
Tag dreiundneunzig, 18. Juli 2014 
Istanbul – Pause, warten auf Gast aus der Schweiz 

 

Wir fuhren mit dem Bus auf die Busstation in Mitten von Instanbul. Whoaaa…. 

R I E S I G!!! Die Busse standen Schlange, um zu parkieren. Da war eine Haltestelle 

um die andere – für jeden Reiseanbieter einen eigenen Platz… Ich stieg aus, da lud 

mich gleich einer zum Tee ein! Der sagte, dass hier täglich 500 bis 600 Busse ein und 

aus gehen - gewaltig! Nun ging es bei mir darum, irgendwie an den Camping Kumköy 

zu kommen, wo ich auf meinen Besuch wartete. Da lief ich los. Doch ups… an jeder 

Strasse, die von dieser Busstation wegging, war die Autobahn. Ich musste mehrmals 

„Kehrt um“ machen. Da versuchte ich mein Glück in der U-Bahn-Station. „Hmm… 

lassen die mich hier rein mit meinem Wagen?“ Da fragte ich bei einem Angestellten 

des Sicherheitsdienstes. Er prüfte, liess via Videokamera meinen Wagen filmen, 

telefonierte… Am Ende „NEIN“! Super – und jetzt… Ich ging auf die Suche einer neuen 

Lösung… Die Busse sind für längere Strecken, die U-Bahn wollte mich nicht… da 

standen plötzlich 10 Typen um mich herum und alle diskutierten, wie man mich am 

besten transportieren könnte. Da kam ein Taxichauffeur und sagte… „Kein Problem, 

den packen wir hinten rein – für 100 Tl fahre ich dich.“, und er zeigte mir noch den 

entsprechenden Noten-Schein. Die Räder nahmen wir ab, packten meinen Wagen in 

den Kofferraum und fuhren los. Am Ziel angekommen, sagte er: „So, macht 100 

Euro…“ „Was… nene, 100 Tl! Du hast mir noch den Schein gezeigt!“ Wir diskutierten 

ca. 10/15 Minuten – da wurde es mir zu bunt – und bezahlte… Naja, wenigstens war 

ich aus dieser riesen Stadt raus. Doch war es mir eine Lehre. Ich werde in Zukunft 

nurnoch alles schriftlich absegnen lassen. So ging ich auf die Suche nach dem 

Camping. Doch dieser Camping ist alles andere als toll… Hat wohl einen Platz zum 

campieren… Doch alles andere ist einfach sch…! Sogar für ans Schwarze Meer muss 

man „Eintritt“ bezahlen…! Naja – nun bin ich hier… Immernoch mit Platten. Der 

Camping war weit weg von einem richtigen Dorf, einer 

Stadt. So wurde ich erneut auf die Probe gestellt, wie ich 

meinen Platten reparieren könnte. Ok – es lief bisher 

sonst alles so ziemlich super… Einmal musste ein 

Dämpfer kommen!!! 
 

 

Die nächsten Tage waren: Abwarten und Büroarbeiten 

erledigen, bis mein Besuch kam – und danach 

gemeinsam Istanbul geniessen. Da dieser Sponsor 

Immunität wünschte, werden die vom 19. Juli bis 4. 

August nicht veröffentlicht. Anbei einfach einige 

Bilder von Istanbul. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie schütze ich mich unterwegs? 
 

 

1. Abstand halten 
Spricht Dich eine fremde Person an, halte genügend Abstand, so, dass sie Dich nicht 

fassen kann. 

 

 

2. Nichts von mir erzählen 
Ein Fremder muss nicht wissen, wie Du heisst. Auch nicht wo Du wohnst. Erzähle 

nichts, entferne Dich ganz anständig 

 

 

3. Nichts annehmen 
Nimm nichts von einer fremden Person an. Streckst Du die Hand entgegen, kann sie 

Dich schon fassen. Jeder Erwachsene weiss, dass man fremden Kindern nichts 

schenkt, ausser es sind die Eltern mit dabei. Somit sag „Nein danke“ und gehe, denn 

es könnte eine Falle sein.  

 

 

4. Nicht mitgehen 
Gehe nie mit einer fremden Person mit. Auch wenn die Person behauptet, die Eltern 

hätten sie geschickt. Laufe weg und informiere Deine Freunde, Kollegen, die Schule 

und die Eltern. 

 

 

Code: 
Mach mit Deinen Eltern einen Code ab, der nur Ihr kennt. Sollten Deine Eltern jemals 

eine Person schicken, die Dich abholt, muss diese Person zuerst den Code wissen. 



Türkei, 5. August bis 14. Oktober 2014 
 

Tag 111, Dienstag, 5. August 2014 
A.Kavagi bis Riva, 30 Kilometer 

 

Da ich erst heute richtig weiterlief, kurzer 

Rückblick auf gestern:  

 

Mit dem Schiff fuhr ich wieder ans Schwarze 

Meer hoch, diesmal auf der asiatischen 

Seite. In A.Kavagi stieg ich aus und suchte 

nach einem Weg. Da traf ich eine junge, 

blonde Bernerin, welche hier Urlaub machte. 

Wir tauschten 

die Worte und 

genossen 

einen türkischen Tee. Nach einer Stunde liessen wir 

voneinander los und ich ging meinen Weg. Doch musste 

ich noch etwas einkaufen, um für die nächsten Stunden 

Proviant zu besorgen. Da stiess ich wieder auf Leute. 

Diesmal aus der Romandie, die französisch sprechende 

Schweiz. 

Auch da blieb 

ich hängen. 

Und immer 

wieder konnte 

ich über die 

Prävention gegen Kindesmissbrauch 

sprechen. Ganz begeistert und fasziniert 

hörten sie zu und stellten viele Fragen. Doch 

dann musste ich allmählich los, da es schon 

wieder 17.00 Uhr war. Ich drückte meinen 

Wagen einem Strässchen hoch, das 15 % Steigung hat. Nach einer Weile sah ich ein 

Restaurant. Ich gab einer Dame mit Kopftuch 

Zeichen: „Hier schlafen?“ Die Dame zeigte mir, 

wo ich zum Restaurant komme. Da wurde ich 

im Restaurant Yoros, A.Kavagi, herzlichst 

begrüsst und erhielt schon Anweisungen für 

meinen Schlafplatz. Doch zuvor setzte ich mich 

an den Tisch, um mein Nachtessen 

einzunehmen. Da gab mir der junge Kellner zu 

verstehen, dass ich nicht auf der Bank schlafen 

müsse, dass ich ihm folgen solle. Da liefen wir 

ca. 300 Meter die Treppen hoch, und ich stand 



vor einer Burg namens Yoros. Diese Burg 

wurde vor dem 3 Jahrhundert von den Griechen 

gebaut. Von dieser Burg aus sieht man direkt 

auf den Bosporus. Bei der Öffnung ins 

Schwarze Meer sah ich die Baustelle, wo die 

dritte Bosporus-Brücke entstehen soll. Dort wird 

eine 10spurige Autobahn über 1‘200 Kilometer 

entstehen, welche die Ost- und Westseite des 

Schwarzen Meeres zusammenbringen soll. Ich 

stand da und wusste, dieser Ausblick werde ich 

nicht so schnell wieder vergessen. Mir wurde 

gezeigt, dass ich hier oben schlafen 

könne! Whow! Gewaltig! Danach ging 

es wieder zurück ins Restaurant. Ich 

nahm einen Schlummerdrunk, 

diskutierte noch mit dem 

Restaurantbesitzer Sertif Demir sowie 

dessen Angestellten und genoss 

einfach den Abend. Da gab er mir zu 

verstehen, dass ich fürs Essen und 

Trinken sowie für das kommende 

Z’Morgen nichts zu bezahlen habe.  

 

Heute ging ich erst um 10.30 Uhr los. 

Denn aus Respekt dem Gastgeber gegenüber nahm ich mir für ihn alle Zeit. Nachtrag: 

Mein Sponsor hatte mir neue Pneus gebracht! Somit war ich wieder bestens 

ausgestattet. Auch Dir einen lieben Dank! Die Strasse hat heftige Steigungen in sich. 

Doch war mir auch bewusst, dass es immer wieder einmal runter gehen muss. So zog 

ich meine geplante Route weiter. Da kam ich direkt an die riesige Autobahn-Baustelle, 

welche von Bulgarien über die Türkei bis nach Georgien verläuft. Bei Kilometer 12 war 

ich wieder am Schwarzen Meer. Da kamen Gefühle hoch, da ich wusste, dass mich 

dieses Meer die nächsten 1‘200 Kilometer begleiten wird. Doch oh Schreck. Da war 

eine Sperrzone vom Militär. „Stopp – no fotografie!“ „Nono, sorry, I looking on my map. 

I must go trought this street.“ „No, here is closed! You must take this way!“ Und er 

zeigte mir in südliche Richtung. Tja, da gab es kein Durchkommen. Und so musste ich 

einen Umweg in Kauf nehmen, der mir ca. 2 1/2 Stunden mehr Zeit raubte inklusive 

rauf und runter. Ich bedankte mich überaus freundlich und gehorchte. Ganz erschöpft 

(schon nach 30 km) konnte ich mein Zelt in Riva direkt am Meer aufstellen. 

 

 

 

 

                                                      QR-Code zum Video „Start Türkei“ 

                                                                                   Dauer: 4 min 41‘ 



Tag 112, Mittwoch, 6. August 2014 
Riva bis Sile, 44,57 Kilometer 

 

44 Kilometer rauf und runter gab es 

heute! Doch wurde ich jeweils alle 400 

Meter belohnt: unten wunderschöner 

Platz mit Sand am Meer, oben 

angekommen, super Aussicht aufs Meer 

hinunter. Doch von Anfang an: 

 

An der Küste von Riva erwachte ich. Am 

gestrigen Abend lernte ich einige tolle 

Menschen kennen, mit denen ich einige 

Worte tauschen konnte. Ich sass vor dem 

Zelt, da wurde mich vom Nachbarszelt 

Essen gebracht! Einfach so…!!! Als ich mich verabschiedete, hielt mich meine 

„Nachbarin“ noch auf und schenkte mir 3 Liter Wasser, was ich durchaus brauchen 

konnte. Dann aber los. Ich lief der Strasse entlang. Ich wollte möglichst an Küstennähe 

bleiben, da ich dort viel eher einen geeigneten Schlafplatz finden würde. Die Strecke, 

die ich jedoch vorfand, war alles andere als leicht. Die Strasse (wenn man das 

überhaupt als Strasse bezeichnen konnte) war gespickt mit Löchern, Steinen, Rillen 

usw. Ich musste mein Tempo anpassen, damit der Wagen keinen Schaden davontrug 

und lief mit drei bis vier Stundenkilometer.  

 

Da war ich wieder oben angekommen, ging es 

schon wieder runter. Und was sah ich 

unten…? Logisch, wieder eine Strasse, die 

nach oben führt. Ich kam somit unten an der 

Küste an. Die Küste war jedesmal einfach der 

Hammer!!! Das waren vielleicht 500 

Quadratmeter. Doch diese Fläche war 

menschenleer. Wunderschöner Sand, 

klarblaues Wasser. Es war einfach traumhaft. 

Hätten mich meine Füsse nicht 

weitergetragen, wäre ich prompt dort 

geblieben. Ich kam oben wieder an (der 

Schweiss tropfte wie aus einem Wasserkübel), 

sah ich wieder den Weg nach unten. Und das 

ging schon der ganze Morgen so. Oben wieder 

angekommen, stand ich an einem Steinwerk. Es war gerade 13.00 Uhr, da rief mir 

einer zu: „He, where are you from? Come to us!“ Die Steinwerkmitarbeiter hatten 

gerade Mittagspause und luden mich zum Essen ein. Einer davon konnte Englisch und 

die andern liessen es sich übersetzen. Ich gesellte mich somit zu ihnen. Die Arbeiter 

waren sowas von ‚happy‘, dass endlich mal etwas Abwechslung in die Bude kam. Ich 



erhielt eine Suppe, Reis, Fleisch und 

einen Gemüsemix. Zu guter Letzt gab es 

logisch noch eine Fotosession. Und so 

bedankte ich mich bei ihnen. Sie gingen 

zurück an die Arbeit und ich auf meinen 

Weg. 

 

Auf meinem Weg wurde ich immer und 

immer wieder zu Tisch gerufen. „Komm 

und trink mit uns einen Tee (auf Türkisch 

heisst Tee: çay – tschai ausgesprochen)“, 

riefen sie mir immer wieder auf Türkisch 

zu. Ich hielt 5 x an, beim 6ten Mal musste ich aus Zeitgründen ablehnen, da ich ja nach 

Sile wollte, wo es evtl. ein Camping hat. In der Zwischenzeit fand ich die 

Schnellstrasse. An einer Tankstelle kaufte ich mir noch einen Riegel und etwas zu 

trinken, da sah ich, dass mein Akku leer war. „Naja, Sile sollte ich in den nächsten 5 

Kilometer erreichen.“ Und so lief ich weiter. Doch Sile war nirgends angeschrieben. Da 

kam ich auf eine Kreuzung zu. Mein Bauchgefühl sagte, dass ich hier nach links in 

Richtung Meer abbiegen muss. Da fragte ich bei einem kleinen Laden nach, ob hier 

Sile sei und ob es ein Camping hat. „Sile yes, Camping no!“, hiess es. Doch so wie sie 

antworteten, hatte ich das Gefühl, dass sie glaubten, dass ich bei ihnen campieren 

möchte. Ich bedankte mich und zog weiter. Was nun kam, war einfach Magie!: 

 

 

Ganz erschöpft suchte ich einfach einen 

grünen Rasenplatz. 400 Meter weiter kam 

ich an eine Réception eines Hotels – Otel 

Sile 4 Mevsim. Ich fragte dort nach, ob ich 

bei ihnen auf dem Rasenplatz campieren 

dürfe. Die drei jungen Herren wollten zuerst 

wissen, was ich denn vorhabe. Ich erklärte 

ihnen meine Mission! Da waren die gleich 

hell begeistert und erklärten mir, dass 

derjenige von Kanada, Jean Beliveau aus 

Montreal, welcher auch um die Erde lief, bei 

ihnen übernachtet habe!!! Und tatsächlich. 

Ich ging bei Jean Beliveau auf seine Homepage recherchieren und stellte fest, dass er 

wirklich dort übernachtet hatte. Wegen schlechtem Wetter musste er mehrere Tage 

dort verweilen. Und so durfte ich zu einem Spotpreis bei ihnen übernachten - inkl. 

Nacht- & Morgenessen. 

 

Und so fragte ich mich, wieso kurz vor Sile mein Akku leer war. Ich war wohl 1 

Kilometer vor der Strasse entfernt, welche mich an die Küste führte. Doch verpasste 

ich diese eine Strasse wegem Akku! Es kam mir vor, als würde mich tatsächlich ein 

Engel begleiten, der mir den Weg weist. Und es gab schon andere solche Situationen. 

In Bulgarien beispielsweise verpasste ich eine Verzweigung und landete auf der 

Autobahn, wo ich auf der Raststätte Schutz vor einem Unwetter fand. In Rumänien 

begleitete mich einen Hund, welcher mich vor wilden Hunden schützte! Und das 



unglaublichste, als mir Ende Rumänien an einem Abend die Taschenlampe kaputtging 

und am nächsten Tag ein Passant mir gleich zwei Taschenlampen schenkte, ohne, 

dass er etwas vom Defekt wusste! 

 

 

Tag 113, Donnerstag, 7. August 214 

Sile bis Agva, 32, 86 Kilometer 
 

Da ich dringend einen Bankomaten 

brauchte, ging ich 2 x zusätzlich über einen 

Hügel, der schon am Start des Tages viel 

von mir abverlangte. Da mein Wagen 

schon viel gelitten hat, war er nicht mehr 

ganz stabil. Und so knickte beim Aufstieg 

das Vorderrad ab! Dieses Ärgernis am 

morgen früh bekam mir überhaupt nicht… 

Dann zog ich weiter - doch... es ging hoch 

und runter, hoch und runter. Wäre nicht ab 

und zu ein Dorf gekommen, hätte ich den 

Koller bekommen. Es kam mir vor, als 

würde ich mehr Höhendifferenz als Kilometer machen. Und es war steil - extrem steil; 

zum Vergleichen: Knirigasse Stans. Bei 15 % Senkung konnte ich nur kleine Schritte 

machen. Denn mit den Kieselsteinen auf der Strasse musste ich ziemlich aufpassen, 

dass ich nicht ausrutschte, da ich mich 

gegen den ca. 40 Kilo schweren Wagen 

lehnen musste. Doch das Volk hat mich 

getragen. Jeder zweite Autofahrer hupte 

und winkte. Ich wurde zum Mittagessen 

eingeladen sowie mehrere Male zu einem 

Tee. Dazu kam um 17.00 Uhr ein heftiges 

Gewitter. Ich musste ca. 1 h pausieren. 

Nach 32 Kilometer sah ich endlich die 

Eingangstafel Green Park Camping, 

Agva. Die Strasse hat mich extrem 

geschlissen. Sie hat alles von mir 

abverlangt. Das Wort „Verzweiflung“ 

bekam eine neue Bedeutung. Doch habe ich diese Verzweiflung noch nicht ganz 

erreicht – war aber knapp davor. Ich blickte die Tafel an, da drückten sich eins/zwei 

Tränen hinter den Augen vor. „Geschafft – nurnoch Zelt aufstellen und absitzen!“ Doch 

falsch gedacht… Das Zelt war kaum aufgestellt, standen schon sechs/sieben Kinder 

um mich herum. Und wenn Kinder bei mir Kontakt suchen, schicke ich sie sicherlich 

nicht wieder weg! Wir versuchten uns auf irgendeine Sprache zu verständigen – doch 

bei den Kindern ist das sowieso nie ein Problem.  

 

Ich machte auf diesem Camping 2 Tage Pause – der eine Tag war sowieso geplant - 

der andere wegem Wetter. Und da kam ich mit ganz vielen Menschen in Kontakt, von 



denen ich schwer begeistert bin. Euch vielen Dank! Denn ich wurde von allen sogleich 

zum Essen eingeladen. Die Kinder kamen zu mir. Wir lachten, spielten, zeichneten 

und zauberten. Ich war sogleich in meinem Element! 

