
Rückkehr nach Australien  
Flug vom 30. Oktober bis 1. November 2017 

 

 

Nach 30stündiger Reise, wovon ich 20 Stunden verteilt auf 3 Flugzeuge in der Luft war, 

landete ich am 1. November, 11.00 Uhr Lokalzeit in Townsville. Ich war ganz gespannt, ob 

mein Wagen noch vor Ort sein wird. Ein Taxi brachte mich zum Strand Motel – und siehe da, 

mein Wagen war noch genau dort, wo ich ihn abgestellt hatte. An dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön an dieses Motel.  

 

Doch wie es nun weitergehen wird, steht total in den Sternen. Es kann sein, dass ich 

Australien sowie Neuseeland zu Ende laufen kann – aber es kann auch ganz gut so 

kommen, dass ich keine 1'000 km machen kann und auf Ende 2017 schon wieder in der 

Schweiz bin. Zur Erläuterung mache ich hier einen Rückblick meines Break: 

 

Anfangs Juli 17 flog ich zurück in die Schweiz. Zum einen, da mein Visum ablief, des 

Weiteren, da ich meinem Arbeitgeber per Ende August Hand bot, da sie einen 

Personalausfall hatten und wiederum, um meiner Mutter zu helfen, welche gerade an der 

Neueröffnung eines Coiffure-Salons war. Somit hatte ich im Juli sowie August keine 

Einnahmen – nur Auslagen. Des Weiteren waren noch Steuerrechnungen fällig, die noch zu 

bezahlen waren. So rechnete ich aus, dass mir vielleicht noch Fr. 2'000.—bleiben werden, 

wenn ich nach Australien zurückkehre.  

 

Aber da war doch noch was… Klar! Der HUGO! Ja genau! Die Firma Prevenzione24, welche 

mit mir das Malbuch Hugo gestaltete, kamen unserem Vertrag in keiner Weise gerecht. Sie 

nahmen durch meine Hilfe mindestens Fr. 140'000.— ein. Doch bezahlt hatten sie mir 

bislang fast noch nichts, obwohl wir im Vertrag ganz klar einen Festbetrag für das Projekt 

«Walk-around-the-world» festlegten. Somit schuldet diese Firma noch ca. 8'000.--. Ich leitete 

die Betreibung ein – es kam kein Rechtsvorschlag. So zog ich das Begehren weiter und es 

kam zu einer Konkursandrohung. Darauf kam wieder keine Rückmeldung seitens 

Prevenzione24. Zu Guter Letzt wurden wir vom Bezirksgericht in Hochdorf eingeladen, um 

das Ganze zu bereinigen. Dieser Termin fand am 30. Oktober statt, an jenem Tag, wo ich 

meinen Abflugtag hatte. Die Schuldner erschienen nicht. Somit musste ich den definitiven 

Konkurs einleiten, um zum Geld zu kommen. Diesbezüglich haben sie wieder 10 Tage Zeit, 

um zu bezahlen. Sollten die nicht bezahlen, muss das Konkursamt persönlich dort vorbei. 

Und bis dann irgendwann mal Geld in meine Kasse fliesst, kann dies noch Wochen 

dauern…!!!  

 

Somit werde ich morgen, den 5. November 17 ab Townsville loslaufen, mit der Hoffnung, 

dass irgendwann, irgendwie doch noch so etwas wie Gerechtigkeit eintreten wird.  

 

He – und das ist noch nicht alles… Ja, mit der Hochschule Luzern, Sitz Horw, bin ich auch 

auf «Kriegsfuss». Die versprachen mir ja, in Form einer Bachelor-Arbeit für einen Studenten, 

mir einen Spezialwagen anzufertigen. Ja, es war die Rede von «Entwickeln» und 

«Konstruieren». Auf dieses Versprechen kam es im Frühjahr 2016 zu zwei Treffen, wo ich 

vom Oberengadin nach Horw und wieder retour reisen musste. Dies ergaben wieder 

Auslagen. Im Herbst 16 fragte ich mal nach (nach mehrerem Mailverkehr), wann der Wagen 

fertig sei. Die Antwort Seitens HSLU war, dass für sie die Sache abgeschlossen sei, da der 

Student seine schriftliche Prüfung mit Erfolg abgeschlossen habe. Von einem Herstellen 

eines Wagens wäre nie die Rede gewesen!!!  

 

Und schon wieder!!! Schon wieder trat ich Menschen gegenüber, die mich austricksten, 

abzockten, über den Tisch zogen… Ja, sogar ein Projekt im Kinderschutz missbrauchten!!! 
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Doch mit dem lieben Rino ist es vorbei! Ich leitete auch dort eine Betreibung ein, welche nun 

vor den Friedensrichter kommt. Der Termin ist am 29.11.2017. Ich verlange vom der 

Hochschule Luzern, welche wahrscheinlich jährlich Millionen von Geldern ausgeben, dass 

die mir meinen Aufwand inkl. Spesen von ca. 900.—auszahlen. Sollte das nicht klappen, 

werde ich versuchen, einen Bericht in der nationalen Zeitung «Blick» zu lancieren – mit der 

Überschrift «Hochschule Luzern missbraucht Kinderschutz!».  

 

Ja, es zeigt wieder mal auf, dass es mir in meinem Leben nie, aber auch garnie irgendwie 

leicht gemacht wird. Ich habe einfach die Hoffnung, dass der mir gegenüber geschuldete 

Betrag von Prevenzione24 ausbezahlt wird. Falls nicht, habe ich ein riesen Problem. 

Gestrandet in Australien, müsste ich irgendwie in die Schweiz zurück – und irgendwo eine 

Arbeit finden… Auszahlung sowieso erst Ende Monat, keine Wohnung, ÖV an den 

Arbeitsplatz (was auch wieder kostet), keine Kleidung, die neu angeschafft werden müsste 

und, und, und…  
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Tag 81, 5. November 2017 
Townsville – Camping Oasis, 20,09 km 

 

Bevor ich den heutigen Tag beschreibe, mache ich noch einen kurzen Rückblick auf gestern 

Abend: 

 

Als ich anfangs Juli 17 in Townsville ankam, 

traf ich ja ein Ex-Schweizer, der in Melbourne 

lebt. Der gab mir eine Adresse von einem 

Kollegen namens Lee, der in Townsville wohnt. 

Ich durfte ihn anfragen, ob ich mein Wagen bei 

ihm deponieren könnte, bis ich wieder zurück 

wäre. Leider kam seine Zusage per Mail zum 

selben Zeitpunkt wie die Zusage vom Motel 

Strand. So deponierte ich mein Wagen im 

Motel. Als Dankeschön ihm gegenüber, nahm 

ich Schweizer Schokolade mit und wollte sie 

Lee bringen. Das wiederum gab ein tolles Treffen mit ihm, seiner Frau und seinen drei 

Kindern Toby (9j), Lara (11j), Rosie (13j.). Und doch klar logisch… ich klärte zuvor schon ab, 

ob er Kinder habe… So hatte ich gestern Abend sicherlich genügend Schokolade dabei.  

 

So, nun heute, da wachte ich schon vor 5.00 Uhr auf. Sonnenaufgang haben wir zur Zeit um 

05.30 Uhr – hell wird es somit noch etwas früher. Das wird mir sicherlich auch dienen, da ich 

meist durch den Sonnenaufgang geweckt werde. Ich wusste, dass das Motel erst auf 07.00 

Uhr Frühstück macht, so blieb ich noch etwas liegen und stellte mich seelisch auf die 

kommende Etappe ein. Den Wagen hatte ich gestern schon gepackt, so konnte kaum mehr 

was schief gehen.  

 

Und da genoss ich nochmals ein Sea View Breakfast mit «strambled eggs», und schon war 

ich auf der Strasse. Keineswegs mit «Herz-Schmerz» verliess ich Townsville. Ich blickte wohl 

zurück und bedankte mich für die vielen tollen Begegnungen. Für heute hatte ich mir nur 20 

km vorgenommen. Denn wusste ich inzwischen, wie mein Körper reagiert, wenn ich wieder 

frisch starte. Und so war es auch, dass sich die 

Hitze ziemlich arrogant über mich her machte. Da 

wurde der Wagen immer schwerer zum stossen… 

Klar, logisch… Platter Reifen!!! Doch den musste 

ich mir ganz selbst zuschreiben. Ich war noch nicht 

voll und ganz mit der Natur verbunden – und da 

stiess ich den Wagen über Kaktus-Nadeln oder 

ähnliches. Ich reagierte nicht, ich lief einfach 

weiter, obwohl ich das ganze Grün im Reifen sah. 

Naja, selbst schuld. Und zudem konnte ich es auf 

die leichte Schulter nehmen, da ich ja schon die 

Hälfte des heutigen Tages hinter mir hatte.  

 

Kaum zu glauben… Um 10.15 Uhr lief ich schon an meinem Ziel ein. Ok, ich joggte die 

ganze Strecke… naja, muss so sagen, das Tempo war zwischen 8 und 10 Stundenkilometer. 

Ich lief nicht, ist trabte eher. Was ich aber sehr zu spüren bekam, war das Gewicht des 

Wagens. Da bin ich mir nun nicht so sicher… Ist mein Wagen schwerer, als auch schon, 
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oder liegt es am fehlenden Training. Ich tendiere eher auf das fehlende Training, doch 

entledigte ich mich am Campingplatz Oasis einiger Dinge.  

 

 

Tag 82, 6. November 2017 
Camping Oasis – Rast Areal Brandon, 62,54 km 

 

Mit dem Sonnenaufgang packte ich alles zusammen. Während der Nacht hatte ich irgendwie 

ein schlechtes Gefühl. Ein Gefühl, das mir sagte, dass es diese Strecke Australiens mit mir 

nicht gut meinen würde. Und prompt: beim Beladen des Wagens musste ich erkennen, dass 

das Rad, welches ich gestern schon reparieren musste, schon wieder keine Luft hatte. Nach 

dem Aufpumpen lief ich der Strasse entlang, welche eigentlich perfekt war. Meist flach 

konnte ich die ersten 30 Kilometer allesamt joggen, da auch der Strassenbelag super war. 

Ich kam so ganz gut in die Gänge und stülpte mir ab km 12 die Ohrenstöpsel rein, um mich 

noch mit Musik weiter zu motivieren. Die 

Gegend hier heisst Alligator Creek. Und 

tatsächlich, als ich über eine Brücke lief, 

bei welcher zudem das Schild «Nicht 

baden, Krokodile!» stand, sah ich von 

oben herab ein Krokodil. Doch stresste 

mich dies überhaupt nicht, ich musste 

eher schauen, dass ich nicht unter die 

Räder kam, da die Brücken immer 

schmaler als die Strasse sind. Und da war 

ein Ausblick… Die Strasse ging auf eine 

kleine Ebene rauf, wo ich über etliche 

Kilometer über ein Sumpfgebiet schauen 

konnte; Krokodile? Garantiert! Ich wusste 

mit garantierter Bestimmtheit, dass ich nun in einem Gebiet bin, wo es ziemlich viele Krokodil 

haben wird. Aber im Vergleich zum Outback, wo ich immer wieder mal ein ganz mulmiges 

Gefühl bekam, konnte mich diese Wildnis heute in keiner Weise verunsichern.  

 

So lief ich dann auf bewohntes Gebiet, wo über X-Hektaren Zucker angepflanzt wird. Die 

Felder waren riesig. Und immer wieder sah ich grosse landwirtschaftliche Fahrzeuge, welche 

über diese Felder hinweg graste.  

 

Doch da fing es an: Ab km 32 bemerkte 

ich, dass der Wagen schon wieder Platten 

hatte! Mist! Was soll das…! Irgendwo wird 

ein Leck sein. Ich pumpte auf. Doch die 

Luft entwich immer und immer wieder. Ich 

lies in zwischen die Pumpe draussen, da 

ich den Reifen alle 2 km wieder von neuem 

aufpumpen musste. Ich liess mich 

deswegen nicht stressen, denn es war erst 

kurz nach 10.00 Uhr morgens. Somit hätte 

ich meine Zielankunft mit 42 km um 12.00 

Uhr. Dort hat es eine Tankstelle.  
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Bei der Tankstelle, an meinem Zielort angekommen, war mir klar, dass ich weiterlaufen 

werde. Rad reparieren, Mittag essen, dann hätten wir ca. 14.00 Uhr – da würden weitere 20 

km drin liegen. Anstelle den Schlauch zu reparieren, setzte ich einen neuen ein, um Zeit zu 

sparen. Den gebrauchten würde ich dann am nächsten Tag reparieren. Und schon war ich 

wieder auf der Strecke.  

 

«Aber nein, nicht schon wieder!!!» Nun fing es doch an zu nerven. Nebst dem Gegenwind, 

den ich seit dem 20sten Kilometer spürte, verlor der 

Reifen schon wieder Luft!!! An was könnte das liegen? 

Ich prüfte zuvor den Pneu, der schien in Ordnung zu 

sein. «Kann es evtl. am Rad selbst liegen, das 

irgendwo spröde sein könnte und so den Schlauch 

beschädigen könnte? Da kam die Tafel «Rest Area, 

10 km». Da wusste ich, bis dorthin schaffe ich es, 

dann wird wieder geprüft. Doch wieder, alle 1'000 bis 

2'000 Meter musste ich aufpumpen. Und ab km 50 

war ich langsam am Ende meiner Kräfte. Ich biss mich 

die letzten 10 km durch und war total begeistert, dass 

ich schon am zweiten Tag mein Tagespensum 

übertrumpfte und ganze 20 km weiter lief, als geplant.  

 

Doch da sass ich ganz erschöpft, mit einem Rad in 

der Hand, am Rastplatz. Da fuhr ein Wagen heran, wo 

einer Ausstieg und auf mich zukam. Er fragte, ob ich 

Hilfe benötige. «Naja, irgendwie schon und doch nicht.» Er 

packte den Reiften, suchte nach dem Loch, reparierte es und setzte 

das Rad wieder zusammen. He, vielen Dank Andres Jamarillo, so sein Name. Und vorneweg 

gesagt, am nächsten Morgen war die Luft noch drin… ! 

 

Nun noch was zu den Zuckerfeldern. Andres arbeitet auf den Zuckerfeldern. Ich sagte ihm, 

dass ich aus der Schweiz komme und 

es dort momentan schneie. Da sagte 

Andres, dass es hier auch immer 

wieder schneie – «The Burdekin 

Snow»… (…wie das, bei einer 

Jahrestemperatur von durchschnittlich 

30 Grad…). Aber es schneie hier 

schwarz! «What…?». Ja, jeden Abend 

brennen die Zuckerfelder. Wieso 

genau, habe ich nicht rausgefunden. 

Doch nehme ich an, dass sie so das 

Zucker einfacher von den Felder 

bringen. Das ganze nennt sich «Cane 

fires». «Roading heat, thunderous 

crackles and sizzling orange flames 

that can leap 10 metres into the air – the cane fire is a vision to hehold.” 

 

 



 S e i t e  6 | 65 

 

Tag 83, 7. November 2017 
Rast Areal Brandon - Ayr, 10.24 km 

 

05.15 Uhr – und ich war schon wach. Nunja, ich wusste, dass ich ja gestern schon einige Km 

Vorarbeit geleistet habe, musste ich heute nicht früh los. Doch wie das denn… Ab 05.30 Uhr 

scheint die Sonne, da kann man auch nicht mehr im Zelt liegen bleiben. Somit gemütlich 

einpacken und irgendwie versuchen, möglichst spät loszulaufen. Doch war ich um 06.30 Uhr 

unterwegs… Naja… 

 

Brandon, ein kleines Dorf, das liegt 4 km östlich meines Rastplatzes, war ein ganz idyllische, 

kleines, verschlafenes Dörfchen. Und irgendwie kam mir das so vor, als würde ich sowas 

zum ersten mal erleben. Ich laufe durch ein wunderschönes, herausgeputztes Dörfchen, die 

Grashalme waren alle genau auf 1,2 cm geschnitten, in den Gärten stehen überall 

Gartenzwerge, und wenn ich mal ein Dorfbewohner sah, stand er im Garten und spritzte mit 

dem Gartenschlauch. Asien, Outback Australiens… schön… ja, zwischendurch mal ein 

einzelnen Haus mit dem eigenen Rasen… der Rest, verschmutzt. Und hier… Hinzu kommt, 

dass ich nun auf dieser Strecke nie irgendwie Angst haben müsste, verloren zu gehen. Es 

hat immer und überall Menschen, Tankstellen, Shopping, Kiosks, Restaurants, das werde ich 

nun immer und immer wieder antreffen. Es ist irgendwie total komisch, nicht unbedingt ein 

Ziel erreichen zu müssen, gemütlich laufen zu können, und vorallem zu wissen, dass ich 

immer und überall mal zu Wasser komme.  

 

Nunja, da kam ich doch nach schon 10 km in Ayr an. Durch die gestrigen 62 km tat ich es 

mir nicht an, weiterzulaufen. So blieb ich in meinem zuvor geplanten, offiziellen Ziel, beim 

Camping Ayr, um mich zu erholen, meine Räder zu reparieren und vorallem auch das Büro 

zu erledigen.  

 

 

Tag 84, 8. November 2017 
Ayr – Rest Area Guthalunga, 67.05 km 

 

Dieser Tag reit sich in die Liste der 

«Extremen» ein! Es fing eigentlich 

schon am vergangenen Abend an. Im 

Zelt liegend, hörte ich, wie ein Vogel, 

der über mir auf dem Baum sass, auf 

mein Zelt kackte. Tja, kann ja 

vorkommen. Da kroch ich raus, putzte 

die Scheisse weg. Doch das war nicht 

genug… Nach total 5 x «Scheisse» 

musste ich das Zelt verlegen. Wie 

hätte wohl mein Zelt ausgesehen, 

wenn ich es stehen gelassen hätte. 

 

Dann gings ziemlich früh los. Die 

ersten 25 Kilometer joggte ich zu super Musik. Ich war total in meinem «Abenteuer» 

angekommen. Doch musste ich immer wieder auf meinen linken Reifen achten, da der 

immer Luft verlor. So musste ich alle ca. 3 km frisch aufpumpen, damit er nicht auf dem 

Zahnfleisch fuhr. Doch durch das immer wieder anhalten, aufpumpen, verlor ich Zeit und 

auch Kraft. Nur schon die tausenden von Pumpstössen, welche ich während des ganzen 
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Tages durchstossen musste, raubten ziemlich Kraft. Das benötigt aber auch Nerven. Da war 

es mir das eine oder andere Mal zu blöde, immer aufzupumpen und wechselte den Gummi. 

