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!Ich blieb noch eine Nacht länger bei den Schweizern, und breche erst am 
nächsten Tag nach Panama auf. Nach einer ca. 6 stündigen Busfahrt haben 
wir Panama erreicht - eine schmale aber doch ziemlich lange Brücke trennt 
Costa Rica von Panama. Diese Brücke ist nur eine Spur breit und wie konnte 
es anders sein, als unser Bus sich schon mitten auf der Brücke befand, war 
auch ein !Auto von der anderen Seite mitten auf der brücke. Keiner wollte 
nachgeben und so standen einfach beide Fahrzeuge und keines konnte auch 
nur ein paar Centimeter weiterfahren. Nach einigem hin und her und dem 
Herbeiholen der Grenzpolizei musste dann doch der Personenwagen wieder 
rückwärts nach Panama fahren, um uns den Bus, passieren zu lassen. In 
Panama angekommen bin ich mit einem Boot zu einer Inselgruppe, Bocas del 
toro, gefahren. die Überfahrt beim Einnachten war total eindrücklich.  
 
Hier in Bocas bleibe ich noch bis Morgen und da siedle ich über nach Isla 
Bastimiento, immer noch die gleiche Inselgruppe. Mal sehen wie lange es sich 
hier aushalten lässt. Erstmals steht hier einen Bootsausflug auf eine kleine 
Insel an. Auf dem Rückweg gab es etliche Schnorchelstopps und einmal mehr 
konnte ich diverse bunte Fische begutachten. Das Meer hier ist tatsächlich 
Karibik pur. Glasklar und türkisblau. Auf der Insel gab es einen Marsch rund 
um diese und bereits zu Beginn entdeckten wir eine Schlange, was für eine 
wissen wir nicht aber auf alle Fälle war sie vollgefressen, dass sah man dem 
ausgebeulten Körper an. Einer der beiden Amis, mit welchen ich diesen 
Ausflug machte, hat die Schlange mit seiner Digikamera fotografiert und 
danach unserem Bootskapitaen gezeigt. Holy shit war seine Reaktion... das 
sagt doch schon alles. !Lustig war vor allem auch, dass ich an diesem Tag 
noch ein paar Kanadier traf die ich bereits in Nicaragua auf der Iisla de 
ometepe getroffen habe. Damals waren wir gemeinsam bei einem Reitausflug. 
Es ist wirklich lustig wie sich Reisende immer wieder irgendwo treffen. !!Am 
nächsten Tag siedelte ich von Bocas del toro über nach Bastimentos. Das ist 
eine etwas ruhigere Insel und dort quartierte ich mich im empfohlenen Tio 
Tom ein. Dieser Tipp hat es echt in sich. gemütlich steht das Haus über dem 
Wasser mit einem Rancho, wo man sich in die Hänge-matte legen und 
einfach die Aussicht auf das Meer geniessen kann. Herrlich. Dazu kommt, 
dass Tio Tom ein ausgezeichneter Koch ist. Die paar Tage die ich da 
verbrachte habe ich also stets gut gespiesen. Des Weiteren habe ich nette 
Leute getroffen und die Tage wirklich in vollen Zügen genossen. Einmal bin 
ich zu einem Strand auf der gegenüberliegenden Seite marschiert...matsch 
pur und bis zum Strand waren wir alle bis über die Knöchel voll mit 
schlamm... Barfuss war da das einzige Rezept. Am letzten Tag vor meiner 
weiterreise in die Berge habe ich noch einen Boots-ausflug in eine "Delphin-
Bucht" gemacht. Anfangs hatten wir schon den Eindruck die Delphine seien 
umgezogen und plötzlich zeigten sie sich von allen Seiten. Es ist doch immer 
wieder ein Spektakel diese Tiere beobachten zu können. und wie bei einem 



Feuerwerk konnten wir als Finale 5 Sprünge nacheinander ganz aus dem 
Wasser beobachten. Danach herrschte wieder Funkstille. Ein fantastischer 
Anblick wurde uns da geboten. !! 
 
