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Nach dem problemlosen Grenzübertritt fahren wir zur nächsten grösseren Stadt namens 
David. Vorrangig soll der Landy nun einen Ölwechsel bekommen. So suchen wir uns ein 
Hotel in der Nähe einer laut IOverlander zuverlässigen Garage. Wir bekommen einen Termin 
für den nächsten Vormittag, sofern wir das richtige Öl irgendwo in der Stadt auftreiben 
können. Dieses hat die Garage leider nicht. Nach 2 Stunden Autoshops abklappern, haben 
wir auch dieses Problem gelöst. Neben dem neuen Öl und neuen Filtern bekommt der Landy 
auch noch 8 neue Bremsklötze aus unserem Fundus verpasst. Nach 47‘000 km ist dies bei 
den manchmal nicht sehr tollen Strassenverhältnissen bitter nötig.  
Dann geht’s ab in die kühleren Berge in die Kaffeeregion von Panama, nach Boquete. Hier 
wollen wir Patrick und Nadine treffen, die hier schon die letzte Nacht bei einem Wasserfall 
gecampt haben. In den höheren Lagen ist es wesentlich kühler. Die Natur ist ähnlich wie in 
Costa Rica, jedoch sind die Landwirtschaftsflächen grösser und die Waldgebiete kleiner. 
Mehr Buschwerk und weniger hohe Urwaldriesen. Aber auch Panama gefällt uns sehr gut. 
Die Infrastruktur scheint gut zu funktionieren. Keine Abfallberge am Strassenrand, Läden 
zum Einkaufen mit einem guten Angebot, gute Strassen. Am Treffpunkt finden wir die beiden 
nicht und es macht uns nicht besonders an, am Strassenrand bei dem kleinen Wasserfall zu 
campieren. Einige Meter weiter oben hat es einen Früchtestand am Strassenrand und wir 
erkundigen uns dort nach dem blauen VW-Bus. Der Besitzer macht keinen sehr freundlichen 
Eindruck und wir ziehen es vor ins Städtchen zurück zu fahren und uns dort nach einer 
Unterkunft umzusehen. Bei der Pension Topas, die einem Deutschen gehört, können wir im 
Garten campieren und eine kleine Küche zum Kochen benutzen. WC/Dusche und 
regengeschützter Unterstand sind auch vorhanden. Schon bald melden sich unsere Freunde 
nach einer Wanderung und finden auch noch ein Platz zum Campieren. 

Gemeinsam wollen wir nun Richtung Panama City reisen, wo die Formalitäten für die 
gemeinsame Containerverschiffung starten werden. Am 30.5.17 sollen die Autos in Colon in 
den Container. Einen Tag früher als geplant, da die Reederei den Abfahrtstermin des 
Schiffes geändert hat.  
Unser nächstes Ziel liegt am Pazifik in las Lajas. Eine sehr gute, neue Strasse, die teilweise 
noch nicht ganz fertig ist, führt durch wenig besiedeltes Land, die Provinz Chiriqui. Hier lebt 
noch einer der fünf Indianerstämme von Panama. Man merkt, dass hier sicher der ärmste 
Teil der Bevölkerung lebt. Abgeschieden und ohne grössere Ortschaften. Kurz vor der 
Abzweigung Richtung Strand geraten wir in einen Stau. Wir sind in eine Demonstration 
geraten. Nach fast einer Stunde in brütender Hitze können wir zum Glück über Seitenwege 
dem Chaos entfliehen. In einem Surfercamp haben wir direkt am wunderschönen Strand 
einen guten Übernachtungsplatz mit regensicherer Küche und Bar. Da wir nun praktisch 
täglich heftige Platzregen haben, ist eine solche Infrastruktur für uns zum Campieren wichtig.  
Wir werden dafür oft mit wunderschönen Wolkenbildern und tollen Sonnenuntergängen 
belohnt. Wie hier bei Jonny Fiestas Camp. 
 

