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Von  
grossen  

Schleusen  
und ganz   

kleinen Inseln

Schon die blosse Fahrt durch  

den Panamakanal bietet  

Spannendes: Das Passieren  

der drei Schleusen erfordert  

aktives Mithelfen. Auch  

neben dem Kanal, rund um  

Panama, finden Segelfans  

traumhafte Reviere, wie etwa  

die Inseln San Blas.
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  Maria Hennes

«Wieso willst Du eigentlich dorthin? Wir haben doch 
den längeren Kanal direkt vor der Haustür!» war die 
Reaktion eines Seglerkollegen auf meine  Ankündigung, 
mit Weltumseglern durch den Panamakanal fahren 
zu wollen. Ja, richtig, mit seinen 98 Kilometern ist der 
Nord-Ostsee-Kanal (NOK) rund 16 Kilometer  länger 
als der Panamakanal. Mich reizte aber der deutlich 
grössere Schleusenhub der drei Schleusen (die Gatun-
Schleuse mit 26 Metern, die Pedro-Miguel-Schleuse 
mit knapp 10 Metern, die Miraflores-Schleuse mit 13 
bis 20 Metern). Die Kammer mit einem der vielen 
Riesen zu teilen, die täglich Frachten und Passagiere 
vom einen in den anderen Ozean transportieren, war 
schlichtweg verlockend für mich. Schiffe, die auf 
 wenige Dezimeter gerade noch in den Kanal passen, 
werden Panamax genannt. Sie sind maximal 294 
 Meter lang und 32,3 Meter breit, so dass an jeder 
Seite je 0,6 Meter Spielraum bleiben. Anders als im 
NOK, wo Berufsschiffe und Segler typischerweise in 
separaten Kammern geschleust werden, besteht im 
Panamakanal für einen Fahrtensegler die Heraus-
forderung darin, beim Ein- und Ausfahren in die 
Schleusen kammer mit dem Schraubenwasser der 
 vorausfahrenden Frachter klarzukommen. 

Von Portobelo aus gehts los
Der Kanaltransit erfordert Vorbereitungen: Zusätz-
liche Fender und vier lange Leinen müssen her. Diese 
kann man mieten, wie auch die vier «Linehandler», 
die jede Yacht neben dem Skipper an Bord haben 
muss, um je eine der vier Belegleinen während der 
Schleusung nachzuführen. Normalerweise helfen sich 
die Segler untereinander aus, um den Prozess für die 
spätere eigene Durchfahrt kennenzulernen.  Trotzdem 
ist oft die Nachfrage nach Linehandlern grösser als 
das Angebot. Das ist meine Chance, diese Stimmung 
hautnah mitzuerleben.
Doch vor dem Kanaltransit gibt es einiges zu entde-
cken. Der Ausgangspunkt meiner Reise ist Portobelo. 
Ein verschlafenes Nest, dessen höchstes bewohntes 
Gebäude gerade einmal zwei Stockwerke aufweist. 
Bunt-bröckelnde Fassaden mit glaslosen,  vergitterten 
Fenster. Portobelo, der «schöne Hafen». Seine Glanz-
zeit liegt allerdings mehr als 300 Jahre zurück, als es 
den Panamakanal noch nicht gab und als noch Gold 
und Silber umgeschlagen wurden. Davon zeugen die 
Ruinen des Zollhauses – und die der umfangreichen 
Festungsanlagen. Für die Einheimischen hat er heute 
nur noch Bedeutung als Wallfahrtsort zum  Schwarzen 
Christus. Segler kommen aus anderen Gründen: Die 
nur nach WSW hin offene, tiefe Bucht bietet einen 
ideal geschützten Ankerplatz während der  Wartezeit 
für den Kanaltransit ab dem 20 nautische Meilen 
entfernt liegenden Colon. Auch als Startbasis für die 
San-Blas-Inseln oder weiter nach Kolumbien ist 
 Portobelo ideal. Die Chinesenläden im Dorf bieten 