Am Samstag den 23.12. fuhr ich dann in die Berge - nach Boquete. Schon auf 
dem Schiffsteg in Bocas del toro begegnete ich erneut einer Schweizerin 
welche ich bereits mit Carlo in Costa Rica getroffen habe. Wir hatten das 
gleiche Tagesziel und haben uns zusammengetan. In Boquete haben wir 
somit die Weihnachtstage verbracht und uns am 24. sowie 25.12. ein nettes 
Abendessen gegönnt.  
Boquete liegt idyllisch in den Bergen und bietet viele Spazier- und 
Wandermöglichkeiten. Wir haben auch deren zwei unternommen und uns 
auch sonst oft im Ort selbst umgesehen. Erstaunlich ist einfach, wie viele 
Amis es auch hier bereits hat. Es scheint, dass Costa Rica ausverkauft sei.... 
und am 25.12. haben wir bereits beim Morgenessen DIE ultimative Ami-lady 
getroffen. Meine Güte...wir wissen also beide nicht wie viele Schönheits-
operationen die bereits hinter sich hatte und auch nicht wie viele Stunden 
beim Psychiater...wahrscheinlich ist die direkt aus Dallas oder Denver Clan 
geflohen. Aber sie hat sich rege mit uns unterhalten ... über Gott und die Welt. 
Sie war auch sehr alleswissend; z.B. gehörte Triest ja zu Kroatien, früher. 
Dann gehört Como ja noch zur Schweiz und unsere Meinung über Bush war 
ihr auch ausserordentlich wichtig... Sie selbst findet ihn ganz genial. Wow und 
das auf nüchternen Magen, das war ja wohl DAS Weihnachtsgeschenk der 
superlative. Glücklicherweise hatten wir um Neun einen Termin und konnten 
das Lokal somit relativ rasch und ohne schlechtes Gewissen verlassen. Unser 
Termin war eine Kaffee-Plantage-Tour. Sehr interessant war es, den ganzen 
Kaffeeprozess einmal aus nächster Nähe zu bestaunen. Einzig erstaunt war 
die Führerin darüber, dass ich gar keinen Kaffee mag. Aber das soll einem ja 
nicht daran hindern, Interesse zu zeigen. !! 
 
Nach ein paar Tagen haben wir dann unsere Sachen gepackt und sind nach 
David gefahren. Die Stadt selbst hat nicht wirklich viel zu bieten aber die 
Unterkunft war ganz nett. Purple house... und wirklich alles in purple. Dort 
haben wir dann einen Ausflug zum Strand unternommen. Keine 
Menschenseele hat sich da aufgehalten und so weit das Auge reicht, 
Sandstrand... einen gemütlichen Nachmittag haben wir uns also gegönnt. !! 
 
Ja und schon heisst es wieder Abschied nehmen, ich flog weiter nach 
Panama City, um meinen Schweizer Kollegen am Flughafen abzuholen. Der 
Flug, sprich die Landung in Panama City war wirklich sehr eindrücklich. 
Nachdem ich mich zu einem Hotel chauffieren liess, war ich ein wenig 
spazieren und schon mal die ersten Läden inspirieren. Ein paar Schuhe für  
$ 1.99 - . Unglaublich aber wahr. Die Waren scheinen Sie einem hier 
regelrecht nachzuwerfen. Das kann ja noch heiter werden, wollte ich doch die 
letzten paar Tage vor dem Nachhause fliegen noch hier verbringen. !! Am 
28.12.06 konnte ich also abends meinen CH-Kollegen am Flughafen abholen. 
Gemeinsam haben wir dann am Folgetag Panama Viejo (Ruinen), besucht. Ein 



