
Panama, das Land zwischen den Weltmeeren 
eine TUI Seminar Reise vom 29. 09.- 08. 10. 2011

Was kennt man in Deutschland von Panama? Nicht viel, was ich selbst an mir 
feststellen musste. Das kleine Land zwischen der karibischen See und dem 
Pazifik, dort wo die Landenge am schmalsten ist, zwischen Nord- und 
Südamerika, ist beliebt bei deutschen Kreuzfahrtgästen wegen der 
legendären Fahrt durch den Panamakanal! Irgendwann mal gab es dort eine 
Diktatur und ansonsten fällt einem nur der Satz ein: „Oh wie schön ist 
Panama“, aus dem Bilderbuch von Janosch doch diese Geschichte hat mit 
Panama eigentlich gar nichts zu tun!
Aufgrund einer Einladung der TUI durfte ich nun im Oktober an einer 
Seminarreise teilnehmen und lernte dieses kleine Land mit großer Bedeutung 
kennen.



Nach 11 ½ Std. Flug landet man in Panama - Ciudad, der 1,5 Mio. großen 
Hauptstadt des Landes.
Ein privater Autobahnzubringer mit Mautgebühr führt in die moderne City. 
Schon gleich berichtet unsere Reiseleiterin Josi vom großen Einfluss der 
USA auf das Land. Es fallen sofort die neuen Hochhausviertel auf, direkt an 
der pazifischen Küste. Alles wurde erst nach 2000 gebaut, dem Jahr als der 
Kanal von den USA an Panama übergeben wurde. Das Viertel hier auf dem 
Weg zur Innenstadt liegt auf dem ehemaligen Inlandsflughafen, der nach 
Albrook verlegt ist, einem ehemaligen US-Militärgelände.
Alles private Investoren schwärmt Josi, teils aus Panama selbst oder auch 
viele aus dem südamerikanischen Ausland. Man investiert gern in dem nun 
politisch und wirtschaftlich recht stabilen Land. Die Militärdiktatur unter 
Noriega endete 1989, nach einer Invasion der USA. Danach gab es freie 
Wahlen und seitdem regieren demokratische Parteien. Mit den Einnahmen 
der Kanalgesellschaft begründet sich der wirtschaftliche Boom. Auch das 
Bankgeschäft blüht, denn die weltweiten Überweisungsaktionen der 
Reedereien für ihre Schiffe erfordern Filialen, es gibt in Panama daher 
über 140 Bankfilialen. Entsprechende Gebäude stehen im Zentrum der 
Stadt…
Doch es gibt noch Stadtteile des alten Panamas, z.B. das Fischerviertel, an 
dem wir gerade vorbeifahren, kleine geduckte Häuschen, davor die Bucht 
mit den Fischerbooten, wegen der Ebbe stehen sie gerade im Schlick. 
Dahinter bauen sich direkt die Türme der Hochhäuser auf, welch ein Bild. 
Der erste und alle weiteren Eindrücke täuschen denn auch nicht, das Land 
ist total amerikanisiert. Eindeutiges Zeichen ist natürlich auch die Währung. 
Bezeichnet als Balbao ist es der US-Dollar. Nur wenige Münzen sind 
einheimischer Prägung - Münzen im Werte von Cents, der Rest sind US-
Dollars. Man kann es auch positiv sehen, seit der Unabhängigkeit Panamas 
von Kolumbien im Jahre 1903 ist durch die US-Währung immer eine gewisse 
Wirtschaftstabilität gesichert gewesen.
Die Stadt Panama City ist absolut fußgängerfeindlich. Man bewegt sich mit 



dem Auto. Beliebte Autos der Oberschicht sind laut Josi deutsche Marken, 
was man aber überwiegend sieht sind japanische Modelle. Es gibt Shopping 
Malls wie in den USA, keine gemütlichen Fußgängerzonen wie in Europa!
Die Leuchtreklamen an den Hochhausfassaden halten sich noch in Grenzen, 
doch ich denke, auch hier entwickelt man sich schnell weiter.
Es wird nun auch eine Metro in Panama City gebaut, da der Verkehr kaum 
noch zu bewältigen ist. Das übliche Verkehrsmittel des Durchschnitts-
Panamaer ist jedoch der “Diabolo Rocho”, alte Schulbusse aus den USA oder 
Kanada, meist mehr als 50 Jahre alt. 