 

…hätte ich im Camping gewusst, was noch auf mich zukommen wird… 

 

 

Tag 116, Sonntag, 10. August 2014 

Agva bis Seyrek, 33,83 Kilometer 
 

Wieder auf der Strasse unterwegs, 

ging es gnadenlos rauf und runter, 

rauf und runter. Ich setzte meinen 

ganzen Körper ein, um den Wagen 

hoch zu bringen. Die 

Oberschenkelmuskulatur war durch 

das Gewicht meines Wagens voll 

angespannt. Und beim runter gehen 

lastete das ganze Gewicht wieder auf 

den Oberschenkeln, da ich dem 

Wagen entgegenlehnen musste. Und 

so ging das Kilometer für Kilometer. 

Meine Wäsche war schon total nass 

vor Schweiss! So getraute ich mich bei einer Pause kaum neben eine Person zu sitzen. 

Und die Verzweiflung war zum Greifen nahe! Doch auch diese Tortur fand in Seyrek 

ein Ende. Ich war wohl nur 33 Kilometer weit gekommen – doch mit diesem Gefälle 

und diesen Steigungen genügte das für diesen Tag – denn ich sah einen Picknickplatz, 

wo ich mein Zelt aufstellen konnte. Ich war noch nicht einmal richtig angekommen, 

waren schon wieder die ersten 

Kinder um mich herum. 10 

Minuten später standen ca. 20 

Erwachsene und Kinder bei mir. 

Sie fragten: „Where are you 

from?“ „I am from Iswitchere – 

switzerland. And I walk around the 

world for preventation child 

abuse!“ Ich gab den Kindern eine 

Karte von mir und forderte sie auf, 

mir auf der Karte einen Bart zu 

zeichnen. Ich verteilte all meine 

Stifte. Und… was durfte auch nicht 

fehlen…? Klar, der Zaubertrick mit 

der Münze im Ellenbogen! Der 

zieht einfach immer. Dann halfen 

mir alle beim Zeltaufstellen und wieder 10 Minuten später standen wir alle auf dem 

Volleyballfeld und spielten einige Runden. Meine Muskulatur hatte zwar etwas 



dagegen… - egal! Am Rande standen die Kinder und riefen mir zu „hopp Rino, hopp 

Rino!“, sooo süss! Es erinnerte mich selbstverständlich sogleich an meine 

Jugendriege-Zeit! Und wir, die Kinder und ich hatten uns gleich von Beginn an ins Herz 

geschlossen. 

 

Nach dem Essen, was mir wiederum gesponsert wurde, nahm ich auf Wunsch der 

Anwesenden meine Gitarre hervor und sang vor Publikum. Ich hatte sie jedoch 

gewarnt… Tja, ob es ihnen gefallen hat…? 

 

 

Tag 117, Montag, 11. August 2014 
Seyrek bis Aarifaga, 33,07 Kilometer 

 

Aus dem Zelt gekrochen räumte ich das Zelt wieder. Die Kleine von gestern war auch 

schon auf den Beinen und half mir verräumen. Da mussten wir uns verabschieden. Ich 

brachte der einen Familie noch ein Z’Morgen-Brot vorbei. Da gabs für mich noch eine 

herzliche Umarmung von der Kleinen. Danach lief ich los. Nach 100 Meter hörte ich 

„Rino, Rino…!!!“ Ich blieb stehen und sah, wie die Kleine auf mich zu rannte. Sie 

sprang auf mich hoch und umarmte mich noch einmal! Dieser Engel bescherte mir 

gerade einen super Start in den neuen Tag. Ich zog mit einem Lächeln und viel Freude 

weiter.  

 

Unterwegs lief mir ein Einheimischer ca. 6 Kilometer nach. Es ging hoch und runter. 

Ich war wieder einmal körperlich überbelastet und völlig am Limit, konnte ich keine 

„Kollegen“ gebrauchen. Der laberte und laberte… Klar, aus Freundlichkeit antwortete 

ich auch. Zum Glück hatte ich mich auf die heutige Strecke gut vorbereitet. Denn 

derjenige wollte mich an einen Ort 

hinführen (wo er wohnte), der nicht 

auf meiner Strecke lag. Ich checkte 

die Karte und musste sagen: "Nein, 

hier endet meine Strecke mit Dir!" 

Doch er liess nicht locker und 

behauptete, dass ich unten auch 

auf meinen Weg kommen werde. 

Doch wusste ich, dass es dort nur 

einen Strand gibt und keinen Weg. 

Und mit meinem Wagen würde ich 

im Sand nur einsinken. Ich konnte 

mich von ihm trennen und am 

Abend hatte ich hinter einem 

Restaurant mein Zelt aufgestellt.  



Tag 118, Dienstag, 12. August 2014 
Aarifaga bis Karasu, 38 Kilometer 

 

Die ersten 17 km waren im Niemandsland! Da fuhr einer mit 

dem Velo heran, welcher von Griechenland herkam. Er hatte 

kein Ziel, er fuhr einfach so durch die Welt... Beim Rast an der 

Tankstelle konnten wir uns von unseren Abenteuern 

erzählen. Irgendwann kam ich auf Karasu rein. Es ging schon 

wieder dem Abend zu, als ich mich fragte, wo ich wohl diese 

Nacht verbringen würde. Da rief mir eine zu: "He, what do 

you do in my city...?" Wir kamen ins 

Gespräch - da lud sie mich zu ihr 

nach Hause zu einem Wasser 

ein. Und wieder - wie von den 

Schutzengeln organisiert: Sie 

chauffierten mich zu einem 

Bankomaten, fuhren mit 

mir an einen Platz, wo 

wir abklärten, ob ich 

dort übernachten 

könnte - und schon 

hatte ich meine 

Bleibe gefunden. Die 

Leute hier sind so offen... Unglaublich 

– diese Offenheit erlebt man in der Schweiz 

nicht. 

 

 



Tag 119, Mittwoch, 13. August 2014 
Karasu bis Akcakoca, 41,31 Kilometer 

 

 

Heute ging ich 

schon um 08.20 

Uhr los. Ich lief 

zuerst ca. 20 km 

ziemlich nahe am 

Meer entlang - und 

endlich mal 

FLACH!!! Dann 

kam eine Strecke 

von ca. 15 km, die 

wieder hügelig 

war. In diesen 

Hügeln konnte ich den 3'000sten Kilometer feiern! Und 

heute stöpselte ich mir seit längerem wieder einmal die Kopfhörer ein. Und das gab 

mir Energie... naja - je nach Song. Beim Song: Casing Cars (I do it all - everything...) 

überkamen mich die Emotionen. Doch brauchte ich die auch. Danach hatte ich einen 

totalen Energieschub, wo ich mit "Lieder - ich ging wie ein Ägypter" voller Energie die 

Strassen rauf und runter lief. Ich fing sogar wieder einmal an zu joggen!!! Am Abend 

kam ich nach Akcakoca rein, wo mir einer den Camping Hamburg empfohlen hat. Doch 

dieser war total lausig... Aber gleich daneben war ein Hotel, wo ich auf dem Parkplatz 

campieren und im Restaurant meine Arbeiten erledigen konnte. Super - vielen Dank! 

 

 

Tag 121, Freitag, 15. August 2014 
Akcakoca bis Eregli, 55,85 Kilometer 

 

Heute konnte ich vorallem sagen: Wunderschön! Es war fast alles flach und ich kam 

gut voran. Unterwegs traf ich immer wieder auf Menschen, die mich ansprachen. Viele 

nahmen das Handy hervor, um von Türkisch auf Englisch zu übersetzten. Als ich 

meinen Schlafplatz suchte, fand ich an einer Küste einen Picknick-Platz. Es war rege 

Party, da eine Hochzeitsgesellschaft sich dort einnistete. 

 

 



Tag 122, Samstag, 16. August 2014 
Eregli bis Zonguldak, 44,4 Kilometer 

 

Heute war einer der schlimmsten 

Tage! Ich hauste ja an der Küste. 

Dann lief ich los... und es ging rauf, 

rauf, rauf, rauf, rauuuuuuf..... 

Danach gleich alles wieder runter. 

Wieder rauf, rauf, rauf, rauf.... Ich 

hatte nach 1400 Meter schon 

mindestens 7 Pausen gemacht. Mit 

diesem Kraftakt sowie der 

brennenden Sonne musste ich alle 

20 bis 50 Meter eine Pause machen. 

Ich steuerte immer den Schatten von 

Bäumen an. Ich goss vor Schweiss. 

So brauchte ich für 10 Kilometer 3 

Stunden! Ich stand wieder unter 

einem Bam. Da blicke ich runter, 

woher ich kam. Ich blickte rauf, 

wohin ich gehen musste. Ich war 

mittendrin im Nirgendwo. Völlig am 

Rande der Erschöpfung bekam ich 

sogar fast Angst, dass ich hier nie 

mehr rauskommen würde! Die 

Strasse war ausgestorben – ich am 

Ende und sah kein Ziel in Sicht. Und die Strasse war erbarmungslos.... Teilweise mit 

Kopfsteinpflaster. So ging ich einen kleinen Umweg, um auf die Nationalstrasse zu 

kommen. Doch dort das gleiche: rauf, runter, rauf, runter. Nach GPS sollte ich doch 

nach dieser Kurve an die Küste kommen! Ja super - Küste! Oh Schreck! Es geht 

danach gleich wieder rauf. Es war zum Verzweifeln. Und da ich kaum vorwärtskam, 

wollte ich auch keine richtige Pause machen. So habe ich bis abends kaum was 

gegessen - doch viel, sehr viel getrunken. 

 

Doch auch diese Tortur ging einmal zu Ende. Völlig ausgelaugt kam die Stadt 

Zonguldak immer näher. So nahm ich mir für Fr. 25.-- ein Zimmer. Total verklebt von 

Schweiss, brauchte ich endlich wieder einmal eine Dusche (nach 6 Tagen). Und so 

schaute ich mir die nächsten Kilometer an... Ufff... das wird noch die nächsten 400 km 

so weitergehen. 

 

 



Tag 123, Sonntag, 17. August 2014 

Zonguldak bis Filyos, 32,78 Kilometer 
 

Da mein Wagen in einem Raum eingeschlossen war, der erst um 11.00 Uhr wieder 

öffnete, konnte ich erst um halbzwölf loslaufen. Wieder mal... 4 x Brünig! Und einmal 

ganz extrem!!! Doch die Naturschönheit...! Die war unbeschreiblich. Und da hielt ein 

Auto an... Ein Mann stieg aus und fragte mich, woher ich komme... Er selbst komme 

aus dem Aargau, arbeitet bei der ABB... Wir diskutierten gemeinsam auf 

Schweizerdeutsch. Ach, war das ein Seelenpflaster! Nach dem kurzen Smalltalk gings 

weiter. Und… die Türken lieben ihre Hupe. Ich selbst nahm es heute eigentlich ganz 

easy - es war zwar ein harter Weg... 

doch liess ich mich von nichts 

stressen. Da kam ich an einer 

Strasse vorbei, die im Bau war. Und 

das direkt an der Küste... das waren 

wieder gewaltige Bilder! Doch das 

schärfste heute... ich traf 

Constantin... den hatte ich vor 

Karasu getroffen - und heute habe 

ich ihn zum dritten Mal angetroffen. 

Das ist ein Velofahrer aus 

Griechenland, welcher einfach so 

durch die Welt fuhr! Er schloss sich 

einer Truppe an - da wurde ich von ihnen zum Essen eingeladen.  

 

 

Tag 124, Montag, 18. August 2014 

Zwangspause wegen Gewitter! 
 

uhhh... war das eine Nacht... Eigentlich wollte ich heute weiter laufen... doch das 

Wetter liess es nicht zu! Um 02.00 kam ein Gewitter auf. Es fing an zu winden - fest, 

ziemlich fest. Es windete so fest, dass ich zum Nachbarn flüchten musste. Dort konnte 

ich die Nacht verbringen. Zum Glück hatte ich noch das Wichtigste mitgenommen. Am 

nächsten Morgen stand ich auf, ging zum Zelt... Das Zelt war flach am Boden, lag in 

einer Wasserlache! Alles war nass, alles!!! Ich musste zuerst mal das Zelt zum 

Trocknen auslegen. Mein Kopfkissen, mein Rucksack, das Brot, einfach alles.... nass. 

Zum Glück überstand das Zelt den Sturm unbeschadet. Doch konnte ich heute nicht 

weiterlaufen, da zuerst alles trocken werden musste! 

 

 



Tag 125, Dienstag, 19. August 2014 
Filyos bis Barin, 45.86 Kilometer 

 

Heute ging ich schon um 07.30 Uhr auf 

die Strecke. So machte ich bis 16.00 Uhr 

45 Kilometer... das freut... vorne weg: Nach 

15 Kilometer Dorfstrasse kam ich endlich 

wieder auf eine grössere Strasse. Das 

bedeutete, dass die Strasse nicht mehr 

allzu steil war und ich immer wieder zu 

Wasser kam. Doch die Strasse... naja, die 

war mit Kieselsteinen gepflastert, welche in 

den Boden geklebt wurden. Und auf dem 

Seitenrand waren die Steine frei liegend, 

was auch nicht das beste Schieben meines Gefährten war. "Rino, nid scho wider 

motzä - bis zfride, dasses nid ufä gad..!!!". Jap - in diesen 45 Kilometern ging es 

zweimal ganz kurz 7 % rauf und wieder runter. Kurz gesagt - alles flach. Und das freute 

mich, denn so kam ich vorwärts. Und unterwegs... Heute waren kaum Restaurants, wo 

mich die Leute zu einem Tee einluden. Dafür hupte und winkte jedes zweite Auto...  

 

 

Tag 126, 20. August 2014 
Bartin bis Cakraz, 34,61 Kilometer 

 

Durch die Stadt Bartin laufend, stoppte mich 

ein Polizist. Er wollte die Passkontrolle. Ich 

wunderte mich sehr, da er mich nicht mit 

Handschellen abführte... (was bei mir so üblich 

ist). Da bat er mich mit aufs Revier. Im Revier 

kopierten sie meinen Pass und kontrollierten 

mich. Alles lief ganz freundlich ab – ich bekam 

sogar einen türkischen Tee. Das Ganze 

dauerte ca. eine Stunde – und ich war wieder 

auf meinem Weg. 

 



Ich wusste, dass mir ein Weg bevorsteht, der viele Steigungen & Neigungen inne hat. 

Doch ging es heute ganz anständig mit 6 bis 7 % Steigungen voran. Das, was ich zuvor 

hatte, waren 11 % und mehr. Somit waren die 

heutigen Steigungen eher ein Vergnügen. Auf 

meinem Weg sah ich Naturschönheiten... die 

sind einfach gewaltig. Ich machte einige 

Fotos... Doch wusste ich genau, dass die 

Fotos nie das zeigen können, wie ich es live 

erleben durfte. Und trotzdem... es ist für mich 

eine superschöne Erinnerung. So kam ich in 

Cakraz an. Suchte irgendwo ein Plätzchen 

zum Schlafen... Und ich fand einen ‚halben‘ 

Camping. 

 

 

Tag 127, 21. August 2014 
Cakraz bis Kurucasile, 33,22 Kilometer 

 

Nach dem Packen steuerte 

ich die Strasse an, welche 

sogleich eine Steigung inne 

hatte. Die war aber ganz 

angenehm. Doch dann... 

Auf den 30 Kilometern hatte 

ich 3 x den Brünig zu 

machen! Und es ging hoch, 

hoch, hoch... oben 

angekommen, gings gleich 

wieder runter! Bei der 

Steigung steuerte ich immer 

einen Schattenplatz an, wo 

ich kurz Pause machen 

konnte. Und das immer 

nach 50 Metern. Als es 

jeweils wieder runter ging, setzte ich den einen Fuss knapp vor den andern Fuss. Ich 

konnte kaum grössere Schritte als 30 cm machen. Das Vorderrad meines Wagens 

hing in der Luft. Die Kurven nahm ich immer von aussen, um so das Gefälle oder die 

Steigung möglichst zu dämpfen. Nach diesen etwas über 30 Kilometer war ich fertig. 

Ich zitterte in den Oberschenkeln. Musste aufpassen, dass ich nicht den Krampf 

bekam. Unterwegs sprachen mich immer wieder Leute an, was ich denn da mache. 

Und so konnte ich immer wieder Prävention üben. Am Tagesende fand ich bei einem 

Restaurant einen Rasenplatz, wo ich mein Zelt aufstellen konnte. Und zum 

Nachtessen gab es Muscheln!  

 



Tag 128, 22. August 2014 
Kurucasile bis Cide, 30,26 Kilometer 

 

Gestern studierte ich die heutige Route. Ich sah, dass ich am heutigen Tag nicht so 

viele Höhenmeter machen muss. Doch was stand als erstes an... Eine Steigung. Und 

da tropfte ich einmal mehr wie ein undichter Wasserhahn. Es ging mir jedoch gut, da 

die Steigung nicht so deftig war. Ca. 12 Kilometer vor Ciude kam ich an einen 

Traumhaften Punkt, wo man in eine Bucht runter sieht, die nur in den Märchen 

vorkommen können. Und da war eine Gesellschaft von ca. 10 deutschen Personen 

inklusive der kleinen Ella. Wir kamen ins Gespräch, wo ich wiederum Prävention üben 

konnte. Am Ende spendeten sie mir 100 Lira (ca. 40.--), was ich für meine Reise 

bestens gebrauchen konnte. So kam ich 

auf Ciude runter. Die Küste war fast 

menschenleer. Ok, sie war auch sehr 

steinig. Doch sah sie wunderschön aus. 

Ich genoss endlich wieder einmal eine 

Pizza, bevor ich mein Zelt direkt am Meer 

aufstellte. Während meines Aufenthaltes 

in diesem Städtchen wurde ich immer 

wieder angesprochen. Ich war es mir 

inzwischen gewohnt. Doch ist es 

trotzdem komisch, eine „Attraktion“ zu 

sein. Vor dem Zelt draussen, genoss ich 

in vollen Zügen den Sonnenuntergang. 