Grossteil dieser Ruinen ist einfach freizugänglich und liegt links und rechts 
von einer dicht befahrenen Strasse. Aber da ist ein total schön restaurierter 
Turm einer ehemaligen Kirche wo man selbstverständlich Eintritt bezahlt um 
vom Top des Turmes die tolle Aussicht auf die Stadt geniessen zu können. 
Nach dem historischen Rundgang durch diese Ruinen haben wir uns auf dem 
Weg zum Causeaway gemacht. Das ist eine künstlich aufgeschüttete Strasse 
zu drei vorgelagerten inseln. Die Aufschüttung erfolgte aus Material welches 
für den bau des Panama-Kanals ausgehoben wurde. Es ist ein toller 
Spaziergang diesem Cuseway entlang zu gehen und auf der hintersten Insel 
auf den kleinen Hügel zu gehen um dort eine wiederum andere Aussicht auf 
die Stadt zu geniessen. Panama City sieht sowieso aus wie klein Miami. Sehr 
viele Wolkenkratzer direkt am Meer und die Immobilienpreise steigen mit 
jedem 2. Tag, es herrscht ein richtiger Boom und die Leute haben Angst 
davor, dass diese Seifen-blase nächstens platzt. Mit Rolf konnte ich ja 
netterweise meine Kamera wieder entgegennehmen. Wow was für ein tolles 
Gefühl wieder richtige Fotos knipsen zu können. Die Bilder die ich in der 
Zwischenzeit mit den Wegwerfkameras gemacht habe, habe ich hier 
entwickeln lassen. Na ja kann sich sehen lassen, aber es ist schon nicht 
vergleichbar. !!! 
 
Am 30.12.06 haben wir dann für 4 Tage ein Auto gemietet und haben als 
erstes die Milaflores Schleusen des Panamakanals besichtigt. Es ist imposant 
zuzusehen wie diese riesigen Schiffe durchgeschleust werden (im wahrsten 
Sinne des Wortes). Links und rechts der Schiffe ist nur rund 1 Meter Platz und 
hinter dem Schiff i.d.R. nur noch Platz für ein oder zwei Schlepper oder 
kleinere Boote/ Yachten. Die Durchfahrt des Frachtschiffes welches wir 
gerade gesehen haben kostet 86’000 Dollar. Dies ist ca. 1/10 wenn nicht 
noch weniger als die Fahrt um ganz Südamerika kosten würde (rund 8000 
km). Des Weiteren haben wir eine nette Yacht beim einschleusen gesehen. 
Kosten dafür 750$. Am erstaunlichsten aber ist das Projekt den Kanal zu 
erweitern bzw. neue und breitere Schleusen zu bauen. Die schiffe die jetzt 
den Panamakanal passieren werden ja eigens in der dafür maximal möglichen 
Grösse hergestellt - named pamamax. !Danach sind wir in die Berge gefahren. 
El valle, hiess unser Ziel. Ein kleines nettes Dorf mit unter-schiedlichen 
Spaziermöglichkeiten, Wasserfällen und viereckigen Bäumen. Am Sonntag ist 
dort jeweils artesania Markt. Dies liessen wir uns natürlich nicht entgehen und 
fuhren erst nach einem Besuch desselben, dort weiter Richtung Süden, sprich 
Pazifik Küste.  
 
Pedasi hiess unser Ziel, ein erneut kleiner verschlafener Ort an der 
Pazifikküste. Dort verbrachten wir Silvester in aller Ruhe...hatten sogar 
wirklich Mühe ein Restaurant zu finden welches offen hatte um überhaupt 
noch ein Abend-essen einzunehmen. Den Neujahrstag genossen wir an zwei 
unterschiedlichen Stränden. am zweiten haben wir einen Einheimischen und 
eine Österreicherin kennengelernt. Sie verbrachte bereits die Silvesternacht 
im Freien - in der Hängematte bei fast Vollmond. Wir wurden für das 
Neujahrsnachtessen eingeladen. Frisch gefangener Fisch mit Salat und Reis. 