Sie sind in Privat-
besitz und jeder Bus 
fährt eine bestimmte 
Strecke. Für 25 Cent 
kann man so weit fah-
ren, wie man möchte, 
der Clou an diesen Ur-
altbussen ist aber die 
Graffiti – Bemalung. 
Jeder Bus ein Unikum 
an Graffiti-Kunst!

Natürlich musste ich solch eine Busfahrt ausprobieren - man saß ziemlich 
beengt auf der zerschlissenen Polsterbank mit Holzlehne. Bei meiner Länge 
konnte ich natürlich im Bus nicht gerade stehen. Im Übrigen fühlte ich mich 
in keinem Moment unsicher, keiner starrte mich an, obwohl ich die einzige 
Weiße im Bus war. Eingestiegen an der Universität fuhr ich einfach mit, ins 
Unbekannte. Als wir den “Stadtplan” verließen, stieg ich aus, denn ein 
bisschen Angst hatte ich dann doch, zu sehr in die Außenbezirke zu kommen. 
Mit dem Taxi fuhr ich dann zurück für den 20fachen Preis - es waren 
trotzdem nur 5 US-Dollar!
Was gefällt nun an Panama-Ciudad? Die koloniale Altstadt - Casco Viejo - 
UNESCO Weltkulturerbe, wird gerade hergerichtet, restauriert und wieder 



aufgebaut. Dieser alte Stadtkern, teilweise mit Bauten aus dem 17.Jahr-
hundert ähnelt natürlich vielen x-beliebigen spanischen Kleinstädten von 
früher und reißt uns Europäer natürlich nicht vom Hocker. Eine sehr alte 
Kirche mit Plattgoldaltar, eine Kathedrale mit Perlmutstücken in den 
Turmdächern, einige pittoreske Plätze mit hübschen kleinen Souvenirläden, 
doch dann ist die Überraschung da! Vom Paseo, der ehemaligen Festungs-
mauer schweift der Blick über die Bahia de Panama hinüber zur Punta 
Paitilla, dem modernen Wolkenkratzerviertel! Hier bietet Panama City 
tatsächlich etwas ganz besonderes - die Sicht vom 17. auf das 21. Jht, wo 
gibt es das schon? Da muss man schon überlegen - es ist sicherlich 
einzigartig auf der Welt, von barocker Pracht, fünf Minuten später der 
Blick auf die Hochhaus Skyline an der pazifischen Meeresbucht. Wow! Das 
erste “Highlight”!!!

Einst 

Umschlagplatz der spanischen Konquistadoren für das geraubte Gold und 
Silber von Süd- über Mittelamerika nach Spanien, sowie als spanische 
Kronkolonie hat Panama heute genauso Bedeutung im Welthandel wie einst, 
schon aufgrund der strategischen Lage am Panama-Kanal. Die Idee gerade 
hier eine Verbindung von der karibischen See zum Pazifik zu bauen stammt 
noch aus der Zeit Karls V. Nach den Franzosen, die Ende des 19.Jhts. mit 
der Verwirklichung dieses Projektes kläglich scheiterten, gelang es dann 
den Amerikanern den Kanal zu realisieren. Nach Trockenlegung der Sümpfe 
und Bekämpfung der Mücken, den Überträgern der tropischen Krankheiten, 



gelang amerikanischen Bauingenieuren das technische Wunderwerk. Mit 
Hilfe von Schleusen überwand man den Höhenunterschied zwischen Pazifik 
und Atlantik. Künstliche Seen stellen die Wasserversorgung der Schleusen 
sicher. Der Kanal wurde 1914 fertig gestellt, doch die Schlagzeilen für 
dieses einzigartige Bauwerk gingen damals unter, neben den Meldungen über 

den Beginn des 1. Weltkrieges. Für 
den Welthandel war die neue 
Wasserstraße jedoch ein kleiner 
erster Schritt zur Globalisierung. 
Die Erbauer des Panama-Kanals, 
die US-Amerikanischer glaubten 
an eine zeit-lich unbegrenzte 
Nutzung und Ausbeutung der 
künstlichen Wasserstraße. Eine 
8km breite Zone an beiden Ufern 