Doch aber hallo… Selbst der neue Gummi, den ich rein tat verlor nach 10 km schon wieder 

Luft!!! So benötigte ich alle 3 noch neuen Gummis – doch hätte ich irgendwo im Reifen etwas 

gefunden, was den Gummi kaputt machte… Nein!!!  

 

Doch weg von diesem Ärgernis… Die 

Landschaft war wiederum wunderbar. 

Es ähnelte fast dem Outback im 

Norden. Alles verwachsen, viel Land, 

viele Bäume und auch die Tierwelt in 

Form von Kühen, Hunden, Vögel 

waren allesamt dabei.  

 

So nach 50 km fing es wieder an zu 

harzen. Ich war nicht ganz am Limit 

der Kräfte, doch fing ein gemeiner 

Gegenwind an, welcher mich immer 

wieder abbremste. So kam ich dann 

nach 67 km am Rastplatz an. Das allerschönste war, dass ich noch zu einer Zeit ankam, wo 

ich ganz gemütlich mich ausruhen konnte, etwas kochen konnte und zugleich das Zelt 

aufstellen und mich an die hoffentlich erfolgreiche Reparatur meiner Gummipneus zu 

machen.  

 

 

Tag 85, 9. November 2017 
Rest Area Guthalunga - Bowen, 50.21 km 

 

Und herje – heute könnte ich evtl. 

Personen antreffen, welche ich aus 

meinem früheren Leben kenne. Früh 

am Morgen fing es an zu winden. Als 

ich aus dem Zelt stieg, musste ich 

feststellen, dass es heute wohl ein 

ziemlich nasser Tag werden könnte. 

Alles war verhangen und da und dort 

sah man, wie der Regen die Erde 

bewässerte. Naja, egal, ich hoffte nur, 

dass meine Gummis mitspielen 

würden.  

 

Nochmals durchgepumpt, lief ich los. 

Die Strasse wurde etwas krimineller, 

da es nicht mehr so angenehm Platz auf der Strasse hatte, vorallem, wenn sich noch ein 

LKW nähert und sich gleichzeitig auf der Gegenfahrbahn noch andere Mitstreiter befinden. 

Und tatsächlich, der Reifen hielt ca. 10 km durch, erst dann musste ich wieder aufpumpen.  

 

ABER: Der heutige Horror war der Gegenwind. Es herrschte den ganzen Tag ziemlich Wind 

– und natürlich immer und immer wieder gegen mich. Ich benötigte zusätzliche Kräfte, um 

den Wagen der Strasse entlang zu stossen, was mir überaus in die Oberschenkel ging. Ok, 
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ich nahm es locker, da ich wusste, dass ich heute Abend auf einem Camping rasten werde. 

Und doch waren es einige Strapazen.  

 

«Hopp Rino»! Genau dort, wo ich 

den 11'000 Kilometer machte, das 

waren 10 km vor Bowen, kam mir 

ein Auto entgegen, wo Bianca und 

Kurt drin sassen. Sie wendeten an 

der Tankstelle hinter mir und 

fuhren zu mir ran. Wir begrüssten 

uns und fragten uns gegenseitig, 

wo wir heute Abend rasten 

würden. Und die Antwort aller war 

die selbe: Beim Camping in 

Bowen.  

 

So machten wir gemeinsam einen 

tollen Abend, wo wir miteinander das Nachtessen einnahmen. Bianca und Kurt: Euch vielen 

Dank für das Essen. 

 

 

Tag 87, 11. November 2017 
Bowen – Rest Area Bowen, 8,53 km 

 

Da ich gestern einen Ruhetag hatte, wäre ich heute grundsätzlich wieder bereit gewesen, 50 

km auf mich zu nehmen. Doch kam es anders:  

 

Während der Nacht hatte ich einige Male das Gefühl, dass es mir mein ganzes Zelt inklusive 

Inhalt davon winden würde. Es brauste ein Wind durch die Gegend, welcher mich zum 

Überlegen brachte, wie ich wohl den nächsten Tag überstehen würde.  

 

Eher spät aufgestanden, machte ich mir 

einen ziemlichen Kopf, ob und wieweit 

ich heute gehen würde. Da ich auf dem 

Camping gutes Wifi hatte, schaute ich 

mir die Stecke bis zum nächsten Dorf 

an (70 km). Da der Wind bis ca. 50 

Stundenkilometer gegen  mich blasen 

würde, machte ich mir für heute zwei 

Optionen. Entweder bis zum Truck-

Stopp in ca. 40 km, oder dann bis zum 

Rest Area Bowen, das nur 9 km entfernt 

liegt. Auf der Strasse wurde mir schnell 

mal klar, dass die Variante mit dem 

Rest Areal am klügsten ist. Denn der 

Gegenwind blies so fest, dass ich Mühe hatte, den Wagen zu stossen. Im Oberschenkel 

machte sich diese Kraftnutzung auch schon zu spüren. So kam ich genau dann am Rest 

Area an, als es begann zu regnen. Daraufhin liess ich die verbleibenden ca. 9 Stunden des 

Tages vorbei ziehen. 
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Tag 88, 12. November 2017 
Rest Area Bowen - Proserpine, 60,19 km 

 

Das war auch eine Nacht… 

Ich hatte zwar zwischendurch ganz gut schlafen können, doch war immer etwas los. Das 

beste war um 03.30 Uhr, als die Sprinkleranlagen auf dem Rast Area los gingen. Super – ich 

musste das Zelt sowie den Wagen umstellen. Nein, nicht wegem «nass werden» - wenn das 

Wasser auf das Zelt oder den Wagen spritzte, gab das so einen Ton, bei dem man nicht 

schlafen kann.  

 

Ok, somit 05.00 Uhr aufstehen!  

Ich machte mir mein Zmorgen und war dann schon um 05.45 Uhr auf der Strecke. Das 

Wetter hielt ganze 26 km weit. So kam ich auch ganz gut voran. Kaum Gegenwind, das war 

schon fast ein Highlight! Landschaftlich glich die Gegend dem Northern Therritory. Es sah 

ziemlich gleich aus. Nur, dass die Strasse hier einiges schmaler war. Ich musste mich gut 

konzentrieren, obwohl zu anderen Vergleichen immernoch wenig Verkehr vorhanden war. 

 

Von weitem sah ich es kommen – 

Nass. Ok, ich bereitete mich mal vor, 

indem ich mir den Regenüberzug 

bereit legte. Und da kam es! Es 

regnete über meinen Wagen her, 

über meinen Kopf her und… «he, wo 

ist es denn…», schon war es wieder 

fertig! 5 Minuten später sah ich es 

schon wieder kommen. Und es 

regnete wieder über meinen Wagen, 

über meinen Kopf…. he… schon 

wieder vorbei. So erging es mir auf 

dem Weg ab km 30 bis ans Ziel. 

immer und immer wieder wurde ich 

nass… aber nur für ein paar 

Sekunden… Ja, ich musste trotzdem den Regenüberzug anziehen. Vorallem auch den 

Füssen zu liebe.  

 

Da – ich wollte kurz Pause machen, um mir mein Mittagessen zu geniessen, überholte mich 

ein Auto, wo die Fahrerin ziemlich auf die Hupe stand! Sie kehrte um und kam zu diesem 

Rastplatz, wo ich das Essen machen wollte, zurück. Sie fragte mich, was ich hier mache… 

Sie hätte mich in Bowen schon gesehen… Da erzählte ich von meiner Prävention. Sie war 

so begeistert, dass sie mir 46 Dollar schenkte.  

 

Tiere – ja, heute hatte ich Vögel, Kühe, Hunde, Kamele… Ja, zwei Kamele betrachteten 

mich, als ich ein Foto von ihnen schoss. Und weiter hinten kam noch ein Kamel; so cool.  



 S e i t e  10 | 65 

 

 

Heute war die Situation so, dass 

ich 8 km vor Proserpine einen 

Camping hätte, den ich 

ansteuern könnte. Ich ringte 

noch mit der Entscheidung; bis 

15 km vor Proserpine. Denn von 

da an fing meine 

Schienbeingegend an zu 

schwillen. Es tat. bei jedem 

Schritt weh. Und ich durfte 

garnicht anhalten, da sonst das 

anlaufen wieder schlimmer war. 

Da war mir klar, dass ich mich 

noch bis zum Camping 

durchschlingen würde. Doch 

musste ich etwas Gewissheit 

haben, wo ich war. So nahm ich zwischendurch mal das Handy raus, um meine Position zu 

finden, um mir ein Bild zu machen, wie lange ich noch zu leiden hatte. Und da sah ich doch 

bei Proserpine einen Subway! Das spornte mich an, mir zu sagen, dass ich mir auf die 

Zähne beissen solle und die ganzen 60 km machen soll! Gesagt, getan – um 15.30 Uhr kam 

ich dort an und musste mich erstmals setzten. Da klopfte mich ein Vater an und übergab mir 

ein Bier! Er habe mich am morgen bei Bowen gesehen – und gratulierte mir damit!  

 

 

Tag 89, 13. November 2017 
Proserpine – Cannon River, 21.14 km 

 

Es verläuft kein Tag, wo mal alles rund läuft! Ich 

verlies das Motel, in der Hoffnung, dass ich die 

heutigen 44 km erreichen kann. Doch oh nein… 

Schon beim Aufstehen merkte ich, dass die 

Schwellung beim Schienbein noch nicht vorüber 

ist. Doch bleiben wollte ich nicht und versuchte 

es. Ich musste jedoch keine 100 Meter gehen, da 

wusste ich schon, dass ich nur die 18 km machen 

würde, um den nächstgelegenen Camping zu 

erreichen. Ich humpelte die ganze Strecke. Das 

wiederum veränderte meine Gangart, so, dass ich 

es auch in den Gelenken und der Muskulatur zu 

spüren bekam. Ich quälte mich der Strasse 

entlang – und… vor Schmerzen musste ich sogar 

lachen…! Nein, es waren keine grossen 

Schmerzen. Doch wenn man 18 km und weiter 

läuft, das mit geschwollenem Bein… nagt das an 

den Kräften, an der Energie und vorallem auch an 

der Motivation.  

 

Das Schöne heute war, ich sah viele Kangurus. Einem blickte ich in die Augen, 10 Sekunden 

lang. Es stand ca. 5 Meter von mir entfernt.  Und dann… wusch… war es weg. Ebenso gab 
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es einige Hinweisschilder: «Nicht schwimmen… Krokodile». Ja, ich lief durch Sumpfgebiet, 

wo ich mich ziemlich konzentrieren musste, ob da irgendwo ein Krokodil lauern würde… 

Kommt der Verkehr dazu und kommt noch das miese Wetter hinzu, das nicht wusste, wie es 

wollte! Die 18 km hatte ich längst erreicht – doch weit und breit kein River und schon gar kein 

Campingplatz. Es ging ganze 3 km weiter – das humpelnd mit einem Schritttempo unter 5 

Stundenkilometer. Es war zum Verfluchen.  

 

Und da endlich – ich kam an. Ganz aufgelöst, kullerte noch die eine und andere Träne! Und 

in diesen Momenten muss ich einfach immer wieder «ISFK» sagen, um mir zu bestätigen, 

dass ich diese Strapazen für die Kinder auf mich nehme.  

 

 

Doch da sass ich im Camping – 

am River, wo es auch ein Schild 

hat «nicht schwimmen – 

Krokodile». Aber hier sah ich die 

schönsten Tiere, die ich je 

gesehen habe. Diese 

wunderschönen Vögel, welche 

nur gemalen so schön sein 

können – doch nein, sie waren 

direkt vor mir. Ca. 30 Stück: 

blau, grün, gelb, rot… all diese 

Farben tragen sie an sich. Und 

das was heute die Belohnung, 

für das, was ich heute wieder 

mal leiden musste.  

 

 

Tag 91, 15. November 2017 
Cannon River – Bloomsburry Truck Stop, 21.89 km 

 

Da mein geschwollenes Bein noch gleich wie gestern aussah, blieb ich erstmal liegen. Erst 

gegen 07.00 Uhr fing ich zu packen und mein Bein einzubinden. Nach einem guten Kaffee 

gings mal auf die Strasse, um zu testen, wie ich laufen kann. Nunja, es schmerzte noch, 

bzw. durch die Schwellung konnte ich das Bein nicht so in Bewegung setzten, wie es 

normalerweise möchte. Dies wiederum gab mir eine Gangart vor, die auch für das rechte 

Hüftgelenk nicht so toll war. Jano – tapfer weiter.  

 

Die Strecke war etwas hügelig, was mir sehr gefiel. Dadurch bekam die Strecke eine 

Abwechslung, die ich vom Outback her nicht kannte. Und immer wieder kam ich an Zucker-

Felder vorbei, welche einfach riesig sind. Durch das Hinken und auf die Zähne beissen, 

konnte ich die Naturschönheit jedoch nicht so geniessen. Und da kam ich schon gegen 

11.00 Uhr in Bloomsburry an, dort, wo es eine Tankstelle hat und man evtl. hinten rasten 

könnte. 

 

Zuerst mal ab ins Restaurant, um einfach mal hinzusetzten. Ich bestellte mir ein Sandwich 

und ein Sprite. Da schaute ich so auf meine Landkarten, als einer an mein Tisch kam und 

sagte: «Isch das Diin Wage det usse???» Ganz erfreut gab ich Antwort und erklärte, was ich 

mache. Da stellte er sich vor. Er heisst Marco Stampfli und stammt ursprünglich aus Altdorf, 
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Uri. Er erzählte mir, dass sein Arbeitsgebiet hier in Australien sei, wo er vorallem den Mango-

Plantagen nach geht, um diese Frucht an weitere Verwender wie Bäckereinen etc. 

weiterzugeben. Da zuckte er sein Portmonee und übergab mir eine 50er Dollar-Note. Darauf 

gab es noch ein Gruppenfoto. Er erwähnte noch, dass er in Sidney wohne und sein 

Mitarbeiter, welcher mit dabei war, in Melbourne.  

 

Unsere Wege trennten sich wieder. Und ich war mir irgendwie klar, dass ich nicht hinter 

dieser Tankstelle übernachten möchte. Ich wusste, dass es in 4 km noch einen Rastplatz für 

LKWs gibt. Und so war es. Ich kam hinkend um 13.00 Uhr dort an und wusste, ich muss nun 

geschlagene 6 Stunden hier herum sitzen, bevor es dunkel wird und ich im Zelt 

verschwinden konnte. Ich vertrieb mir darauf etwas die Zeit mit Landkarten studieren, 

Campingführer zu lesen und die Natur zu begutachten. Und da kamen zwei Güggel mich 

besuchen, was eine coole 

Abwechslung war. Und da hupfte 

wieder ein Kanguruh vorbei, 

während die Kühe ihr Gras 

kauten.  

 

Ja, es hielten noch zwei an, 

welche mit mir das Gespräch 

suchten. Der eine war ganz 

angenehm, der andere wurde 

langsam etwas mühsam. Er 

erzählte und erzählte, was mich 

eigentlich überhaupt nicht 

interessierte (von wo her nun die 

Sonne komme, wie der Mond zu 

welcher Jahreszeit aussieht etc.). 

Und dann lag ich endlich um 19.00 Uhr im Zelt, nachdem ich noch mein Nachtessen machte 

– logisch… Pasta.  

 

 

Tag 92, 16. November 2017 
Bloomsburry Truck Stop - Calen, 28.53 km 

 

Das geschwollene Bein lassen wir heute ausser Thema. Ich war auf einer Strasse 

unterwegs, die mir überaus gefiel. Zuerst eben die Strasse – ich hatte immer genügend 

Platz, da links vom Rand-Fahrstreifen noch eine Wagenbreite (also von meinem Wagen) 

betoniert war. Es gab heute praktisch keine heikle Momente. Doch da lief ich durch eine 

Bergregion, die einfach wunderschön war. Es hatte links sowie rechts von mir Berge – also 

ca. 400 Meter hohe, dazwischen die Strasse und viele, viele ganz viele Zuckerfelder. 

Zugleich war es noch sonnig bis bewölkt. Da es in den letzten Tagen immer wieder zu 

kurzen Regenschauern kam, war die Landschaft so richtig saftig, goldig, glänzend. Und da 
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ich schon früh unterwegs war, schien die Morgensonne seitlich rein. Das gab wunderbare 

Bilder.  

 

Nach 18 km brauchte ich eine Pause, da ich nicht beide Beine gleichermassen einsetzen 

konnte. Ich steuerte die Kurve an, welche ca. 1 km vor mir lag und sagte mir: «Nach dieser 

Kurve suchst Du dir ein Plätzchen, wo Du dein Mittagessen einnehmen kannst!» Ha, oh du 

wunder – genau nach der Kurve war eine «Bushaltestelle», wo ich mich aufs Bänkchen 

setzten konnte und mir mein Essen genoss. Ich verweilte ca. 45 Minuten und zog 

laaaangsam wieder los. Ich wusste, noch 10 km quälen, dann bist Du beim Camping in 

Calen. Und auch auf dieser Strecke… die Natur, das wunderschöne Grün… leider konnte ich 

es nicht in vollen Zügen geniessen, da ich nicht voll Leistungsfähig war. Doch bestätigte mir 

wieder der Energie-Gel, dass es echt viel bringt, wenn man einen solchen Energieriegel zu 

sich nimmt.  

 

 

Tag 93, 17. November 2017 
Calen – Tankstelle vor Mackay, 40,78 km 

 

Whow, was war das für ein Tag!!! Ich darf sagen, es war seit Townsville der Beste!!!  

Am Morgen früh sass ich an der Camping Kitchen und ass mein blasses Toastbrot und 

machte mir einen heissen Kaffee. Da kam eine Dame mit einem ca. 2 Jahre alten Mädchen 

um die Ecke. Wir begrüssten uns. Und logisch, wir kamen ins Gespräch. Ich konnte bei Ihr 

Prävention üben. Da sagte sie zur Kleinen: «Come Rina, we take donations. 3 Minuten 

später waren sie zurück und die Kleine namens Rina übergab mir eine 20er Dollar-Note – so 

süss!  
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Neben dem Camping gibt es einen kleinen Shop. Dort musste ich noch Wasser besorgen. 

Und sogleich übergab ich auch dort ca. 15 Flyer. Und dann gings los. Die Schwellung war 

noch vorhanden, doch nahm sie mit jedem Tag etwas mehr ab. So schaffte ich es sogar 

wieder auf ein Maximum von 6,4 Stundenkilometer. Ich hatte für heute mehrere Varianten 

geplant. Die schlechteste war 16 Kilometer – wäre meine Schwellung zu deftig gewesen. Bei 

Km 31 hätte es eine kleine Bushaltestelle gehabt, wo ich hinten mich zur Ruhe setzen 

könnte. Würde es gut laufen, würde ich 40 km machen, so wäre ich kurz vor Mackay bei 

einer Tankstelle, welche vis-a-vis ein LKW-Rastplatz hat.  

