahrt organisieren. 
Letzteres kann man durch einen Agenten erledigen lassen, oder selber machen. Im Internet haben 
wir eine genaue Anleitung mit allen Telefonnummern gefunden, selber machen erscheint uns nicht 
allzu kompliziert. So füllen wir das Antragsformular aus, mailen es und erhalten kurz darauf schon 
den Vermessungstermin am übernächsten Tag. Dazu müssen wir mit der Red Harlekin nach Colon 
fahren, das am Eingang des Panamakanals liegt. 
Wir ankern in den sogenannten Flatts, wo die Schiffe vermessen werden. Riesige Hafenanlagen 
und grosse Pötte rund um uns herum, und das 24 Stunden am Tag. 



Der Vermesser wird von einem Lotsenboot zu unserem Schiff gebracht. 
Das „Anlegemanöver“ finden wir eher exotisch, mit einem Sprung landet der Vermesser 
schlussendlich auf der Red Harlekin. Die Lotsen können wohl nur voll Power vor- oder rückwärts 
Gas geben…Das Vermessen besteht nebst Mass nehmen von Länge und Breite vor allem aber 
aus dem Ausfüllen von einer Litanei von Papieren. Nach einer Stunde ist alles erledigt, jetzt heisst 
es nur noch zahlen. Dazu verlegen wir vor den Club nautico, von wo wir mit einem Taxi zur von 
den Kanalbehörden definierten Bank fahren. Colon macht auf uns einen traurigen Eindruck. Die 
Stadt ist verarmt und wirkt ungepflegt und verlottert. Sie soll die gefährlichste Stadt in Panama 
sein, dabei war sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts anscheinend ein Juwel. Als Ausländer kann 
man sich zu Fuss nur in wenigen Gebieten sicher fortbewegen. Das Absurdeste an Colon aber ist, 
dass für die regelmässig durch den Kanal fahrenden Kreuzfahrtschiffe eine künstliche Zone, die 
Zona libre geschaffen wurde. Hier sind alle Luxusträume und Markenartikel käuflich. Das Gebiet ist 
streng kontrolliert und von der restlichen Stadt abgeriegelt und auch von dem erwirtschafteten 
Geld profitiert Colon leider nicht. 
In der Citibank bezahlen wir cash den geforderten Obolus ein. Erst danach ist man berechtigt, mit 
den Kanalbehörden den Transittermin festzulegen. Momentan besteht absolut keine Warteliste, 
innerhalb einer Woche kann man vermessen und durchfahren. Unser Wunschtermin aber ist in ca. 
10 Tagen, es ist der 30. März, weil die Bekannte eines Schweizer Seglers seit langem von einer 
Kanaldurchfahrt träumt, und sie deswegen extra nach Panama fliegen möchte. Sie wird uns als 
eine von total vier geforderten „Linehandler“ beim Schleusen helfen. 
Nachdem jetzt fast alles organisiert und geklärt ist, segeln wir nach Portobelo zurück und 
verbringen die Wartezeit in dieser ruhigen und schönen Bucht. Bald ist es soweit, Atlantik ade, 
Pazifik ahoi! !!!