waren US Gebiet mit mehren US-Militärbasen. Die Kontrolle des Kanals war 
reine US-Angelegenheit, was einst vertrag-lich sogar vereinbart worden 
war. Doch in den 60iger Jahren kam es unter den Bewohnern Panamas zu 
zahlreichen Demonstrationen und einer Revolte gegen die Amerika-ner. 
Schließlich wurde unter dem Präsidenten Jimmy Carter verhandelt und im 
Jahre 2000 ging die Kanalzone, wie schon erwähnt, in den Besitz Panamas 
über. Nach der Übergabe verbesserte Panama zuerst die Infrastruktur. Die 
Bahnlinie entlang des Kanals wurde wieder in Betrieb genommen, seit einem 
Jahr sogar wieder für den Personenverkehr, natürlich für Touristen inter-
essant. Ein Informationszentrum mit Aussichtsterrassen an den Miraflores 
Schleusen informiert über die Geschichte und die Technik. Die amerika-
nischen Siedlungen entlang des Kanals wurden zu Schulen, Wohnvierteln und 
Regierungsgebäuden umgewandelt. Die technischen Details sind kaum zu 
fassen, die Schleusen sind jedenfalls über 300m lang und 33m breit. Es 
hätte zur Bau-zeit die Titanic also hineingepasst. Und trotzdem, für die 
heutigen Verhältnisse im Containerschiffbau sind die Schleusen schon zu 



klein geworden und man verbreitert jetzt den Kanal. Die neuen Schleusen-
stufen werden in einer Art Bypass zusätzlich parallel gebaut. Bis zum 
100jährigen Geburtstag des Kanals 2014 soll alles fertig sein. Wir sahen in 
der Ferne die Kräne und Maschinen für dieses technische Mamut-Unter-
nehmen. Mit den Einnahmen der Kanalgesellschaft (Gewinn jährlich ca. 2 
Mrd.US-Dollar) ist die Erweiterung des Kanals gesichert.

Nach den ersten zwei Tagen in Panama City ging es nun in den Regenwald. 
Nur zwei Stunden mit dem Auto von der Hauptstadt entfernt, fuhren wir 
mitten in der Natur, fern jeglicher Zivilisation in eine kleine Lodge, namens 
Burbayar. Seit 1998 betreibt ein ausgewanderter Baske die Lodge mitten im 
Regenwald auf einem kleinen gerodeten Hügel. Mit viel Energie und 
Ausdauer arbeitet er für sein nicht ganz einfaches Unternehmen. Alles 
muss herantransportiert werden, der Strom wird mit Generatoren gewonnen 
und die Lodgen sollen trotz der Einfachheit das Notwendigste bieten. 
Indianer des Cuna-Stammes, der diese Gegend bewohnt, kochten für uns 
und ansonsten sorgte der Boss selbst persönlich für das Wohl seiner Gäste. 
Wir wohnten in einer reinen Holzhütte mit offener Dachkonstruktion. Man 
war sozusagen mitten im Wald, inklusive aller Geräusche des Urwaldes. Mit 
der Dämmerung setzen dann nicht nur die Solarlampen ein und weisen den 
Weg, sondern auch unzählige Glühwürmchen im Wald blinken ununterbro-
chen auf und leuchten. Blink, blink….

Iniaqui, der Boss zeigte uns dann auch im 
Regenwald seltene Pflanzen und leitete 
die kleine Wanderung durch den Busch. 
Das Wichtigste bei unserer Ausrüstung 
für den “Spaziergang” waren Gummi-
stiefel und ein langer Stock um uns an 
den Abhängen Halt zu geben. Es ging 
durch Matsche und Bachläufe, Berghänge 
hoch und runter, dicht vorbei an Gestrüpp 



und tief hängenden Zweigen.
Die endlos hohen Bäume ließen kaum Licht durch das Dickicht. Hin und 
wieder gab es Markierungen. Sicherlich war es ein ausgetretener Pfad, doch 
ich hätte nie gedacht, dass hier in Panama noch so viel Primärwald existiert. 
Meiner Meinung ist er das größte Wunder auf Erden, nicht zu beschreiben, 
man muss den tropischen Regenwald selbst erleben. Nirgendwo ist man wohl 
so ergriffen inmitten dieser unzähligen Pflanzen und Tiere, eine Welt, die 
uns erhalten bleiben muss und wir sind aufgerufen sie zu schützen. 
Total durchnässt von der Feuchte im Wald, schmutzig von der weichen Erde 
bis zu den Oberschenkeln, doch unglaublich glücklich über die Natur und die 
kleine sportliche Leistung, die wir soeben überstanden haben, kommen wir 
zurück zur Lodge.
Auf dem höchsten Punkt der gerodeten Fläche hatte Iniaqui eine offene 
Kapelle aus Holzstämmen gebaut - von hier war der Blick komplett frei - auf 
den Regenwald und den weiten Himmel. Auf einer einfachen Holzbank saß ich 
dort und lauschte den Grillen, den Vögeln, den Brüllaffen und den vielen 
anderen unbekannten Tiergeräuschen - die Musik des Dschungels! Diese 
Erinnerung bleibt, auch wenn ich leider keinen Sternenhimmel sah, sondern 
nur dicke Wolken. Nachts goss es dann in Strömen und die feuchte, warme 
Luft roch nach Pflanzen und Moder - unvergesslich. Leider ging es am 
nächsten Morgen nach einem rustikalen Frühstück schon wieder los.