 

Und ich fühlte mich gut. Ja, ich fühlte mich super gut. Ich hatte total gute Laune, welche 

vorallem auch von der Gegend hier stammt. Wunderschöne Landschaft. Ja, eigentlich gleich 

wie gestern, doch die Schwellung plagte nicht mehr so, so, dass ich auch die Gegend und 

die Strecke geniessen konnte.  

 

Um 10.00 Uhr stand da ein Strassenarbeiter an der Strecke und mass die Strasse. Logisch – 

es kam zu einem kurzen Gespräch. Da zog ich weiter. Zirka eine halbe Stunde später kam 

ich einem Rastplatz näher, wo ich beschloss, mich ca. 30 Minuten zu setzten. Ich bog ein, da 

bog ebenfalls auf der Gegenseite ein Auto ein. Auf meiner Höhe hielt er an und übergab mir 

ein Sack mit zwei kühlen Getränken, zwei Bananen sowie ein Sandwich. Nun war es dieser 

Strassenarbeiter, welcher ich zuvor getroffen hatte. Der ging extra an der 3 km weiter 

entfernten Tankstelle für mich einkaufen!!! Unglaublich!!! 

 

Gut, da sass ich nun und genoss den kühlen Schoggi-Drink. «He, come ouver and take a tea 

and a keake.” “Ok, 3 minutes!” Da waren auch auf dem Rastplatz mehrere Strassenarbeiter, 

welche wohl gerade eine externe Schulung durchführten und gerade Pause machten. Auch 

dort gab es wieder interessante Gespräche. Und was mich vorallem freute, dass ich 
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eigentlich immer alles verstand, was sie erzählten. Wir – und auch schon in den früheren 

Begegnungen – konnten richtige Dialoge führen. Zu Ende boten sie mir noch die Milch sowie 

der restliche Kuchen an. Ok, ich verneinte zuerst, dann nahm ich es doch. Aber die Milch 

hatte ich einige Km später verschüttet, da ich mich vorallem mit Milch nicht auf Test aus 

lasse. Schaden.  

 

So, ich wusste, ich bin in der Halbzeit der Strecke. Denn auf 31 km komme ich schnell mal, 

so mache ich die restlichen 9 auch noch. Doch dann fing es an hügelig zu werden. Es ging 

rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Die Gegend war dadurch noch etwas 

schöner geworden – doch auch etwas gefährlicher. Und mit meinem geschwollenen Bein 

musste ich hinkend den Wagen rauf stossen, da dies zusätzliche Kraft im Bein brauchte, was 

mein linkes Bein noch nicht aushält. Immer und immer wieder hupten sie mir zu, winkten mir 

zu und einmal, da war eine Scheibe unten, wurde mir sogar zugeklatscht. Das motivierte 

weiter. Doch ab km 35 war die Kraft draussen. Ich schleppte mich nurnoch der Tankstelle zu, 

welche ich ca. 2 km im Voraus sah. Doch diese 2 km waren eine Ewigkeit. Und doch… ich 

erreichte sie. In der 

Tankstelle holte ich mir 

noch eine Tageszeitung. 

Denn die Dame am 

morgen teilte mir mit, 

dass gestern das 

Australische Volk JA zur 

gleichgeschlechtlichen 

Ehe sagte. Und das wollte 

ich schriftlich sehen. Und 

schon wurde ich wieder 

angesprochen. Ich 

erzählte inkl. Prävention. 

Da zeigte der Vater mir 

ein Bild seiner beiden 

Söhne und übergab mir 

danach 26 Dollar!!! 

 

 

 

Tag 94, 18. November 2017 
Tankstelle vor Mackay - Mackay, 15.28 km 

 

War das eine sch…. Nacht!!! Um 18.45 Uhr stellte ich das Zelt auf, da es dann dunkel war, 

und ich begab mich ins Zelt. Da ich mich auf einem Trucker-Stopp-Areal einrichtete, fuhren 

immer wieder Autos hinzu. Genau dann, als ich das Zelt schloss, fuhr einer genau vor mein 

Zelt. Der blieb ca. 1 Stunde dort. Wenn man im Zelt ist, hat man keine Kontrolle, was 

draussen abgeht – und das kann ganz nervig sein. Klar, was würde einer von mir wollen – 

nichts – und trotzdem war es ziemlich doof. So lag ich dann auf meiner selbstaufblasbaren, 

grünen Schlafmatte, hatte ein Bein in Schlafsack, das andere draussen und versuchte 

«wegzutreten». Doch durch die 40 Kilometer vom vergangenen Tag spürte ich das Bein 

ziemlich fest. Es drückte von innen an die «Aussenwand». Um das Schienbein herum war es 

ziemlich heiss. Und immer, wenn ich das Bein irgendwo drauf legte, schmerzte es wieder an 

einem andern Ort. So kann ich mit bestem Willen nicht sagen, wieviel mal ich mich während 

der Nacht gedreht hatte. Da ich durch das Bein sowie den Verkehr draussen nicht 
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einschlafen konnte, durchkreuzten mich tausende, abertausende Gedanken. Und jeder 

Gedanke musste zugleich ausgedacht werde. Und jener Gedanke, den mich zur Zeit am 

meisten bedrückte, der war die Zukunft. Denn… Sollte die Firma Preventione24 GmbH ihre 

Schulden von 7'500.— nicht begleichen, dann habe ich so ziemlich verloren… Kein Geld, 

kein Job, keine Wohnung… nichts… alles weg! Doch da das Konkursamt die Inventur noch 

nicht abgeschlossen hat, muss ich noch weiter zittern.  

 

So, jetzt aber mal einschlafen. Oder doch nicht… Da fuhr noch ein LKW dazu. Auf dem 

ganzen Areal waren so 5 LKW verteilt (sah ich am nächsten Morgen beim Aufstehen). Und 

mindestens zwei der Kraftwagen liessen die ganze Nacht einen Motor laufen. Ich nehme mal 

an, dass war der Kühler, damit die zu liefernde Ware gut bleibt. Und diese Motoren machten 

einen riesen Krach. Um 0.22 Uhr schaute ich mal auf die Uhr… Was… nurnoch 5 Stunden 

Zeit, um einzuschlafen… Doch dann hatte es mich doch noch irgendwie erwischt.  

 

Um 05.10 Uhr stand ich dann wieder vor dem Parkplatz und versuchte mein Zelt irgendwie 

zu trocknen. Dabei konnte ich dem Sonnenaufgang nachschauen. Doch, wohl noch total 

übermüdet, packte ich alles und humpelte rüber zur Tankstelle, um dort mir ein Kaffee 

ausschenken zu lassen. 

 

Und so humpelte ich gegen 06.00 Uhr weiter. Ja, die Schwellung nahm nach dem einen Tag 

rast ab, so, dass ich gestern ganz gut voran kam. Doch wie schon erwähnt, waren die 40 km 

doch noch etwas zuviel für das Bein. Doch musste ich diese Distanz zurück legen, damit ich 

nun heute nur ca. 15 km zu absolvieren hatte. Die Strecke, die kurze Strecke, die fing an zu 

Leiden. Jeder Schritt tat weh, ich konnte mein Bein kaum richtig bewegen, geschweige denn 

normale Schritte machen. Mackay kam aber immer näher. Und so stand ich genau um 09.00 

Uhr vor dem KFC, der Punkt 09.00 Uhr öffnete. Ich ging vorallem rein, um abzusitzen, im 

Wissen, dass ich danach nurnoch 950 Meter bis zum Camping habe.  

Am Camping schrieb ich mich dann für 3 Nächte ein, da unbedingt meine Schwellung heilen 

musste. 

 

 

Tag 98, 22. November 2017 
Mackay - Sarina, 34.66 km 

 

Bevor ich auf den heutigen Tag zu sprechen komme, schauen wir noch auf meine drei «un-

«freiwilligen Pausentage zurück.  

 

Ich kam nach ca. 15 km in Mackay an meinem Rastplatz, dem Camping Premier an. Ich 

humpelte ins Areal hinein, als mich die Besitzerin empfing. Sie zeigte mir meine Schlafplatz, 

wo ich mich einnistete. Ich gab an, dass ich mindestens für drei Nächte buchen würde, da 

ich etwas Erholung benötige, speziell meines Beines. Eingerichtet, humpelte ich zur Toilette. 

Dies sah die Besitzerin. Sie sprach mich auf das Bein an. Ich erzählte ihr, dass ich mein Bein 

überstrapaziert hatte, deswegen sei es geschwollen. Ab diesem Moment war sie wie eine 

Mutter zu mir. Sie brachte mir zwei Stühle, um das Bein hochzuhalten, brachte mich eine 

Kühltasche, um zu kühlen und fragte immer und immer wieder nach, wie es mir gehe. Nach 

drei Nächten, bzw. zwei Pausentagen musste ich entscheiden, dass ich nochmals einen Tag 

pausieren muss, da das Bein noch nicht zu 100 % ok war. Und wieder – sie kümmerte sich 

herzlichst um mich.  
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Heute wartete ich somit bis 

08.00 Uhr, da dann das 

Office öffnet. Ich übergab ihr 

eine Lindt-Schokolade als 

Dankeschön. Für ihre 

herzhafte und aufopfernden 

Gesten und Beteiligungen an 

meinem geschwollenen Bein, 

bin ich ihr überaus dankbar. 

Wenn ich das mit anderen 

Campings vergleiche, war 

das ein totaler Glückstreffer.  

 

Ja und heute… Der 

Wetterbericht hatte den 

ganzen Tag regen angesagt 

– meine Güte, wie wird das 

wohl raus kommen… Ich lief gegen 08.30 Uhr los. Den ganzen, ganzen, gaaaaanzen Tag 

hatte ich wiederum einfach nur eins: gewaltiger Gegenwind. Ja logisch, das Bein bekam ich 

so wieder zu spüren!!! Und in solchen Situationen ist es wunderbar, mal die Kamera 

vorzunehmen und einfach mal drein fluchen! Es kann ja nicht sein, dass jeder v…te Tag 

einfach immer ein gewaltiger Akt ist, bevor er zu Ende geht!!! Uh ja, das tat meiner Seele 

gut. (Das Video löschte ich am Abend, da es einfach für mich war.)  

 

Das positive war, ich kam 

nicht gross hinkend in Sarina 

an. Es war erst 14.00 Uhr, so 

konnte ich den Tag relaxt 

ausklingen. Aber anstelle den 

Rest des Tages hinzusitzen, 

machte ich noch einen 

Dorfrundgang, da ich vorallem 

in den Whooli wollte, um mich 

noch mit Essen und Trinken 

auszurüsten. Denn die 

nächsten 300 Kilometer wird 

kein richtiges Dorf mehr 

kommen – nur wieder 

Tankstellen, wo das Wasser 

5.— Dollar kostet.  

 

Doch da traf ich noch zwei Deutsche auf dem Camping. Sie, die Dame, hatte sogar 

Geburtstag. So stiessen wir mit einem Champagner an und hatten einiges zu diskutieren. 

Das war ein ganz toller Abend, wo ich mal nicht schon um 19.00 Uhr im Zelt war.  

 

 

Tag 99, 23. November 2017 
Sarina - Ililbie, 38,83 km 
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Endlich! Endlich mal ein Tag, wo so ziemlich alles rund lief!!! Da fragt man sich schon, wieso 

das nicht immer so laufen kann. 

 

Ich zog erst um 07.30 Uhr aus dem Camping aus, da ich noch in den Whooli möchte, um 

mich für die nächsten 300 km zu wappnen, da ich auf der kommenden Strecke ziemlich im 

Abseits sein werde. Da der Whooli erst um 08.00 Uhr öffnet, konnte ich den Morgen ganz 

gemütlich angehen.  

 

Dann, im Whooli eingekauft, gings los. Die 

Wolken sahen wider ganz bedrohlich aus. 

Ich hatte ein gutes Tempo drauf, wo ich mit 

ca. 6,8 bis 7 Stundenkilometer davon 

marschierte. Im Rückspiegel sah ich, wie es 

hinter mir runter kesselte – doch ich war 

dem Wetter immer einen Schritt voraus. Da 

hupte wer hinter mir, auch durch den 

Rückspiegel entdeckte ich meine gestrigen 

«Nachbarn», welche auch Richtung Süden 

zogen. Kurzer Schwatz – und wieder los.  

 

Um 11.30 Uhr fand ich einen Rastplatz, wo 

ich Mittagspause machte. Da war eine 

Dame noch vor Ort. Logisch, wir kamen ins Gespräch. Da spendete sie mir 20.—Dollar. 

Dann zog sie wieder von Dannen, ich genoss die Pause. Da war ich wieder auf der Strasse – 

und es hupte wieder einer, fuhr nah an mich ran hielt mir 10.—Dollar entgegen und meinte 

nur: «Here, for drink and food.» Cool!  

 

Da, auch wenn es nur knapp 40 km waren, es zieht sich doch immer in die Länge. Doch hielt 

wieder einer vor mir aus, stieg aus und meinte, er hätte mich gestern schon gesehen. Für 

was ich unterwegs sei…? Prävention gemacht, Schwatz gehalten – und wieder 20.—Dollar 

geschenkt bekommen!!! 

 

So strandete ich an meinem Zielort, der noch besser ist, als ich es mir gedacht habe. Es gibt 

dort einen ziemlich grossen Trucker-Platz. Dort wird heute Nacht mein Zelt stehen, zwischen 

Abfalleimer und Baum. 

 

 

Tag 100, 24. November 2017 
Ililbie - Clairview, 53.95 km 

 

Whow – wieder ein perfekter Tag! Ich kämpfte mich durch, kam 10 km vor dem Ziel an meine 

Grenzen – musste darüber hinaus – und ich verfluchte die verd… letzten 3,6 Kilometer!!! 

Aber genau das ist ein perfekter Tag!! 

 

Auf dem Rastplatz nahm ich mir noch ein schwarzes Kaffee, dann gings los. Die Strecke war 

einfach gewaltig schön. Nicht kitschig, nicht blümchenhaft, nicht übertrieben – einfach grüne 

Natur. Da es seit längerem immer wieder etwas nass ist, glänzte die Natur wunderbar. Und 

heute Morgen sah es zuerst etwas düster aus, ab dem Mittag schien nurnoch die Sonne. Auf 

dem Weg selbst geschah eigentlich nichts. Eigentlich ein total monotones Daherlaufen, das 
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über 8 ½ Stunden lang. Doch während dem Laufen unterhielt ich mich selbst. Ich nahm 

zeitweise die Mundharmonika raus und spielte während dem Laufen.  

 

Doch dann, ab km 46 wurde es 

ansträngend. Die Beine wurden 

langsam sauer und das zuvor 

geschwollene Bein spürte ich seit 

längerem wieder. Da glaube ich heute, 

dass ich dort eine Muskelverhärtung 

habe, da dies einfach nicht weg geht. 

Doch gehindert hatte es mich heute 

nicht. Und da steuerte ich das Dorf 

an… Per Google sah ich, dass man 

«jetzt» links rein kann, um am Meer 

entlang zu laufen. Doch ein anderes 

Schild zeigte mir, dass ich die zweite 

Einfahrt nehmen müsse – dann müsste 

ich nochmals 500 Meter zurück laufen. 

Hmmm… Das war schnell entschieden. Ich liess mich nicht auf Test raus, dass ich beim 

ersten einbiege. Es könnte ja die Strasse ab der Hälfte gesperrt sein… So musste ich auf die 

hintere Einfahrt zusteuern – doch die wollte und wollte nicht kommen. Das Laufen machte 

inzwischen schon weh. «Wieso können die nicht auch in der Mitte des Dorfes eine Einfahrt 

machen…!!!» Doch da checkte ich ein beim BarraCrab Camping – und ich stellte zum ersten 

Mal in Australien mein Zelt am Meer auf.  

 

 

Tag 101, 25. November 2017 
Clairview – Rastplatz Irgendwo, 37,83 km 

 

Kaputt!!! Game ouver!!! 

Einfach nur fix und fertig kam ich heute an meinem Ziel an. Die Strecke war in etwa gleich 

wie gestern, eher etwas flacher. Doch mit den gestrigen über 50 km in den Beinen sowie 

eine Nacht, wo ich kein Auge zu brachte…???...(keine Ahnung, wieso ich nicht schlafen 

konnte), da hatte ich heute ab km 32 enorm 

zu kämpfen. Mein Thermometer zeigte über 

50 Grad an – ok, es war auch direkt der 

Sonne ausgesetzt – aber ich auch!!! 

 

Ich kam «figugertig» im Ziel an, musste 

zuerst mal was schlaues essen… logisch… 

wie immer… Pasta!!! Daraufhin sass ich 

einfach am Tisch und wartete, bis es 

endlich, endlich Abend, bzw. Nacht wurde… 

 

 

 

 

Tag 102, 26. November 2017 
Rastplatz Irgendwo – Rastplatz Irgendwo, 44.98 km 
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Der heutige Tag verlief ganz gut. Die Landschaft war wie immer. Links und rechts grün – ich 

auf der Strasse. Nichts aussergewöhnliches. Um 09.00 Uhr hielt ein Auto an, wo zwei 

ausstiegen. Darauf kam noch ein anderes Auto, wo vier ausstiegen. So hatte ich plötzlich 6 

Personen um mich herum… Wir unterhielten uns gegen eine halbe Stunde, was eine tolle 

Abwechslung war.  

 

Dann unterwegs hatte ich immer und immer das komische Gefühl, dass das Roadhouse, 

welches ich ansteuerte, garnicht vorhanden sein wird. Und da kam ich gegen den Kilometer 

34, welcher mein Ziel war – und doch tatsächlich – das Roadhouse war da. Uff, Glück 

gehabt. Denn wenn man sich auf den nächsten Rastort verlässt, wo man Wasser kriegen 

kann, der dann nicht vorhanden ist (was auch schon vorkam…), dann steckt man in der 

Sch….!  

 

Kurz gerastet, wusste ich, hier bleibe ich nicht. Und so machte ich weitere 11 Kilometer, wo 

ich eine Rast-Bay fand. 

 

 

Tag 103, 27. November 2017 
Rastplatz Irgendwo – Marlborough, 20.67 km 

 

Einfach zum Verfluchen!!! Heute bekam ich den Koller!!! Aufgestanden, noch ganz gut 

gelaunt, machte ich mich auf den Weg. Doch das ewige, ewige und nie enden wollende 

Outback kratzte ziemlich an meiner Motivation. Und da kam noch der Gegenwind dazu. Ich 

musste mich wieder gegen Wind und Wetter wehren, worauf ich wieder anfing zu hinken. Ja, 

der Gegenwind liess die Schwellung wieder anschwellen! Mist! Bis Rockhampton sind es 

noch über 100 km – ich bin total demotiviert, da höre ich, dass morgen windig sei und 

übermorgen Gewitter angesagt seien!!!  