Und dies am Sandstrand ohne Strom und jegliche Infrastruktur. Es war 
wirklich herrlich. Danach den Sternen-himmel und den Mond beobachten. Da 
Margot die Österreicherin am Folgetag auch nach Panama City wollte, haben 
wir uns zum Morgenessen erneut am Strand getroffen und sie alsdann 
mitgenommen. Auf halber Strecke haben wir an einem weiteren 
Strandabschnitt etwas Kleines gegessen. Die Pazifikküste ca. 100km vom 
Panama City entfernt ist voller Ressorts und Ferienhäuser wohlhabender 
Panamenos. !  
 
Am nächsten Tag flogen wir um 6.00 in der Früh in den Norden, nach el 
Porvenier. Dies ist eine kleine Insel, mit fast nur der Flugpiste und ein paar 
Palmen und das inmitten 360 kleinen paradiesischen Inseln. Diese Region 
heisst Kuna Yala oder San Blas. Von den 360 Inseln sind 45 mit Communities 
bewohnt und nur die allerwenigsten haben Frischwasser. Das heisst 
sämtliches Frischwasser wird vom Festland mit kleinen Booten in 
Plastikkanistern herbeigeschifft. Wir haben uns in einem der Communities 
einquartiert und an jedem Tag eine andere paradiesische und unbewohnte 
Insel besucht. Palmen, türkisblaues Wasser und weisser Sandstrand. !Ich 
wusste, dass am 4.1.07 (ein Tag nach uns) die Schweizerin mit welcher ich 
Weihnachten in Boquete verbracht habe auch nach San Blas fliegt. So holte 
ich sie am Flughafen ab. Gross war die Überraschung des Wiedersehens. Sie 
gesellte sich dann zu uns auf die gleiche Insel und wir haben ein paar wirklich 
nette paradiesische Tage verbracht. Einmal haben wir auf dem Rückweg zu 
unserer Insel das Abendessen eingekauft. Zwei grosse Krebse, eine kleine 
Languste und ca. 7 frische Fische - Preis: 3$ - unglaublich aber wahr. ! 
 
Zurück in Panama City quartieren wir uns in einem ruhig gelegenen Hostal 
ein. Danach besuchten wir den Parque Nacional Metropolitano. Dort gibt es 
diverse Spazierwege. Der Park liegt etwas nördlich der Stadt und beherbergt 
Affen, Schmetterlinge und diverse Vogelarten. Sogar einen kleinen Waschbär 
haben wir gesehen. Das Foto jedoch könnte auch nur Gebüsch zeigen - ich 
weiss nicht ob ich den Auslöser schnell genug betätigen konnte. Am Abend 
liessen wir uns erneut an den Causeway fahren und spazierten auf eine der 
drei Inseln wo wir uns ein nettes Abendessen gönnten (nett im Preis und nicht 
unbedingt in der Qualitaet). Na ja, daran muss man sich hier in Panama 
gewöhnen. Das Essen ist nicht hervorragend sondern eher unter 
Nahrungsaufnahme abzubuchen. Der begriff Gemüse beinhaltet bei den 
Panamenos Salat, Tomate und Zwiebel - immerhin. !Am Folgetag traff dann die 
Schweizerin von San Blas wieder im gleichen Hostel ein und gemeinsam 
verbrachten wir einen weiteren Tag in Panama City. Diesmal spazierten wir 
den Cerro Ancon hoch. Ein wiederrum künstlicher Hügel mit diversen 
Tunnelsystemen und US-Basen. Aber auf dem Hügel selbst geniesst man 
einmal mehr eine tolle Aussicht auf die Stadt. Der Spaziergang hinauf ist auch 
sehr schön. Wir haben sogar ein Gürteltier gesehen. !Den für Rolf letzten Tag 
genossen wir dann mit einem Tagesausflug auf die Insel Taboga. Die Fahrt 
dorthin dauert ca. 1 Stunde und abgesehen von einem kleinen netten 
Strandabschnitt gibt es wiederum ein paar Wanderwege. Wir entschlossen 