 

 

Tag 129, 23. August 2014 
Cide bis Ilasbey, 61.15 Kilometer 

 

Das Zelt war schnell einmal versorgt, ging ich schon um 07.40 Uhr los. Ich wusste, 

es steht mindestens ein Berg bevor. 

So konnte ich gerade mal 600 Meter 

laufen, schon war die erste Steigung 

des Tages vor mir. Ich war noch ganz 

motiviert. Oben angekommen, ging es 

sogleich wieder runter. Naja... es 

konnte nur besser werden. So war ich 

nach 4 Kilometer schon wieder 

unten... und es ging wieder hoch... 

und das ging weiter so... es ging rauf 

und runter, rauf, runter, rauf, runter... 

Ich bekam schon fast wieder eine 

Kriese! Die Strasse war eigentlich 

ganz in Ordnung. Doch die Hitze liess 

den Asphalt gummig werden, so, dass ich mit den Schuhsohlen teils fast kleben blieb. 



Und schon gings wieder runter. Dazu kam noch, dass die Strasse nicht gerade verlief... 

Nein... Die Strasse verlief meist weit ins Innere hinein um zu wenden. Dann von Innen 

wieder hoch auf den Berg um danach wieder ins Innere runter zu laufen. Und da hielt 

ein Auto. „Ha... Bärner!“ Es war eine Berner Familie, welche mit dem VW die Ferien 

verbrachte. Nach einem kurzen „Gschwätz“, stiess ich meinen Wagen wieder den 

nächsten Hügel hoch. Und teilweise fluchte ich so fürchterlich, dass ich selbst erschrak 

– doch zum Glück darüber lachen konnte. Die heutigen 61 Kilometer lief ich voll durch. 

Ich nahm nie eine richtige Pause, sass nie ab, da ich aus diesem s... Gebiet möglichst 

schnell raus wollte! Ja ok... Naturschönheiten pur...!!!! Keine Frage – doch dies zu 

Fuss...??? „Der spinnt doch!!!“ 

 

Ich kam in Ilasbey an, fand bei einem Restaurant auf dem Fussballplatz einen Platz, 

wo ich zelten durfte. Ich sass bei einem Toast, da sprach mich einer an. Nun war das 

ein Türke, der in Wädenswil, Schweiz arbeitete. Wir konnten uns auf schweizerdeutsch 

unterhalten. Er hatte vorallem die Türkei über alles gerühmt und andere Länder in 

Frage gestellt... Naja... Das ist dann wohl totaler Patriotismus. 

 

 

Tag 130, 24. August 2014 
Ilasbey bis Inebolu, 46.33 Kilometer 

 

Um 08.10 Uhr kam der Kollege von gestern wieder. Wir assen zusammen das 

Morgenessen (was er mir spendierte – dankä). Ich fragte ihn, wie die Strasse vor mir 

sein wird... Etwa so wie gestern? „Oh nein, die Strasse vor Dir ist noch viel 

schlimmer..!“ Ok, so konnte ich etwas vorahnen, was auf mich zukommen würde. 

 

Ich lief los... Doch die Strasse war ein Tag zuvor schlimmer! Ja, ich hatte schon 

gemerkt, der Türke hatte ein grosses Maul. Ich war jedoch froh, war die Strecke nicht 

allzu steil. Denn von gestern spürte ich noch die Muskulatur. Die Strecke selbst war 

jedoch psychisch der Horror. Ich meine... Ich ging die letzten 600 Kilometer schon nur 

hoch und runter... Und heute war es die ganze Strecke so... KEIN EINZIGES MAL 

IRGENDWIE FLACH! Und das Schlimmste dazu: Ich lief hoch, hoch, hoch... wusste, 

es geht sogleich wieder runter. Die Strasse führte mich nicht einfach runter... nein... 

sie zog sich noch „eeeeeländ“ lange ins Tal hinein... 10 Kilometer Luftlinie waren so 

fast 20 Kilometer Strassenverlauf! Es war der Horror. Und schon war ich wieder am 

Tiefpunkt und sah, wo hinauf die Strasse führen wird – nein, eigentlich sah ich es nicht, 

da jede Kurve wieder eine Überraschung war! „Jea, nach dieser Kurve bin ich oben...!“ 

FALSCH! Nach der Kurve kam garantiert noch ein weiterer Hügel, den ich von unten 

her nicht sah...! Hätte ich nicht gewusst, dass dies nurnoch 160 Kilometer so 

weitergehen wird.... Ich wäre total durchgedreht!!! 

 



Und da kam ich total fix und fertig nach Inebolu rein, wo ich am Strand um 20.00 Uhr 

mein Zelt aufstellte. Eine weitere psychische Herausforderung... Denn um 20.00 Uhr 

das Zelt aufstellen hiess auch, dass ich alles erst um 21.00 Uhr soweit eingerichtet 

hatte – doch die Statistik und das Tagebuch muss auch noch gemacht werden... Es 

würde wieder verdammt spät werden. 

Und wann koche ich mein 

Abendessen…? 

 

Und da möchte ich mich bei Dir als Leser 

entschuldigen. Man liest tausendmal vom 

rauf und runter! Doch steckte ich da 

mitten drin und wusste, dass ich da nur 

rauskommen kann, wenn ich die ganze 

Strecke durchziehen würde. Und das war 

eine grosse psychische und physische 

Herausforderung. 

 

 

Tag 131, 25. August 2014 
Inebolu bis Catalzeytin, 47.3 Kilometer 

 

Ich ging ganz easy los. Das Streckenprofil kannte ich so ungefähr. So wusste ich, 

dass der Anfang flach sein wird und am Ende noch ein Berg kommt! Es waren vielleicht 

500 Meter hoch, 500 Meter runter. So hatte ich nicht Berge, die mir die Laune 

verdarben. Doch die Beine und Füsse... die hatten seit mehreren Tagen keine Pause 

mehr gekriegt. Die litten! Und da kam er... der Berg.... Ich hatte mich darauf eingestellt. 

Somit konnte er mich nicht aus der Bahn werfen... Denkste...! Ich drückte den Wagen 

die Strasse hoch. Und da änderte sich der Bodenbelag. Während die Strecke von 18 

Kilometer über zwei Berge ging sowie weit, weit unten im hintersten Tal wieder kehrt 

machte, musste ich die ganze Strecke auf grossen Kieselsteinen laufen. Erstens... Der 

Wagen schüttelte es die ganze Strecke durch. Ich musste ganz behutsam laufen. Des 

Weiteren drückten mir diese miesen Kieselsteine immer durch den Schuh an die 

Füsse. Die Füsse waren sonst schon lädiert, überarbeitet und durch Blasen bewohnt. 

Beim Hochstossen schwitzte ich wie eine Duschbrause, welche auf Hochleistung 

eingestellt ist (ja logisch, etwas übertrieben ☺). Die Sonne brannte erbarmungslos auf 

mich ein. Die Steine drückten in meine Füsse – und die Steilheit der Strasse.... naja... 

hatte es schon steiler. Da sah ich die Küste... Doch bis ich endlich da unten war, 

verging eine Ewigkeit! Auf den Kieselsteinen unten angekommen, sah ich etwas wie 

ein Zeltplatz... Ich fragte mich, ob ich nun da bleiben sollte... „Nein, Du gehst nun 

weiter! Denn diese 4 Kilometer müsstest du morgen machen, wenn du nun hierbleiben 

würdest!“ Und so hatte ich mich überzeugt, dass ich mich noch etwas weiter quäle. 

 

Und da fand ich eine Pension, wo ich ein Bett sowie eine Dusche bekam. Und das 

hatte ich bitter nötig. Denn da konnte ich meine Füsse unter die Lupe nehmen... Nein, 

eine Lupe brauchte ich nicht, so mies sahen meine Zähen aus. 



Tag 132, 26. August 2014 

Catalzeytin bis Ayancik, 47.21 Kilometer 
 

Der Anfang der Strecke war wieder 

einmal flach! Das war wie Weihnachten. 

Ich lief mal in Richtung Türkeli. Auf der 

Strecke drückte es mir... Ich musste 

irgendwo mal eine Sitzung abhalten. Das 

‚tägliche Geschäft‘ zu erledigen, war nicht 

immer einfach. An dieser Strecke gabs 

das Meer, die Leitplanke, die Strasse und 

gegenüber sogleich den Felsen. „Wo 

kann ich meine Durft erledigen?“ Klar 

hatte ich auch immer Toilettenpapier mit 

dabei.  

 

Nach Türkeli gings ins Landesinnere, um einen Berg zu umgehen... War ich froh drum! 

Es hatte nur eine kleine Steigung. Auf der Strecke rief mich eine Familie zu sich. Die 

stammen aus Kessel, Deutschland. Ich sass mich zu ihnen und erzählte. Am Ende 

spendete der Vater mir seine neuen Turnschuhe! Herzlichen Dank. Unterwegs traf ich 

immer wieder auf Deutsche oder solche die in Deutschland arbeiten und ihr zweites 

zu Hause am Schwarzen Meer haben. Dann fing die Steigung an. Gleichzeitig wurde 

die Strasse immer schlechter – und vorallem enger. Ich musste mich ziemlich 

konzentrieren. Da ich schon acht Tage hintereinander lief – heute der neunte Tag war, 

spürte ich es ziemlich in den Beinen, in den Füssen – ja, überall. Auf dem Boden lag 

ein Glace-Stängel. 20 Meter weiter wieder einer. Ah, so sollte demnächst ein Laden 

kommen... ich fing mich an, mit solchen Sachen zu beschäftigen. Doch der Laden ist 

nicht erschienen. Es ging heute wohl nur ca. 3 Kilometer richtig hoch. Da sah ich ein 

Auto oben auf dem Hügel. Ich 

zählte die Sekunden, wie lange 

das Auto brauchen würde, bis es 

bei mir war... 12 Sekunden. Ich 

schätzte die Stundenkilometer – 

ca. 60. Ich rechnete somit, wie 

lange ich haben werde, bis ich 

oben bin... 3 Minuten. Das waren 

so meine Beschäftigungen, damit 

ich mich von der Anstrengung 

ablenken konnte. Endlich... es 

ging wieder runter. Und da traf ich 

wieder auf Leute aus Österreich, 

Vorarlberg. Ich spielte wieder 

einmal mehr mit ihnen – alle 

hatten das Gaudi. Die Tochter brach sich einen Tag zuvor beim Wandern den Arm. Na 

klar – da machte ich sogleich den Münzentrick, wo man die Münze in den Ellenbogen 

stopft. Es ging runter, runter, runter. Ich muss sagen, zum Glück kam ich von der 



anderen Seite hoch. Denn hier ging es wieder ziemlich steil runter. Meine Beine, meine 

Schultern...! Und ich erreichte Ayancik. So fing wieder einmal mehr die Suche nach 

einem Schlafplatz an... Doch... wie schon mehrmals erlebt... irgendwie schickten mir 

wieder meine Engel eine Hilfe. Es hielt ein Auto an. Der Insasse fragte, was ich mache. 

Ich erzählte ihm und sagte, dass ich nun einen Schlafplatz suche. Da führte er mich 

direkt an einen tollen Platz am Meer. 
 

 

Tag 133, 27. August 2014 
Ayancik bis Sinop, 51.03 Kilometer 

 

Schon beim Aufstehen merkte ich, dass ich kaum Kraft hatte. Ich packte etwas 

beduselt mein Zelt ein. Ich lief los... Da wollte ich die Sonnenbrille zur Hand nehmen... 

„Wo ist die? Mist, die habe ich nun verloren. Grrrr.... Naja, da läufst halt ohne weiter...“ 

Nach 250 Meter packte mich mein Inneres und liess mich wenden. Ich wusste, ich 

hatte die Brille am Morgen noch gesehen. Ich ging zurück und schaute als zweites im 

Abfallkübel nach... Tatsächlich – ich hatte sie in den Abfall geworfen! 

 

Auf dem Weg schleppte ich mich der Strasse entlang. Und wieder das gleiche Lied wie 

immer. Rauf und runter… Da traf ich auf zwei Radfahrer. Wir hielten alle an und 

diskutierten. Sie sind Iraner und machten eine Tour bis Istanbul. „Uh... wenn die 

wüssten, was alles auf sie zukommen wird.“, dachte ich so für mich. Der eine nahm 

das Fotogestänge raus und machte von uns allen ein professionelles Foto. Diese 

Pause tat richtig gut. Ich ging weiter. 

Da es flacher wurde, kam ich wieder 

vermehrt an Hunden und Kühen 

vorbei. Mehrere Male nahm ich die 

Kühe als Gefahr war, da sie sich in 

eine Angriffsposition stellten. Ich 

wartete jeweils, bis Autos kamen. 

So lief ich dann los, als die Autos auf 

unserer Höhe waren, um sie als 

Schutzschild zu nehmen. Eine Kuh 

kam mir hinterher – Schwein 

gehabt, der Verkehr liess sie wieder 

wenden. Die Hunde, auch die 

wurden wieder aggressiver. Die 

letzten 850 km hatte ich keine Mühe. Doch hier rannten mehrere mit knurrender 

Stimme mir nach! Doch nichts geschehen – aber... Wenn man fix und fertig und total 

kraftlos ist, ist das eine grosse Belastung. Mein Körper wäre nicht im Stande, sich zu 

wehren. Meine Beine waren steinhart, meine Muskulatur kaum biegsam. Meine Beine 

waren in seit längerem in einem Zustand, wie wenn man nach einem Marathon am 

nächsten Morgen aufstehen würde. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, wegzurennen. 

In solchen Momenten steigt das Adrenalin in die Beine, wenn so ein Hund knurrend 

auf einem los springt... das sind definitiv fordernde Momente – um nicht zu sagen... 

überfordernde Momente. Um 19.00 Uhr kam ich ans Schild: 1,5 km Camping Marti! Da 



wurde mir bewusst, dass ich die Höllentour überstanden habe! Denn bis Trabzon 

verläuft die Strecke vermehrt flach. Und nun braucht mein Körper dringend eine Pause 

von mehreren Tagen! 

 

 

Pause in Sinop 
 

Nach diesen Strapazen machte 

ich nun Pause in Sinop. Ich blieb 

ganze 4 Tage. Da machte ich 

Bekanntschaft mit einem Pärchen 

namens Schlumpf aus Solothurn. 

Das FB war selbstverständlich 

sofort ausgetauscht. Ich durfte mit 

ihnen auch in die Stadt Sinop 

fahren, welche ca. 7 Kilometer 

weiter weg vom Camping liegt. Für 

Historiker eine wunderbare Stadt! 

 

Ich sass im Camping am Tisch und 

machte mein Büro. Da war eine Frau am Nebentisch, welche telefonierte. Sie sprach 

auf Deutsch und fing an zu weinen. Klar konnte ich das nicht einfach ignorieren. Als 

sie ablegte, fragte ich, ob ich irgendwie behilflich sein könne. Da sagte sie, dass diese 

Ferien der reinste Horror wären. Sie habe herausgefunden, dass ihr Mann eine 

Geliebte habe. Er könne sich nicht entscheiden. Um die Familie wieder zusammen zu 

rücken, entschieden sie sich, zusammen mit den drei Kindern in die Camping-Ferien 

zu fahren. Da bot ich ihr an, dass ich mit ihm sprechen würde – Mann zu Mann. Sie 

befürwortete dieses Angebot. Da ging ich auf ihren Mann zu und unterbreitete ihm 

dieses Angebot. Er lehnte jedoch ein Gespräch ab. Da bot ich ihm an, dass er mich 

immer holen könne, wenn er soweit wäre. Ein solches Gespräch würde ihm sicherlich 

gut tun. Zwei Tage später stand ich morgens ausgeschlafen auf, da war der Camper 

weg…  

 

 

Tag 138, 1. September 2014 
Sinop bis Gerze, 45,24 km 

 

Die „Ferien“ waren zu Ende. Ich lief los, in der Gewissheit, dass es endlich flach sein 

wird! Doch denkste... Die Steigungen waren wohl nicht mehr so streng wie bis anhin. 

Doch ging es trotzdem hoch und runter. Dafür waren die Strassen super. Es lief alles 

wunderbar. Unterwegs hielt ein Auto an. „Ich bin Journalist. Was machen Sie da?“ 

Supi, da fing ich sogleich an zu erzählen... und toll, ich konnte es auf Deutsch erzählen. 

Da kam ich auf Gerze rein. Ich fand aber kein geeigneter Schlafplatz. So zog es mich 

weiter, bis ich an einem Parkplatz ein Plätzchen fand. Das Zelt stellte ich erst beim 

Eindunkeln auf, da ich direkt an der Strasse war. Da kamen zwei Türken daher. Der 



eine trank innert 20 Minuten 3 Flaschen Bier. Ich hoffte, dass der nicht rüber fällt. Die 

beide waren total fan von mir... „jetzt nur nichts Falsches sagen. Immer schön gleicher 

Meinung bleiben.“ Denn sie hatten eine gewisse aggressive Aussprache. Da sagte ich, 

dass ich nun meine Statistik machen müsse. Da sass der Trunkenbold, welcher 3 Biere 

trank, hinters Steuerrad und die beiden fuhren weg! Naja.  

 

 

Tag 139, 2. September 2014 
Gerze bis Hariz, 60,16 km 

 

Uff... war das eine Nacht... Da es 

ab 20.00 Uhr dunkel war, machte 

ich mich früh ans Schlafen. Doch 

fand ich den Schlaf nicht sofort. Es 

ging auf Mitternacht zu, als ein Auto 

daherkam. Es stiegen einige aus 

und quatschten. Ich... natürlich 

wach und gespannt, wie lange die 

bleiben würden. Ok, die verzogen 

sich so eine halbe Stunde später. 

Ich drehte mich um und wollte 

endlich schlafen. Um 3.00 Uhr 

kamen zwei Wagen angefahren. 

Die stiegen aus, lachten eine Runde und packten die Ukulele aus. Sie sangen immer 

und immer wieder das gleiche Lied. Dann knallte es! Einmal, zweimal, dreimal. Einer 

nahm die Pistole raus und ballerte in der Gegend herum. Die Andern sangen fröhlich 

weiter. Er machte Schiesspause. 10 Minuten später 

knallte es wieder: „päng, päng, päng!“ Ich selbst sah 

mich eigentlich nicht in Gefahr, da ich am Boden lag. 