 

Ich lief nun über 3'200 km durch die Wildnis, durchs Outback. Einfach durch das NICHTS! 

Ich erhoffte mir nach Townsville wieder ab und zu mal auf ein Dörfchen zu stossen. Aber 

nein – immer wieder sind über 100 km zwischen den Orten. Es wurde mir heute einfach 

zuviel! Zu wissen, dass ich noch 100 km bis Rockhampton habe, das Wetter nicht besser 

werden würde und mein Bein sich wehren würde… das stimmte mich total mies! So kam ich 

aber heute schon nach etwas mehr als 20 km am Ziel an – es war erst kurz vor 11.00 Uhr -, 

da wusste ich, ich werde hier bleiben. Es ist wieder einmal mehr hinter einer Tankstelle, wo 

man das Wasser für das drei- bis fünffache bezahlt! Es läuft seit Townsville einfach alles 

gegen mich!  

 

 

Tag 104, 28. November 2017 
Marlborough – Rastplatz Irgendwo, 49.28 km 

 

Da es heute immer bewölkt war, wurde ich von der Hitze nicht so sehr gestrauchelt. Es war 

ganz angenehm, immer knapp nicht am Regnen. Doch wie auch anders, es war wiederum 

alles einfach nur im Grünen.  
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Doch was mich heute 

über längere Zeit 

gedanklich beschäftigte, 

das war meine 

Kreditkarte. Ich hatte in 

Mackay mitbekommen, 

dass meine Bank UBS 

mir die Kreditkarte 

gesperrt hatte, da sie 

anscheinend un-normale 

Bewegungen feststellten. 

Logisch, wenn ich ja in 

Australien bin! Ich 

sandte ihnen die 

Antwort, dass sie die KK 

sofort wieder entsperren 

sollten. Und nun… ich 

war auf einer Strecke, 

wo es 330 Kilometer nichts schlaues hatte. Und dort wo man einkaufen konnte, konnte man 

in Bar sowie mit Kreditkarte bezahlen. Um nicht zuviel Bargeld herumzutragen, habe ich 

jeweils höchstens 300 Dollar bei mir. Auch dieses Mal nahm ich nur das nötigste mit, habe ja 

noch die Kreditkarte. Oh Schreck! Die ging nicht. Nun hatte ich noch genau 14 Dollar bei mir. 

Es fehlen mir noch zwei Frühstück sowie eine Abwechslung zum ewigen Spaghetti, welche 

mir langsam zum Halse raus hängen. Nun war ich in einer Situation, wo ich mal nicht wegen 

zu wenig Wasser, sondern zu wenig Geld in Bedrängnis kam. Und dies mit der KK nervte 

entsprechend noch mehr, dass es wieder einmal mehr etwas ist, worauf man sich nicht 

verlassen kann. Klar, ich war nicht am Verhungern. Und Wasser hatte ich auch genügend 

eingekauft. Doch hatte ich trotzallem zu wenig Essen dabei, um wirklich die Energie zu 

tanken, welche mein Körper benötigt.  

 

 

Tag 105, 29. November 2017 
Rastplatz Irgendwo - Rockhampton , 54.16 km 

 

He, ihr hättet mein Smile sehen sollen, als ich feststellte, dass ich der Stadt Rockhampton 

näher komme. Leute, Menschen, Leben, Einkaufen, Treffen, Trinken etc. etc… 

 

Auf dem Rastplatz erwacht, wusste ich noch nicht genau, wo mein heutiges Ziel sein wird. 

Gestern sagte einer, es käme mit Unwetter daher… So beschloss ich, dass ich zuerst «aus 

dem Fenster schauen werde», bevor ich entscheide. Ok, es war verhangen, doch keine Spur 

von Unwetter. Ich rechnete… Wenn ich um 06.00 Uhr schon auf der Strecke bin, wäre ich ja 

um 09.00 Uhr schon dort, wo es einen Unterstand hat… Ne, wäre soooo doooof, dort einen 

Tag rumzusitzen.  
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Und tatsächlich, das Wetter blieb 

verhangen, und ich lief weiter. Ein 

weiterer Grund war auch, da ich ja 

durch die Sperrung der Kreditkarte 

nichts mehr einkaufen konnte. Ich 

musste somit an eine Bank kommen, 

um Geld abzuheben. Und die gibt es 

erst wieder in Rockhampton. Der 

Outback-Koller legte ich etwas zur 

Seite, und so kam ich relativ schnell 

voran. Doch da waren es noch 20 km 

bis Rockhampton, da fing es an, rauf 

und runter, rauf und runter zu gehen. 

Mit meinem lädierten Bei – und das 

zweite machte sich auch bemerkbar -, 

musste ich es langsam angehen, die Hügel rauf und runter zu kommen.  

 

 

Doch da… Häuser…!!! Ja, mehr 

als eins… eine Tankstelle… 

eine Schule…! Ha, es hat sogar 

einen Einkaufsladen!!! Oh, 

meine Gesichtsmuskulatur 

erhob sich. Ich war auf einmal 

mega gut gelaunt! Auch 

deshalb, weil ich das Problem 

«Bargeld» beseitigen konnte. 

Ich steuerte den Whooli an, ging 

rein und sah diese riesige 

Auswahl an Lebensmittel…!!! 

Whua, war das ein geiles 

Feeling. Doch auch hier in 

Rockhampton bauten sie 

ziemlich flach. So zieht sich 

auch diese Stadt in die Länge. 

Was ich gesehen habe, war 

eine ganz schöne und saubere Stadt. Sie hatten sogar bei den Kreuzungen Kunstrasen 

eingebaut. So gelang ich dann an den River, wo ich das Zelt aufstellte und mich emotional 

auf die ganze Büroarbeit vorbereitete, die ausstand. Doch zuvor durfte ich mir noch einen 

Luxus gönnen: Eine Dusche!!! Ich hatte seit X-Tagen keine Dusche mehr!!! Alles klebte, alles 

stank, ich konnte mich selbst nicht mehr riechen.  
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Tag 109, 3. Dezember 2017 
Rockhampton - Marmor, 45.73 km 

 

Nass, nass, nass… 

Die drei Tage Rast waren sehr willkommen. Ich konnte mich über die künftige Strecke 

erkunden und sah, dass es endlich ein Ende hat, mit den enormen Weiten. Es wird nun 

immer wieder ein kleines Dörfchen kommen. Doch hatte ich viel mehr emotionaler Kummer, 

der mich erdrückte. Die Hochschule Luzern 

hatte ich im Sommer 17 betrieben, daraufhin 

kam es zum Rechtsstreit. Meine Mutter hatte 

mich somit beim Friedensrichter in Kriens, 

Schweiz vertreten. Nach langen 

Diskussionen musste der Friedensrichter 

mitteilen, dass wir keine Chance auf 

gerichtlicher Basis hätten. Die Spesen von 

ca. 900.— muss ich wohl «ans Bein 

streichen»: Des Weiteren warte ich 

immernoch auf den Bescheid vom 

Konkursamt – ebenfalls Kriens. Ich leitete 

dort den Konkurs gegen die Prevenzione24 

GmbH, welche mir ca. 8'000.— schuldet. Ich 

meldete mich nochmals per Mail, da ich 

schnellst möglich wissen muss, wie es mit mir 

weiter geht… denn… ich selbst habe schon 

nichts mehr… 

 

Doch der heutige Tag konnte noch so nass 

sein – ich fühlte mich wieder total in der Freiheit auf meiner Strecke. Beim Start war es noch 

ganz trocken. Was auch der Vorteil beim Packen war. Doch dann… ich sah im Rückspiegel, 

dass ein riesen Wasserfall vom Himmel kommen wird… Und tatsächlich, ich wurde 

eingeholt. Es strömte volle Pulle runter! Ich wurde klitsch-nass – da half auch der 

Regenanzug nichts. Ich lief durch die Wasserpfützen, da donnerte und blitzte es vom 

Himmel. Der Verkehr spritzte mich an – und ich sang voller Power «im Castell, do isches 

wunderbar…».  

 

So landete ich nach knapp 7 Stunden an einer Tankstelle. Ich musste zuerst mal frische 

Kleider rausholen. Ich trocknete mich ab und änderte mein Tenue bis auf die Unterhose. 

Gewechselt, holte ich mir in der Tankstelle ein Kaffee, machte das Büro und wartete auf den 

Abend. Der Regen liess allmählich nach, doch das Zelt musste im nassen Gras stand halten. 

Jedenfalls darf ich sagen, der heutige Tag war toll. Doch… hätte ich keine Tankstelle, hätte 

ich irgendwo auf einem Parkplatz, auf einem Kiesplatz übernachten müssen, wäre dies so 

ziemlich ungemütlich geworden.  

 

 

Tag 110, 4. Dezember 2017 
Marmor – Mt. Larcom, 33.17 km 
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Es regnete wie aus 

Kübeln!!! 

Die Nacht war ganz gut – 

es regnete auch nicht. 

Doch um 04.30 Uhr fing der 

Regen an…. «Ne, kann der 

nicht 2 Stunden warten, 

dann hätte ich das Zelt 

wenigstens trocken 

einpacken können!». So 

blieb ich etwas länger 

liegen. Um ca. 05.30 Uhr 

stand ich dann auf, da der 

Regen etwas nachliess. 

Und da packte ich ein 

nasses, verschmutztes Zelt 

ein. Naja, darf ja auch mal 

sein.  

 

Ich genoss mein Morgenkaffee, schaute auf meine Strecke und sah, dass es dort hinten 

wieder ganz dunkel war. So zog ich von Anfang an schon die Regenhosen an. Und da, es 

ging keine 30 Minuten, fing es an. Ja, es donnerte und blitzte wieder – und der Regen kam 

wie aus Kübeln runter. Das wurde zudem noch gefährlich. Vorallem dann, wenn sich ein 

Lastwagen auf meiner Bahn näherte und auf der Gegenfahrbahn kam auch noch einer. 

Durch die nassen Strassen wurde ich nicht nur von oben nass, ich wurde von unten, von der 

Seite, von vorne und von hinten nass. Regenschutz… der hatte keinen Stich. Ich wurde 

wieder bis auf die Unterhosen nass. Nach ca. 2 Stunden «Baden» hörte es dann auf. Ich fing 

langsam an, das eine und andere Stück auszuziehen und zum trocknen auf meinen Wagen 

zu legen.  

 

Punkt Mittag kam ich in Mt. Larcom an. Ich öffnete meinen Wagen und musste feststellen, 

dass es auch im Wagen nass wurde. Auf dem Rastplatz nahm ich dann das eine und andere 

aus dem Wagen und legte es zum trocknen hin. So hiess es nurnoch – abwarten und 

zumindest auf einen trockenen Abend warten, um das Zelt im Trocknen aufstellen zu 

können.  
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Tag 111, 5. Dezember 2017 
Mt. Larcom - Gladstone, 35,16 km 

 

Ich verliess heute den Bruce Highway und 

bog in die 58 ein, um nach Gladstone zu 

gelangen. Zuvor musste ich nochmals das 

ganze Zelt durchputzen. Leider hatte es 

wieder geregnet. Da das Zelt nicht total 

wasserdicht ist, lässt es nun langsam nach. 

Da ich finanziell ziemlich schlecht da stehe, 

kann ich mir keinerlei Ausrüstung mehr 

finanzieren.  

 

Die Strecke war wunderschön. Es war nicht 

mehr so Highway-mässig… Das heisst, es 

hatte mehr Kurven, was die Strecke etwas 

attraktiver machte. Da kam ich langsam auf 

Gladstone rein. Zuerst noch in die 

Industriezone. Whow, waren das geile Bilder! 

Vor der Stadt hat es einen See mit Sumpf. 

Rundherum waren die Industrie-Bunker, was 

faszinierende Bilder gab.  

 

So gelangte ich schon am Mittag auf Gladstone rein. Ich setzte mich sogleich in den 

McDonalds, um Internet zu bekommen. Und siehe da… ich bekam per Mail eine Antwort 

vom Konkursamt… Sie schrieben, dass die Inventur noch nicht abgeschlossen sei. Ich 

müsse aber davon ausgehen, dass es keine Liquide gibt. Und das Material, welches 

vorhanden ist, würde auch nichts 

rausbringen.  

 

Nach dieser Nachricht war ich 

nicht einmal zu Tode getrübt… 

Ich nahm es erstmals ganz 

locker, denn kenne ich ja nichts 

anderes, als dass mir immer und 

immer wieder Steine, nein Felsen 

– oder besser gesagt BERGE in 

den Weg gestellt werden. 

Hauptsache, ich muss über alles 

dreimal einen Umweg machen, 

Hauptsache es gelingt mir nicht 

aufs erste Mal – auch nicht aufs 

zweite Mal. Hauptsache, ich 

muss mit blutigen Händen die 

letzten Rappen, welche noch zu finden sind, vom Boden auf kratzen, um mein Ziel zu 

erreichen!!! 
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Nein, ich gebe nicht auf! Ich habe das hier angefangen, es wird auch zu Ende geführt! Doch 

ist es einfach immer wieder SCHEISSE. Diese Firma, mit welcher ich das Malbuch «Schütz 

Dich mit Hugo» würde mir noch Fr. 7'700.— plus ca. 2'500.—für die Gerichtskosten etc. 

schulden. Und genau mit diesem Geld habe ich gerechnet, um Australien sowie Neuseeland 

fertig zu machen. Doch jetzt mache ich Feierabend!  

 

 

Tag 112, 6. Dezember 2017 
Gladstone - Bororen, 51.41 km 

 

Die Stadt Gladstone liess ich nun hinter mir. Auf der M85 suchte ich den Weg zurück auf den 

Bruce Highway. Vor dem 

Highway ging es aber 

zuerst mal rauf und 

runter und es war 

kurvenreich. Kam hinzu, 

dass auf meiner Seite, 

links, wieder ca. 6 km 

lang Sumpf war. 

Grundsätzlich hatte ich 

keine Bedenken wegen 

Krokodilen – und doch 

begleitete mich der 

Gedanke. Und da sah ich 

nach 17 km den Bruce 

Highway und fühlte mich 

wieder wie zu Hause.  

 

Leider begleitete ich 

heute das Thema «Glaube und Vertrauen am Menschen». Ich wurde innert den letzten 2 

Jahren von «Schütz Dich mit Hugo», von der Hochschule Luzern, von der UBS, von der 

Ärztin fürs Visum für 6 Mt. und von der Kinderschutzvereinigung von Deutschland übers Ohr 

gehauen, gelinkt, getreten und es wurden mir falsche Versprechen abgegeben. Ich musste 

mir heute ganz klar eingestehen, dass ich NIEMEHR etwas für andere machen werde 

(ausser für die Kinder). Zuerst kommt der Verdienst bzw. das Geld auf den Tisch, dann 

werde ich aktiv. Ansonsten werde ich definitiv mein «Gebertum» auflösen.  

 

Beim Hugo: ich lieferte den Inhalt fürs Heft, sie wiederum holten das Geld per Werbeseiten 

rein – ich hätte 7'700.—zu Gute. Ich betrieb sie, es kam zum Konkurs (Kosten ca. 2'500.--) – 

und gestern erhielt ich die Antwort, da kaum mehr was zu holen sei.  

 

Bei der Hochschule: die versprachen mir, einen Spezialwagen zu Entwickeln und zu 

Konstruieren. Ich investierte Zeit sowie Fahrspesen. Was kam raus… Nach der theoretische 

Arbeit, welche aus einem Dokument besteht, wollten sie nichts mehr davon wissen. Ich 

wollte wenigstens meine Spesen gedeckt haben -650.--. Auch dort kam es zur Betreibung – 

plus 220.—für den Friedensrichter. Seine Antwort: «Rechtlich hätte ich keine Chance, da 

kein unterzeichneter Vertrag besteht!»  

 

UBS: Ich steckte in der Pampe draussen, sie sperrten meine Kreditkarte, da sie nicht 

nachvollziehbare Zahlungen feststellten. Super, dort wären 380.—drauf, welche ich dringend 
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benötigte, um mir Essen zu kaufen. Zugleich konnte die Zahlung fürs GPS nicht folgen, was 

zu einem Unterbruch der Streckenaufzeichnung führte!  

 

Ärztin: Ich bezahlte 550.--, damit sie mir für mein Visum Australien einen Arztbericht ans 

Konsulat senden kann, damit ich 6 Monate Aufenthaltsrecht bekommen würde. Was hat die 

gemacht – eine Untersuchung von 20 Minuten – doch der Arztbericht ging nie raus!!! 

 

Kinderschutzorganisation Deutschland: Ich fragte die im Frühling 2016 an, ob sie bereit 

wären, eine spezielle Aktion gegen Kindesmissbrauch mit mir durchzuführen, wo ich 

rückwärts von der Schweizer Grenze bis nach Berlin laufen würde, zum Motto «Schau hin, 

nicht weg». Sie sagten groooooosartig zu. Wir gingen an die Arbeit. Doch… ein halbes Jahr 

später hörte ich nichts mehr von ihnen. 

Ich gab ihnen eine Limite bis 

Weihnachten – wenn sie sich bis dahin 

nicht melden würden, wäre die Sache 

gestrichen. Super – im April 2017 

erhielt ich eine Entschuldigung: Sie 

hätten etwas viel um die Ohren gehabt! 

 

Und das waren nun definitiv einige zu 

viel! Nun ist Schluss! Ich werde nurnoch 

mein Ding drehen – oder klar zuvor 

schon einkassiert haben! 

 

Doch ich kam trotzdem ganz glücklich 

an meinem heutigen Zielort an.  

 

 

Tag 113, 7. Dezember 2017 
Bororen – Rest Area Granite Creek, 49.12 km 

 

Das Zelt blieb diese 

Nacht mal trocken. So 

war ich um 06.00 Uhr 

auf der Strasse. Ich 

wusste, in 13 km 

kommt das Dorf 

«Miriam Vale», wo ich 

nochmals für die 

nächsten 100 km 

einkaufen muss, da ich 

wieder mal total im 

Grünen draussen bin. 

Die Strecke war sehr 

attraktiv! Es ging immer 

rauf und runter, es 

hatte ganz viele Kurven 

– da kam ich in das 

Dorf «Miriam Vale». Ich 

wusste, dort hat es einen Dorf-Shop, wo ich günstiger einkaufen kann, als an einer 
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Tankstelle. Und da war er. Ich parkierte, da fragte mich eine Frau, was ich mache. Ich konnte 

ihr alles erklären inkl. Prävention. Im Shop dann kaufte ich 6 Flaschen Wasser ein, ein 

Klebeband, um mein Zelt etwas zu reparieren und für die gute Laune einen Schocko-Drink. 