             

Die Nacht ist wieder drückend heiss und am nächsten Tag bringt uns eine lange Fahrt in die 
Berge bei El Valle. Im Windmill Hostel finden wir einen idealen Platz um die letzten Tage in 



der Natur von Panama zu verbringen sowie unsere Autos zu putzen und das Gepäck auf die 
Verschiffung vorzubereiten. Trotz gelegentlichen Regengüssen, geniessen wir den Pool, 
kochen zusammen und können so wunderbar unsere WG-Gemeinschaft für die nächsten 
Wochen proben. Unsere „kleine Familie“ harmoniert sehr gut und wir freuen uns auf die 
gemeinsame Zeit. Für die Tage in Panama City mieten wir ein Air B&B Appartement für 3 
Tage. So haben wir genügend Zeit um den Papierkram und die Polizeikontrolle des Autos zu 
erledigen, einzukaufen und etwas Sightseeing zu machen. Das Quartier wo wir in Panama 
City wohnen ist sicher und  das Appartement ist auch ok. Vor allem der Backofen gefällt uns. 
Da können wir wieder einmal unsere Gelüste befriedigen und feine Gratins kreieren. Auf 
jeden Fall haben wir 3 Tage lang nach Schweizer Art geschlemmt. Die Zutaten waren 
manchmal etwas improvisiert, aber darin sind wir alle nach einem Jahr reisen Weltmeister. 
Die Polizeikontrolle ging problemlos über die Bühne. Um 7 Uhr frühmorgens in langen Hosen 
und geschlossenen Schuhen (bei über 30 Grad feuchtheisser Hitze) eine Stunde auf einem 
Dreckplatz warten nur um die Chassisnummer abzulesen. Dann am Nachmittag um 14 Uhr 
wieder antraben und über eine Stunde warten um das Papier mit der Ausreisebewilligung zu 
bekommen. Diese dann an Agenten in Colon schicken. Die Verladung in den Container 
findet in Colon am anderen Ende des Panamakanals auf der Atlantikseite statt.  
 

       Aufziehendes Gewitter über der Skyline von Panama City 

Bereits um 8.30 Uhr müssen wir am Treffpunkt mit unserem Agenten in Colon sein. Kurze 
Zeit führt die Fahrt dem Panama Kanal entlang und wir können einen Blick auf ein 
durchfahrendes riesiges Containerschiff erhaschen. Miraflores haben wir schon vor 40 
Jahren bei unserer Südamerika Backpacker-Reise besucht und haben diesmal die 
Besichtigung ausgelassen. In Colon geht alles zügig voran. Papierkram am Zoll erledigen 
und dann die Autos in den Container einladen und die Batterie abhängen. Der Container wird 
versiegelt und erst in Cartagena wieder in unserem Beisein geöffnet. Wir hoffen denn auch, 
dass dies so gehandhabt wird! 

        

Nun geht es mit einem Taxi nach Portobello wo der Segelturn übermorgen starten soll. Das 
Hostel, das wir als Übernachtungsadresse vom Kapitän erhalten haben und der Treffpunkt 
sein soll, ist am Montag geschlossen. Wir machen uns auf die Suche nach einer anderen 
Unterkunft und werden nach einigem Suchen in einem ganz neuen Hotel fündig. Mit 
Aircondition, was für ein notwendiger Luxus bei der feuchten Hitze. Als wir am nächsten Tag 
dann im Hostel unsere Mitreisenden, den Kapitän und seine Frau treffen, sind wir sehr froh 
nicht hier übernachtet zu haben. Unsere Mitreisenden sind zwei sympathische Jungs aus 
Südafrika, Ein Deutscher Marketingspezialist und eine belgische Reisende. Am nächsten 
Abend soll es losgehen. Zuerst Nachtessen auf dem Schiff und dann über Nacht zu den San 



Blas Inseln segeln. Wir geben unsere Pässe ab, denn die Formalitäten der Ausreise in 
Panama und die Einreise in Kolumbien wird von der Schiffscrew übernommen. 
Die beiden Tage im hübschen Fischerstädtchen Portobello verbringen wir mit einer 
Stadtbesichtigung, essen und fernsehschauen. Portobello war früher ein sehr wichtiger 
Hafen für den Gold- und Silberhandel, sowie den Sklavenhandel in die „neue Welt“.  