Und dieser Spinner hat hoffentlich ins Meer raus 

geballert. Ich bewegte mich auch nur dann, wenn 

die gerade laut waren oder ein Auto vorbeifuhr, 

damit die nicht merken, dass da noch jemand ist 

(denn auf diesem Parkplatz war es total dunkel, so, 

dass sie mein Zelt nicht sahen). Der Spinner ballerte 

total ca. 40 bis 50 Schüsse ab. Um 05.00 Uhr 

machten sich auf den Weg. Sie warfen Ihre 

Bierflaschen auf die Steine runter, schlugen die 

Türen zu und fuhren davon. Und so nahm ich 

dankend die noch verbleibende Stunde, um ein 

Nickerchen zu machen. 

 

Um 06.00 Uhr ging der Wecker. Noch etwas im Schlafrausch, packte ich total 

unmotiviert alles zusammen und lief los. Ich lief und lief und lief. Da musste ich 

feststellen, dass ich den Fehler machte und am Vortag nichts eingekauft hatte. Denn 

es ging 30 Kilometer weit, bis ich in ein Dorf kam. Zum Glück hatte ich Wasser dabei. 



Die 30 Kilometer abgespult (schon um 13.00 Uhr), war ich so ziemlich am Ende. Ich 

ging einen Fisch mit Salat essen. Da entschloss ich mich aber, noch weiter zu laufen, 

da es erst Mittag ist. „Nimm di zämä!“, sagte ich mir und steuerte nach dem Essen 

Bafra an, welches nochmals 36 Kilometer weiter entfernt liegt. Ich traf da und dort 

wieder Leute an, wo es einen Schwatz gab, die Autofahrer hupten so ziemlich alle und 

von den Feldern winkten sie mir alle zu... Ich weiss auch nicht... Es ist sooo amüsant! 

Sie sehen einen blonden mit längerem Haar und einem dicken Bart... das macht es 

aus! Und dann stosst er noch einen Kinderwagen vor sich her. Ich strampelte weiter 

und weiter und weiter. „Schaffe ich es bis nach Bafra? Denn dann hätte ich für nach 

Samsun nurnoch 50 Kilometer zu machen...“ 

 

Ca. 10 Kilometer vor Bafra brach ich ab, da es dunkel wurde. Ich fragte eine Dame, 

welche gerade im Garten war, ob ich neben ihrer Scheune übernachten dürfe. „Kein 

Problem“, und sie zeigte mir den Platz. Bevor ich aber aufstellen konnte, musste ich 

mich noch mit viel Mückenspray schützen. Und so ging ein harter, kämpferischer Tag 

zu Ende. 

 

 

Tag 140, 3. September 2014 
Hariz bis Samsun, 55.71 km 

 

Während der Nacht kam es mir vor, als wäre mein Kopf auf dem Pannenstreifen. Die 

Autos und LKWs flitzten ziemlich nahe an meinem Zelt vorbei. Naja, ich fand trotzdem 

etwas schlaf. So stand ich früh auf und zog los. Mein Vorteil heute: Ich rastete vor der 

Stadt. So wusste ich, dass ich garantiert irgendwie zu einem Z'Morgen kommen werde. 

Und so lief ich auf Bafra rein. Ich kam an einer Tankstelle vorbei, da riefen mich 10 

Türken zu sich. Tea, Tea (also çay)... Logo, das war mein Z'Morgen. Sie servierten mir 

einen Tea und ein Gebäck! „Hehe, 

dankä!“ Wir tauschten gegenseitig 

etwas Fremdwörter aus. Dann 

verabschiedete ich mich wieder. Die 

heutige Strasse war sehr belebt. Ich 

war somit definitiv weg von der 

Wildnis. Bis Trabzon ist die Strasse 

super ausgebaut. Und so gab es 

auch immer wieder kurzer 

Worttausch. Allmählich bei Kilometer 

35 fing ich es an zu spüren. Die 

Kilometer machten meinen Füssen 

ziemlich zu schaffen. Der Druck der 

Schuhe usw. tat den Zehennägeln nicht gut. Beim kleinsten Zehen muss ich 

aufpassen, dass dieser nicht abfällt. Dann endlich.... ich kam wieder an die Küste. Ich 

nahm den Fussweg an der Küste entlang... Whow... war das ein Anblick! Das liess die 

ganzen Schmerzen vergessen. Einfach wunderschön. Hier Ferien machen... Sofort! 

So näherte ich mich Samsun. Auf der Suche nach dem Camping, den es 

wahrscheinlich garnicht gibt..., landete ich auf einem Parkareal. Dieses Parkareal 



wurde von der Polizei bewacht. Ich fragte nach, ob ich hier campen darf. So richtete 

ich mich ein und stach mir die eine und andere Blase auf. Ich war nun knapp einen 

Monat in der Türkei unterwegs. Es war nicht sehr heiss, aber wärmer als bis anhin. Da 

ich vielfach irgendwo campierte oder spät auf ein Camping eintraf, dass ein 

Kleiderwaschen garnicht möglich war, trug ich über mehrere Tage die gleichen Kleider. 

Verschwitzt, waren sie teils ganz weiss vom Schweisssalz. Doch musste ich die am 

nächsten Tag wieder anziehen. Und genauso verschwitzt und stinkig legte ich mich in 

den Schlafsack, welcher auch schon über einige Wochen nie mehr gewaschen 

wurde... Das stank mir etwas! Naja, damit musste ich ja schon von Anfang an 

gerechnet. Klar, es hätte sicherlich da und dort ein Wässerchen gegeben, wo ich meine 

Wäsche selbst waschen könnte. Doch nach 40, 50 oder sogar 60 Kilometer macht man 

nurnoch das allernötigste. Hauptsache hinsetzen und die Beine nicht mehr belasten. 

 

 

Tag 141, 4. September 2014 
Samsun bis Carsamba, 42.56 km 

 

Punkt 6.00 Uhr weckte mich die Polizei. Ich müsse aufstehen und packen. Gesagt, 

getan. Alles verstaut war ich schon um 06.30 Uhr auf der Strecke. Und das war gut so, 

denn ich hatte die Einmillionen-Einwohner-Stadt Samsun noch vor mir. Ich kam zu 

dieser Zeit noch gut am Verkehr vorbei. Da mein Weg immer wieder mit 

Überraschungen glänzte, wars auch heute wieder so: Ich lief auf dem Trottoir, welches 

mit einer Leitplanke geschützt ist. Und diese Leitplanke kam mir bis zur Hüfte hoch. 

Und da war das Trottoir zu Ende – und die Leitplanke war zugleich wie eine Schranke 

vor das Trottoir gepflanzt. Super – ich konnte meinen Wagen nicht darüber hieven. So 

musste ich den ganzen Weg wieder zurück. Ok, es waren dann nur 1 Kilometer. Doch 

wenn einem die Beine und Füsse weh tun... dann ist ein Kilometer weit. 

 

Die Strecke ist 3spurig – bzw. 6spurig. Teils ohne Pannenstreifen. Meine 

Konzentration galt ganz dem Verkehr. Würde mich einer nicht sehen, gäbe es nurnoch 

eine Richtung – ab über die Leitplanke ins Gebüsch. Doch es lief alles gut. Und im 

Allgemeinen hatte ich auf der ganzen Strecke keinen einzigen Unfall gesehen, obwohl 

ich ja fast nur auf den Strassen unterwegs war.  

 

Da ich mit der „4tages-Etappe in drei Tagen“ einen Tag gewonnen hatte, nahm ich es 

heute gaaanz relaxt. Ich lief ganz gemütlich mit 5 Stundenkilometern. Und heute war 

alles flach – total flach. Es gab nie eine Steigung. Da kam ein Knabe daher und lief mir 

nach. Ich begrüsse ihn. Als ich mich wieder umdrehte, waren es plötzlich deren elf. 

Und die quasselten mich voll auf Türkisch. Ich konnte ihnen ein wenig erklären, was 

ich mache. Logisch war ich für sie eine Attraktion. So wie für alle Einheimischen hier. 

Da fragten sie mich, ob sie das „Guezli“ bekämen, welches an meiner Lenkstange in 

einem Sack hing. Ok, ich nahm es raus – schwups, wars schon weg. Und sie stritten 

sich alle um diese Guezli, während ich meinen Weg weiterging. Doch die Beine und 

Füsse schmerzten. Die Sehnen waren ganz angespannt, die Haut hatte schon 

angeklopft und gesagte: „ich reisse bald, wenn du nicht gleich Pause machst!“ Da 

wurde mir wieder gerufen. Oh ja, kurze Pause. Ich setzte mich zu dieser Familie hin, 



wo wir etwa 30 Minuten plauderten. Wir 

schossen uns ein Erinnerungsfoto – und 

ich ging weiter. Ja – auch wenn ich ganz 

gemütlich lief und eigentlich nicht weit 

wollte, war es doch wieder ein Marathon. 

Aber jetzt benötige ich dringend eine 

Pause von einem Tag. Und dies in einem 

Hotel. So fand ich im iris-hotel eine 

günstige Bleibe. Nach der Dusche ging 

ich noch rüber einen Kebab essen und 

beobachtete die Kreuzung. Und ich sah 

soooo viele Lieferwagen, 

Transportwagen, welche mit Menschen 

beladen waren. Teils standen sie während der Fahrt. Selbst ein ca. 2jährigen sah ich 

hinter dem Steuer. Da herrschen andere Verkehrsregeln als in der 

deutschsprechenden Region. 

 

 

Tag 143, 6. September 2014 
Carsamba bis Kuzluk, 36.35 km 

 

Dieser Ruhetag im Hotel hatte mir 

richtig gutgetan. Ich konnte relaxen 

und lag fast den ganzen Tag im Bett 

– natürlich mit Laptop. Und heute 

ging es weiter. Der Ort Ünye fasste 

ich mir mal ins Auge. Doch waren 

meine Ziele nicht mehr so zwingend, 

da immer wieder ein Ort für eine 

Bleibe kam und ich vorallem nicht 

mehr so dicht im Bärengebiet war. 

Ich lief los und wurde schon nach 5 

Kilometer zum Tee eingeladen. Bei 

einer Betonfirma nahm ich im Büro 

Platz. Ich nahm dankend an und genoss diesen Tee. Wir verständigten uns mit Händen 

und Füssen. Und das funktioniert ziemlich gut. Und die Landkarte half jeweils auch 

super. Dann ging ich weiter. Die Strecke war sehr angenehm. Sie hatte kaum Kurven 

und laufen konnte ich fast immer auf dem Pannenstreifen. Da schlossen sich mir zwei 

Jungs an. Natürlich – sie Türkisch, ich Englisch. Doch wie gesagt – es funktionierte. 

„Chazibüüü“ = Schlafen. „Böleböle“ = zu Fuss. „Tschader“ = Zelt. Und so ging das 

immer irgendwie. Nach ca. 2 Kilometern verabschiedeten wir uns wieder. Während 

dem Laufen fuhren die Betonmaschinen an mir vorbei – natürlich – sie hupten und 

winkten. Es war wie ein Wiedersehen... :-). Und das ging durch die ganze Türkei immer 

wieder so. Da wurde ich im Ort Terme angehalten. Neben einer Moschee sassen wir 

auf die Bank. Da kam einer dazu, der Deutsch kann. Er übersetzte, während die 

andern mich mit tausenden von Fragen durchlöcherten. Ich war fast 45 Minuten dort. 



Als ich ging, bekam ich noch ca. 3 Kilogramm Äpfel. Ich wollte ablehnen... Doch nach 

zweimal Nein nahm ich an. Denn in der Türkei sagt man zweimal Nein und nimmt erst 

beim dritten Mal das Geschenk an. Ich zog weiter. Kaum 200 Meter weiter wollten mich 

wieder einige zum Tee einladen. Nun musste ich aber ablehnen. Um ca. 14.00 Uhr 

hatte ich etwas Hunger und wollte mir ein Brot kaufen (das Beste, was man in einem 

Laden findet...). Das Brot im Sack, fragte der Verkäufer, ob ich ein Breakfast möchte. 

„Ok – gute Idee.“ Ich sass ab und liess mich bedienen (also nicht gratis). Dieses 

Breakfast hat mir sehr gut getan. Doch schon wieder hatte ich halt. 45 Minuten später 

zog ich wieder los. Und ich kam nicht weit, riefen mich wieder Bauarbeiter zum Tee. 

„Sorry – ich komme sonst nirgends hin – ich muss weiter.“ Aber 2 Kilometer weiter: da 

sass eine Familie mit 3 Kindern am Rande unter den Bäumen, die mich zum Tee riefen. 

Familie, Kinder... na klar. Das sind immer tolle Begegnungen. Ich sass dazu und trank 

meinen Tee. Und wie immer bei 

Kindern: ich machte meinen 

Zaubertrick mit der Münze. Ich 

blieb zwar nicht lange, da ich in 

Richtung Ünye wollte. Zum Glück 

nahm ich es heute ziemlich locker, 

da ich wusste, dass ich in einem 

Gebiet war, wo ich immer wieder 

ein Plätzchen zum Schlafen finden 

würde. Und tatsächlich, nach 36 

Kilometer sah ich in Kuzluk eine 

Werbetafel: „Camping!“ Super – es 

war erst 17.00 Uhr – da machte ich 

halt.  

 

Um 20.00 Uhr hatte ich die Idee, ich könnte doch jetzt den Song „In the ghetto“ 

bearbeiten und in „Im Strampolino“ umschreiben. Ich sass eine Stunde am Text und 

testete ihn sogleich. „He, voll geil!“ 

 

 

Tag 144, 7. September 2014 

Kuzluk bis Fatsa, 36.69 km 
 

Nach den ersten 200 Metern wurde ich schon von 3 Hunden angegriffen. Ich packte 

sofort meine Schaufel, holte aus und schrie denen zu: „Bis ruhig und verzieh Dich!!!“ 

Der Hund zog den Kopf ein, machte drei Schritte zurück, bellte aber weiter. Ich zog die 

Schaufel nochmals, gab einen bedrohlichen blick ab und er verzog sich; alles gut 

gegangen. Ja, leider musste ich auch die Tatsache sehen, dass die Hunde von den 

Menschen immer wieder getreten werden. Und so hatte wohl dieser Hund auch seine 

Erfahrungen gemacht. Da wirkte meine Haltung und meine ausladende Drohung 

ebenso gut wie das Ultraschall-Gerät. Ich kam keine 2 km weiter, da irrten 3 Pferde 

auf der Strasse umher. Und wohlgemerkt: Dort fahren sie 80 bis 100 Stundenkilometer! 

Die Strasse ist zwar gut übersichtlich. So bremsten die Lenkerinnen und Lenker schon 

frühzeitig ab.  



 

Heute kam ich sehr gut voran. Ich wurde einmal nach 22 km zum Tee eingeladen. Ich 

lehnte aber ab und zog einfach weiter. Das ständige Hupen, Zurufen, Zuwinken 

versuchte ich heute etwas zu verdrängen. Denn wenn man das jeden Tag immer und 

immer wieder hört, kann es auch lästig werden. Die Aufmerksamkeit und 

Gastfreundschaft der Türken waren bislang die Besten, die Allerbesten. Doch heute 

brauchte ich auch davon etwas Abstand.  

 

Auf meiner Strecke betrachtete ich 

etwas die Bauten. Und ich sah immer 

wieder abbruchreife Ruinen. Ein Haus 

sah ich, das hatte wohl Boden, 

Stützmauern und eine Treppe in der 

Mitte. Doch man baute einfach nicht 

weiter. Und so stehen etliche Gebäude 

herum, die eine ganze Landschaft 

verwüsten. Dass die nicht an 

bestehenden Bauten weiter bauen? 

Oder zuerst ein Gehäuse abreissen, 

bevor sie das nächste aufbauen?  

 

Ich lief auf Ünye ein. Und da darf ich sagen... Ein super schönes Städtchen. Das lädt 

zum Verweilen ein. Für Ferien... Sofort. Es hat Parks, Strand, Restaurants – und es ist 

richtig gemütlich. Am Weg entlang spritzen viele Wasserfontänen hoch... einfach 

schön gestaltet dieses Dorf. Und da kam ich auf Fatsa rein. Dort angekommen, packte 

ich meine Gitarre und ging an den Strand. Ich muss den Song „Im Strampolino“ in den 

Kasten bringen. Gestern die Idee und den Text – und heute schon aufgenommen, 

bearbeitet, auf Vimeo gesetzt und ins Netz gestellt. Ich staunte selbst ab dieser 

Kreativität! 

 

 

 

 

                               QR-Code zum Song „Strampolino“ von Pigipix 

                                                                              Dauer: 3 min 02‘ 

 



Tag 145, 8. September 2014 
Fatsa nach Ordu, 43.66 km 

 

Um 07.15 Uhr erwacht, sah 

ich, wie sich ein Gewitter 

näherte. Schutzsuchend 

ging ich in ein Restaurant 

und gönnte mir das 

Morgenessen. „Hmm..., ich 

muss heute nicht 

pressieren, ich nehme es 

ganz locker.“ So war ich erst 

um 09.00 Uhr aus dem 

Haus. Eigentlich freute es 

mich, dass es wieder einmal 

regnete! Da ich am Anfang 

von Fatsa war, konnte ich 

dieses Dörfchen noch 

anschauen. Es kommt nicht an Ünye heran, doch ich sah, sie geben sich Mühe... Ich 

schaute auf die Strassenkarte. „Jap – heute werde ich wohl zwei Tunnels machen 

müssen. Es gibt keinen Umweg.“ Und tatsächlich, nach 15 Kilometer erblickte ich das 

erste Tunnel. Es ist nur 136 Meter lang. Ich konnte meinen Wagen auf den Randstein 

heben und darauf fahren. Da sah ich das nächste Tunnel, 230 Meter. Doch es war 

eine Herausforderung, den Wagen diesen ca. 30 cm hohen Randstein hoch zu 

bringen. Denn konnte ich mein Wagen nicht schön gerade anfahren, da der Anfang 

des Randsteines gerundet ist. So brauchte ich zum Abdrehen noch eine künstlerische 

Ader, damit der Wagen nicht wieder runterfiel. Und mein Wagen hatte so ganz knapp 

Platz drauf. Des Weiteren war auch das Vorderrad bzw. das Radausleger-Paar 

ziemlich lädiert, so dass ich ganz behutsam damit umgehen musste.  