auf engstem Raum ein erstaunliches Sortiment, das 
teilweise auch Bootszubehör umfasst. Lebensmittel 
nach europäischem Geschmack bunkert man besser 
in den beiden Supermärkten im Sabanitas, eine gute 
Busstunde entfernt. Dort findet sich auch der letzte 
funktionierende Geldautomat vor der  kolumbianischen 
Grenze. Das bietet Gelegenheit für eine Fahrt in  einem 
der knallbunten, ausrangierten Schulbusse mit den 
gigantischen, verchromten Auspuffrohren. Statt Vi-
deos wie in den verdunkelten Überlandbussen gibt 
es hier lautstarke Musik und offene Fenster. Küste, 
grüne Wiesen und tropische Vegetation ziehen vor-
bei. Der Fahrer hat die Frontscheibe fast vollständig 
mit himmelblauen Federboas verhängt – er kennt ja 
die Strecke. Und die einheimischen Fahrgäste  kennen 
die Yachties, die immer viel mehr Ware anschleppen 
als sie bewältigen können.
Am winzigen Betonklotz vor der Casa Vela wartet 
unser Dinghi auf uns und unsere Einkäufe. Eine Mari na 
gibt es nicht: Das Land steht noch unter der  Autorität 
der Kanalgesellschaft, die mit Baugenehmigungen 
sehr zögerlich umgeht. Die Casa Vela wird von  Rainer 
und Birgit betrieben, die als Langzeitsegler für ein 
paar Jahre hier gestrandet sind. Rainer hat sich einen 
guten Ruf als Segelmacher erarbeitet, Birgit bietet 
täglich ein warmes Essen, kümmert sich um die Bar 
und Waschdienste und koordiniert andere Anliegen, 
die von den Seglern hier auf der gemütlichen Terrasse 
zusammengetragen werden. Ein Platz, an dem man 
sich Zuhause fühlt. Wir besorgen noch Frischwasser, 
ebenfalls mit Dinghi und Kanister. Denn in den San 
Blas – für meinen ersten Törn vor der Kanaldurch-
fahrt – zu bunkern, ist schwierig.

Im Kuna-Land
Bis zu den San Blas sind es rund 50 nautische  Meilen. 
Wir verteilen die Strecke auf zwei Tage. Bedingt durch 
den ausnahmsweise schwachen Wind laufen wir zu-
nächst unter Motorstütze und finden für die Nacht 
Schutz vor der sich über die Karibik aufbauenden 
Welle südlich der Isla Linton. Einige Boote  hängen 
hier offensichtlich seit mehreren Monaten oder Jah-
ren am Anker. Ein Highlight ist die Passage per Din-
ghi durch den Mangroventunnel zur Panamarina.
Nach der Rundung von Punta San Blas am  nächsten 
Mittag sind wir im Kuna-Land, jener panamaischen 
Provinz, in der die schmalen Einbaumboote, die Ulus, 
die typischen und wichtigen Transportmittel der Be-
völkerung sind. Die Kunas leben auf etwa 38 der 400 
winzigen San-Blas-Inseln und in 13 Siedlungen auf 
dem Festland – vom entwickelten Teil Panamas ab-
geschnitten durch den undurchdringlichen  Dschungel. 
Ganz bewusst pflegen sie ihre Stammeskultur,  wobei 
sie eine gewisse Unabhängigkeit vom Zentralstaat 
erkämpft haben. Immer noch versorgen sie sich fast 
ausschliesslich aus dem Urwald und dem Meer so-
wie von Kokos- und Bananenpflanzungen auf einem 
schmalen Festlandstreifen. Kokosnüsse galten vor 

etwa 20 Jahren noch als offizielles Zahlungsmittel, 
heute haben dagegen die Touristendollars einen  weit 
grösseren Stellenwert. Dollars gibt es vor allem für 
Molas, akribisch fein genähtes Patchwork, das von 
Frauen in unermesslicher Geduld und unnachahm-
licher Perfektion als Bestandteil ihrer traditionellen 
Kleidung angefertigt wird. Somit liefern die Frauen 
die Haupteinnahmequelle in der Dorfgemeinschaft, 
während die Männer traditionell die Rolle der Nah-
rungsholer haben: Sie bringen die Früchte aus dem 
nahen Urwald. 

_01 Portobelo mit Wallfahrtskriche.

_02 Das lokale Bier heisst Atlas.

_03 Ankunft in Portobelo.

_04 Detail einer Mola.

_05 Die Inseln San Blas im Atlantik.

_06 Teile des gut erhaltenen Forts  

auf der Nordseite der Bucht.