Ich ging an die Kasse, wollte bezahlen. «It’s all free for you!» Tatsächlich!!! Ich musste für 

meinen Einkauf, welcher ca. 20 Dollar war, nichts bezahlen! Dies wurde von dieser Frau 

gesponsert, welche zugleich auch die Führerin dieses Shops ist. Nach tausendfachem 

«Dankeschön» war ich wieder «on Road». Und da musste ich wieder über den Menschen 

nachdenken! Und ja, es gibt sie doch noch, jene Leute, die für andere etwas zuliebe tun! 

 

Auf jedenfall ging die 

Strecke weiter mir hoch und 

runter – doch diesmal wurde 

es ziemlich anstrengend. Mit 

den zusätzlichen 

Wasserflaschen, was 

weitere 10 kg bedeutete, 

wurde der Wagen schwerer. 

Und doch kam ich in der 

Verlassenheit nach 49 km 

an – «No Camping» - egal – 

hier campiere ich trotzdem. 

Vorallem musste ich mir 

was frisches anziehen! Mit 

dieser Hitze hatte ich so viel 

geschwitzt – alles war salzig 

vom Schweiss. Und das fing 

an zu beissen.  

 

 

Tag 114, 8. Dezember 2017 
Granite Creek – Gin Gin, 60.02 km 

 

Das war nun definitiv der «Dead-Man-Day» gewesen – zuvor nannte ich es jeweils ein 

typischer Rino-Tag. Dieser Tag war einfach gigantisch! Es fing so an, wie immer: Zelt 

ausräumen, Zelt einpacken, Morgenessen einnehmen – und los. Das hatte jeweils in einer 

Stunde Platz.  
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So bog ich auf die Strasse ein, 

wo das Schild steht: Gin Gin 

Rest Area, 63 km. Ok – ich 

plante aber heute einen 44er – 

dann am nächsten Tag die 

restlichen ca. 20 Kilometer. 

Aber… ich machte meine 

Rechnung und wusste, dass 

ich eine Flasche zu wenig 

Wasser bei mir hatte, um eine 

weitere Nacht im Outback zu 

verbringen. Somit musste ich 

fast die 63 km machen, um zu 

genügend Wasser zu kommen.  

 

Aber… das erste, was anstand, 

das war eine Steigung. Ich 

drückte meinen Wagen die 

Strasse hoch – nur ca. 500 

Meter. Oben angekommen, 

ging es wieder runter. Ha, da 

war schon die nächste 

Steigung. Oben 

angekommen… na was wohl – 

logisch, ging es wieder runter. 

Und he, das wollte und wollte 

nicht aufhören. Aber 

landschaftlich war es extrem 

schön. Das saftige Grün mit 

dem Himmelsblau, einfach 

göttlich. Allmählich wurde es 

mühsam – oben, wieder runter 

– wieder hoch… Ich rechnete 

wieder wegem Wasser… Und ich musste klar sehen, dass ich heute nach Gin Gin kommen 

MUSS! Doch wie schaffe ich das? Wenn es die ganze Strecke so rauf und runter geht… Das 

wird ein verd… Kampf! Hinzu kam 

noch, dass es immer wieder 

Kurven hatte und ebenso 

Brücken. Da der Verkehr ziemlich 

lief, hatte es auch ganz schön 

viele Lastwagen unterwegs. Es 

gab heute einige Situationen, wo 

es brenzlig wurde. Vor den 

Brücken musste ich immer 

abwägen, ob ich laufen kann oder 

nicht – ob von vorne UND von 

hinten evtl. ein LKW kommt oder 

nicht. Da immer wieder Kurven 

waren, musste ich nach den LKW 

hören. Und da ging es wieder 
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runter – die Brücke war zu unterst – auf der andern Seite gings wieder hoch. Somit kam der 

Verkehr von beiden Seiten mit Schwung auf die Brücke zu… Die Brücke ist jeweils ziemlich 

schmal – und Platz zum ausweichen gab es nicht. Meine Augen und meine Ohren ganz 

konzentriert, startete ich den Angriff über die Brücke. Und tatsächlich kam doch noch einer 

von hinten – zum Glück keiner von vorne.  

 

In dieser totalen Natur draussen, sah ich heute wieder einmal mehrere tote Schlangen am 

Boden. Ich wusste somit, dass es hier ganz viele davon haben wird. Meine Konzentration 

galt sowohl dem Verkehr als auch dem Wildtier.  

 

Da kam ich bei 

km 44 an, wo ich 

zuerst 

übernachten 

wollte – doch 

erstens war es 

erst 13.30 Uhr – 

zweitens hatte ich 

noch genau eine 

Flasche Wasser 

bei mir. Ich nahm 

mir aber eine 

halbe Stunde Zeit, 

um zu rasten. 

Dann wieder los: 

Strassenschild: 

Gin Gin 19 km. 

Doch es kamen 

diesmal drei viel 

längere und steilere Steigungen!!! Grrr… Ich kämpfte mich wieder rauf – doch zuvor nahm 

ich einen Energie-Gel – und der gab mir Kraft!!! Unglaubliche Kraft!!! Ich spurte diese 

Strasse hoch – hob oben die Hände zum Himmel und schrie laut aus mir raus: «Ha, hab 

Dich auch geschafft!» Da ging runter – und wieder rauf. Das selbe nochmals. Und 

irgendwann waren es nurnoch 5 km bis zum Rastplatz. Da hielten innert diesen 5 km 2 

Wagen an. Einer stieg aus und spendete 20 Dollar – beim zweiten Auto spendeten sie mir 22 

Dollar sowie eine kühle Cola, die sie soeben für mich gekauft hätten. Sie sahen mich in 

Rockhampton schon, fuhren nun wieder an mir vorbei. Da drehten sie um, gingen zur 

Tankstelle, kauften dort eine kühle Cola und überbrachten die mir!  

 

Nun, dieser Tag war echt ein giganitscher, gewaltiger, unglaublicher Tag. Ich kam an 

meinem Ziel an, am Rastplatz – und war noch quick-fidel. Das Beste noch: Ich dachte, ich 

müsste zuerst noch einen Kilometer weiter an eine Tankstelle, um Wasser zu besorgen, 

dann wieder zurück – aber nein: Der Lions-Club, welcher auch für diese Rastplätze 

zuständig ist, hatte einen Kiosk eingerichtet, wo ich Cola und Wasser kaufen konnte – und 

das zu einem super günstigen Preis: 1 Cola-Dose 2 Dollar, 1 Flasche Wasser an 6 DL 1 

Dollar.  
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Tag 116, 10. Dezember 2017 
Gin Gin - Childers, 55.47 km 

 

Ich stand an der Kasse 

der Tankstelle und wollte 

mir einen Schoko-Drink 

kaufen, den ich dann für 

mein Müesli gebrauchen 

könnte. Mal etwas süsses 

darüber anstelle nur 

Wasser, wäre eine tolle 

Abwechslung. Da fragte 

mich die an der Kasse: 

«Wollt Ihr ein 

Morgenessen?» Ich 

sagte, dass die Schoko 

für mein Müesli sei. Sie 

erwiderte, dass ich hier 

essen könne – auf kosten 

ihrer! Whow – sie 

machten mir zwei Toast-

Brote mit einer Tomate und einem Spiegelei! «Thanks, verry lovely!» So nahm ich ein Gratis-

Z’Morgen ein. Da überbrachte sie mir noch zwei 1,5 Liter Flaschen mit Wasser. Die könne 

ich gut gebrauchen! Das war wohl ein Start in den Tag. 
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So rechnete ich, dass ich nicht bis 08.00 Uhr warten muss, bis der GIA aufgeht, wo ich noch 

etwas (günstigeres) Wasser erhalten könnte. So lief ich schon um ca. 06.30 Uhr aus dem 

Dorf Gin Gin. 

 

Und hei – die Strecke war so wunderschön! Es war in etwa Jura-Style. Es ging zwar auch 

wieder immer etwas rauf und runter – doch nicht mehr so stark wie vor Gin Gin. Es gab 

jedenfalls ganz tolle Bilder. Die Strasse war teilweise wieder gefährlich befahren, so dass ich 

immer wieder raus ins Grüne musste 

– inklusive meinem Wagen. Dabei war 

es mir auch etwas mulmig, da es in 

diesem Gebiet ziemlich viele 

Schlangen hat. Das war keine 

Annahme, ich hatte heute mehrere 

tote Schlangen auf der Strasse 

gesehen, mehr als bislang. Und da 

kamen drei, vier Ouversizer – 

Schwertransporte. Der hinterste hatte 

sogar 3fachen Polizeiwagen-Schutz. 

Und tatsächlich – der fuhr ganz in der 

Mitte der Strasse und war mit einem 

riesen Ding beladen… (schaue das 

Video). 

 

Um 15.00 Uhr entdeckte ich eine Tankstelle, die gleich bei der Kreuzung Bundaburg – Gin 

Gin war – 500 Meter später fand ich dann auch meinen Rastplatz. Und ja, von diesem verfl… 

Gegenwind habe ich schon länger nicht mehr erzählt… Momentan spielt das Wetter super 

mit (ausser die beiden Regentage nach Rockhampton). 
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Tag 117, 11. Dezember 2017 
Childers - Howard, 39.61 km 

 

Es wäre mir am liebsten gewesen, hätte ein LKW 

die Kurve nicht gekriegt, mich 200 Meter weit 

weg geschleudert und dabei in tausend Stücke 

zerfetzt! Ich war emotional an einem Tiefpunkt 

angekommen, wo es mir am liebsten gewesen 

wäre, alles hätte ein Ende – ALLES! 

 

Als ich vom Rastplatz nach Childers lief (5 km 

weiter), wusste ich, dass ich in Childers einen Mc 

Donalds finden würde. Die haben meist Internet, 

wo ich meine Mails und Whatsapp kontrollieren 

konnte. Angekommen, bestellte ich ein Z’Morgen 

und setzte mich ans Handy. Da ich seit kurzem 

weiss, dass ich meine Fr. 10'000.— nicht 

erhalten werde, die ich von Prevenzione24 

zugute hätte, machte ich schon die erste 

Bewerbung. Und tatsächlich – es kam eine 

Rückmeldung: 

 

Ich schrieb eine Zürcher Schule an, da sie einen 

Kindergärtner suchen und das ab Ende Januar 

18. Und da war schon die Antwort: 

 

«Hallo Rinaldo, wir kennen uns – wir lernten uns im Castell kennen. Unsere Tochter kam zu 

Dir in den Kinderclub. Sie war so begeistert von Dir. Darauf wollte sie nicht ins Castell, um in 

den Kinderclub zu gehen, sie wollte ins Castell, um zu Dir zu kommen! Das mit der offenen 

Stelle ist leider so, dass wir strickte nach Reglementarium gehen müssen. Und dadurch 

benötigst Du das Diplom als Kindergärtner. Ich würde Dich gerne anstellen, doch ohne 

Diplom geht das nicht.»  

 

Nach diesem Mail kam alles hoch! Ich bin ein Mensch der Gerechtigkeit. Zuletzt wurde mein 

Kinderschutz-Projekt von der Hochschule missbraucht. Zum andern wurde ich von 

Prevenzione24, Schütz Dich mit Hugo, über den Tisch gezogen! Und nun diese Aussage – 

ich habe das Talent, ich habe das Herz, ich habe die Gabe dazu, Kinder zu betreuen, 

Kindern Freude zu bereiten, mit Kindern Spass zu haben und einfach den Moment zu 

geniessen. Mir liegt an jedem einzelnen Kind etwas – und nun hätte ich einmal die Chance, 

da mich der Schulleiter schon kennt, eine Arbeitsstelle anzunehmen, die mich weiterbringen 

würde und ich der Schule selbst eine spannende Person wäre – und dadurch ich auch mein 

Projekt, zu Fuss um die Welt gegen Kindesmissbrauch, weiter finanzieren könnte.  

 

Schon mein ganzes, verfluchtes Leben lief so! Und nun all das! Ich habe im April 14 ein 

neues Leben angefangen, in der Hoffnung, es komme besser! Aber nein – immer und immer 

wieder werde ich in den Arsch getreten – immer und immer wieder werde ich nur vom Pech 

verfolgt! Die Falschen Leute, die falschen Momente – ich, wo sonst schon nichts, aber auch 

garnichts habe!!! Werde trotzdem immer und immer wieder ausgenutzt – und hätte ich nun 

einen kleinen Vorteil gehabt, da mich der Schulleiter schon kennt, wird mir das verdammt, 

verfluchte Reglementarium in den Weg gelegt!  
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Was am heutigen Tag noch so geschehen ist, werde ich nicht mehr auflisten – ausser, dass 

ich für 5 Minuten so verregnet wurde, dass selbst mein MP3-Player den Geist aufgab!!!  

 

Meine Frage: Was muss ich im vorherigen Leben für ein arrogantes, verdammtes, 

verschissenes Arschloch gewesen sein, dass «Pech» nicht nur mein Vor- sondern auch 

mein Familienname ist!!! 

 

Sorry – doch diese Worte mussten nun raus – denn das gehört auch dazu. Ich stinke, bin 

verschwitzt, seit einer Woche keine Kleider mehr gewaschen, Schlafsack stinkt total, das Zelt 

ist wasserdurchlässig, was ein Bett ist, habe ich schon fast keine Ahnung mehr; gefressen: 

fast nur immer Pasta, Schuhe, welche kein Hobbysportler mehr anziehen würde, auf einer 

Strecke, wo man so aussehen könnte, wie die vielen Kanguruhs, welche am Strassenrand 

liegen, tagtäglich über 8 bis 10 Stunden der Strasse entlang – alleine, einsam, für sich 

selbst, mal ein smalltalk, zwischendurch mal wieder verregnet zu werden und am nächsten 

Tag in nasse, klebrige Kleidung zu steigen, ständig die Ameisen, Mücken, Fliegen zu 

verscheuchen, aufpassen, dass man nicht von all den Vögeln ständig angeschissen wird und 

jeden Tag auf der Suche nach einem Schlafplatz, in der Hoffnung, dass man schlafen 

kann… 

 

…und das Beste… Kein Geld mehr, um 

ohne Sorge auf Brisbane rein zu 

kommen, nicht zu wissen, wann und 

vorallem von wo das Geld rein kommen 

soll… in Gedanken schon als 

Sozialbezüger – doch von wo… bin ja 

nicht einmal an einer Gemeinde 

angemeldet, bei der Gassenküche am 

Anstehen für ein Brot für Bedürftige, mit 

anschliessendem Anklopfen bei der 

Notschlafstelle…  

 

Ich wollte auf meiner Wanderung, 

einmal um die Welt, das Vertrauen 

sowie den Glauben an den Menschen zurück gewinnen. Doch dieser Wunsch ist nun in 

weite, weite Ferne gerückt, wenn überhaupt noch erreichbar.  
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Tag 118, 12. Dezember 2017 
Howard - Maryborough, 29.64 km 

 

Ganz gemütlich ging ich in Richtung Hauptstrasse, Bruce Highway. Da mein Ziel nicht weit 

entfernt war, konnte ich es doch etwas locker nehmen. Doch dann fing ich an zu fluchen! Ich 

liess Schimpfwörter aus mir raus, die ich NIE vor jemandem sagen würde. Grund dazu war 

erstens der Gegenwind, welcher mich wieder einmal quälte, zweitens wusste ich, dass ich 

meine Lebenseinstellung ändern muss. Ich muss etwas böser werden, etwas egoistischer 

werden, etwas arroganter. Da dachte ich mir, dass der Gegenwind sogleich ein guter Gegner 

für solche Übungen sei.  

 

Doch schon bald hatte ich 24 

km gemacht, sah ich den 

Frisch-Fast-Food-Laden 

namens Oliver. Na logisch, an 

wen und an was ich bei diesem 

Namen wieder gedacht habe. 

Ich musste sofort ein Foto 

schiessen und sendete es als 

Postkarte an den Oliver – mit 

besten Grüssen. Um 14.00 Uhr 

trat ich dann auf den Camping. 

Ich wählte ihn aus, da er 

Internet hat und ich so meine 

Bewerbungen starten kann.  

 

 

Tag 119, 13. Dezember 2017 
Maryborough – Rastplatz v. Gympie, 56.39 km 

 

Das war ein gewaltiger Tag! 

Meine Emotionen erwischten 

mich heute so extrem, wie ich es 

schon lange nicht mehr erlebt 

hatte. Und was mit mir körperlich 

abging, fast unglaublich! Ich 

hatte teilweise gegen 7,4 

Stundenkilometer drauf! 

Normalerweise bin ich so 

zwischen 6,0 und 6,4 – doch 

heute…  
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Aus Maryborough raus, war ich auf einer super schönen Strasse, ja der ganze Tag durch. 

Ich hatte dreimal eine Baustelle zu passieren. Der Vorteil war jeweils, dass sie eine 

Rotlichtampel aufstellten. 

So hatte ich immer wieder 

ca. 5 Minuten die Strasse 

für mich alleine – doch 

dann folgte die Karawane! 

Und das war heute einige 

Male ziemlich gefährlich. 

Ohne meinen Rückspiegel 

wäre ich längst unter die 

Räder gekommen. Die 

Strecke bzw. die Gegend 

war atemberaubend schön! 

Es ging immer wieder hoch 

und runter. Das Land war 

mit saftigem Grün 

verzaubert, zwischendurch 

veränderte sich die grüne 

Oase durch ein kleines 

Seelein, welches durch die Sonne noch schöner erscheinen liess. Es war gewaltig schön. 

 

Und da ging es einmal für ca. 1 Kilometer hoch. Nicht steil – und vorallem so, dass ich sah, 

wo der «Crest» ist, also wo zuoberst ist. Ich kam immer näher, immer näher… und ich ahnte 

schon, dass ich dann von oben einen Anblick erhalten würde, der mich total in den Bann 

nehmen würde. Und da kam die Kurve, welche «mir die Welt öffnete»! Ich stand da oben und 

sah weit, weit über das Land herab! Ich musste dort stehen bleiben und mir diesen 

Augenblick reinziehen! Der war so phantastisch! Ich hatte inzwischen 52 Kilometer in den 

Beinen, wusste, dass in 3 km der 12'000 km kommen wird – und ganz tief in mir drin sind 

viele, sehr viele Momente, wo ich in meinem Leben zu kämpfen hatte – und auch momentan 

ist das Pech mit mir 

verheiratet! All das ging mir in 

Sekundenschnelle durch den 

Kopf – und vorallem auch, für 

wen ich diese Weltumrundung 

mache. Und da stand ich da 

oben und wurde mit so einem 

extrem schönen Anblick 

beschenkt. Die Emotionen 

überdrehten sich und ich 

konnte nurnoch heulend, 

schluchzend, weinend da oben 

stehen und mich fragen… 

welchen Namen haben wohl 

diese Emotionen… Stolz, 

Glück, Verzweiflung, Trauer, 

Wut, Erleichterung… ich kann 

sie garnicht alle aufzählen, da es für viele keine Erklärung gibt.  