 

In den Tunnels hat es alle 25 Meter so graue „Warnsignale“ an er Wand. Diese nahmen 

mir für den Wagen Platz weg! So musste ich ausweichen. Da aber der Gehsteig nur 

ca. 15/20 cm breiter als mein Wagen war, musste ich um jeden Zentimeter kämpfen, 

da die Warnsignale ca. 10 cm hervorragen. Doch auch das hatte ich geschafft.  

 



Doch dann... Ich stand vor einem 

Tunnel, welcher 3820 Meter lang ist. 

„Hoffentlich geht das dort auch gut 

mit dem Gehsteig.“ Was noch zu 

sagen ist: Unter dem Gehsteig ist ein 

Hohlraum, wo die Leitungen etc. 

unterlegt sind. Und darüber sind so 1 

Quadratmeter grosse Platten, 

welche sie abdecken. Und auf denen 

musste ich laufen. Teils waren sie 

defekt, teils gehoben, teils nicht 

richtig eingehängt. Ich musste 

höllisch aufpassen. Und zugleich 

diese grauen Warnsignale, welche 

alle 25 Meter angebracht sind. Und 

den Verkehr durfte ich auch nicht vernachlässigen. Gut; im Tunnel drin, die 

Ohrenstöpsel mit guter Musik gefüllt, lief ich über diesen Gehsteig. „Uff, das tut meinem 

Wagen garnicht gut.“ So alle 500 Meter kam ich an eine Ausweichstelle, wo ich mit 

dem Wagen wieder runter musste und auf der anderen Seite wieder hoch. Und einmal 

riss es mir das Vorderrad ab, als ich rauf wollte. Uh... da hörte man einen fluchen! 

Geflickt, gings aber weiter. Und diese Deckel am Boden haben noch Eisenhacken, 

damit man die Deckel heben kann! Und die schauten auch noch in die Höhe! Da 

donnern wieder 3 Lastwagen hintereinander an mir vorbei. Der Gegenwind war auch 

entsprechend! „S C H E I S S S S S E E E E ! ! ! Da ist ein tiefer Elektro-Kasten im 

Weg! Da komme ich nicht durch!“ Ich musste abwarten, bis die Bahn frei war, damit 

ich den Wagen auf der rechten 

Seite anheben konnte. Ich lief 

dann auf der Fahrspur, trug die 

rechte Seite des Wagens, 

während die linke Seite noch 

knapp auf dem Gehsteig am 

Kasten vorbei rollte. Und ich 

musste schnell machen, denn 

die nächsten Fahrzeuge 

brausen schon heran. Jetzt nur 

nicht fallen lassen. Am Kasten 

vorbei, stellte ich meinen 

Wagen wieder auf dem 

Gehsteig ab. Uff... was für eine 

Tortur. Und das mit dem Kasten 

gab es weitere vier Mal. 

 

Endlich, nach knapp 4 Kilometer in knapp einer Stunde kam ich aus diesem Tunnel 

raus. Ich muss sagen, es war eine Tortur. Doch hatte ich trotzdem irgendwie den 

Spass. Denn es war totale Action.  

 



Tag 147, 10. September 2014 
Ordu bis Giresun, 48.87 km 

 

Heute lief ich durch. Ich machte in den knapp 49 km nicht eine Pause. Ich lief einfach. 

Gestern hatte ich eine App gefunden „Airbnb“, wo Private ein Bett zu vergeben haben. 

Ich rechnete, dass ich bis Giresun kommen werde und suchte für diese Stadt eine 

Bleibe. Prompt erhielt ich eine Antwort. Und so kam ich auf Giresun rein, wo ich 

(unglaublich) um halbsechs schon am Ziel war. Da traf ich meinen „Vermieter“. Wir 

gingen gemeinsam etwas essen. Da fing es heftig an zu Gewittern. Ich war wieder 

einmal froh, dass ich nicht im Zelt übernachten musste. 

 

 

Tag 148, 11. September 2014 
Giresun bis Tirebolu, 46.43 km 

 

Ab 13.00 Uhr fing es an zu regnen. Dann 

fing es an zu schütten. Ich lief teilweise in 

riesen Wasserpfützen. Die Wasserschutz-

Socken waren „fürd Füchs“. Doch von 

vorne: Ich lief um 08.15 Uhr von Giresun 

ab. Schwarze, graue, weisse Wolken 

spielten miteinander Katz und Maus. 

Zwischendurch war auch mal Pause – und 

man sah blauen Himmel. Da fing es leicht 

an zu Tröpfeln. Um 13.00 Uhr hatte ich 

Hunger und lief an ein Restaurant ran. Ich 

sass ab – und es fing an zu schütten! „Ok 

– das wird spannend.“ Als ich gegessen hatte, regnete es nurnoch. Ich lief in 

wasserfester Kleidung wieder los. Und immer wieder ging es vom Regen ins Schütten 

rüber. Die Strasse war voll von Wasser. Ich bekam mehrere Male ein längeres 

Fussbad. Die wasserfesten Socken waren vielmehr wassertaugliche Socken. Und das 

ging den ganzen restlichen Tag so. Ich war so total durchnässt, ich musste in ein Hotel 

(Mist, schon wieder). Im Hotel genoss ich die Dusche. Als ich meinen Laptop 

auspackte, war auch der nass! Er hatte zwar keinen Schaden. Aber: Mein Laptop war 

in eine Hülle eingepackt. Die Hülle war im Rucksack und der Rucksack wiederum in 

meinem Wagen. Und doch war der Laptop nass! Das Wasser drängte überall rein. 

 



Der Hotelbesitzer vom Hotel Ayana in 

Tirebolu ist Schweizer. Seine Eltern zogen 

in die Schweiz, da wurde er geboren. Bei 

einer gemeinsamen Pizza erzählte er mir 

von sich. Er zog mit 20 Jahren wieder in 

die Türkei zurück. Und da verglich er die 

beiden Länder, Schweiz und die Türkei. Er 

gab mir ganz klar zu verstehen, dass er 

von der Schweiz hell begeistert sei, doch 

von der Türkei total enttäuscht sei. 

Vorallem bemängelte er die Sauberkeit 

und die Disziplin der Türken.  

 

 

Tag 149, 12. September 2014 
Tirebolu bis Vakfikebir, 47.50 km 
 

Ich zog los und hatte heute vorallem ein 

Auge auf veraltete, vergammelte, 

verrostete Dinger. Und ich machte viele, 

sehr viele Fotos. Ich zog mir von Anfang 

an Musik rein. Das beflügelte. Die 

Strecke ging alles am Meer entlang. 

Sackstark. Und heute wusste ich, dass 

ich die 4'000er Marke knacken werde. 

Da hielt ein Auto an: Da stiegen drei 

aus und hielten mich an. „Kennst du 

mich noch? Wir sahen uns vor Samsun!“ „Ah ja“, 

antwortete ich nach längerem Überlegen. Ich erzählte ihnen von 

meinen Erlebnissen auf der Strecke zwischen 

Samsun und 

hier. Sie 

waren 

total begeistert, 

schenkten mir Brot, Wasser und 50 TL! 

„Herzlichen Dank!“ Wir verabschiedeten uns 

wieder und ich zog weiter. Nach ca. 35 Kilometer war Schluss 



mit mir. Da riefen einige „Tschai, Tschai“! Super, das 

kam gerade richtig! Ich setzte mich an den 

Stammtisch und wusste, dass ich soweit war, wo ich 

nurnoch einen Schlafplatz suchen muss. Nach 15 

Minuten „Tschai“ (Tee) lief ich gemütlich los und hielt 

die Augen offen. Doch fand ich nichts. Aber... der 

4'000er war zum Greifen nahe. Und ich lief weiter, 

obwohl ich fix und fertig war. Und dann.... In 

Vakfikebir machte ich diese Marke von 

4'000 Kilometer, seit ich losgelaufen war! „So, aber 

jetzt Schlafplatz suchen!“ Ich fand dann nach 47,5 

Kilometer ein super Plätzchen, wo es gegenüber ein 

Restaurant gibt, wo ich meinen 4'000er für mich 

feierte! 

 

 

Tag 150, 13. September 2014 
Vakfikebir bis Trabzon, 42.12 km 

 

Noch gebeutelt von gestern, packte ich mit grimmiger Stimmung das Zelt zusammen. 

Die Nacht war schlecht. Zumal den Motorenlärm, da ich direkt neben der Hauptstrasse 

ein Rasenplätzchen gefunden hatte, zum andern streunte ein Hund mitten in der Nacht 

um mein Zelt und zu guter Letzt das lautstarkes Gebet von der Moschee, welches 

mitten in der Nacht über die Region segnete... Doch wusste ich, dass heute Abend ein 

Hotelzimmer auf mich wartet, da ich dort wegen der Visa-Beschaffung Iran pausieren 

musste. So ging ich um 07.30 Uhr los. Heute... Keine Musik! Es gingen mir viele 

Gedanken durch den Kopf. Und je näher ich Trabzon kam, desto bewusster wurde mir, 

dass ich das Schwarze Meer zum letzten Mal als Partner an meiner Seite habe. Auf 

meinem Weg gab es viele Gehsteige. Doch die meisten hatten eine Leitplanke 

zwischen der Strasse und dem Steig. Und das wurde mir schon mal zum Verhängnis, 

dass der Weg immer schmaler 

wurde und ich so nicht mehr weiter 

kam. Auch war bei Samsun die 

Leiplanke plötzlich Quer vor mir 

durchgezogen... So lief ich 

meistens auf der Strasse und liess 

den Gehsteig Gehsteig sein. Aber 

eben nur meistens… Da musste ich 

wegem dichten Verkehr doch auf 

den Gehsteig. Und siehe da: auch 

heute musste ich „kehrt um“ 

machen, da mich einen 

Strassenmasten beim durchlaufen 

hinderte.  

 



Auf dem ganzen Weg 

schmerzte mir irgendwas. 

Einmal der kleine Zeh, einmal 

ein Band am Oberschenkel, 

einmal Durchfall, einmal der 

Nacken... Fazit: dringend 

Pause nötig. Und da riefen 

mich wieder einmal mehr 

einige zu Tisch, um einen Tee 

zu trinken. Super – das gab 

mir 15 Minuten Pause mit 

guter Unterhaltung. Dann 

wieder los. Und es fing an zu 

regnen. Es ging nur gerade 20 

Minuten. Doch die Strasse 

konnte das Wasser nicht schlucken. Meine Schuhe noch trocken, musste ich durch 

eine riesen Pfütze mit ca. 5 Meter Durchmesser laufen, welche mir das Wasser bis 

zum Knöchel reichte. Doch wusste ich: „Hotelzimmer.“ Und da sah ich nach Trabzon 

rüber. Die Stadt der „Verzweigung“ kam immer näher. Und da war sie – die 

Eingangstafel zu Trabzon. Und mit meiner Erfahrung wusste ich, dass der Moment 

nicht an der Grenze geschehen wird – er kam schleichend. Ich lief am Meer entlang 

zu meinem grossen Etappen-Ziel. Meine Gedanken waren ganz dem gesamten Weg 

durch die Türkei gewidmet! 1'300 Kilometer an der Schwarzmeerküste entlang. Das 

vom 5. August bis 13. September! Es gab Höhen und Tiefen. Ich hatte viel, sehr viel 

gelitten. Die Verzweiflung war ebenso teils Gast bei mir. Und nun... die Strecke in 

Verbindung mit dem Schwarzen Meer war zu Ende! Ich hatte sie gemeistert! Es kam 

mir alles wieder hoch! Und unter Tränen des Stolzes bedankte ich mich beim 

Schwarzen Meer, für die wunderschöne Strecke und auch bei der Donau, welche ja 

ebenfalls Teil vom Schwarzen Meer ist. Und so fand ich das Hotel, wo ich 3 Tage 

pausierte, um mir das Visum zu beschaffen. 

 

 



Protokoll Visumbeschaffung, 

15. September 2014 
 

Adresse: Iran Consulate General in Trabzon, Turkey 

Taksim Caddesi Kizitopark Sokak, No: 3 

+90 462 326 76 51 

09.00 Uhr bis 12.00 Uhr + 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

 

– 09.15 Uhr klingelte ich am Konsulat. 
Das kleine Säälchen mit gerade mal 5 Stühlen war voll. Der Herr am Tisch bat mich, 

mein Gepäck draussen zu lassen. „Where are you from?“, wollte er als erstes wissen. 

„From Iswitschere“, gab ich zur Antwort. „Passport please.“ 

 

Er öffnete meinen roten Pass und suchte den Stempel, welcher ich für die Türkei an 

der Bulgarisch-Türkischen Grenze erhalten habe. „Where is the stemp?“ Ich nahm den 

Pass und suchte auch... KEINEN STEMPEL – der war weg! Ich weiss noch genau, wie 

ich meinen Pass an der Grenze unter der Scheibe durchgab, um ihn zu stempelten. 

Danach wurden alle Pässe von einer Drittperson kontrolliert! Der Stempel musste drin 

sein. In Bartin wurde ich ja auch von der Polizei kontrolliert. Da war er noch da… Aber 

nein – der Stempel ist weg! So schickte der Herr mich zum Polizeiposten, um ein 

Dokument zu machen. 

 

– 09.30 Uhr Polizeiposten 1 (200 Meter entfernt):  
Ich kam zur Eingangstüre der Polizei. Nach kurzer Beratung gaben die mir eine 
Adresse, wo ich hin sollte: „100 meter left!“ Ok... Ich lief los...  

 
– 09.45 Uhr Polizeiposten 2 (500 Meter entfernt): 

Dort angekommen, ging ich in ein Büro und fragte dort einen Uniformierten. Der gab 
mir nochmals eine Adresse und schickte mich zur Busstation. Das Fahrticket gelöst, 
fuhr ich zur nächsten Adresse. Dort angekommen, stand ich gerade vor einer 
polizeilich-militärischen Zeremonie. Das ganze Gelände war mit bewaffneten 
Personen streng überwacht; alle 10 Meter stand einer. Ich fragte ganz scheu, wo ich 
hin muss. Nach dem dritten Gebäude hatte ich endlich den richtigen Eingang 
gefunden.  
 

– 10.15 Uhr Polizeiposten 3: 
Ich wurde herzlich empfangen. Sie machten mir ein Dokument, welches bestätigt, dass 
ich hier in der Türkei bin. Ok, das dauerte etwas, bis das gemacht war.  
 

Um 10.45 Uhr hielt ich das Dokument in den Händen. 5 min später war ich auf dem 
Weg zurück. Anstelle an einer Busstation zu warten, lief ich, in der Hoffnung, ein Taxi 
unterwegs zu kriegen, um möglichst rasch zurück zu sein. Naja, so kam ich erst 25 
Minuten später wieder im Konsulat an, da kein Taxi zu sichten war. 
 

– 11.15 Uhr, zurück im Konsulat: 
Da klopfte ich wieder an. Der Herr gab mir ein Dokument, welches 32 Fragen 
aufweisste. Das Formular war auf Englisch und Persisch. Ich füllte alles 
wahrheitsgetreu aus und wartete dann auf den Entscheid. Dann die Ernüchterung: 



„Sorry, we give you only a visa for 1 mounth. Not for 3 mounts!“ „But... But...“, es half 
nichts. Und da war ich etwas enttäuscht über meinen Visa-Experte in der Schweiz. Der 
hätte mich darüber aufklären müssen! Nun wusste ich nicht mehr weiter. Ich war 
irgendwie gefangen. Ich konnte nicht in Richtung Irak/Syrien, da dort Krieg herrschte, 
ich konnte nicht obenrum Kasachstan/Kirgistan, da der Winter in Anmarsch war... Und 
zu Fuss durch den Iran bräuchte ich ca. 3 Monate. Was, wenn ich irgendwo in der 
Wüste stehe und mein Visum läuft ab?  
 
Ich verliess dann das Konsulat ohne Visum und sagte, dass ich am nächsten Tag 

nochmals kommen werde. Im Hotel kontaktierte ich mein Visa-Experte. Leider war die 

Telefonverbindung so schlecht, dass ich ihm ein Mail schreiben musste.  

– 16. September 2014 
Ich bekam Antwort auf mein Mail. Er teilte mir mit, dass ich unterwegs immer wieder 
das Visum verlängern könne. OK, somit war für mich klar, dass ich das Visum für einen 
Monat holen werde. Sollte ich irgendwo in der Wüste stehen, müsste ich wohl oder 
übel irgendwie mit einem Zug oder so in die nächste grössere Stadt reisen, das Visum 
verlängern und wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren. Wir wohl ziemlich 
kompliziert; doch geht es nicht 
anders. 
 
So stand ich um 14.30 Uhr wieder 
beim Konsulat: „Sorry, now we 
didn't make visa – be back 
tomorrow.“ Ach nein! Das 
bedeutete, dass ich noch eine 
Nacht im Hotel verlängern musste. 
Und das war klar eine 
Kostenüberschreitung! Ich bekam 
langsam Zweifel, ob alles zum 
Guten kommen würde, da ich 
finanziell praktisch nurnoch etwas 
für die Visa-Gebühren hatte. 

 
– 17. September 2014: 

Ich trabte beim Konsulat an. Da teilte ich mit, dass ich das Visum nun für einen Monat 
nehmen werde. 15 Minuten später bekam ich einen Zettel mit der Anweisung, dass ich 
nun 75 Euro bei der Bank einzahlen müsse. Ich könne dann um 17.00 Uhr wieder 
kommen! „Müesami Gschicht!“, dachte ich. Ich ging los, fand die richtige Bank erst 
nach ca. einer Stunde, da das Konsulat mir nicht den offiziellen Namen der Bank 
angab. „Es ist die BLAUE, TÜRKISCHE BANK, welche auf der rechten Seite, 200 
Meter nach dem McDonalds ist, noch vor der Post!“, teilte mir wiederum eine 
uniformierte Persönlichkeit mit. Am Bankschalter angekommen, hielt ich Türkische Lira 
in der Hand. „No, we need Euro!“, hiess es vom Bankangestellten. So musste ich rüber 
zur Wechselstube! Dann endlich! Einbezahlt, erhielt ich die Quittung. „Was wird wohl 
heute Abend um 17.00 Uhr auf mich warten...!“, fragte ich mich ironisch. Doch dann 
ging es ganz fix. Der Konsulat-Mitarbeiter hatte nun alle Belege und Fotos und 
erledigte mir das Visum. 



