Panamá La Vieja

Die Ruinen von Alt-Panama, gegründet 1519 und 1671 zerstört
vom englischen Piraten Henry Morgan. Das Foto habe ich im
Januar 1982 gemacht. Vgl. „Alt Panama“, /24.02.2018) – das
Foto von damals wurde von anderen Seite der Ruinen
aufgenommen, die Palme ist der Beweis. Offenbar ist die
gefällt worden. Auch der Rasen wurde schön ordentlich
gestutzt, damit die Touristen nicht stolpern.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Foto, das ich 2018 gepostet
hatte, nicht seitenverkehrt ist.

Guten Rutsch!

Ich wünsche allen wohlwollenden Leserinnen und geneigten
Lesern einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021! Alles wird gut
und besser werden!
Das Foto habe ich in der Altstadt von Panama am Jahreswechsel
1981/1982 gemacht. In der Pension Panama habe ich gewohnt.
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Ich brauche Geografie-Nachhilfe. Das obere Foto habe ich schon
2013 veröffentlicht, aber niemand hat sich beschwert. Als ich
es jetzt digital einsortieren wollte, fiel mir eine
seitenverkehrte Version auf, die ich aber für korrekter halte.
Leider steht in meinem Reisetagebuch nichts über das Foto, wo
genau es aufgenommen wurde, und für Panama Stadt gibt es kein
Google Street View.
Die Stadt scheint sich rasant verändert zu haben, insbesondere
die Area Bancaria, die mein Foto (Januar 1982) offenbar zeigt.
Ich erkenne nur den doppelten Turm ganz hinten auf neueren

Fotos wieder.
Welches der beiden
obere zeigt auf der
Rechtsverkehr, was
natürlich auch einen

Fotos ist richtig herum und warum? Das
Straße Linksverkehr, aber in Panama ist
für das untere spräche. Aber es könnte
Einbahnstraße sein…

[Update] Die kundige Leserschaft hat entschieden: Das obere
Foto ist richtig herum. Vermutlich stand ich im Parque
Recreativo Omar Torrijos.

Panamakanal, revisited

Panamakanal, fotografiert am 02.01.1982. Ich habe auch die
Links in meinem Artikel vom 23.01.2011: „Die Ming Star im
Panamakanal“ upgedatet.

David gegen Uber
Main alter Freund Richard, altgermanistischer Studienkollege,
ehemaliger WG-Genosse, ehemaliger Geschäftspartner, ist in die
Rolle des David geschlüpft und scheint den milliardenschweren
Konzern Uber aus Deutschland zu vertreiben.
Auch Uber Black wird in Deutschland möglicherweise verboten.
Die Zukunft des Limousinen-Services von Uber wird zurzeit vor
dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt. Das endgültige
Urteil wird erst am 13. Dezember verkündet. Eine entsprechende
Entscheidung zeichnete sich in den Aussagen der Richter
während der Verhandlung aber ab.
Geklagt hatte der Berliner Taxiunternehmer Richard Leipold. Er
hält es für illegal, dass Uber Black die im Mietwagengeschäft
vorgeschriebenen Regeln missachtet, obwohl das Unternehmen
über eine App in Deutschland Aufträge an Mietwagenfahrer
weiterleitet, die Preise festlegt und auch abrechnet.
Hihi. Tiene cojones, el amigo.
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