« »
Als Robin uns erklärt,  

die Füllgeschwindigkeit  
würde an die Fähigkeit  

der Crews angepasst, sind  
wir ein bisschen stolz.
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Aber die Männer bringen ihre Ernte nicht nur nach 
Hause in ihre Bambushütten, sondern verkaufen sie 
auch an Yachten von Touristen. Denn mittlerweile 
sind die San Blas unter den Fahrtenseglern kein Ge-
heimtipp mehr: Sie sind ein ideales Segelrevier von 
gut 1000 Quadratkilometern und liegen geschützt 
hinter einem Riff. Die hunderte Palmeninseln sind 
umgeben von weissen Sandstränden. Stets eine 
leichte Brise, kristallklares Wasser und paradiesische 
Schnorchelreviere sorgen für traumhafte  Bedingungen 
weit weg von der Zivilisation. Manche Yachten  liegen 
wochenlang auf derselben Position, andere lassen 
sich von klingenden Namen wie Lemon Cays oder 
Swimmingpool nach Osten locken. Wir ankern 
schwellgeschützt, jedoch wegen der Mücken in  einer 
leichten Brise versetzt hinter Inseln mit Namen wie 
Banedup, Salardup, Cambombia. Nur Sonnenauf-
gang und -untergang sowie der wöchentliche 
 Wechsel der Moderatoren des von Seglern betrie-
benen morgendlichen Funknetzes strukturieren die 

Besegelung dient alles Tuchähnliche: alte Reissäcke, 
Laken, Plastikfolie. Ein Stück eines ausgedienten 
Spinnakers wird mit besonderem Stolz gefahren. Mit 
einfachen Mitteln zaubern die Kunas Trapez-
einrichtungen, deren Wirkung manch’ einen Jollen-
segler  erstaunen lässt.

Zwischen den Ozeanen
Für die Kanalpassage wechsle ich das Schiff. Die 
«Red Harlekin» fährt weiter nach Westen und ich 
darf eine der Linehandler sein. Die obligatorische 
Vermessung des Schiffes ist seit einer Woche  erledigt. 
Bei Yachten wesentlich ist, ob die Motorleistung 
reicht. Die Gebühren und die Kaution sind bezahlt, 
Scheiben und Solarpaneele zum Schutz vor den 
Affen fäusten abgedeckt. Fender, Leinen und die vier 
Linehandler sind an Bord. Wir warten auf den obli-
gatorischen Advisor: Robin wird fast auf die Minute 
pünktlich vom Lotsenboot gebracht. Mit uns schleu-
sen zwei andere Yachten. Die Advisor organisieren 
das Zusammenlegen zum Päckchen, das stärkste 
Schiff (die «Ulysses Blue», eine Irwin52) in der Mitte. 
So fahren wir hinter der riesigen «Ocean Giant» (Pa-
namax) in die Gatun-Schleuse ein, dirigiert vom Ad-
visor der Ulysses Blue. Die Affenfäuste fliegen  gezielt 
und wir holen unsere Leinen dicht, nachdem sie am 
Schleusenrand von jeweils einem Mitarbeiter der 
Kanal behörde über die Poller gelegt worden sind. 
Währenddessen haben sich die riesigen Tore zum 
Atlantik fast unbemerkt geschlossen, das Wasser 
schiesst von unten in die Kammer. Wir nehmen die 
vier dicken und spröden Leinen koordiniert dicht, um 
die drei Boote (gesamt etwa 40 Tonnen Gewicht) 
in der Mitte der Kammer zu halten. Ich bin froh über 
die Unterstützung durch unseren zweiten Linehand-
ler, insbesondere ab der zweiten Kammer, denn nun 
wird schneller gefüllt. Als Robin uns erklärt, die Füll-
geschwindigkeit würde an die Fähigkeit der Crews 
angepasst, sind wir ein bisschen stolz. Bereits nach 
einer guten Stunde ist auch die dritte Schleusen-
kammer geschafft und wir sind 26 Meter höher im 
Gatunsee, im Süsswasser. 
Inzwischen ist es stockfinster. Unsere Steuerfrau hat 
im Handumdrehen ein warmes Nachtessen  gezaubert. 
Wir gehen seitlich an eine der riesigen Mooring- Bojen. 
Robin wird abgeholt, noch einmal die Schweizer  Küche 
lobend, und wir sind allein in einer märchen haften 
Nacht vor der Kulisse tropischer Natur. Selbst die 
Brüllaffen können uns den Schlaf nicht rauben, denn 
alle Anspannung ist verschwunden.
Am nächsten Morgen kommt kurz nach sieben ein 
neuer Advisor an Bord, es geht sofort weiter, denn 
dreissig nautische Meilen liegen vor uns bis zur 
Pedro-Miguel- Schleuse. Wir begegnen nur wenigen 
Frachtern und einem Kreuzfahrtschiff. Aufgrund 
 unserer bescheidenen 6 Knoten ist die Ocean Giant 
längst ausser Sichtweite. Schade. So schleusen wir 
 gemeinsam mit einem Ausflugsdampfer, wieder im 