 

Und da waren es nurnoch 3 Kilometer bis zu meinem Rastplatz – und genau dort klickte 

meine Anzeige auf die Kilometerzahl 12'000!!! 
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Tag 120, 14. Dezember 2017 
Rastplatz v. Gympie - Gympie, 29.48 km 

 

Gegen die Mittagszeit 

war ich schon in 

Gympie angekommen. 

Es war wohl eine Stadt 

– doch war ich etwas 

enttäuscht. Ich suchte 

vergebens eine 

Internetverbindung, um 

zu klären, wo was ist 

und vorallem, um zu 

klären, wie ich morgen 

weiter komme. Denn 

Ab morgen werde ich 

den Highway 

verlassen, da es 

Nebenstrassen gibt, 

welche bis an die 

Beach gehen. Im KFC 

angekommen, bestellte 

ich mal was. Doch nein, auch dort fand ich kein Netz. So musste ich zuerst mal zum 

Camping. Doch auch dort will das Internet nicht so funktionieren. Nun ja, ich strandete 

jedenfalls in Gympie und weiss, in 2 Tagen bin ich für eine längere Strecke am Meer. 

 

Und ach ja, die Strecke – die war ganz gut – die Strasse wurde teilweise etwas enger, was 

zu gefährlichen Situationen führte, da es ziemlich Verkehr hatte. Danke Rückspiegel.  

 

 

Tag 121, 15. Dezember 2017 
Gympie - Conoory, 48.55 km 

 

Der heutige Tag gehört unter die Top-

Tage. Ich verliess Gympie mit dem 

Wissen, dass ich den Bruce Highway 

verlassen werde und über die 

Landstrasse laufen werde. So deckte ich 

mich noch bei Whooli ein, um die 

kommenden 44 km, wo nichts 

vorhanden ist, durchzukommen. Und da 

was sie, die Strasse Nr. 51, welche 

durchs Mary Vally führt. Die ganze 

Strecke war zwar ein stetiges rauf und 

runter – doch es gab atemberaubende 

Bilder. Da kauten zwei Pferde im Gras 

am Rande eines Weihers. Die Sonne 

schien rein, das Blau des Wasser, das grüne Gras… einfach genial. Auch hatte ich auf 
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dieser Strecke weniger Verkehr – vorallem weniger Lastwagen. Ich konnte somit die tollen 

Momente richtig geniessen. Hinzu kam, dass ich wusste, dass ich morgen am Meer 

ankommen werde – und das Outback definitiv hinter mir lassen würde.  

 

Es wurde immer heisser. 

Das Termometer zeigte 

wieder über 40 Grad an. 

Die Sonnencreme nahm 

ich vier/fünf mal nach 

vorne, um mich zu 

schützen. Die ganze 

Kleidung total 

durchgeschwitzt. So hoffte 

ich, dass bei der Brücke 

vom Bruce Highway etwas 

Platz ist, damit ich dort im 

Schatten mein Lunch 

einnehmen konnte. Ja, die 

Landstrasse sowie der 

Highway kreuzten sich 

zwischendurch. Bei der 

Brücke angekommen, war kein Platz zum Rasten, ich ging 50 Meter weiter, wo es eine 

Ausweichstelle hatte. Sitzend, genoss ich mein Lunch. Da fuhr die Polizei ran und wollte 

näheres wissen – logisch… ich kam ins erzählen. Doch dann weiter… noch 12 km. Und ja 

super, dass ich genau dort meine Stärkung einnahm. Denn genau dann fing ein längerer, 

steilerer Anstieg an, welcher mich ziemlich «durchkitzelte». Und so waren auch die restlichen 

6 Kilometer bis zum Ort Conoory eher ein Kraftakt.  

 

Ich kam dann ins Dorf und 

sah einen Subway! Super – 

jetzt Pause, es war erst 

14.30 Uhr. Ich musste mir 

noch klar werden, wo ich 

mein Schlafplatz suchen 

werde. So ging ich in den 

Subway. «Hallo, how are 

you?”, wie sie immer 

fragen. Ich antwortete 

gaaaanz ehrlich, indem ich 

erzählte, dass ich nun eine 

lange Strecke hinter mir 

habe. So kam ich gleich 

dazu, Prävention zu üben. 

Nach meiner «Erzählung» 

nahm ich mein Sandwich 

sowie den Kaffee entgegen, da hiess es: «For ou it’s free! So we can help you!» Whow – 

mein Vor-Abendmal erhielt ich sogar gratis! 

 

Im Dorf wollte ich nicht bleiben, so nahm ich mir vor, weiter zu laufen und so einen Rastplatz 

zu finden. Und siehe da, nach 4 Kilometer sah ich eine «Ausweichstelle», wo ich mich 
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niederliess und auf dem Sitz wartete, bis es dunkel wurde und ich mein Zelt aufstellen 

konnte.  

 

 

Tag 122, 16. Dezember 2017 
Conoory - Coolum, 35.62 km 

 

Es war einfach 

gigantisch!!! Und der 

Anblick war 

überwältigend!!! 

Ich stand auf einer 

Anhöhe und 

entdeckte den 

Strand, das Meer – 

und all diese Farben 

mit dem Himmel, 

dem Meer, dem 

Sand, die Strasse, 

die Bäume usw. – 

zugleich wurde mir 

bewusst, was ich 

gemeistert hatte!!! 

Ich stand nun 

definitiv nach über 

3'800 Kilometer 

Outback an der 

Sunshine Coast in Australien! Das war einfach ein gewaltiger Moment, diesen Anblick zu 

sehen und zu spüren, was das mit einem macht!!! 

 

Ok – ich war irgendwann um 06.30 Uhr auf der Strasse. Ich steuerte Noosa an, wo dann die 

Strecke nach Sunshine Beach 

führte. Zuerst ging es noch 

ziemlich steil runter. Dann kam 

Noosaville. Dort nahm ich mir 

eine Pause mit einem Kaffee. 

Dann aber wieder los… ich 

wusste, nun kommt dann die 

Beach… Aber dies zog sich 

wieder einmal sowas in die 

Länge… Doch die Strasse war 

darauf ganz gut, da ich immer 

einen eigenen Gehweg hatte. 

Aber dieser Gehweg ging um 

alle Ecken und Enden… So, 

dass ich wieder einmal auf 

mein Ziel hin viel mehr laufen 

musste, als mir bewusst war.  
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«Wann kommt das Meer endlich…!!!», und da stiess ich meinen Wagen den Hügel rauf – als 

ich oben stand, ging ein gewaltiger Vulkan in mir los!!! Erstens war der Anblick sowas von 

wunder-, wunderschön… Und zweitens das Wissen, was man hinter sich hat… etwas, dass 

eigentlich garnicht möglich ist… Es ist einfach total unmenschlich – und doch liess ich das 

Outback hinter mir, welches mich zu 99,9 % in der Wildnis, in der Natur, im Grünen leben 

liess.  

 

Ich schob meinen 

Wagen die Strasse 

entlang – nein 

falsch… Es gibt 

zwischen der 

Sunshine Beach und 

dem nächsten Dorf 

einen Gehweg, der 

abseits der Strasse 

verläuft… und da 

wurde ich auch nicht 

mehr vom Verkehr 

gestresst. Ich 

genoss es einfach – 

und doch kam ich 

etwas ans Limit, da 

ich seit 7 Tagen 

keine Pause mehr 

hatte. Doch die war 

nun fällig! 

 

Aber oho… ach du Schreck! Ich ging auf den Camping: «62 Dollar for one night!» 

«What…!!!” “Yes, Highseason…!” Ach Du gütige Fresse! Ich, wo sonst schon kein Geld mehr 

habe… scheisse! Doch… nach all dem – ich brauchte eine Pause, wo ich eine DUSCHE 

bekomme, Wäsche waschen kann, Internet habe sowie all meine Ware aufladen kann… Ich 

buchte trotz des überaus frechen Preises!  
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Tag 124, 18. Dezember 2017 
Coolum – Dick Beach, 41.80 km 

 

Heute lasse ich 

einfach mal die Bilder 

sprechen. Denn was 

ich heute zu sehen 

bekam, kann man 

nicht beschreiben. 

Denn es war der 

absolute Wahnsinn!!! 

Schaut die Bilder an! 

 

 

 

 

 

Was ich noch 

beifügen möchte: Es 

hielt einmal ein 

Wagen an. Da stieg 

einer aus und sagte: 

«He, so coo…! We’ve see us down from Darwin!!!» Nun war das einer, den ich nach Darwin 

mal angetroffen hatte. Er stieg dort schon aus und fragte, was ich mache. Und nun sahen wir 

uns wieder… Genial! 
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Tag 125, 19. Dezember 2017 
Dicky Beach – Matthew Rest Area, 36.68 km 

 

Heute kehrte ich fünf mal ein!!! Zum Anfang nahm ich mir in der Bäckerei von Dicky Beach 

ein Kaffee sowie ein Breakfast. Dann gings los. Ich suchte immer die Nebenstrassen, da die 

Hauptstrassen zu sehr befahren waren. So kam ich nach ca. 10 km an eine Tankstelle. Ich 

fragte mich… «Soll ich…?». Ja, diese Pause darfst du dir gönnen. So nahm ich dort ein 

Snickers sowie ein kaltes Schokoladen-Getränk. Dann gings weiter. Schon bald näherte ich 

mich dem Dorf Landborough. Dort wusste ich, es geht auf die Nebenstrasse, über das 

Bahngeleis dann rechts, dann links, und ich würde vor dem IGA stehen. Tatsächlich – und 

ich gönnte mir einen Fruchtsalat 

und ein Cola. Dann weiter… Ha… 

in 6 km kommt ein Aldi. Dort 

machte ich Mittagspause. Ich 

kaufte mir einen Salat und einen 

Orangensaft. Und… ich war schon 

am Anschlag – nach etwas mehr 

als 20 km. Auf der Nebenstrasse, 

der Old Landborough-Strasse, war 

es sehr unangenehm zu laufen. Es 

hatte ständig Verkehr und die 

Strasse war eher eng. Ich musste 

ständig ins Gras ausweichen – und 

das nervte. Doch da… Km 32. 

Wieder eine Tankstelle. Dort 

schaute ich zuerst, ob es eine Steckdose hat. Jap – so nahm ich mir nochmals ein Sprite und 

genoss die 1 ½ Stunden, die das iPhone benötigte, um aufzuladen. Dann wusste ich, noch 4 

km. Doch meine Oberschenkel waren total übersäuert. Sie zitterten fast, da sie so ziemlich 

keine Kraft mehr hatten. Und doch, ich kam am Ziel an – doch shit – das Schild «Campieren 

und Übernachten verboten» machte mir zwar keine Sorgen – und doch ist es unangenehm. 

Dies hiess somit für mich, dass ich das Zelt erst aufstellen kann, wenn es wirklich dunkel ist. 

Nunja, zweitletzte Nacht im Zelt auf meiner aktuelle Tour. Das wird sicherlich schief gehen. 

 

 

Tag 126, 20. Dezember 2017 
Matthew Rest Area - Strathepine, 47.22 km 

 

Die Hitze gab heute den Ton an. Um 05.35 Uhr war ich schon auf der Strasse. Es ging 

erstmal 14 km lang durch Wald und Wiesen. Doch dann fing die «Vorstadt» an. Ich lief an 

hunderten von Einkaufscentren vorbei. Ich sah X-Mal den Whooli, den Coles, den Spar, den 

Aldi, einen Camping-Laden usw. Es wurde fast schon lästig, dass ich diese Centren immer 

und immer wieder sah. Zuvor hatte ich alle… alle 4 bis 5 Tage mal einen… heute hatte ich 

alle 4 bis 5 km wieder einen von denen. Ich liess mich aber nicht immer zu Pausen 

überreden. Ich lief an den meisten vorbei. Doch wieviel Zeit ich durch die vielen, vielen 

Rotlichtampeln «verlor», kann man sich nur denken. Was ich grundsätzlich toll finde, dass 

die Rotlichtampeln nicht alle 20 Sekunden wechseln, so wie in der Schweiz. Wenn man eine 
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Strecke Grün hat, dann hat die 

auch Grün für einige Zeit. Alle 

andern müssen entsprechend 

wohl etwas länger warten. Dafür 

ist danach wieder guter 

Fahrfluss für die 

Verkehrsteilnehmer.  

 

Ich kehrte dann mal in einen 

McDonalds ein, da ich Wifi 

brauchte. Denn hatte ich schon 

lange diese Idee, musste sie nun 

endlich umsetzten, da mir das 

Geld aus geht. Ich werde neu 

meine Kilometer verkaufen:  

 

Gold-Kilometer, Silber-Kilometer, Bronce-Kilometer 

Die Gold-Kilometer sind Spenden von Fr. 10.— und mehr, die Silber-Kilometer sind Fr. 5.--, 

die Bronce-Kilometer sind Fr. 2.--. Ich musste dies so aufteilen, damit ich nicht auch für die 

Bronce-Kilometer-Spender eine Postkarte versenden muss. Denn so würde ich ja 

drauflegen. Die Silber-Kilometer erhalten eine Postkarte. Und wer eine Gold-Kilometer-

Spende macht, wird von mir etwas mehr erhalten. Ich hoffe damit, dass die eine oder andere 

Person damit motiviert wird, mal eine Spende zu generieren. Und vorallem momentan, da es 

Weihnachtszeit ist.  

 

Unterwegs erhielt ich wieder einmal eine Getränke-Spende, was schon lange nicht mehr 

geschehen ist. Es kam ein Herr auf mich zu, der sah mich zum zweiten Mal. Da holte er mir 

von der Tankstelle zwei Flaschen Wasser sowie zwei Energy-Getränke. Wir unterhielten uns 

etwas, bis ich wieder los marschierte… naja, marschierte… eben, die Temperatur hatte mich 

voll im Griff. Es war zwar nicht heisser als sonst. Doch da ich nun im städtischen Bereich bin, 

wärmte der Asphalt, die Gebäude rundherum, die Autos usw. Da es auch ziemlich windstill 

war, heizte mich dies ziemlich auf. So hatte ich bis zu meinem Zielort, wo wiederum mal ein 

riesiger, wunderschöner Park ist, bei Strathepine, meine Zunge ziemlich am Boden entlang 

gezogen. Und nun sitze ich da, im Wissen, dass ich morgen in der Grossstadt Brisbane 

ankommen werde!!!! 

 

 

Tag 127, 21. Dezember 2017 
Strathepine - Brisbane, 25.59 km 

 

Da ab 04.40 Uhr die Sonne die Nacht verdrängt, 

war ich um 05.00 Uhr schon am Frühstück. Ich 

hatte wieder einmal eine ganz gute Nacht. 

Lediglich einmal waren für eine Stunde ein paar 

Jugendliche auf dem Areal, welche Krach 

machten. Doch waren sie weg, war ich wieder 

im Tiefschlaf. So zog ich schon ziemlich früh 

den Strassen entlang, in der Gewissheit, dass 

ich heute mitten in Brisbane stehen würde. 
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Schon gestern hatte ich viel Stadtbetrieb. Ich zog am Anfang noch einzelnen 

Quartierstrassen entlang, bevor ich auf der M3 definitiv auf dem Stadtweg war.  

 

Und da war ich! Da 

ich schon lange keine 

richtige Pause mehr 

hatte (die letzte war in 

Rockhampton), spürte 

ich die Oberschenkel 

ziemlich fest. 

Während ich über die 

Brücke lief, durfte ich 

meinen Beinen, 

Füssen, 

Oberschenkeln ein 

riesen Kompliment 

machen. Sie haben 

grossartige Arbeit 

geleistet! Ich stand an 

der Story Brige und 

bewunderte diese 

riesen Gebäude! So 

lief ich ganz gemütlich und voller Stolz runter zum Botanic Garden und konnte es irgendwie 

kaum fassen, was ich wieder hinter mich gebracht habe. 

 

Im City Backpackers 

reservierte ich für 2 

Nächte. Ich muss mich 

zuerst mal sammeln, um 

mir klar zu werden, wie es 

bei mir weitergeht. Würde 

ich in die Schweiz zurück 

kehren, würde es mich 

gleichviel kosten, oder 

sogar mehr, wie wenn ich 

weiter laufen würde. 

Würde ich weiter laufen, 

würde mich die ganze 

Strecke meine Situation 

belasten. Somit lasse ich 

es einfach mal her stehen, 

was mit mir passieren 

wird.  

 

 

Pausentage in Brisbane 
22. – 25. Dezember 17 

 

Naja, Weihnachten im Sommer, da kann kaum Stimmung aufkommen. Ich war in Brisbane 

an der Weihnachtsparade. Sie war sicherlich ganz schön organisiert. Und die 
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Weihnachtsgeschichte an der 

Hausfassade war auch ganz toll. 

Doch eben, alle in kurzen 

Kleidern, während des Tages 

geschwitzt… ne, das ist keine 

Weihnacht, wie ich sie kenne. 

Doch mir war auch nicht nach 

Weihnacht. Ich hatte andere 

Sorgen, die ich irgendwie in den 

Griff zu bekommen habe.  

 

Während diesen Tagen machte 

ich vorallem Büroarbeit. Ich 

hatte das Präventionsvideo zu 

produzieren, erarbeiten, 

hochzuladen und zu 

veröffentlichen, was ziemlich viel 

Arbeit bedeutet. Die Kasse musste 

ebenso wieder mal erledigt werden. 

Und da kam noch das Wichtigste, 

ich musste mich für eine Arbeit 

bewerben. All dies machte ich 

während X-Stunden im McDonalds, 

da die dort gute Internetverbindung 

hatten und zugleich eine 

Steckdose, die ich benutzen 

konnte.  

 

Doch Brisbane wolle ich auch noch 

etwas kennen lernen. So lief ich 

einige Male durch die Innenstadt 

und nahm jedesmal eine andere 

Strasse. Und ja, ich darf sagen, 

Brisbane, der obere Teil vom Fluss von Brisbane, das ist ein wunderschöner Teil. Doch 

wichtig war mir auch, wieder mal eine 

Pizza zu essen, ein gutes Kaffee zu 

trinken – und ich brauchte definitiv ein 

neues Zelt. Das aktuelle war sowas 

von durchgebraucht, dass es keinen 

Regen mehr abhält. So kaufte ich 

wieder ein PupUp-Zelt. Ich hatte nun 

ein 4er, was sehr Luxus war, wollte 

eigentlich ein 3er, doch ich fand nur 

ein 2er. Aber… für Fr. 80.—lohnte es 

sich, dies zu kaufen. 