Internet-Prävention 
 

netla.ch ist eine Plattform, um Kinder und 
Jugendliche für das Thema „Sicherheit im 
Internet“ zu sensibilisieren. Diese Website ist aber 
auch für Eltern und Lehrpersonen sehr hilfreich.  
 
netla.ch, stützt sich auf drei Säulen:  
 
1) netla.ch, eine Website mit aktuellen 
Informationen, Tipps und Tricks rund ums Internet 
sowie verschiedene online Games und Comics für 
drei verschiedene Altersgruppen. Ausserdem 
findet man Lehrmaterial mit Arbeitsblättern und so 
manches mehr. 

 
2) Das beliebte NetLa-Quiz gibt es online, als App wie auch als Kartenspiel für die 
ganze Familie. Die Polizei setzt das Quiz im Präventionsunterricht ein. Das Quiz 
kann unter netla.ch online gespielt, als App heruntergeladen oder als Kartenset 
bestellt werden.  
 
3) Das erworbene Wissen wurde in der Vergangenheit an zwei erfolgreichen 
Datenschutz-Meisterschaften von Schülerinnen und Schülerin unter Beweis gestellt.  
 
 
Das NetLa-Quiz stellt 216 Fragen rund ums Internet und gibt auch gleich die 
Antworten. Hier einige Beispiele:  
 
Warum kann Internet gefährlich sein?  
Weil alle Zugang haben, auch Leute mit schlechten Absichten.  
 
Welche drei Sicherheitsregeln solltest Du kennen, wenn Du chattest?  
1 Nie persönliche Daten preisgeben.  
2 Sich nicht mit unbekannten Personen treffen.  
3 Bei Belästigung Kontakt abbrechen.  
 
Warum nutzen Erwachsene mit schlechten Absichten Chatrooms, um Kinder & 
Jugendliche kennenzulernen?  
Weil sie im Internet anonym bleiben.  
 
Was ist ein Pop-up-Fenster?  
Ein Fenster, das sich beim Surfen plötzlich öffnet – vielleicht mit Werbung.  
  
Was machen Cookies?  
Cookies sammeln Daten über die Internetnutzung. Diese übermitteln  
sie an die Betreiber von Websites.  
 



Was ist Cyber-Mobbing?  
Belästigung oder Nötigung anderer Menschen über das Internet, das Mobiltelefon, in 
Chatrooms, im Instant Messenger usw. 
 
Was ist ein digitaler Fussabdruck?  
Internetbenutzer hinterlassen Spuren, z.B. Fotos.  
 
 
Wichtig für die Eltern:  
Verbieten Sie das Internet nicht. Je früher die Kinder einen sicheren Umgang mit 
dem Internet erlernen, desto sicherer bewegen sie sich im Netz. Das Internet besteht 
nicht nur aus Gefahren. Es bietet auch viel Interessantes und Lehrreiches, wenn man 
mit gesundem Menschenverstand surft. Denn nicht alles, was geschrieben, gepostet 
oder gefilmt wurde, entspricht der Wahrheit.  
 

 

 

netla.ch: 

Euch danke ich ganz herzlich für die Zusammenarbeit. Und eins darf ich Ihnen 

mitteilen: Das Netla-Quiz, welches man auf Ihrer Webseite netla.ch bestellen kann, ist 

einfach grossartig. Ich werde es weiterempfehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 155, 18. September 2014 
Trabzon bis Macka, 32.01 km 

 

Zumal war ich überaus froh, dass ich 

wieder loslaufen konnte. Denn das 

Hotel war nicht gerade günstig und 

das Warten auf das Visum war auch 

nicht mein Hobby. So ging ich auf die 

Strecke. Zuerst war das Wetter recht 

schön, und ich verliess definitiv das 

Schwarze Meer. Ich freute mich auf 

die Reise, welche nun bevorstand. 

Der erste Teil der Strecke war geprägt 

durch Industrie. Vorallem Reifen, 

Garagen, Stahl etc. sind dort 

angesiedelt. Und ich wurde auf der 

Strecke drei/vier mal zu einem Tee gerufen.  

 

Doch passierte es: Ich wollte mit meinem 

Wagen auf ein Trottoir rauf... „Knacks!!!“ Und 

beiden Seiten der Lenkstange waren 

gebrochen. Ich stand nun mit der Lenkstange 

in der Hand am Strassenrand und konnte 

nicht mehr weiter. Ich nahm es irgendwie 

äusserst locker. Fand es sogar fast lustig. 

Vorallem, dass es hier und jetzt geschehen 

musste. Es hätte ja auch 20 Kilometer zuvor 

passieren können. Dann hätte ich die 4 Tage 

Pause in Trabzon für die Reparatur einsetzen 

können. Und doch war ich froh, dass es jetzt passierte und nicht ganz oben in den 

Bergen! Was wäre wohl passiert, wenn die Stange beim Abstieg gebrochen wäre?!?! 

Der Wagen wäre mir mit seinem ganzen Gewicht ab und davon! Das hätte schlimmer 

ausgehen können! 

 

Keine 5 Minuten später kam einer auf 

mich zu und fragte: „What's happen?“ 

Ich zeigte ihm den Bruch. Er tätigte ein 

Telefon und schon hatte ich meine 

Retter vor Ort. Mein Glück im Ganzen 

war, dass der Bruch direkt neben einer 

Baustelle geschehen ist. Wir fuhren mit 

der Lenkstange auf deren Areal rein, 

wo meiner Stange ein Eisenstück 

sowie Löcher verpasst wurden. 

Zurück, schraubten wir den Lenker mit 



dem Wagen zusammen – und alles war wieder gut!  

 

Ich zog weiter in Richtung Macka. Ja, das Wetter hatte sich gedreht, ich musste 

Regenzeug anziehen. Das Gewitter zog über die Berge und die Sicht zurück nach 

Trabzon war auch nicht gerade einladend. So zog ich in Macka ins Dorf rein. Ich fand 

eine Pension, wo ich günstig ein Bett im Trockenen fand. Das schlechte Wetter inkl. 

Gewitter zog durchs Tal. In Trabzon habe es gehagelt und Überschwemmungen 

gegeben. Und auf einmal war das Licht im Hause aus. Ja, sogar im ganzen Dorf. 

Später erfuhr ich, dass es durch das ganze Tal durch den Strom rausgeworfen hatte. 

Ich war wieder einmal mehr zum richtigen Zeitpunkt davongekommen. Und da wusste 

ich, dass die Vernunft vor dem Abenteuer kommt. Denn bei diesem Wetter ist ein 

Zelten unmöglich! Vorallem auch, da jeweils am nächsten Tag wieder strenge Etappen 

vor mir lagen. 

 

So konnte ich an diesem Tag sagen: „Schutzengel hoch zehn!!!“ Zuerst der 

Lenkerbruch noch vor den Bergen – Glück gehabt! Gleichzeitig geschah es direkt 

neben einer Baustelle, wo ich meine Helfer sofort um mich hatte – und zu guter Letzt 

wurde ich vom Unwetter in Trabzon verschont! 

 

Euch Schutzengel: Ganz, ganz herzlichen Dank!!! 

 

 

Tag 156, 19. September 2014 
Macka bis Zigana, 32.72 km + 1'750 Meter Höhendifferenz 

 

Um halb acht war Breakfast. Die Sonne 

strahlte wieder – einzelne Wolken spielten 

Verstecken am Himmel. Ich lief los mit dem 

Wissen, dass es heute nur Bergauf gehen 

wird. Und es ging nur Bergauf! Aber, die 

Strecke ging immer in etwa gleichmässiger 

Steigung hoch – 10 % war angeschrieben. 

Doch 10 % hatte ich schon steiler erlebt. 

Ich war immer wieder fasziniert von diesen 

Bergen und von dieser Strecke. Und, was 

mich auch erstaunte, ich war auf der 

ganzen Strecke immer mit ca. 6 Stundenkilometer unterwegs. Dieses Tempo hielt ich 

auch regelmässig im Flachen. Die Pause in Trabzon tat mir anscheinen ganz gut. Es 

ist ja ein Bären- und Wolf-Gebiet. Doch hatte ich nicht einmal irgendwie Bedenken. Ich 

wurde auch wieder zu Tee und Essen eingeladen. Doch wollte ich heute möglichst 

schnell oben sein, da Gewitter angekündigt waren. Unterwegs fühlte ich vorallem die 

saubere Luft. Einen tiefen Atemzug zu nehmen – das tat sehr gut. Als Motivation hatte 

ich die Musik im Ohr, welche mir zum Rhythmus die Geschwindigkeit gab. Und da war 

es, das Pass-Tunnel, um auf die andere Seite zu kommen. Doch wollte ich ganz auf 

den Pass und hatte noch weitere 4 Kilometer vor mir. Doch zuerst musste ich eine 

Pause einlegen. So sass ich ins Restaurant und genoss eine Cola. 



 

Da fragt mich eine Dame: „Where are 

you from?“ Und wir kamen ins 

Gespräch. Ich durfte erklären, was ich 

mache, woher ich komme und wohin 

ich gehen werde. Und da hat mich 

diese Familie zu sich eingeladen – 

nach Tabriz, Iran! „Super, das ist 

genau an meiner Strecke!“ 

 

„Bisch du Schwiizer...“... tönte es 

plötzlich von der Türe her. „He, jap – 

vo Luzärn!“ Metin, so sein Name, 

kommt aus Winterthur und hat eine 

Schwester in Kriens. Das war ein Zufall. Auch ihm konnte ich mein Projekt vorstellen 

– da streckte er mir 60 TL zu, damit ich auf der Passhöhe im Hotel übernachten könne! 

Wir verweilten etwas gemeinsam und genossen das Gespräch auf „Schwiizerdütsch“. 

 

Dann nahm ich die letzten 4 Kilometer von heute in Angriff. Es war schon ziemlich kalt. 

Und die letzten 4 Kilometer waren im Nebel! Ich sah ca. 20 Meter weit. Das war auch 

mental eine Probe, da ich nicht einschätzen konnte, wie weit ich geografisch noch 

laufen musste. Klar, ich hatte meinen Kilometerzähler, der mir jeweils sehr genaue 

Angaben lieferte. Doch läuft das Auge jeweils mit und möchte wissen, wo wir uns 

befinden. Endlich kam ich nach 33 Kilometer auf 2'050 Meter oben an! Und da fand 

ich das Hotel, wo ich der einzige Gast war.  

 

 



Tag 157, 20. September 2014 
Zigana bis Gümneshane, 45.04 km, runter auf 1'100 M.ü.M. 

 

Seit langem musste ich wieder einmal die 

Handschuhe und die Kappe anziehen. Auf über 2'000 

Meter war es ziemlich kalt. So zog ich los, mit einer 

Sicht, die vielleicht 20 Meter reichte, da das ganze 

Gebiet wolkenüberzogen war. Ich nahm mir den 

schnellsten Weg vor, um an die Hauptstrasse zu 

gelangen (ca. 4 km). Auf dem Weg tauchte vielleicht 

alle halbe Stunde ein Auto auf. Ich war ganz alleine – 

mit einer riesigen Berglandschaft, die ich durch den 

Nebel leider nicht sah.  

 

Die 4 km waren längst vorbei... Da studierte ich Karte 

und musste feststellen, dass ein eingezeichneter Weg 

nicht mehr existierte. Und so musste ich 14 km lang 

durch das Wildgebiet. Da sah ich drei/viermal einen „Stuhlgang“. Der war ziemlich 

gross und stammte nicht von einer Kuh. „Das muss von einem Bären kommen.“  

 

Die Sicht 20 Meter, das Wissen, weitere ca. 14 km durch dieses Gebiet zu laufen, total 

alleine, keine Zivilisation... 

 

Ich war ganz konzentriert. Angst war es nicht, aber Konzentration. Ich schaute immer 

wieder, wo ich hinkönnte, sollte ein Bär auftauchen. Und siehe da…! Da sprang ein 

Eichhörnchen über die Strasse... wunderschön! Ganz hell-beige mit einem total 

weissen Schwanz. Ein solches 

Prachtexemplar sah ich noch 

nie. Ich lief weiter und hielt 

immer den Fluchtweg im Blick. 

Das Wetter wurde besser und 

ich kam irgendwann unter die 

Wolkendecke, so, dass ich 

übers Land sah. Wunderschön! 

Da rannten sechs grunzende 

Wildschweine an mir vorbei! 

„WHOW“, war das eine geile 

Begegnung. Die waren so 

schnell, dass ich kein Foto 

machen konnte! 

 

Ich lief endlich auf Zigana (Dorf) rein. Da wusste ich, es fehlen noch 2 km, dann bin 

ich auf der Hauptstrasse. Schafe, Hunde, Kühe und Krähen, welche Hochnäggi 

spielten... all die waren wieder vorhanden. Und ich war endlich wieder auf der 

Hauptstrasse. Da fuhr ein Auto hinzu, hielt an und der Fahrer fragte mich etwas. Mit 

der Zeit verstand ich, dass er nach dem Weg suchte! Hihi – ich als Schweizer muss 



einem Türken den Weg zeigen. Und ich konnte ihm den Weg zeigen. Er und seine 

Familie wollten über den Pass Zigana und dann nach Trabzon... Da konnte ich sogar 

auf den Meter genau sagen wo sie durchfahren mussten und wie lange sie brauchen 

würden. 

 

Ich lief weiter. Und ich sah nur Berge, 

Berge, Berge. Mittendrin eine Strasse. 

Ich lief runter und runter.... neben mir 

war ein Fluss, der lief RAUF! Beim 

ersten mal dachte ich: „Jaja, der Fluss 

will mich nur veräppeln.“ Doch nach 5 

km sah ich immernoch, dass der Fluss 

nach oben lief! „HÄÄ!?! Das geht ja 

garnicht.“ Nach 10 km immernoch! Da 

blieb ich stehen und musste das mit 

dem Fluss klarstellen. „Kann es sein, 

dass ich garnicht runter laufe... 

sondern wieder nach oben...?“ Und 

tatsächlich, ich lief wieder hoch! Ich war so in die Berge eingebunden, dass ich es nicht 

mehr merkte, als die Strasse wieder zu steigen anfing. Nach kurzer Zeit kam ich auf 

Turlo rein. Ein kleines Dorf mit... ca. 500 Einwohnern (so meine Schätzung). Innert 

Sekunden standen 20 Personen um mich herum. Die alle wollten wissen, was das 

Ding ist, das ich vor mich herschiebe – und was ich mache. Nach einem „Tschai“ 

(logisch), verabschiedete ich mich wieder – 20 Meter weiter hätte ich wieder einen Tee 

bekommen – und weitere 20 Meter nochmals – und nach total 60 Meter ebenfalls! Es 

wurde im Landesinnern noch extremer, wie die Leute auf mich reagierten, da 

hierzulande keinerlei Touristen verkehren.  

 

 

Tag 158, 21. September 2014 
Gümneshane bis Vaukdegi Gecidi, 38.64 km + 1875 m.ü.M 

 

Schon die Begegnung mit den Menschen hat sich verändert – nein, besser gesagt, 

sie wurde noch extremer. Heute wurde ich ca. 30 x abgeblitzt. Mehrere Fahrzeuge 

hielten an und wollten mit mir ein Foto machen... 

 



Der Reihe nach: Das Grün, das ich bisher kannte, hatte sich schlagartig verändert. Die 

Berge zeigten nurnoch vereinzelt kleine Wälder. Wenn grün, dann waren es kleine 

Büsche oder Bäume, welche am Bach entlang entsprangen. Doch der Berg... karg, 

kahl, steinig – so, wie man es aus dem 

Fernseher kennt! Doch ich war nun 

mitten drin. Ich lief an einer ganz guten 

Strasse entlang. Links gings bergauf, 

rechts gings bergauf und vor mir gings 

bergauf. Doch ich hatte ein so 

gewaltiges Tempo drauf, ich lief teils 

mit 6.8 Stundenkilometer. Es ging 

wahrscheinlich bislang so steil bergauf, 

dass ich diese Steigung mehr merkte. 

Erst die letzten 500 Meter merkte ich, 

wie steil es war, bis ich auf dem Pass 

oben ankam. Die Strasse selbst war 

nicht gross befahren. 

 

Dass ich nicht ganz alleine unterwegs war, verdankte ich auch der langen Baustelle. 

Es wird seit dem Juni 14 an einer neuen Strasse gebaut, welche im 2016 fertig gestellt 

sein sollte. So hatte es alle zwei bis fünf Kilometer eine Baustelle. Und die arbeiteten, 

obwohl es Sonntag war. Da fährt ein Auto ran. Sie riefen mir zu und ich wechselte die 

Strassenseite. Nun war es eine Familie aus dem Iran. Sie waren ganz begeistert von 

meiner Tour. Da gaben sie mir ihre Adresse und Telefonnummer. Ich könne jederzeit 

anrufen, sollte ich Probleme haben! Drei/Vier Fotos durften natürlich auch nicht fehlen. 

 

Ich war weiter unterwegs... da überquerte ich eine Kreuzung. An der Kreuzung hielt 

ein Auto, dessen Insasse Fotos von mir machte. Er konnte nicht weiterfahren, er 

musste sicher 10 x abdrücken. Ich winkte natürlich zurück. Da lief ich weiter. Doch 

derjenige setzte den Rückwärtsgang rein, stieg vor mir aus und wollte noch mehr 

Fotos. Ich liess das alles zu, gab ihm noch meine Karte ab. Dann aber weiter... 

 

Von weitem beobachteten 3 Herren 

das Ganze. Auf ihrer Höhe wiederholte 

sich das Ganze. Sie wollten Fotos und 

wissen, was ich da mache. Und immer 

und immer wieder wurden 

Fotoapparate gezückt. Dann gings 

wieder an der Baustelle vorbei, und 

wieder fotografierte einer aus dem 

Auto. Zugleich... bei all diesen 

Baustellen... alle riefen und winkten mir 

zu... unglaublich... Dazu muss ich 

sagen, wenn man gut drauf ist, ist das 

toll. Doch war ich auch schon total 

ausgepumpt – und sie riefen und hupten... da ging es mir auch schon total auf den 

„Geist“. 