Tage. Hier würde jedes Zeitmass verloren gehen, 
wenn nicht die Vorräte einem natürlichen Schrumpf-
ungsprozess unterlägen. Doch dank der  unregel mässig 
verkehrenden und deswegen teilweise über Funk 
 angekündigten Gemüseboote bleibt unser Speise-
zettel abwechslungsreich. Sie bringen zudem Fisch, 
Eier und auch mal ein Huhn oder Meerestiere. Die 
Gemüseboote sind die entscheidende Nachschub-
quelle, denn die Inselläden führen, wenn überhaupt 
vorhanden, nicht viel mehr als Brühwürfel, Streich-
hölzer, Brot und eventuell ein paar Softdrinks.
Einige der Gemüseboote sind motorisiert. Die so ge-
nannten Lanchas machen aber nur einen geringen 
Teil der von den Kunas benutzten Boote aus. Sie sind 
etwas breiter als die kleineren Ulus, die über verblüf-
fend grosse Distanzen selbst von Kindern gepaddelt 
oder gesegelt werden. Ulus besitzen weder Ruder 
noch Schwert oder Kiel, manövriert wird mit dem 
Paddel. Der Mast steht meist nur in einer Vertiefung 
im Rumpf, ähnlich wie bei einem Surfbrett. Als 

bekannten Päckchen. Er wirkt verloren in Anbe tracht 
des riesigen Ausmasses der Kammern. Die Pedro-
Miguel-Schleuse hat nur eine, zwei weitere folgen bei 
der Miraflores-Schleuse. Bis dort bleiben wir der Ein-
fachheit halber im Päckchen. Bergab müssen die 
 Leinen zwar nur gefiert werden, aber auch das ist 
nicht ganz so einfach zu handhaben, weil sie bei Nied-
rigwasser steil nach oben laufen und permanent 

_01 Der Mangroventunnel zur 

Panamarina.

_02 Das Gemüse kommt per Lancha.

_03 Wieso nicht auch mit Trapez?

_04 Ulu fahren ist kinderleicht.

_05 Ausblick bei der Einfahrt in die 

Gatun-Schleuse.

_06 Treidelloks (Mulis) führen die 

Leinen der grossen Frachter.

_07 Yachten werden von sogenannten 

Handliner geführt, im Gegensatz zu den 

von einer Lok gezogenen Schiffen mit 

grosser Tonnage.
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 Gut zu wissen

_Reisezeit: Dezember bis April (Hochsaison), Kanal: ganzjährig.
_Einreise: Reisepass, noch mindestens 6 Monate gültig.
_Währungen: Balboa und US-Dollar (1:1 gekoppelt, kleine Noten für die San Blas empfehlenswert)
_Revierführer: Eric Bauhaus: The Panama Cruising Guide, 2014. Regeln zum Transit: www.pancanal.
com/common/maritime/forms/4352-ENG-201211.pdf 
_Marinas Karibikseite: Shelter Bay Marina: www.shelterbaymarina.com/contact-us; Turtle Cay  Marina: 
www.turtlecaymarina.com/en/index.html; Panamarina: www.panamarina.net/en/the-marina/ 
_Wetter (neben den üblichen Online-Wettervorhersagen per Funk und Radio): www.hidromet.com.
pa/index.php (Spanisch)

ordentlich unter Zug gehalten werden müssen, da-
mit das Päckchen in der Mitte der Kammer bleibt. 
Kurz nach 14 Uhr öffnet sich das letzte Tor: Wir sind 
im Pazifik.
Panama City empfängt mich mit seiner funkelnden 
Skyline aus unzähligen Wolkenkratzern. Erst recht 
 überrascht mich am nächsten Morgen die Ästhetik 
der silbern glänzenden Glaspaläste, deren obere 

Geschosse im Dunst verschwinden. Betonbänder, 
verstopft mit Fahrzeugkolonnen und gesprenkelt mit 
gelben Taxis, trennen sie vom still da liegenden  Pazifik. 
Nur die tropische Hitze und die unzähligen grellbunt 
bemalten amerikanischen Schulbusse, die den Lokal-
verkehr bedienen, machen klar, dass das nicht  Chicago 
sein kann. Hier ist Endstation – zumindest für mich. 
Die Red Harlekin zieht weiter.

_01 Skyline von Panama City.

_02 Balkon eines weniger gut 

erhaltenen Wohnhauses im…

_03 …ansonsten für Touristen 

hergerichteten Viertel Casco  

Viejo von Panama City.
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