Weiter zum nächsten Höhepunkt - der Bootsfahrt durch die Gewässer des 
Gatun -Sees, einen Teil des Panama-Kanals. Carl Davis, ein ehemaliger 
Kapitän holt uns ab mit einem größeren, überdachten Boot und fuhr uns erst 
einmal quer über den Gatun - See, die geflutete Landschaft, das Wasser-
reservoir des Kanals. Die kleinen Inseln im Wasser, einst Bergkuppen sind 
heute biologisch-ökologisch äußerst interessante Forschungsgebiete. Die 
amerikanische Smithonian - Gesellschaft finanziert hier Wissenschaftler, 
die dort die endemisch gewordene Tier- und Pflanzenwelt der Inseln 
erforschen. Nach dem Umsteigen in 5 Kajaks und ein kleines Motorboot 



geht es jetzt hinein in die zugewachsenen Kanälchen und Wasserwege auf 
dem Gatun - See. Immer dichter wäschst der Wald ans Wasser - immer 
undurchdringlicher das Gestrüpp. Irgendwann geht es nicht mehr weiter - 
raus aus dem Boot und barfuß durch das flache Wasser zu einem Wasserfall 
im Dschungel. In der Regenzeit, wie momentan führt der kleine Bach richtig 
viel Wasser und der Fall ist ca. 2 ½ Meter hoch - der kleine Tümpel davor 
richtig tief! Man kann gut runterspringen, wenn man sich traut und wenn 
man die glatten Felsen hochklettern konnte. Umkreist von tropischen 
Bäumen, der rauschende Wasserfall, unsere Gruppe hier ganz allein, mitten 
im Urwald. Bis auf zwei nehmen alle ein erfrischendes Bad im Naturpool und 
mehr als die Hälfte springt! Unser Kapitän erklärt auf dem Rückweg noch 
einiges zur Vogelwelt und zeigt uns auch noch eine seltene Affenart, die in 
den Bäumen turnt. Welch eine Idylle, welch ein friedlicher Ort am Ende des 
Gatun Sees. Doch es ging dann wieder zurück mit den Kajaks durch das 
seichte Gewässer zurück zum Hausboot des Kapitäns. Von dort dann mit 
dem großen Boot zur Gamboa-Anlegestelle zurück. Am nächsten Abend 
sollen wir dann in Gamboa Rain-Forest Resort nächtigen. Zuvor wartet aber 
am nächsten Morgen nochmals ein richtiges “Highlight” auf uns, die 
Bahnfahrt entlang des Kanals.

Am nächsten Morgen um 07:15h 
startete die Fahrt nach Colon an der 
pazifischen Küste. Also hieß es 
ziemlich zeitig aufstehen und vor der 
Rushhour Richtung Panama City vom 
Hotel zur Bahnstation fahren. Der 
neu gebaute Bahnhof liegt hinter 
dem nationalen Flughafen Albrook, in 
der ehemaligen amerikanischen 

Militärzone. Der Bahnhof empfängt uns typisch amerikanisch -mit einem 
Giftshop!
Gleich nach uns kommen zwei Busse mit taiwanesischen Touristen - stellen 



sich alle geordnet in einer Reihe auf, als die Tickets verteilt werden. Wir 
überlegen als Experten, wer von uns wohl die weitere Anreise hat? Wir 
wollen zu Hause im Büro nachsehen, wie lange die Flugdauer von Taiwan nach 
Panama ist. (Fast doppelt so lang wie unsere.)
Während wir uns über die chinesischen Rentner amüsieren, fotografieren 
wir natürlich die gelb-rote Lok der Panama Canal Railway! Schmuck herge-
richtet sind auch die Waggons im Nostalgiestil. Wie aus der Zeit der ersten 
Kanalbahn von 1855. Wie kam es eigentlich zu dieser Eisenbahnlinie entlang 
des Kanals, fragt man sich. Zumal es ja eine Wasserstraße schon gibt und 
parallel ein zweiter Transportweg nicht so viel Sinn macht? Auf die Lösung 
des Rätsels wäre ich nie gekommen! 
Als im Westen der Vereinigten Staaten in den 50er Jahren des 19.Jhts. der 