 



Und nun zu den Geschenken: Ich lief durch Kale. Einfach G I G A N T I S C H, was ich 

da für eine Natur wieder zu sehen bekam. Da war eine Baustelle. Ich wurde einmal 

mehr gerufen. Ich lenkte ein – und schon sass ich an einem Tisch mit einem super 

Z'Mittag-Essen! Vielen Dank Euch! 

 

Ich lief auf den Pass auf! 1'875 M.ü.M. - ok, der andere war 175 Meter höher – doch 

nach so vielen Kilometern spürte ich das auch. Da fragte ich einen Passanten, ob ich 

irgendwo hier mein Zelt aufstellen dürfe. „Nichts da, wir haben ein Haus. Du kannst 

dort schlafen!“ Ich wurde in ein Gästehaus eingeladen. Als ich am Tisch sass und 

meine Büroarbeiten erledigte, kam der Herr mit einem super Nachtessen! 

 

Wie ich auch schon geschrieben habe: ich bin begeistert von diesen Menschen hier! 

 

 

Tag 159, 22. September 2014 
Vaukdegi Gecidi bis Bayburt , 38.63 km, runter auf 1'600 m.ü.M. 

 

Den Schlüssel von Haus hatte ich 

übergeben. Ich bedankte mich ganz 

herzlich und lief anschliessend los. Da 

sah ich ins „Tal“ runter. Einfach 

gigantisch diese Sicht! Das Land, ohne 

viele Bäume, karg, mit Morgennebel 

überdeckt, die Sonne blinzelte scheu 

hindurch... einfach gigantisch. Mit dem 

wenigen Brot, das ich noch hatte, ging 

ich meine Reise weiter. Ich kam immer 

weiter runter. Die lange Strasse bog 

um einen Berg rum – da war ich am 

Anfang der Hochebene. Und ich sah auf eine Weite raus... für einen Schweizer 

unvorstellbar und kaum zu fassen. 

 

Auf dem Weg fand ich nirgends 

etwas, wo ich einkaufen konnte. 

Allmählich bekam ich Hunger. Da 

war einer, der schenkte mir zwei 

Äpfel. Genüsslich biss ich rein, um 

meinem Körper wenigstens ein 

bisschen Energie zu verleihen. 

Doch 15 km vor Bayburt (meinem 

Tagesziel) kamen Magenkrämpfe 

auf. Ich wurde schwach. Jeder 

Schritt schmerzte. Ich wusste, es 

sind nurnoch 15 km, die schaffst du 

noch. Zu meiner Abwechslung fuhr 

ein Auto heran. Da war die Familie, 



welche ich in Zigana schon getroffen hatte, die mich für in Tibriz zum Übernachten 

einluden. Das gab für mich eine kurze Pause. Danach zog ich mit schmerzendem 

Magen weiter. Ich musste irgendwo einen Ort für eine Pause finden. Doch war mir klar, 

dass erst an meinem Zielort wieder Zivilisation herrscht. 

 

Und das mit den Magenkrämpfen – ich vermutete, dass der Apfel nicht sauber war... 

(was sich später als Falsch-Analyse herausstellte). Und da kam das Schild Bayburt. 

Doch das war erst die Ortseingangstafel. Bis der Ort tatsächlich erschien, gingen es 

noch unendlich lange, schmerzende Schritte. Da tauchte eine Tankstelle auf. „Super! 

Mal was zu Trinken und Essen – vielleicht hilft das.“ Ich wurde von den beiden 

Tankstell-Wärtern regelrecht bedrängt. Sie waren mir etwas aufdringlich – doch fühlte 

ich das nur, da ich mit den Schmerzen nicht viel ertragen konnte. Zum Abschluss sagte 

der eine noch: „I love you“ (übrigens schon mehrmals vorgekommen) – und ich 

schenkte ihm ein Lächeln zurück. 

 

Mit diesen Magenkrämpfen brauchte ich ein Hotel. Ich wusste, wenn ich ein Hotel 

nehme, habe ich danach eine Null auf meinem Konto. „Doch dieses Problem nehmen 

wir in Angriff, wenn es soweit ist.“ Zu dieser Zeit hiess es einfach: „Erholen und wieder 

zu Kräften kommen“ - Gesundheit kommt vor Kosten. 

 

So verblieb ich vier Nächte im Hotel. Die Schmerzen kamen und gingen wieder. Ich 

wusste echt nicht, woran ich war. So musste ich ein Weiterlaufen immer wieder 

hinausschieben. Denn vor mir stand noch ein 2'400 Meter hoher Pass, welcher ich 

überwinden musste, da konnte ich kein Risiko eingehen. 

 

 



„Liebes Team vom Otel Bayburt, lieber Türker Güven (er rechts): Euch ein ganz 

herzliches Dankeschön, dass Ihr mich so herzlich aufgenommen habt!“ 

 

 

Protokoll Spitalaufenthalt Erzurum 

ab 27. September bis 13. Oktober 2014 
 

Am 27. Oktober 2014 lief ich weiter, da ich aus Kostengründen aus dem Hotel 

musste. Ich war guten Mutes, dass sich alles wieder beruhigen würde. Doch auf 

meinem Weg begleiteten mich die Schmerzen. Jeder Schritt war eine Qual. Und da 

musste ich klar sagen: „Wenn jetzt einer ranfährt und fragt, ob er mich mitnehmen 

könne, werde ich ja sagen.“ Und tatsächlich – nach 7 Kilometer hielt einer neben mir 

an, der mich einsteigen liess. Er fuhr mich über den Pass, der auf 2'400 Meter liegt, 

nach Erzurum. Dort angekommen (ca. 110 km weiter), stieg ich aus. Vom Sitzen ins 

Stehen war schon eine Qual. Schmerzverzehrt, versuchte ich meinen Wagen 

anzustossen. Ich lief mit gerade mal 3 Stundenkilometer; nicht der Muskulatur wegen, 

sondern wegen den Bauchschmerzen. Und da war mir klar, so geht das nicht weiter. 

Ich quälte mich weitere 3 Kilometer – die Schmerzen waren so stark, dass die Tränen 

von innen hinaus pressten. Da sah ich einen Polizisten. Ich musste mich sehr 

konzentrieren, um ihn anständig zu fragen: „Wo ist hier eine Unterkunft?“ Er zeigte mir 

um die Ecke. 

 

Bei einem Hotel eingetroffen (naja, eher eine heruntergekommene Bleibe für 

Obdachlose wie mir), ging ich mal ins Bett. Das Zimmer teilte ich noch mit zwei 

weiteren Personen. In der Nacht schnarchte der eine ziemlich heftig, der andere 

musste alle halbe Stunde mal raus. Am nächsten Morgen erwacht, fragte ich mich, 

was ich soll. „Weiter gehen oder noch eine Nacht bleiben?“ Da machte ich die Augen 

auf und sah einen Käfer, der in über meine Bettdecke kroch. Da war mir klar, ich 

musste raus hier. 

 

Mit Ambulanz ab ins Spital 
Ich suchte das Hotel Ipek auf. Dort angekommen, nistete ich mich wieder ein. Ich 

verblieb 3 Stunden in diesem Zimmer. Dann ging ich mit schmerzverzehrter Miene 

runter zur Rezeption. Da fragte ich nach dem nächsten Spital und nach einem Taxi. 

„Hier könnt ihr den Bus nehmen.“ „Sorry – ich kann keinen Bus nehmen, das schaffe 

ich nicht. Entweder Taxi oder Ambulanz!“ Er wendete sich wieder ab. „He, sucht ihr 

mir nun ein Taxi oder was macht ihr???“ Da nahm ich mein Telefon raus und rief die 

112 an. Und da merkte er endlich, dass es ernst war. 

 

Und nun folgten 5 ganz schlimme Minuten! Ich setzte mich in diese Ambulanz. 

Diese Ambulanz fuhr los. Durchs Fahren und der tollen Strasse fing der Wagen zu 

schwanken an. Da mein Magen sonst schon fast am Explodieren war, drückte es 

extrem unter die Rippen, unter die Brust. Ich bekam Brechreize, mehrere! Und durch 

diese Brechreize drückte sich ein Gas von der Bauchhöhle in die Speiseröhre. Da ich 

dort einen Verschluss habe und ich aus diesem Grunde nicht erbrechen kann, drückte 

mir alles oben in den Brustkorb, was mir wiederum den Schnauf abstellte. Nach Luft 



ringend reagierte mein Körper extrem – er reagierte so, dass sich der ganze Körper in 

eine Starre versetzte. Ich befand mich in einer Ganzkörper-Starre, welche einem 

epileptischen Anfall glich. Die Beine lösten sich langsam wieder, doch die Arme und 

vorallem Hand/Finger waren weiterhin in dieser Totalstarre. Ich versuchte irgendwie 

die Finger zu bewegen – doch hatte ich die Kontrolle über meinen Körper verloren! Es 

war der totale Horror. Im ganzen Gefecht dachte ich wenigstens daran, meinen Pass 

sowie meine Krankenkassen-Karte abzugeben. Dann kam ich im Spital an. Ich wurde 

auf eine Schrage gelegt, an welcher noch eine Schokoladeverpackung klebte. An den 

Wänden, am Boden und überall klebte Blut. Ich wurde jedoch gut behandelt. Da erhielt 

ich eine Medizin, welche ich auf der Toilette einnehmen musste. Ich kam in die Toilette 

und war fast geschockt von den unhygienischen Zuständen… 
 

Dann kamen meine „Retter“. Das Hotelpersonal Ipek reagierte auf eine Mail von 

meiner Schwester Morena. Sie holten mich aus dem „Infektions-Risiko-Spital“ ab und 

brachten mich ins University Hospital. Auch dort wurden mein Pass sowie meine Karte 

der Krankenkasse entgegengenommen. Im Untersuchungsraum gab es einige 

Tests.... und der typische Schlauch durch die Nase in den Bauch, um den Bauch 

auszupumpen. Dafür brauchten die Ärzte 3 Anläufe, bis sie mir den Schlauch einfügen 

konnten, da sich meine Reflexe dagegen sträubten. Während des ganzen Untersuchs 

lief im Hintergrund einiges. Meine Schwester kennt jemand, der Schweizerdeutsch 

sowie Türkisch kann. So setzte sie sich mit ihm in Kontakt, damit er übersetzten 

konnte. Die Ärzte hatten seine Nummer sogleich notiert. Um Mitternacht kam ich auf 

ein Zimmer, wo ich die erste Nacht verbrachte. 

 

Am andern Morgen erwacht, war der Sack, welcher am Schlauch hing, pumpe-voll. 

Dunkelgelb-grün war die Farbe des Inhaltes. Während des Aufenthaltes lernte ich die 

Familie meines Nachbars kennen. Er selbst kam in die OP, da er ein 4kg Geschwür 

im Magen hatte. Ich sah später ein Foto davon – grausam! Mein Zustand wurde immer 

besser, so, dass ich am Donnerstag, 2. Oktober das Spital verlassen konnte. Doch 

nicht genug...: 

 

Der Doktor sagte mir, ich könne gehen. Gut, ich zog mich an, verabschiedete mich 

beim ganzen Personal. Es gab noch einige Fotos, da das Personal von mir eine 

Erinnerung wollte. Dann ging ich zurück ins Hotel. Im Hotel an der Arbeit sitzend, 

ertönte mein Telefon. Ümit, unser Übersetzer, teilte mir mit, dass ich nicht einfach 

abhauen könne! Ich müsse sofort ins Spital zurück um die offene Rechnung zu 

begleichen! „Was...?“ Da setzte ich mich in ein Taxi und fuhr ins Spital zurück. Dort 

angekommen, gaben sie mir zu verstehen, dass sie nur Bares nehmen, nichts auf 

Rechnung. „Sorry, ich habe kein Geld. Genau deswegen gibt es ja die 

Krankenkassen...!“ So telefonierte ich der Krankenkasse. Die gaben mir zu verstehen, 

dass auch in der Türkei diese Kasse Geltung hat. Die Krankenkasse würde die 

Rechnung bezahlen! Somit zurück ins Büro. Doch diese Aussage liessen sie nicht 

gewähren und schickten mich zum Oberdirektor des Spitales. Ihm gab ich klar zu 

verstehen, dass ich diese Rechnung nicht bezahlen könne. Dafür ist ja die 

Krankenkasse da. „Nein, gibt es nicht – wir wollen es in Bar!“ 

 

Da rief ich das Schweizer Konsulat an. Und die enttäuschten mich am meisten! Jener 

am Apparat teilte mir mit, dass ich doch das bar bezahlen soll, dann wäre das ganze 



ausgestanden. „Sorry, ich habe das Geld dafür nicht!“ „Ja, wieviel ist es denn?“ „Es 

geht um ca. 650.-- Schweizer Franken.“ „Ach sorry, das soll ich doch bar hinlegen!“ 

„Wie gesagt... das habe ich nicht!!!“ „Was, das haben sie nicht, das ist ja kein Betrag!“ 

Da gab ich ihm zu verstehen, dass nicht jeder Schweizer ein Millionär ist! Ich sagte 

ihm alle Schande! Von einer Botschaft erwarte ich anderes! 

 

Ich ging zurück - „Sorry – ich kann es nicht bezahlen! Das kann nur die Versicherung.“ 

Ein Kollege des Direktors hatte dann ein Einsehen und überstimmte den andern. Sie 

gaben mir nach etlichen Abklärungen die Rechnung. 

 

Was kostete somit dieser Spitalaufenthalt (einiges Schätzung*): 

 

– Fr. 644.-- Spitalrechnung 
– Fr. 30.--* Telefonieren 
– Fr. 20.--* SMS, um Familie zu informieren 
– Fr. 20.-- Taxi, um nochmals ins Spital zu kommen 
– Fr. 200.-- Aufenthalt Hotel 

Fr. 914.-- TOTAL 

 

 

Das Unheil ging weiter... 
 

Die Nacht auf den 4. Oktober verlief ziemlich schmerzhaft. Ich konnte kaum richtig 

schlafen. Ich wurde aus dem Spital entlassen, doch ein Rückschlag hat sich 

angekündigt. Am nächsten Morgen beruhigte sich mein Magen wieder. Ich setzte mich 

ans Büro und arbeitete etwas. Nach dem Mittag fing es wieder an. Es wurde so heftig, 

dass ich mich entschloss, wieder ins Spital zu gehen. Dort eingetroffen, hiess es, dass 

ich mich mal aufs Bett legen solle, es komme in einer Stunde ein Arzt. Die Stunde ging 

vorbei, die Nacht ging vorbei – und immernoch kein Arzt. Sie liessen mich liegen. Auch 

der Abend zog übers Land – immernoch keine Schmerzmittel oder Behandlung. Und 

da schaltete sich wieder Ümit ein. Er rief dem Spital an und machte so richtig Dampf! 

Und da kamen doch plötzlich gegen Mitternacht zwei Securitas sowie eine Schwester 

und verabreichten mir ein Schmerzmittel. „Ah – es geht also doch!“ Am nächsten Tag 

teilte mir ein Arzt mit, dass sie mich operieren müssen. „Na endlich geht mal etwas 

Zählbares!“ Das Wissen, dass ich bald operiert werde, war für mich eine Erleichterung. 

Von der Operation hatte ich keine Angst. Doch dies meiner Familie mitteilen zu 

müssen, ging mir ziemlich nahe. Vorallem deswegen, da sie weit weg waren und sie 

einer Ungewissheit ausgeliefert waren. Ümit sowie meine Mutter teilten mir mit, dass 

sie zu mir kommen würden. Während sie den Flug buchten, erhielt ich das Lachgas, 

womit ich in den Tiefschlaf fiel – Zeit: 6. Oktober, 15.10 Uhr. 

 



Und so erinnere ich mich wieder, als ich langsam 

aufwachte. Ich kam langsam zu mir und realisierte, 

dass die OP überstanden war. Doch belasteten mich 

riesige Schmerzen im linken Bauchbereich. Sie 

waren unerträglich. Ich rief um Hilfe. Doch war ich so 

schwach, dass selbst das Niessen einer Mücke 

lauter war! Ich schlug aufs Bett um Aufmerksamkeit 

zu erregen! Es kam mir vor, als hätte ich ca. 1 

Stunde lang um Hilfe gebettelt. Doch keiner, aber 

auch nicht eine Person verlief sich in den 

Aufwachraum! Nach langem kam doch endlich mal 

jemand vorbei. Ich dachte: „Endlich! Jetzt aber ein 

Schmerzmittel.“ Doch ging es nochmals 

geschlagene 30 Minuten, bis die mir endlich ein 

Mittel verabreichte. Doch... Auf dieses Medikament 

reagierte ich ziemlich heftig! Ich bekam hässliche Nebenwirkungen. Ich hatte das 

Gefühl, dass mich alle umbringen wollten! Im Gehirn schwebten schwarze, braune, 

graue Zeichen und Buchstaben umher – ich sah die Hölle! Und mein Gehirn wurde so 

durchgeschüttelt, dass es mir ziemlich schwindlig wurde und ich stechende 

Kopfschmerzen bekam.  

 

Dieses Medikament überstanden, hörte ich eine 

vertraute Stimme. Da waren meine Mutter sowie 

Ümit angekommen. Wenig später wurde ich aufs 

Zimmer gebracht. Die ersten eins/zwei Tage 

erhielt ich eine Infusion und durfte noch nichts 

essen. Als grosse Herausforderung musste ich 

Spazieren gehen. Doch alleine konnte ich das 

noch nicht. Ich brauchte meine Mutter als 

Stütze. So zog ich ca. 50 Meter durchs Spital. 

Dann war wieder Schluss. Eigentlich 

unglaublich. Da läuft man teils über 70 Kilometer 

im Tag – und nun sind schon 50 Meter eine 

riesen Anstrengung. Dann kam der Tag, wo ich 

essen durfte. Das Essen serviert... „Hallo... 