 

An Weihnacht gab es noch via Skipe 

die besten Grüsse in die Schweiz, 

und schon hiess es, sich für die 

nächste Etappe vorzubereiten.  
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Tag 132, 26. 

Dezember 2017 
Brisbane - Beenligh, 

44.78 km 
 

Es war ein ständiges rauf und 

runter. Wie vor Brisbane gab 

es auch heute keinen Weg, 

der flach war. Doch war die 

Stecke sehr toll, da ich immer 

auf einem Gehweg laufen 

konnte, so musste ich nicht 

auf der Strasse immer mit 

dem Rückspiegel arbeiten. 

Doch schon komisch… erst 

noch vor einer Woche freute 



 S e i t e  49 | 65 

 

ich mich so sehr, auf 

Brisbane zu kommen – und 

nun ist das schon wieder 

Vergangenheit. Doch was für 

mich Neuland war, dass ich 

den ganzen Tag in 

bewohntem Gebiet lief. Ich 

war praktisch nie auf einem 

Abschnitt, wo es keine 

Häuser, keinen Shopping, 

keine Tankstelle – ja, einfach 

Grün hatte. Es war immer 

bewohntes Gebiet. Und für 

die Planung des Tages war 

das eine grosse 

Erleichterung, da ich nur 

dann einkaufen musste, wenn 

die Flasche schon fast leer war.  

 

Dann erreichte ich Beenligh – 

und schon wieder war ich auf 

einem Areal, wo das Zelt 

durchstrichen an der Tafel 

hängte. Super… Jene, die mit 

ihrem Caravan, mit ihren 

riesen «Pferde», mit ihren 

Autos kommen, jene, die sich 

sowas leisten können, die 

dürfen in ihrem Wohnmobil und 

Auto schlafen… Aber einer wie 

ich… der nichts hat… dem ist 

es verboten… Sollen doch die 

andern ins Hotel, jene, die es 

sich leisten können! 

 

 

Tag 133, 27. Dezember 2017 
Beenligh – Gold Coast, 55.59 km 

 

In meinem neuen Zelt übernachtet, hatte ich eine ganz schlechte Nacht. Zum einen traf ich 

eine schlechte Entscheidung, was die Grösse des Zeltes betrifft. Ich hatte den Kopf sowie 

die Füsse am Zelt «angeschlagen». Und so kann man nicht nächtigen. Zugleich fragte ich ja 

noch nach, ob das Zelt wasserfest ist – der Verkäufer bejahte diese Frage. Doch… Ich lag 

sogar unter einem Dach. Es nieselte vom Wind her zu mir ans Zelt heran – und das 

wiederum liess mich nass werden. So war mir klar, dass ich heute unbedingt ein neues Zelt 

kaufen musste.  
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Um ca. 05.30 Uhr war ich auf 

dem Weg. Die ersten 14 km ging 

es eher durch Industriegebiet. 

Bis ich dann in der Nähe von 

Oxenford war, kam schon etwas 

mehr Zivilisation auf. Ja, es hatte 

sogar zwei grosse 

Vergnügungsparks unterwegs. In 

Oxenford selbst ging ich dann in 

den BFC, wo ich ein neues Zelt 

kaufen konnte. Das «alte neue» 

Zelt verschenkte ich dann einer 

Familie, welche im selben 

Geschäft einkauften. Ich kam 

dann langsam meinem Ziel, Gold 

Coast immer näher. Und das 

trieb mich sogar zu «Höchstleistung» an – ich joggte die 9 km, welche ich noch benötigte, 

um am Strand anzukommen. 

Und da war ich…. Es war 

jedoch nicht mehr so 

emotional, wie dann, als ich 

an der Sunshine Coast 

ankam. Denn hatte ich nicht 

mehr so etwas riesiges hinter 

mir, dass ich vor Glück 

überströmte.  

 

Ich plante zuerst, beim Harley 

Park zu rasten. Doch war erst 

13.00 Uhr, und so sagte ich 

mir, dass ich weiter laufe und 

beim nächsten Camping mal 

anfrage. Beim Camping 

angekommen: «60 Dollar one 

night, one person, un powerd!” Da musste ich klar sagen… ne, kommt mir nicht in die Tüte. 

Ich musste auch erkennen, dass es 

sehr schwierig sein wird, einen 

Platz für mein Zelt zu finden. Denn 

war alles so voller Hochhäuser und 

bewohnt, dass dies wohl hier 

keinen Platz hat. Und so fragte ich 

an ca. 10 Orten nach – meist 

Packpacker –, ob sie noch ein Bett 

für mich frei hätten. Denn 

Packpacker kostet ca. 20 Dollar – 
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nicht 60!!! Und da 

habe ich noch ein 

Bett!!! Doch überall 

erhielt ich die selbe 

Antwort: «Sorry, we 

are full!» 

 

So zog ich weiter 

und weiter. Anstelle 

der 38 Kilometer, 

welche ich plante, 

machte ich heute 

über 55. Und da 

war er… DER 

Park! Ich fand ein 

wunderbaren Park, 

der ca. 50 Meter 

weg von der 

Hauptstrasse ist. 

Und, obwohl die Gold Coast sehr bevölkert war, da auch noch Hochsaison war, war ich ganz 

alleine dort. So schloss ich mein Tag an einem wunderbaren Ort ab. 
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Tag 134, 28. Dezember 2017 
Gold Coast - Kingscliff, 40.70 km 

 

Auch diese Nacht – ich 

übernächtigte nur. Ich hatte wohl ein 

ganz toller Platz – doch konnte ich 

kaum schlafen. So stand ich schon 

vor 5.00 Uhr auf und machte mich 

bereit.  

 

Die Strecke war heute vorallem der 

Küste entlang. Es gab wieder einmal 

mehr wunderbare Bilder, welche ich 

machen konnte. Der einzige Nachteil 

war, dass ich auf den Nebenstrassen 

einiges mehr das Handy vor nahm, 

um zu schauen, wo ich bin, damit ich 

nicht in eine Sackgasse komme. Und das 

benötigte dafür umso mehr Energie. Ich 

hatte auf dem ganzen Weg immer meine 

eigene Spur. Ich musste nie auf der 

Strasse laufen. Und das genoss ich in 

allen Zügen. Ich war nicht mehr so 

«gestresst» auf dem Weg, ich lief meist 

so um die 6 Stundenkilometer. Da sonst 

unterwegs nicht viel passierte, lasse ich 

hier die Bilder sprechen. 

 

Kurz vor dem Ende ging es nochmals 

einen Hügel hinauf, dann runter. Da rief 

mir einer zu…: «He, you remember 

me…?» Da hielt mich einer auf, der mich unterhalb von Darwin mit dem Motorrad ansprach. 

Und nun hatte ich ihn in seinem Dorf 

angetroffen.  

Mein Zielort war Kingscliff. Und das war 

der Hammer! Ich konnte meine Kleider 

in einem Ausläufer vom Meer waschen, 

es hatte dort eine öffentliche Dusche, 

wo ich mich reinigen konnte – es war 

einfach himmlisch. Und so genoss ich 

einen «Gratis-Camping», wo ich 

eigentlich alles bekam, was ich 

benötigte – ausser Energie fürs Natel. 

Da gab es noch eine tolle Begegnung 

mit einer Familie, welche mich 

ansprach. Ich konnte mit ihnen noch 

etwas quatschen. Und so musste ich warten, bis die Sonne unterging, da ich wieder an 

einem Platz war, wo ein Schild das Campieren verbietet.  
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Tag 135, 29. Dezember 2017 
Kingscliff – Bayron Bay, 56.23 km 
 

Der absolute GIGA-Hammer war das heute. 

Ich erlebte alles! Zwischen einsam am Strand 

zu stehen, über eine «Fast-Autobahn, welche 

ziemlich kriminell war, bis hin zu den 

schönsten und teuersten Gebäude, die man 

überhaupt erbauen kann. 

 

Am wunderschönen Kingscliff lief ich wieder 

los. Und diese Geh-Weg, wo nur Velos und 

Fussgänger drauf sind, der war einfach der 

Hammer. Ich lief zwischen Meer und gewaltig 

schönen Einfamilienhäusern vorbei. Eins nach 

dem andern stand da über knapp 6 Kilometer. 

Und alle 200 Meter gab es einen 

«Schleichweg» runter ans Meer. Beim 

Eingang dieser Wege hatte es immer eine 

Dusche! Und da ging ich natürlich 

zwischendurch auch runter, den Sand und das 

Meer zu sehen. Gewaltig – Hochsaison, und man sah ganz wenige Menschen, die sich am 

Meer tummelten. Ich lief ins nächste Dorf ein, wo ich ein Kaffee zu mir nahm und mich noch 

eindeckte. Dann gings weiter – und es ging im gleichen Style weiter. Doch wusste ich, dass 

ich bald auf eine «Halbinsel» 

einbiegen werde. Und da war 

die Brücke. Ich überquerte 

einen Fluss und war auf 

einer Nebenstrasse. Auch 

dort hatte es diese 

Schleichwege. Aber, auf 

dieser Halbinsel hat es keine 

Häuser! Und so ging ich 

wieder ans Meer schauen! 

GIGA-HAMMER-

GEWALTIG! Ich stand da am 

Meer – ich sah weit und breit 

keinen Menschen!!! Ich war 

ganz, ganz alleine für mich 

dort… und eben… es ist 

Hochsaison!!! Ich habe mir 

diese Halbinsel als Insider 

gemerkt! Es war einfach der Höhepunkt, den ich bislang erlebt habe. Ich kam dann an die 

Kurve, wo es wieder ins Landesinnere geht. Auch dort ging ich kurz an die Küste. Da traf ich 

einen, der mir sagte, dass diese zur Zeit ca. 20 Personen sehr viele seien, die gerade am 
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Stand waren. Denn gleich bei dieser Kurve hat es noch einen Camping namens «Wooyung 

Beach Holiday Park». Da war mir klar – irgendeinmal kehre ich an diesen Ort zurück.  

 

Da war ich dann wieder 10 Minuten auf der Strasse, und ich war wieder total im Grünen. 

Kühe, Spinnen, Felder… das Übliche, doch mit dem Blau am Himmel und rundum etwas 

Grau, war auch dies ein wunderbarer Anblick. Ja, zur Abwechslung: Es ging bislang nur 

flach… doch nun kamen zwei/drei Steigungen, die es in sich hatten. Ich kämpfte mich hoch – 

und kämpfte mich wieder runter… Da hatte ich so gegen 38 Kilometer schon in den Beinen. 

Die Beine waren inzwischen wieder total steinig – voll hart und kaum mehr irgendwo ein teil 

Fett. So lief ich irgendwie an 

mein Rest Area… Doch 

hallo… das ist echt sch…! Ne, 

da bleibe ich nicht…», und so 

zog ich weiter. Denn… ich 

wusste, Bayron Bay liegt nur 

14 km weiter… So machte ich 

auch heute wieder aus zwei 

geplanten Tagen einen. Doch 

glaubte ich nicht, dass ich 

einen Camping finden würde.. 

Und doch… Da war vor dem 

«Eppizentrum» ein Camping, 

wo etwa 400 Personen drauf 

platz habem.. Super… 

gebucht!  
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Tag 136, 30. Dezember 2017 
Bayron Bay – Ballina Rest Area, 45.86 km 

 

Nach Bayron Bay life ich wieder die 

Hügel rauf und Hügel runter. Dabei 

kam ich vom weissen Strand wieder 

voll ins Grüne mit Kühen. Dann 

wieder runter an den Strand. Bei 

Lennox Head war dann der Strand 

eher wieder steinig. Doch da ich 

auch dort wieder rauf musste, 

durfte ich von Oben wieder einen 

super Ausblick entgegen nehmen. 

Ich wusste, ich steuerte «Rock 

Fox» an, denn die haben ein Camp-

Arena, welcher direkt am Strand 

liegt. Und dort würde ich dann 2 

Nächte bleiben, um direkt am 

Strand zu Silvester zu feiern. 

Doch… Dort angekommen, 

hiess es auch hier… «Sorry, we 

are full». Pech gehabt, 

versuchen wir es doch in 

Ballina. Ich lief in diese Region 

rein, welche auch wieder 

wunderschön war. Das Wetter 

war den ganzen Tag eher 

bewölkt – und so kam es um 

14.00 Uhr dann zu Regen. Ich 

setzte mich unter eine «Publik 

toilets» und nahm das 

Mittagessen ein. Ich wusste, da 

habe ich noch zwei Chancen 

auf ein Camping. Doch auch 

diese waren voll. An den 

Stränden heisst es immer: 

«Camping verboten»! Und das selbe an den Parks. So ist es mir jeweils zu doof, einfach 

hinzusitzen, 5 Stunden zu warten, bis es dunkel ist… So lief ich einfach weiter. Doch… da 

entdeckte ich auf Google, dass am Highway ein Rest Area vorhanden ist. So beschloss ich, 

dass ich dies ansteuern werde. Und so ist es eigentlich ziemlich paradox, dass ich an den 

schönsten, besten und eindrücklichsten Stränden vorbeilaufe, dann auf einem Rest Area 

übernachte. Und… Dass ich über Silvester an einem Camping einen Tag Pause einlegen 

könnte, das wird wohl auch nicht passieren. So strandete ich eben auf dem Rest Area. Und 

die nächsten 125 Kilometer kommt praktisch nichts… 

 

 



 S e i t e  56 | 65 

 

Tag 137, 31. Dezember 2017 
Ballina Rest Area - Woodburn, 34.72 km 

 

Es war die allerbeste Entscheidung gestern, als ich sagte: «Nein, ich bleibe nicht am Meer, 

ich verschiebe mich auf das Rest Area.» Denn kurz vor Mitternacht haute es ein Gewitter 

rein, das war giga! Dabei fegte noch ein Wind um das Zelt, so, dass ich Kummer hatte, dass 

das Zelt diese Kraft nicht aufhalten würde. Doch beim Aufstellen des Zeltes handelte ich 

schon richtig. Ich befestigte über meinem Zelt noch eine Blache. Die hing 45 Grad über dem 

Zelt. Da das Gewitter aus westlicher Richtung kam, die Neigung der Blache nach Osten 

zeigte, hielt diese Blache einiges ab. Doch tropfte es überall in mein Zelt. Zum Glück hatte 

ich das Badetuch auch mit im Zelt. So konnte ich wenigstens damit alles trocknen.  

 

Ich lief somit heute erst um 08.00 Uhr ab. Ich stand um 07.00 Uhr auf, packte alles 

zusammen, was auch immer enorm viel Zeit benötigt. Dann genoss ich mein «Z’Morgä» und 

lief dann los. Doch wohin…? Klar, die Richtung war gegeben. Doch wo mein Ziel sein wird, 

das wusste ich nicht. Ich dachte mir, dass ich wahrscheinlich die Silvester-Nacht irgendwo 

wieder auf einem Rest Area verbringen würde. Unterwegs – naja – davon gibt es eigentlich 

nichts zu erzählen. Höchstens, dass das Wetter nie genau wusste, was es wollte. Kommts 

nun mit Regen – oder kommt es doch nicht…!  

 

So kam ich in das Dörfchen 

«Woodburn» rein. Ich 

wusste, noch 3 km, dann 

kommt das Rest Areal. 

Doch sah ich da ein Motel, 

welches nicht «NO 

Vacancy» angeschrieben 

hatte. So erlaubte ich mir, 

da es Silvester ist, dort 

nachzufragen, ob sie ein 

Zimmer frei hätten. Und 

tatsächlich!!! Ich buchte 

wieder einmal ein Zimmer – 

für zwei Nächte, damit ich 

morgen richtig ausschlafen 

kann – ja, einfach mal 

rumliegen.  

 

 



 S e i t e  57 | 65 

 

Tag 138, . Januar 2018 
Happy New Year!!! 

 

Naja, in diesem Dorf, wo ich war, 

gibt’s wahrscheinlich keine 200 

Einwohner… Entsprechend war 

auch die Party… Ich finde es 

immer schade, wenn man doch 

Silvester feiert, aber der 

Counttown verschläft… oder zu 

früh… oder zu still macht… Tja, 

das war auch hier der Fall.  

 

Auf jedenfall genoss ich den feien 

Tag in diesem Motel. Ich konnte so 

meine nächsten 5 Tage planen. 

Wettermässig hiess es, dass es 

zur Zeit gewitterig sei. Doch meist 

ziehen die schnell vorbei. 

 

 

Tag 139, 2. Januar 2018 
Woodburn – Maclean, 52.20 km 

 

Ich hätte Tot sein können! Jap, kein Schwerz!!! 

Ich rannte die letzten 5 Kilometer bis zu meiner Brücke, wo ich Schutz fand! Wäre ich nicht 

gerannt… hätte das ziemlich 

schlecht für mich ausgehen 

können!  

 

Am Morgen lief ich nach einem 

tollen Frühstück los. Es war 

neblig, so, dass ich den 

aktuellen Wetterstand nicht 

eruieren konnte. Die Strecke 

besichtigte ich wieder über 

Google. Ich wusste, dass ich 

den ganzen Tag nichts haben 

werde. Erst am Ziel, in 

McLean werde ich wieder in 

der Zivilisation sein. Doch 

wusste ich, dass bei km 46 

eine Brücke kommt. Dort 

musste ich ab dem Highway, 

unten durch und so ins Dorf 

rein.  

 

Ich war ganz gut drauf. Und da hatte ich eine Begegnung mit einem Vogel. Whow! Keine 

Ahnung, was der für eine Spannweite hatte. Riesig! Und der Hinterkopf war knall-geld – 

sonst pech-schwarz! Ich sah ihn von weitem, nahm ihn aber noch nicht richtig wahr, da er ca. 
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100 Meter entfernt war. Doch dann… Da flog er direkt auf mich zu, bremste ca. 5 Meter vor 

mir ab und setzte sich auf einen Ast, welcher in den Strassenverlauf ragte. Whow…! Dieser 

Moment, einfach nur dieser Moment, der war so wahnsinnig grossartig! Und wieder mal… 

sowas bekommt man nur zu Fuss geschenkt.  