Goldrausch ausbrach, war der direkte 
Landweg von der Ostküste nach Westen 
mehr als beschwerlich und vor allem sehr 
gefährlich. Mit dem Planwagen dauerte er 
ca. ein halbes Jahr. Da war man mit dem 
Postschiff nach Panama bedeutend 
schneller. Dort ging es dann über Land an 

den Pazifik und von Panama Ciudad wieder mit der Postfähre gen Norden 
nach Kalifornien. Diese Anreise dauerte nur ca. 2 Monate. Von 1850 - 1855 
baute man dann auf der Landenge unter US- amerikanischer Leitung den 
Schienen-weg von der karibischen zur pazifischen Küste. Die 
Arbeitsbedingungen für die meist aus der Karibik stammenden Bauarbeiter 
waren katastrophal und es starben ungefähr 25000 Menschen während der 
5-jährigen Bauzeit. Als dann 14 Jahre später in Nordamerika die transkon-
tinentale Eisenbahnverbindung fertig gestellt wurde, verlor die Bahn in 
Panama komplett ihre Bedeutung. Nach diesem kurzen Exkurs in die Ge-
schichte nun aber zum eigentlichen Bahnfahrterlebnis. Josi, unsere Reise-
leitung, gab uns gleich einen Tipp für die Fotographen. Hinter dem ersten 
Waggon nach der Lok gibt es einen kleinen offenen Wagenteil, wo man im 



Fahrtwind ohne Glasscheiben stehen, fotografieren und auch rauchen kann.

Pünktlich um 07:15h ging es los mit einem ohrenbetäubenden Startsignal der 
Lokomotive - wie in alten US-amerikanischen Filmen, unverkennbar!!!  Der 
Zug setzte sich langsam in Bewegung!
Über dem langen Bahnsteig hängen Begrüßungsschilder in vielen Sprachen, 
von Willkommen über Bienvenue hin bis Ahlan wa Sahlan auf Arabisch. So 
fühlen sich wohl alle Touristen angesprochen und nach wenigen Minuten 
Fahrt entlang des Hafengeländes sehen wir auch schon die großen Bauten 
der Miraflores - Schleuse mit dem Besucherzentrum daneben. Hier liegen 
die Schiffe über uns, doch das ändert sich bald. Der Zug nimmt an Fahrt zu. 
Ich verlasse das nette 1.Klasse - Abteil mit seinen Holzbänken und Messing-
lampen und stelle mich in den Fahrtenwind! Einfach toll, erst der Hafen, 
dann gerodete Flächen, vorbei an unserem letzten Übernachtungshotel, dem 
Radisson mit seinem Golfplatz. Schließlich nimmt die tropische Vegetation 
wieder überhand und wir fahren durch den Regenwald. Zwischen dem Grün 
schillert immer wieder das Wasser des Kanals und später des Gatun Sees 
durch. Vom aufgeschütteten Bahndamm blickt man manchmal auf die 
daneben verlaufende Straße und in den Kurven sieht man die Bahnstrecke 
und den Zug! Mit Zug, Auto und Schiff durchquert man hier das ca. 85 km 
breite Mittelamerika und der Schienenweg ist der Schnellste. Manches Foto 

verwackelt sogar, weil der Zug so schnell fährt. 
Dann aber wieder verlang-samt sich die Reise, man 
sieht Affen in den Bäumen, die Natur ist mit den 
Händen fast zu greifen, so dicht wächst der Wald 
an die Gleise heran. Wir sind alle total begeis-
tert!!! Leider ist die Zeit viel zu schnell vorbei, 
was sind schon 75 Minuten? Vor Colon, der Stadt 
am Pazifik gibt es riesige Baustellen, große Rohre 
werden verlegt.