Gabel? Löffel? Wie soll ich das essen?“ Die 

Antwort war: „Das müsst ihr selbst 

organisieren...!“ Super... was hätte ich gemacht, 

wenn ich die Unterstützung von Ümit und meiner 

Mutter nicht hätte...? Und so ging es mit mehreren Dingen so... Getränke musste ich 

selbst organisieren. Waschlappen, Fiebermesser, Zahnbürste etc. musste ich alles 

selbst organisieren... Doch so lassen sich die tiefen Spitalkosten erklären.  

 



Während ich im Spitalzimmer lag, organisierten Ümit und meine Mutter mein 

Rücktransport in die Schweiz. Hier in Erzurum zu bleiben, wäre schlicht weg naiv 

gewesen. Eine gute Genesung wäre hier nicht möglich gewesen. Ich lag im Bett und 

konnte so die Nachrichten schauen. Und da sah ich immer wieder Meldungen über die 

Kriegszustände in unmittelbarer Nähe. Auch war immer wieder das Thema über die 

Terrorgruppe IS, welche den ganzen Osten in Atem hielten. Und da wurde über 

Strassenschlachten inklusive Schiessereien und 

Toten berichtet, was ca. 300 Kilometer entfernt 

direkt auf meiner Route geschah. Das war für 

mich eine Bestätigung, dass dieser Zwischenfall 

passieren musste. Es hätte sonst nichts 

gegeben, was mich zum Umkehren in die 

Schweiz bewogen hätte. 

 

Am Montag, 13. Oktober 2014 konnte ich das 

Spital verlassen. So freuten wir uns alle, am Tag 

danach in Richtung Heimat zurückzukehren. 

Doch da wussten wir noch nicht, was uns alles 

blühen würde... 

 

Dienstag, 14. Oktober – wir stiegen um 07.15 

Uhr ins Taxi ein, um an den Flugplatz von 

Erzurum zu fahren. Das Fahren war für mich 

ziemlich schmerzlich. Denn bei diesen Strassen gab es immer Schläge, welche meine 

Wunden erschütterten. Die Fahrt überstanden, gings in die Kontrolle am Flugplatz. 

Dort mussten wir den ganzen Kinderwagen auseinandernehmen. Jedes einzelne Teil 

musste durch die Röntgenanlage. Ich auf dem Stuhl sitzend, beobachtete alles, da ich 

nichts tragen durfte und ziemlich unbeweglich war. Beim Einchecken des Gepäcks 

wurde mein Wagen zum Problem. Er sei zu schwer. Doch hatten wir die Gewichte 

zusammengezählt, was das Limit eigentlich nicht überschreiten sollte. Ümit, der mit 

seiner Stimme ziemlich für Furore sorgen konnte, wendete dieses Problem ab. Dann 

das Nächste: Das Fliegen wollten sie mir verbieten, da ich keine Bescheinigung des 

Arztes hatte, dass ich flugtauglich sei. Das Flugzeug wollte schon starten – da machte 

Ümit nochmals so ziemlich dampf. Und mit seiner Art konnte er dem Personal ziemlich 

Angst einflössen! So stiegen wir in letzter Sekunde ins Flugzeug! 



 

So flogen wir über die ganze Gegend, welche 

ich zu Fuss hinter mich brachte. Es war 

gewaltig, diese Berge zu sehen, welche ich 

gemeistert hatte. Nach 1 Stunde 30 Minuten 

kamen wir auf der asiatischen Seite der Türkei 

an. Wir wussten, dass wir erst in vier Stunden 

den nächsten Flug haben werden, welcher auf 

der europäischen Seite zu besteigen war. So 

stiegen wir wieder in ein Taxi. Die Strassen 

waren da einiges angenehmer. Doch der 

Verkehr war enorm. Wir trottelten durch die 

Strassen. Die Zeit verstrich. So mussten wir 

dem Flughafen telefonieren, dass wir kommen 

werden, da sonst das Ticket weiterverkauft 

werden würde. So gaben sie uns eine halbe 

Stunde länger Zeit, bis wir das Ticket 

bezahlen mussten. Doch diese Zeit wurde 

ebenfalls ziemlich knapp. Wir stiegen am 

Flughafen Atatürk 10 Minuten vor Ablauf unserer Frist aus. Meine Mutter rannte an 

den Schalter, ich schleppte mich ebenfalls in den Flughafen, während Ümit sich um 

das Gepäck kümmerte. Am Schalter angekommen, sah ich, dass meine Mutter am 

Schalter stand und irgendwas nicht in Ordnung war. Hinter der Schalter-Scheibe 

sassen 3 Personen, eine Frau im mittleren Alter, die sich mit uns unterhielt, zwei 

Herren, welche nur den PC bedienten. Die gaben uns an, dass mein Ticket schon 

vergeben sei. „Aber nein, wir haben telefoniert, dass das Ticket bis 13.00 Uhr für uns 

reserviert wird!“ Nach hin und her Telefonieren, nickten sie uns zu und bestätigten, 

dass das Ticket noch da sei. Nun wollten wir bezahlen. Wir hatten einen Teil auf der 

Karte, einen Teil in bar. Das akzeptierten sie nicht. Da gaben sie uns das Limit, dass 

wir bis 13.00 Uhr (somit keine 5 Minuten mehr) das Ticket entweder in bar oder per 

Kreditkarte bezahlt haben müssen. Entweder so oder so. Super! Da musste Bea zum 

Bankschalter rennen, dort das Bargeld abheben und wieder zurückkommen. 

Geschafft! Das Ticket ist bezahlt – die Quittung in den Händen! 

 

Inzwischen ist auch Ümit mit dem ganzen Gepäck durch die Kontrolle gekommen. Nun 

wollten wir das Gepäck aufgeben. Als erstes war wieder das Gepäck das Problem. 

Ümit schäumte fast über... Doch dieses Problem war schnell aus der Welt... „Sie 

können nicht fliegen. Dieses Ticket ist verkauft, das ist auf jemand anders 

eingeschrieben!“ Und da schäumte Ümit definitiv über! Das war die Bestätigung, dass 

er seinen Jähzorn nicht unter Kontrolle hat. Die Dame fast schon verängstigt, gingen 

alle zusammen zum Schalter zurück, wo wir das Ticket bekamen. Und da flogen die 

Fetzen erneut. Ein Glück war, dass der Schalter mit einer dicken Glasscheibe 

abgedeckt war! „Wir haben gerade vor einer Viertelstunde bezahlt! Hier haben wir die 

Quittung in den Händen! Dieser Flug gehört uns! Nun bringen sie das Ganze in 

Ordnung, sonst werde ich meine Pistole holen!“ Dass nach dieser Aussage nicht das 

ganze Polizeicore gekommen ist, war fast ein Wunder! Nach der „Untersuchung“ 

gaben sie zu, dass dies ihr Fehler war. Sie haben uns dann beide Flüge auf den Flug 



von 17.15 Uhr umgeschrieben und entschuldigten sich. Als Gutmachung erliessen sie 

uns den Aufpreis des Mehrgewichtes vom Gepäck. 

 

Und ich... ich beobachtete das Ganze und konnte nichts tun, da ich körperlich noch so 

schwach war, dass ich jeweils auf den Flugplätzen einen Rollstuhl bekam. Aufregen...? 

Wieso auch... Irgendwie wird es dann schon gehen. Da ich sowieso nichts beisteuern 

konnte, liess ich einfach alles geschehen. Und die zusätzliche Pause von 3 Stunden 

kam uns ja auch zu Gute. So sass ich dann im Rollstuhl bei der Passkontrolle. Der 

Zöllner sah mich an, nahm meinen Pass zu sich. Und... da der Stempel vom 

Einreisedatum irgendwann auf meiner Reise verblasste, suchte er diesen vergebens. 

So ging die Kontrolle über meine Person um einiges länger. Zudem müsst ihr euch 

vorstellen... Da sitzt einer, mit langem, dicken Bart, lange blonde Haare – einer, der 

aussah, als wäre er ein Krimineller. Der Zöllner nahm den PC zur Hilfe und telefonierte 

irgendwas. Da er wohl keinen Eintrag „wanted – dead or alive“ fand, liess er mich dann 

durch. Und so sassen wir um 17.15 Uhr im Flugzeug. Wir bekamen die hintersten 

Plätze, was sich als grosser Vorteil entpuppte. Als der Flug ca. 15 Minuten alt war, 

wurde meine Mutter bleich und bleicher. Es wurde ihr übel, schlecht und sie bekam 

Brechreiz. So verabschiedete sie sich teils für längere Zeit auf die Toilette, wo sie alles 

von sich gab, was sie in sich hatte. Die Strapazen waren einfach zu viel für sie. So 

ging es den ganzen Flug. Doch nach ca. 3 Stunden landeten wir in der Schweiz, und 

ihr ging es inzwischen wieder besser.  

 

Rückblickend auf die Türkei: 

Zuvor war ja geplant, über die Ukraine nach Osten zu reisen. Durch den Krieg musste 

ich meine Route spontan ändern und wählte so die Türkei. Da ich dieses Land nie 

studiert hatte, wählte ich die Strecke einfach mal durch mein Bauchgefühl. Und da es 

an der Küste entlang vom Schwarzen Meer sicherlich bessere 

Übernachtungsmöglichkeiten gibt, entschied ich mich für den Norden. Hätte ich jedoch 

gewusst, was ich da für Strassen antreffe, hätte ich NIE diesen Weg gewählt. Ich habe 

ausgerechnet: Ich machte alleine durch die Türkei über 28‘000 Meter 

Aufstiegshöhenmeter und über 26‘000 Meter Abstiegshöhenmeter. Auch wenn ich 

mich teilweise extrem gequält habe, mehrmals mein Limit komplett überzogen habe, 

möchte ich diese Zeit nicht missen. Ich bin froh, habe ich diese Strecke gemeistert! 

 

Seit ich mich als Baby einer Magen-OP unterziehen musste, kann ich nicht erbrechen. 

Sollte ich etwas schlechtes Essen, was mir den Magen kehren würde, muss ich ins 

Spital, um mit einer Röhre meinen Magen auszupumpen. So nahm ich auch Ende 

September an, dass ich durch eine verdorbene Mahlzeit Magenkrämpfe bekam. Doch 

nach der OP konnte man mit erklären, dass dies nicht am Mageninneren gelegen hat. 

Mein ganzer Darm mussten sie aus dem Bauch holen und durchputzen. Denn meine 

Sehnen, Muskeln und Fasern hatten immer wieder viele, viele kleine Verletzungen. 

Und die heilten sich so zusammen, dass sie sich verklebten. Und das gab dann der 

Darmverschluss. Und wie man so schön sagt: „Es schlägt auf den Magen!“ Heute bin 

ich überzeugt, dass jenes Geschehene in meiner Ex-Heimat mir entsprechend auf den 

Magen geschlagen hat, dass ich mich dieser OP unterziehen musste. 

 

 



Blick in eine ungewisse Zukunft… 
 

Nun bin ich wieder in der Schweiz zurück. Es war sowas von speziell, die Menschen 

wieder in meiner Muttersprache zu hören und zu verstehen. In den letzten Monaten 

hörte ich viele Menschen reden – verstand sie aber nicht. Als ich die ersten Schweizer 

reden hörte und ich sie auch verstand, war das ein ganz spezielles, wenn nicht sogar 

komisches Gefühl. 

 

Ich mache mir nun ganz viele Gedanken, wie es weitergehen könnte. Wenn ich mein 

Bankkonto anschaue, sehe ich ein grosses Minus. Denn meine „Rettungsaktion“ 

verschlang viel Geld. Und mit diesem Minus kann ich nicht weitermachen. Da muss 

ich zuerst zu neuen finanziellen Mitteln kommen, um all meine Schulden zu 

begleichen. Und so mache ich mich auf die Suche nach einer Arbeitsstelle temporär. 

Die Schwierigkeit ist, dass ich sofort Geld benötige. Sollte ich irgendwo eine Stelle 

bekommen, muss ich da oder dort eine Wohnung oder ein Zimmer haben. Evtl. sind 

noch Kosten für den öffentlichen Verkehr zu rechnen, welche auch am Verdienst 

knabbern. Beim Strampolino könnte ich sofort wieder einsteigen. Doch da ich nur eine 

kurze Zeit bleiben werde, wäre es den Kindern gegenüber nicht fair, wenn ich nach 

kurzer Zeit wieder „tschüss“ sagen müsste. Und da stosse ich auf ein Stelleninserat 

eines Hotels, welches einen Kindergärtner sucht. Das wäre der absolute Hammer! 

Erstens eine Arbeitsstelle, welche meiner Berufung entspricht und zweitens, ein Hotel, 

wo ich bestimmt auch ein Zimmer bekommen würde. So hätte ich „s Weggli und s Füfi“!  

 

Nach getaner Bewerbung bekomme ich am 28. Oktober 2014 ein Mail. Darin steht, 

dass das Hotel Castell in Zuoz an mir interessiert ist. Sie haben mir sogar einen 

Lohnvorschlag gemacht, welcher äusserst grosszügig ist. Wir machen sogleich ein 

Datum fest, wo ich nach Zuoz reise, um dort das Vorstellungsgespräch zu machen. 

 

Am ersten Mittwoch im November 2014 reise ich nun nach Zuoz. Ein junger Herr 

namens Stefan Höfler hält mir die Türe auf, die junge Dame Noa Bechtler begrüsst 

mich. Dann kommt noch die Direktorin Ladina Tarnuzzer dazu, und mir wird sogleich 

das ganze Hotel gezeigt. Nach diesem Rundgang möchten sie auch mich kennen 

lernen. So geht die ganze Vorstellung knappe 3 Stunden. Zum Schluss wird mir 

gesagt: „Wir haben morgen noch eine Person, welche wir uns näher anschauen 

möchten. Wir werden uns nächste Woche bei Ihnen wieder melden.“ So 

verabschieden wir uns und ich reise zurück nach Caslano. 

 

Es ist gerade einen Tag später – da bekomme ich um 09.00 Uhr ein Telefon. „Hallo 

Herr Inäbnit. Wir würden sie sehr gerne bei uns begrüssen und mit ihnen den 

Arbeitsvertrag abschliessen!“ So habe ich nur gerade einen Monat nach meiner 

Operation einen Arbeitsvertrag, wo ich eine super Aufgabe habe, ein toller Lohn, ein 

Zimmer im Hotel sowie eine Küche, welche mir kocht! Was will man mehr. 

 

Und so werde ich nun etwas länger in der Schweiz bleiben, bis ich genügend finanzielle 

Mittel zur Verfügung habe, um meine Mission weiterzuführen. 

 



 

 

 

 

 

Türkei: 5. August bis 22. September 2014, 1‘506 km & 28‘000 Meter Höhendifferenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4‘250 Kilometer in 159 Tagen von Kriens Schweiz nach Erzurum Türkei. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                    Trailer Spendenaufruf 

                                                                                              Dauer: 2 min 08‘ 

 



 

Arbeitsbogen 
Kinderschutz24.ch  

 

 

Wer darf mich wo berühren? 
 

 

Dieses Arbeitsblatt soll die Diskussion zum Thema „angenehme & unangenehme 

Berührungen“ in der Familie antreiben. Diskutieren Sie mit Ihrem Kind / Ihren Kindern über 

Berührungen. 

 

Form der 

Berührung:  

Wer darf... 

Mutter Vater Oma / 

Opa 

Tante / 

Onkel 

Freundin 

/ Freund 

Lehrerin / 

Lehrer 

Ge-

schwister 

Niemand 

...mit dir Hand in 

Hand gehen? 
        

...dir die Hand auf 

die Schulter legen 
        

...dich  

durchkitzeln? 
        

...dir einen Kuss auf 

die Wange geben? 
        

...dir den Rücken 

massieren? 
        

...dir auf den Hintern 

klatschen? 
        

...dir über das 

Gesicht streicheln? 
        

...dir die Haare 

waschen und 

bürsten? 

        

...dir über den Kopf 

streicheln? 
        

...sich bei dir 

anlehnen? 
        

...mit dir  

kuscheln? 
        

...mit im Raum sein, 

wenn du dich 

umziehst? 

        

...dich  

nackt sehen? 
        

...dich an intimen 

Stellen anfassen? 
        

...dich auf den 

Schoss nehmen? 
        

 

 

Weitere Infos unter www.kinderschutz24.ch 

http://www.kinderschutz24.ch/


 

Teil 2 
 

Am 8. Dezember 2014 reiste ich ins Oberengadin, da ich dort für mindestens eine 

Saison als Kindergärtner im Kinderclub vom Hotel Castell in Zuoz arbeiten durfte.  

 

 

 

 

 

 

Doch kurzer Rückblick: 

Im Herbst 2014 musste ich in der Türkei ins Spital. Nach einer OP wusste ich, dass 

ich zurück in die Schweiz musste, um wieder gesund zu werden und auch mich 

finanziell zu stärken. So suchte ich nach einer Arbeitsstelle und machte einen 

Glückstreffer! Auf der Suche im Internet fand ich mehrere Adressen. Ich wusste, es 

würde schwierig werden, Geld zur Seite zu bringen. Zum einen benötigte ich ja eine 

Unterkunft und des Weiteren sind noch Fahrspesen zur Arbeitsstelle zu berappen. 

Und bevor ich weiterlaufen werde, mussten noch die Schulden beglichen sein. Es 

würde schwierig werden.  

 

Doch nach dem achten Inserat stiess ich per Zufall aufs Castell. „Was, ein Hotel! Da 

könnte ich ja vielleicht noch ein Zimmer im Hotel bekommen; keine Fahrspesen 

sowie keine grossen Wohnungskosten, das wäre was. Und vorallem könnte ich 

meine Berufung ausüben!“ Ich bewarb mich. Kurz darauf trat ich zum 

Vorstellungsgespräch an. Zwei Tage später hatte ich die Gewissheit, dass ich im 

Hotel Castell, Zuoz arbeiten durfte.  

 

Am Ende blieb ich 3 Saisons, also 1 ½ Jahre in Zuoz. Ich habe im Hotel Castell eine 

meiner schönsten Zeit meines Lebens erleben dürfen. Diese Zeit ist gleich zu werten, 

wie die Zeit in der Jugendriege, das Turnen mit den Kindern, sowie in der 

Kinderkrippe Strampolino Kriens.  

 

 

 
 