       

Endlich kann es losgehen. In drei Etappen werden wir vom Steg in einem Gummiboot zur 
Mintaka gebracht. Natürlich ist es auf einem Segelboot ziemlich eng. Wir bekommen eine 2-
er Kabine ganz im Bug des Schiffes. Nadine und Patrick bekommen den „Salon“. Die Lounge 
wurde in ein Doppelbett umfunktioniert. Daneben ist gleich die Küche und das WC. Die 
Dusche wird mit dem Gepäck, das wir an Bord nicht benötigen vollgestopft. Duschen ist also 
nur draussen auf dem Deck möglich. Die 3 Jungs teilen eine 3-er Kabine im Heck und im 
Durchgang hat Carol ein Einzelbett. Das Kapitänpaar schläft draussen auf der Bank. Zum 
Essen quetschen wir uns draussen auf jeder Seite zu fünft auf eine Bank. Zum Glück haben 
wir die Reistabletten geschluckt. Die Nacht wir sehr wellig und sehr heiss. Unsere Dachluke 
muss während der Fahrt wegen dem Spritzwasser geschlossen bleiben. Ein kleiner 
Ventilator spendet kaum Kühle. Dafür erwartet uns an nächsten Morgen ein traumhaftes Bild. 

           

Die San Blas Inseln sind eine Kette von 365 Inseln die dem Festland vorgelagert sind. Sie 
sind die Heimat der Kuna Indianer. Sie sind eine der wenigen ursprünglichen Kulturen des 
amerikanischen Kontinents, die von der kolonialen Epoche und ihren Folgen kaum berührt 
wurden. Die Kuna erkämpften sich die Souveränität ihrer Inseln von der Regierung. Die 
Frauen tragen eine Tracht mit grosser Farbintensität und alles wird von Hand genäht. Vor 
allem die Bluse, die Mola, hat wunderschöne Muster. Die Arme und Beine sind mit farbigen 
Perlschnüren umwickelt. 
Wir können schnorcheln  und bewundern die wunderbare Unterwasserwelt mit den schönen 
Korallen und vielen farbigen Fischen. Am Abend besuchen wir die Kuna und können mit 
Ihnen Volleyball spielen. Die Kunas sind sehr geschickt und gewinnen, obwohl sich unsere 
Jungmannschaft mächtig ins Zeug legt und die einen sich Schürfungen vom Sand holen. 
Zum Znacht verwöhnt uns die Köchin an Bord mit frischem Lobster. Am nächsten Morgen 
fahren wir weiter. Zum Segeln hat es leider nicht genügend Wind. Beim nächsten Halt 
können wir wieder Schnorcheln und die Unterwasserwelt ist beinahe noch schöner. Schade, 
dass wir keine Unterwasserkamera dabei haben. Heute Abend gibt es einen Besuch bei 
einem Kuna Häuptling und seiner 7. Frau. Ruedi ersteht sich eine Kuna Kravatte für die 
bevorstehende Hochzeit im Juli und schäkert mit der Häuptlingsfrau. Zum Trinken gibt es 
frische Kokosnussmilch und ein Schuss Rum. 



       

       

Den nächsten Tag wechseln wir ein weiteres Mal den Ankerplatz und können nochmals 
schnorcheln und schwimmen, bevor es dann in der Nacht losgeht zur Überfahrt nach 
Cartagena, die ca. 40 Stunden dauern wird. Auf der ganzen Schiffs-Reise konnten wir leider 
nur 2 x segeln, weil der Wind nicht ausreichte. Die Fahrt von den San Blas Inseln nach 
Kolumbien war nicht gerade ein Vergnügen. Regen, hoher Wellengang und nicht viel Platz 
um sich tagsüber zu beschäftigen. Einen aufregenden Augenblick gab es dennoch. Wir 
hatten gar nicht realisiert, dass die Angelruten aktiviert waren. Plötzlich war etwas an der 
Leine und das Resultat durfte sich sehen lassen. Wir hatten ein Nachtessen für 10 Personen 
und Petra konnte erst noch Fischstücke einfrieren. Ein prächtiger Fang. 
Am Morgen vom 6. Juni haben wir im Hafen von Cartagena, Kolumbien angelegt. Nach dem 
Frühstück wurden wir mit dem Zodiak an Land gesetzt. Noch 2 Tage später, hatten wir das 
Gefühl, dass der Boden unter unseren Füssen schwankt. 

 

By, by… Zentralamerika, willkommen Südamerika! Wir freuen uns auf den neuen 
Reiseabschnitt!! 

 



 
 
 

 