Alles wirkt sehr geschäftig, doch was für ein krasser Gegensatz - vor 15 



Minuten noch mitten im saftigen Grün der Bäume und Büsche, Spiegelungen 
der Vegetation im See und jetzt eine platte, baumlose, aufgewühlte braune, 
matschige Erde, ohne Reiz und Faszination - Natur tot und verschwunden!
Einfahrt in Colon, der 2. Stadt in Panama, ca 20 000 Einwohner, gegründet 
als Sammellager für das Material des Eisenbahnbaus im 19.Jht. Der Bahnhof 
in keinster Weise so präsentabel wie heute morgen. Zwar auch ein langer 
überdeckter Bahnsteig, doch schon der Busparkplatz liegt in der aufge-
weichten Erde, kein Ort zum Verweilen, kein Giftshop, alles drängt zur 
schnellen Weiterfahrt.
Colon ist benannt nach Christopher Columbus, der diesen Teil der Karibik 
bei seiner vierten und letzten Reise 1502 entdeckte. Er gründete damals in 
der Nähe den Hafen Portobelo, italienisch der schöne Hafen. Columbus war 
ja Italiener! Colon dagegen hat nichts von einer schönen Hafenstadt. Die 
Bevölkerung hier ist karibischen Ursprungs, das sieht man sofort. Die 
Menschen haben dunkle Hautfarbe und wie auf Jamaika oder Tobago trifft 
man viele richtig dicke Mummies. Trotz der riesigen Freihandelszone im 
Hafen sind viele Bewohner arbeitslos, vor allem seit der Schließung vieler 
Bananenplantagen in dieser Gegend. Die Hauptstadt investiert wenig und so 
ist Colon im Lande auch berühmt, berüchtigt für seine Kriminalität. Die 
tropische feuchte Hitze, die hier viel extremer ist als an der pazifischen 
Küste verursacht die Schwärze auf den Betonbauten. Es müsste immer 
wieder renoviert werden und wenn das Geld fehlt, dann blättert schnell die 
Farbe, das Holz verrottet und vieles verkommt ganz schnell. In den Seiten-
straßen sieht es leider sehr schlimm aus. Das kolonial geprägte geradlinige 
Straßennetz hat eine große Hauptstraße mit ein paar Denkmälern aus alten 
Glanzzeiten. Die sind lange vorbei, hier hält es keinen Fremden. Mit Staunen 
hören wir, dass vor Jahren das AIDA - Schiff hier Fahrradausflüge anbot - 
das muss ja ein Schock gewesen sein, wohl auf beiden Seiten. Wir verlassen 
nun in Richtung Westen die Stadt, es geht zum San Lorenzo Nationalpark. 

Gleich überqueren wir die Gatun - Schleusen, sozusagen am anderen Ende 



des Kanals gelegen. Im Norden der Wasserstraße liegt hier der Übergang 
vom Gatun See zur karibischen See. Wir fahren unterhalb der riesigen 
Schleusentore entlang mit ihren in das Eisen getriebenen Nieten, die die 
Platten zusammen halten. Die hatten wir schon im Museum an der Miraflores 
Schleuse gesehen. Jetzt beeindruckt das Original. Ohne Halt geht es 
weiter und die Waldvegetation wird wieder dichter. Plötzlich fahren wir 
über eine Brücke und sehen einen geraden Fluss, nein es ist eine künstliche 
Wasserstraße. Hier sehen wir das 1.Stück des französischen Kanalprojektes 
unter der Führung von Ferdinand de Lesseps, das 1898, nach 17jähriger 
Bautätigkeit endgültig scheiterte. Dieser kleine Kanal mündet heute in den 
Gatun - See und wurde nie befahren. An riesigen Strelizienblüten vorbei, 
die hier am Straßenrand wachsen, wie bei uns Unkraut, entdeckt Josi 
plötzlich Affen in den Bäumen.
Später halten wir dann noch unter einem riesigen Baum, auf dessen Ast 
über der Straße ein Faultier mit seinem Baby hängt. Ein echtes Bonbon für 
die Fotographen! Nun fahren wir in den San Lorenzo-National-Park hinein, 
einer von 15 im kleinen Land Panama. Wir nähern uns wieder dem Meer und 
plötzlich treten immer mehr Mangroven in Erscheinung, bis sie schließlich 
einen ganzen Wald bilden, durch den wir jetzt fahren. Diese Bäume stehen 
im Tidenbereich des Meeres und gerade jetzt zur Ebbe sieht man richtig 
schön ihre Stelzwurzeln im Schlick. Die Atemwurzeln dagegen stehen 
gerade nach oben, ein ganz seltsames Bild, leider ja nicht mehr häufig auf 
unserer Erde zu finden. Die tropischen Mangrovenwälder sind weltweit 
gefährdet und müssen geschützt werden.
Nach ein paar Kilometern Nationalpark lichtet sich schließlich der Wald. 
Circa 300m weiter erheben sich die Reste des Forts San Lorenzo. Direkt am 
Meer gelegen, bewachte es die Mündung des Chagres-Flusses und hatte 
damit eine ganz besondere Bedeutung. Kein fremdes Schiff konnte den 
Chagres hinauffahren, es sei denn, man eroberte San Lorenzo. Dies geschah 
1671, als der englische Pirat Henry Morgan die Festung einnahm und dann 
über den Chagres und über Land nach Panama Viejo gelangte und die Stadt 