uns auch einen dieser Wege zum Aussichtspunkt zu besteigen. Dabei haben 
wir eine kleinen grün getupften Frosch gesichtet und erst oben auf dem 
Aussichtspunkt von dort Ansässigen Amis erfahren, dass dieser Spazierweg 
den Übernamen Tarantula-Weg hat. Sie haben auch drei dieser netten Tiere 
gesehen. Den Rückweg machten wir nicht mehr durch den Wald sondern der 
Strasse entlang und im Dorf angelangt gönnten wir uns eine Erfrischung in 
einem der Restaurants mit toller Aussicht auf das Meer. Wie uns die Amis auf 
beim Aussichtspunkt erzählt haben leben hier ausserordentlich viele 
Ausländer aus aller Welt (Norwegen, Deutschland, Schweden, Schweiz, Italien 
und und und. Einmal mehr staunen wir wie stark von Ausländern besiedelt 
das Land hier ist. !An einem Abend hier in Panama City wollten wir noch etwas 
essen und sind vom Hotel aus mal losgelaufen. Aber wie es so ist, wir 
konnten doch weit und breit kein Restaurant ausfindig machen. Somit haben 
wir jemanden angequatscht und gefragt ob es in der Nähe ein Restaurant 
habe. Netterweise haben die beiden uns gerade mit ihrem Auto 
mitgenommen und anschliessend auch noch gerade zum Nachtessen 
eingeladen. Die andere Schweizerin hatte zwar ein schlechtes Gewissen so 
was anzunehmen. Aber wer mich kennt weiss, dass das für mich gar kein 
Problem ist. Das Nachtessen war übrigens eines der besten hier in 
Panama. !Ja in der Zwischenzeit rückte der Tag Rolf’s Abreise näher und 
während er sich zum internationalen Flughafen bringen lässt, fahren die 
Schweizerin und ich an den nationalen.  
 
Unser Ziel heisst Isla de Cantadora. Mit einem wirklich sehr kleinen Flugzeug 
starten wir richtung Pazifik und landen ca. 20 Minuten später auf Isla 
Contadora. Dort geniessen wir drei Tage in vollen Zügen mit spazieren (wir 
kennen also jetzt wirklich jeden Weg dieser kleinen Insel), baden, faulenzen 
und immerhin selber kochen. Wir logierten in einem super netten 
Appartement und die Auswahl an Restaurants war doch eher sehr 
beschränkt. Einen Tag vor meiner Rückreise in die Schweiz flogen wir dann 
zurück nach Panama City und den letzten Tag genoss ich noch mit shoppen 
und mir meine Bauchtasche klauen lassen (ja 2,5 Stunden vor Abfahrt an den 
int. Flughafen). Das heisst die mir noch verbleibende Zeit verbrachte ich auf 
dem Polizeiposten. Obwohl ich im ersten Moment wirklich wütend war muss 
ich doch sagen dass ich froh bin, dass mir nur diese kleine Tasche mit den 
noch restlichen 25 Dollar und der kleinen Kamera wegkam. Am meisten 
bedauere ich den Verlust des fast vollen Filmes in der Kamera. Aber mir bzw. 
uns ist nichts passiert und das ist doch einmal mehr das Wichtigste. Ja und 
dann hiess es Abschied nehmen von Trudi, der Schweizerin! Wie immer 
kommen mir die letzten Stunden unheimlich lange vor. Aber ich habe ja 
wieder Mal so etwas von Glück und kann Business Class fliegen. In Madrid 
dann noch ein kurzer Aufenthalt bevor es definitiv heisst: Tolle 12 Wochen 
sind am Ende und welcome back to Switzerland.	  