damals von der Landseite einnahm. Nach ausgiebiger Plünderung zogen die 
Piraten wieder ab.
Auf Schautafeln wird heute die Geschichte des Fuerte San Lorenzo erzählt 
auf Spanisch und Englisch. Wahrscheinlich selten gelesen, denn wir sind die 
einzigen Besucher und erobern die Ruinen aus großen schwarzen Quadern 

ganz individuell. Alte Kanonen liegen auf 
den Festungsmauern, weiter in die Versor-
gungsgräben, schließlich in die alten muf-
figen Kellergewölbe mit Fröschen und 
Fledermäusen ,wenn diese Gemäuer doch 
erzählen könnten… von Segelschiffen mit 
reicher Beute aus Peru und Ekuador, von 
Piraten und Strafgaleeren, von Sklaven 
und Indianern und schließlich ganz modern 

- das Fort diente den Amerikanern als Hubschrauberlandeplatz. Die 
strategische Lage an der Chagresmündung blieb von Bedeutung bis ins 
20.Jahrhundert. Zusammen mit Portobelo und der zerstörten Altstadt 
Panama Viejo werden alle drei Orte als Weltkulturerbe von der UNESCO 
seit 1981 geschützt.  Als magisches Dreieck waren diese Orte Ziel und 
Ausgangspunkt großer Expeditionen per Schiff oder über Land für den 
Transport der geraubten Schätze aus Südamerika Richtung Spanien und 
umgekehrt von Gütern aus Europa, die die spanischen Eroberer im neuen 
Kolonialreich benötigten.

Dann ging es leider wieder zurück Richtung Colon und verlassen die kari-
bische Küstenregion. Wir besuchen das Melia-Hotel mit einer beeindru-
ckenden Parkanlage und essen dort auch zu Mittag. Doch kein Vergleich zu 
der Anlage, die uns am Abend erwartete.

Spektakulär, einzigartig, grandios und wunderschön - das Gamboa Rain-
forest Resort - unsere Unterkunft am 5.Tag, eine der schönsten Hotel-



anlagen, die ich je gesehen habe! Vor allem die Lage des Hotels am Ufer des 
Chagres Flusses, unweit des Gatunsees - am Rande des tropischen Regen-
waldes - unverwechselbar und einmalig!
Der ehemalige Sitz der amerikanischen Kanalverwaltung wurde in ein Hotel 

umgebaut. Über dem Fluss gelegen, 
bietet sich in der Lobby ein phäno-
menaler Ausblick über den Chagres 
hinüber zum Regenwald. Die Glas-
front reicht über drei Stockwerke 
und so ist der Blick in die Natur 
direkt und ungebrochen - die Lobby 
integriert förmlich den Regenwald. 
Ausgestopfte riesige Vögel hängen 

von den Decken hinunter, bunte Gemälde des tropischen Regenwaldes an den 
Wänden - die hohe luftige Lobby ist ein Entrée in die Tropenwelt!
Die riesigen Zimmer sind ebenso unverwechselbar -kolonial im Einrichtungs-
stil, geräumige Bäder, Ventilator an der Decke und auf dem Balkon - eine 
gehäkelte Hängematte. Der Blick von Balkon auf den Fluss ist wunderschön! 
Gleich geht es zur Besichtigung der Anlage, unter anderem auch mit einer 
Seilbahn zu einem Aussichtsturm im Dschungel. Wir besuchen eine Orchide-
enaufzucht, ein Schlagen- und Reptilienhaus, einen Schmetterlingsgarten 
und schließlich noch am Flussrestaurant ein Krokodil im Chagresfluss. Es 
dämmerte dann schon und Mücken picksten kräftig (auch so ein Andenken 
für zuhause…) Auf der Hotelwiese versammelten sich Aguties - Goldhasen 
und sogar ein Capybara wird gesichtet- das weltweit größte Nagetier. Ich 
glaube jedoch, diese freilaufenden Tiere gehören zu einer Art offenen Zoo 
auf dem Hotelgelände.
An nächsten Morgen wache ich um 5 Uhr auf. Draußen ist es nicht mehr 
ganz dunkel, man kann schon alles erkennen. Unten am Fluss schnappe ich 
mir einen Stuhl aus einem Pavillon und setze mich direkt ans Ufer auf eine 
alte Rampe. Der Wolkenhimmel ist noch dunkelgrau, die Bäume am anderen 



Ufer und die dahinterliegenden Hügel 
schwarz. Man hört eine Menge 
Vogelstimmen und ab und zu auch 
einen Brüllaffen. Vor mir lauter 
Wasserpflanzen, die das Wasser 
verstecken, in der Ferne sehe ich 
zwei kleine Boote über den Fluss 
gleiten. Vor mir also nur ursprüng-
liche Natur, hinter mir in weniger als 

300 m Entfernung das Hotel. Doch es ist soweit weg, dass man es gut aus-
blenden kann und sich nur auf die Natur konzentriert. Der Himmel wird 
schließlich von rechts immer heller, das Firmament wird rosa, dann rötlich-
gelb, die Sonne muss schon aufgegangen sein. Irgendwann lugt sie zwischen 
den Wolken durch. Ich saß über eine Stunde am Ufer des Chagres- mitten in 
so einer fremden und wunderbaren Natur - ein gewaltige Erfahrung.

Die letzten zwei Tage der Reise holten uns in die touristische Wirklichkeit 
zurück. Wir besichtigten Strandhotels, fuhren die pazifische Küste entlang 
auf der berühmten Panamericana und am Abend nach dem Sonnenaufgang am 
Chagres dann der Sonnenuntergang über dem Pazifik!
Die Strände sind leider nicht so richtig berauschend, doch dafür etwas für 
den Muschelsammler. Wir wurden alle ganz schnell fündig, da Ebbe war, 
braucht man die Muschen nur aufheben, gar nicht suchen.
Die zwei letzten Unterkünfte an der Küste sind Strandhotels, zugeschnit-
ten auf den lateinamerikanischen und kanadischen Markt. Sicherlich ist das 
“Bristol Buenaventura” eine sehr empfehlenswerte Adresse, wenn da nicht 
die Baustelle wäre. 
Ja und so neigt sich die Reise dem Ende zu. 
Nach einer sehr kurzen Nacht versammeln wir 
uns um 04:30h, bereit zur 2 stündigen Fahrt 
zum Flughafen. 



Natürlich kommen wir in den morgendlichen Pendler-stau vor der 
Kanalbrücke “Puente de la Americas”. Sie gehört zu den größten 
Stahlbrücken der Welt und war lange Zeit ja die einzige Klammer der 
beiden Teile Panamas. Das 1657m lange Bauwerk liegt 117m hoch über der 
Kanaleinfahrt.
Um den Stau hinter der Brücke zu umfahren, geht es noch ein letztes Mal 
durch die alten Viertel Panama Cities. Trotz der gewaltigen Einnahmen aus 
dem Kanalgeschäft sieht man hier doch noch viel Armut unter der Haupt-
stadtbevölkerung.

Im Flugzeug ergattere ich mir einen Fensterplatz auf der Strecke nach 
Santo Domingo (in der Dominikanischen Republik stiegen die meisten 
Fluggäste zu). Ich saß in Flugrichtung rechts - sah somit leider nicht mehr 
die Stadt aus der Luft. Doch sollte ich Glück haben und einen Blick genießen 
können, den kein Seefahrer je hatte - denn erst aus der Luft ist dies 
möglich: im Rücken den Pazifik und vor uns die karibische See aus 10 000m 
Höhe zu bewundern! Ich traute mich fast nicht es zu glauben - aber es ist 
tatsächlich möglich mit starkem Kopfverdrehen - beide Weltmeere zu 
sehen im gleichen Augenblick! Es war der letzte Höhepunkt der Reise nach 
Panama!
Und da dachte ich an den panamaischen Volkshelden, den spanischen 

Eroberer Vasco Nunez de Balbao, 
der von der Karibik kommend hier 
unten die Landenge im September 
1513 durchquerte und dann als 
erster Europäer zum ersten Mal den 
Pazifik sah. Welch ein Weg, welche 
Strapazen lagen hinter ihm - und wir 
heute? Jammern über 13 
Flugstunden, die vor uns liegen……



Damit die Zeit schneller vergeht beginne ich mit meinem Reisebericht……