 

Die Strecke war ziemlich flach (zum 

Glück!!!). Teilweise ging es etwas 

runter. Und irgendwie, ein innerer 

Instinkt sagte mir, ich soll rennen, 

wenn es runter geht. Das habe ich 

seit Townsville vielleicht vier, fünf 

mal gemacht – sonst nie!!! So hatte 

ich heute drei/vier Mal einen Schritt 

von 12 Stundenkilometer drauf und 

kam ganz gut voran. Das Wetter… 

Naja, da mal eine schwarze Wolke, 

da wieder blau, da wieder weisse 

Wolken… Man wusste sie so recht. 

Und da war ein Rest Area. «Ne, da 

es nur ganz wenig tropft, werde ich 

nicht halten.» So lief ich weiter. Ich hatte noch 10 Kilometer bis McLean. Hinter mir war es 

schön blau, über mir war es ein Mix aus schwarzen, weissen und grauen Wolken – sowie 

etwas blau. Doch vor mir; und ich sah, dass das ziemlich genau über McLean sein würde, da 

war es rabenschwarz! Tiefdunkel zeigte sich der Himmel. Und da zerrte ein extrem intensiver 

Blitz direkt auf die Erde runter.  

 

Und da wusste ich, in 5 Kilometer kommt diese Brücke. Jetzt renne ich. So komme ich etwas 

schneller zu der Brücke, falls es bei mir doch noch zu Regnen beginnen würde. Ja, ich 

rannte mich 12 bis 14 Stundenkilometer. Der Wind kam mehr von links, die Gewitterfront war 

eher «fünfnach» in Front von mir. Ich rannte. Ja, ich rannte die ganzen 5 Kilometer… 

Wieso…. weiss ich nicht… 

ich wusste nur, ich muss 

rennen… Und da sah ich 

diese Brücke, ich kam der 

Brücke immer näher. Es 

tropfte ganz leicht vom 

Himmel. Ich dachte, ha, so 

werde ich nicht nach und 

kann unter der Brücke mein 

Mittagessen einnehmen. Auf 

der Brücke rennend filmte ich 

das ganze Showspiel noch. 

Es war beeindruckend, was 

die Natur von sich geben 

kann. Ich rannte nun ab der 

Brücke, konnte so die 

Ausfahrt runter und musste 

noch ca. 300 Meter rennen. Die Brücke war vor mir, ich lief unter die Brücke… Und exakt in 

diesem Moment fing es an zu Regnen, zu Winden, zu Schütten. Es schüttete wie aus Kübeln 

runter. Ich stellte mein Wagen an den Pfosten, wo er vom Wind geschützt war. Doch da die 

Brücke oben eine Lücke hatte, floss das ganze Wasser direkt auf meinen Wagen, der wie 
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unter einem Wasserfall stand. Ich selbst kauerte am Boden! Doch wurde ich tief-nass, da der 

Regen nicht von oben, nein er kam von der Seite. Der Wind spritzte das ganze Wasser quer 

durchs Land. Insgesamt waren noch weitere ca. 8 Autos unter die Brücke in Schutz 

gekommen. Auch sie rasteten dort. Da fing es noch zu Hageln an. Und da schlug der Blitz 

wieder voll in den Boden ein, so, dass der Donner den Boden zittern lies. Ich pflotschnass, 

da rief mir jemand zu, ich soll 

doch in ihr Auto sitzen. Das war 

mir zuerst etwas unangenehm, 

da ich nurnoch tropfte. Doch war 

es einen grösseren Wagen, der 

auch für Transporte war, somit 

innen nicht so modern.  

 

Ich durfte im Trocknen warten, 

bis das heftigste vorbei war. 

Dabei unterhielten wir uns noch 

– und sie merkten, dass sie 

einem geholfen haben, der um 

die Welt läuft – und Prävention 

gegen Kindesmissbrauch macht. 

Das war für sie fast eine Ehre. 

Als das gröbste vorbei war, bedankte ich mich und ging zu meinem Wagen. Ach herje… der 

ganze Unterteil war durchnässt. Doch hielt meine Blache einiges davon ab, so, dass ich 

doch noch ein trockenes T-Shirt fand. Doch all meine Flyer, welche ich zur Prävention 

abgab, all die waren futsch! Nachdem ich mich getrocknet hatte, lief ich ins Dorf McLane… 

und da sah ich, was der Sturm, das Gewitter angerichtet hatte. Es fielen mehrere Bäume um, 

es flogen Dächer umher, es fielen Ziegel runter – und die Polizei sowie Feuerwehr hatten 

allerhand zu tun. 

 

…da wurde mir bewusst… 

Wäre ich nicht gesprungen, 

gerannt… ich wäre mitten 

auf dieser Strasse 

gewesen, welche für 

Fussgänger fast keinen 

Platz hatte. Es hätte so 

extrem geregnet und 

gestürmt, dass mich die 

Autofahrer nicht mehr 

gesehen hätten. Zugleich 

war die Strecke meist 

zwischen Bäumen. Es hätte 

mir garantiert den einen 

oder andern Ast um die 

Ohren geschlagen… Der 

Sturm, der Hagel, der 

extreme Regenfall, der Verkehr, die Bäume… ich hätte heute erschlagen oder überfahren 

werden können, wäre ich nicht gerannt! 

 

Im Dorf McLean angekommen, ging ich in den Spar und kaufte Vorrat. Ich wusste, ich muss 

hier in diesem Dorf eine Unterkunft finden. Denn so nass wie alles ist, inkl. Zelt, so kann ich 
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nirgends nächtigen. Und der Wetterbericht hat weitere Gewitter angekündigt. Wenn ich im 

Zelt liege, in diesem Moment ein solch starkes Gewitter kommt… ich… irgendwo am Fluss, 

auf einer Wiese, auf einem Rest-Areal…. Nein, ich suche mir eine Unterkunft. Doch… Da 

auch das ganze Dorf keine Strom mehr hatte, stand an der Eingangstüre vom Hotel: «Closed 

to the storm». Doch trat ich trotzdem rein… Alles finster, alles dunken… Ich fragte nach, ob 

sie ein Bett hätten… «Sorry, we’ve Problems with the power.» We can’t see in the booking-

list. Wait 10 min.” Nach Abklärung, gaben sie mir ein 6er Zimmer, wo ich für 20 Dollar 

schlafen durfte. Ich bezahlte NUR 20 Dollar, da kein Strom vorhanden war. Ich musste auch 

mein Bett selbst anziehen… Doch hatte ich gleich alle sechs Better gemacht. Im Hinterhof 

vom Hotel hat es eine Veranda. Diese Veranda war ziemlich zerstört. Das ganze Dach fiel 

zusammen, alles Stühle waren ineinander verkeilt – es sah traurig aus. So richtete ich mich 

ein und räumte darauf die Veranda auf. Denn dafür, dass ich hier in Sicherheit nächtigen 

kann, ist mir kein Aufwand zu gross.  

 

 

Tag 140, 3. 
Januar 2018 

Maclean - Grafton, 
45.85 km 

 

Ich rannte wieder 5 

Kilometer vor dem Ziel um 

mein Leben! Grins… 

ziemlich übertrieben 

gesagt – doch es spielte 

sich fast gleich wie 

gestern ab. 

 

Am Morgen stand ich um 

06.15 Uhr auf. Ich musste 

mal alles 

zusammenpacken, was ich ausgelegt hatte, dann gings ans Morgenessen. Das bestand 

natürlich aus Müesli mit Wasser und einem Kaffee. Dann transportierte ich alles runter, um 

mein Wagen zu packen. Da der gestern total nass war, sowie auch die Utensilien im Wagen, 

räumte ich ihn total aus. Alles rein 

getan, ging ich zurück und half 

noch die Terrasse aufzuräumen. 

Alle Stühle, Tische und sonstiges 

mussten zur Seite gestellt werden, 

damit sie das Dach abnehmen 

konnten. Und da brauchte es mich 

nicht mehr.  

 

Der Wetterbericht sagte, dass ab 

11.00 Uhr bis 13.00 Uhr die 

Chance auf ein Gewitter bei 60 % 

liegen würden. Ok, ich wusste, bei 

km 21 habe ich ein Hotel, um 

Schutz zu suchen, bei km 28 kam 

ein Dorf. Und von Ort zu Ort würde 
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ich dann die Lage neu beurteilen. Doch die Wolken waren schon am Start ziemlich dunkel – 

doch nein, das war der Nebel, der ziemlich dick war. Ich lief aus dem Dorf raus und sah jener 

Ort, wo ich eigentlich übernachtet hätte. Wäre der Sturm spät Abends oder in der Nacht 

gekommen, wäre ich unter den Bäumen erdrückt worden. Der ganze Sportplatz war 

verwüstet! Ich hatte extremes Glück!!! 

 

Die ersten 21 Kilometer gingen über eine Nebenstrasse, die auf der gegenüberliegenden 

Seite des Pacific Highway verlief. Und das war soooo schön. Fast verkehrsfrei, konnte ich 

die Strasse und die ganze superschöne grüne Landschaft geniessen. So kam ich bei Km 21 

beim Hotel an. Doch das sah nicht sehr appetitlich aus. So machte ich für mich selbst unter 

einem Baum kurze Pause. Dann gings ab auf den Highway. Und da war er, der grosse 

Unterschied… Ich konnte teilweise keinen Moment meinen Blick von meinem Rückspiegel 

entbehren. Ich schaute stets nach hinten. Die Strasse selbst war ziemlich eng! Und das war 

doch ziemlich mühsam. So verlief die Strasse etwa 10 Kilometer weit, bis sie wieder breiter 

wurde.  

 

Und da sah ich fünf Schafe, die auf ihrer Weide ein Auto hatten. Alle Schafe waren rund um 

das Auto rum. Das sah so komisch lustig aus. Da rief ich den Schafen entgegen: «Macht ihr 

euch am Auto zu schaffen?» In dem Moment zuckten die Schafe allesamt zusammen! Ein 

Schaf war unter dem Auto, das schreckte so sehr zusammen, dass es zusammenzuckte und 

sich sofort vom Auto entfernte! Und das war so lustig, dies zu beobachten. Da kamen mir 

sogleich viele Erinnerungen mit der Jugi hervor: «Ich war es nicht, der andere hatte aber 

auch…!!!» 

 

Und da wurde es wieder schwarz. So richtig schwarz. Und ich sah, dass dieses Schwarz 

wieder genau über meinem Ziel liegt! Und das war auch wieder wie gestern genau 5 

Kilometer vor meinem Ziel. Und genau wie gestern musste ich mir sagen, dass ich nun 

rennen muss, um dem nächsten Gewitter zu entkommen!!! Es windete, und die Strasse war 

nicht flach, es ging teilweise nach oben… Ufff…. schon gestern am Limit gesprungen, war 

das eine ziemliche Herausforderung, meine Oberschenkel wieder in Gange zu bringen. Doch 

wieder oben angekommen, sah ich eine Tankstelle. Ich wusste, ich bin «gerettet»! Es 

windete, es zogen weitere Wolken zu den andern schon vorhandenen, dunklen Wolken 

dazu. Und ich sass auf meinem Stuhl vor der Eingangstüre der Tankstelle und trank ein 

Kaffee. Ich musste mir sagen, dass du nun hier sitzen bleibst, bis es vorüber ist. Und 

während ich dort sass, klingelte meine Spendenkasse immer wieder. Es kamen in dieser 

Stunde, wo ich vor dieser Türe sass ca. 40 Dollar zusammen 😊! Ja – und schon gestern 

war mir das Gewitter gut gemeint.  
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Ich sass dort… Ja, zirka eine 

Stunde. Doch die schwarze Front 

blieb irgendwie dort kleben. Ich 

wusste, in 1.6 km ist ein Mc. Dort 

hätte ich Internet, um zu prüfen, wie 

die Nacht werden würde und wo ich 

schlafen könnte! Doch nein, es war 

mir zu riskant. Und doch… da alles 

so am selben Ort klebte, ich wusste, 

dass das im hinteren Zeil des Dorfes 

kleben würde, nahm ich allen Mut 

zusammen und rannte in Richtung 

McDonalds! Und tatsächlich… Den 

sah ich schon nach 100 Meter in der 

Weite.  

 

Der Wetterbericht zeigte, dass es nun endlich definitiv bessern würde. Ab 19.00 Uhr würde 

es wieder blau werden. So ging ich noch kurz in den Coles und entschied mich, mich beim 

Campingplatz zu melden. Und das war die einzige richtige Entscheidung. Ich hatte nichts zu 

bezahlen, konnte dort eine Dusche nehmen, in Ruhe mein Büro erledigen – und morgen 

aufstehen, wenn ich möchte – und nicht denken, ups, wenn’s hell wird, muss ich schnellst 

möglich verschwinden.  

 

 

Tag 141, 4. Januar 2018 
Grafton – Half Way Rest Area, 31.93 km 

 

Mitten im Nirgendwo fuhr ein schwarzer Mercedes heran mit dem Kennzeichen «01 SYD» 

(SYD = Sydney). Da stieg einer aus, kam zu mir und fragte, was ich mache… Logisch, ich 

erklärte ihm meine Mission. Da brach er in Tränen aus, umarmte mich zwei Mal, zückte sein 

Portmonee und spendete mir 200.—Australische Dollar!!! Das war wieder einmal so eine 

unglaublich Begegnung, die nur alle zwei Monate so eintrifft. Ich meine, dass ich ihn zu 

Tränen rühren konnte… Etwas ähnliches hatte ich in Charters Towers erlebt, wo mich eine 

Dame ausgefragt hat, die danach mir mitteilte, dass sie selbst missbraucht wurde. Der Herr 

und ich standen am Strassenrand, der Verkehr (doppelspurig) sauste uns um die Ohren – da 

war es nicht so die beste Situation, dass ich auf ihn eingehen konnte.  
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Ich lief dann weiter auf einer super 

tollen Strasse, wo ich teilweise 

fast mehr Platz hatte als die 

Fahrer. Und die Strasse war 

weiss-grau, der Himmel stahl blau 

und ich, ja genau, mit der Kamera 

in der Hand auf dem Weg zu 

meinem Tagesziel. 

 

Durch die vergangenen zwei Tage 

hatte ich schwere Oberschenkel. 

Ich hatte heute nicht gerade zu 

leiden, doch musste ich mich 

durchkämpfen. Da sah ich etwas 

nach 13.00 Uhr mein Ziel. Das 

war eine richtige Freude, da ich so endlich wieder einmal den Tag richtig ausklingen lassen 

konnte.  

 

 

Tag 142, 5. Januar 2018 
Half Way Rest Area – Coffs - Harbour, 48.84 km 

 

Das Schreiben fällt etwas 

schwer, da meine Finger 

Muskelkater haben. Das Gute 

daran ist, dass dies die einzige 

Stelle ist, welche Muskelkater 

hat. Ich lief, nein rannte ja in 

letzter Zeit 

gezwungenermassen, was 

eigentlich auf die 

Oberschenkel Auswirkung 

hatte. Doch die hatten sie 

gestern gut erholt. So startete 

ich ganz gut in den Tag. Und 

vom heutigen Tag kann ich 

vorallem sagen, dass die 

Australier Meister im 

Strassenbauen sind. Was ich 

heute für supertolle Strassen durchlaufen durfte… Ich hatte teilweise mehr Platz, als die 

Autofahrer, welche auch doppelspurig fahren durften! Der Bodenbelag war so fantastisch. 

Der Wagen liess sich fast von selbst stossen. Ich war vor dem Mittag schon in Woolgoolga. 

Da war es ja fast klar, dass ich weiter lief. Denn es waren dann noch 24 Kilometer – somit 

wäre ich ja ca. 16.30 Uhr in Coffs Harbour; was auch so geschah. In CH angekommen, ging 
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ich unter die Dusche, machte mich 

frisch, konnte noch die Kleidung in 

die Waschmaschine setzten, 

wieder rausholen und alles wieder 

schön verräumen. Dann machte ich 

mir ein Nachtessen. Und nach dem 

Abwasch sass ich dann an den PC! 

Und es war immernoch hell! Da ich 

vier Tage durchlief, zudem heute 

eigentlich zwei Tage durchlief 

(somit einen Tag schneller bin), 

buchte ich für zwei Nächte auf dem 

Camping.  

 

 

Tag 143, 6. Januar 2018 
Coffs Harbour, Pausentag  

 

Nun ein Ereignis, wie es nur das Leben schreiben kann: 

Ich gönnte mir hier in Coffs Harbour einen Ruhetag. So setzte ich mich an den Computer 

und arbeitete. Ich plante vorallem meine nächsten Tage, da ich wusste, dass ich nun eine 

Strecke vor mir habe, wo ich evtl. zwei Tage nichts haben werde. Und darauf wollte ich mich 

vorbereiten, so, dass ich nicht zu viel Getränk, aber auch nicht zu wenig Getränk 

mitschleppe.  

 

Nach getaner Arbeit, dachte ich mir, ich gehe doch noch kurz auf die Job-Börse. Doch 

bewerben wollte ich mich nicht, da viele erst am Montag, 8. Januar wieder mit «richtiger» 

Arbeit anfangen. So könnte es ja sein, dass ich ab dem 8. Januar eine Zusage von einer 

Stelle bekommen könnte, bei der ich mich um die Weihnachtszeit beworben hatte. «Klick», 

und ich war auf dem Internetportal der Job-Börse. Ich zappte ein wenig herum… da sah ich 

DAS Inserat: «KindergärtnerIn gesucht»! Mit dem Absender Hotel Castell!!!! 

WHOW!!! Was war denn nur los im Castell, dass sie eine neue Betreuungsperson im 

Kinderclub suchen. Es hatte doch erst anfangs Dezember jemand meine Stelle 

übernommen…. Und nun suchen sie wieder jemand…?!? Ich sah, dass das Inserat vor 15 

Stunden aufgesetzt wurde. Da ich auf Internet war, sandte ich an meine Ex-Chefin – oder 

bessergesagt an meine zukünftige Chefin ein Whatsapp, dass ich ihr Inserat gesehen habe. 

Zu dieser Zeit hatte ich ca. 16.00 Uhr Nachmittags, somit in der Schweiz 6.00 Uhr morgens. 

Ich wusste, ich muss etwas Geduld haben, bis sie die Nachricht liest. Und tatsächlich, wir 

telefonierten über Whatsapp – und innert 4 Stunden hat sich meine Situation schlagartig 

verändert.  

 

Definitiv: hier ist wieder Schluss – es geht zurück in die Schweiz. Ich buchte daraufhin ein 

Motel, um mich richtig vorzubereiten. Plante dann meine Reise zurück in die Schweiz. So 

werde ich von plus 50 Grad nach Zuoz reisen, wo es unter dem Gefrierpunkt ist. Nun frage 

ich mich… bin ich nun happy – oder bin ich nun traurig…? Ich weiss es nicht… Einerseits bin 

ich überaus erleichtert, da sich meine finanzielle Situation so verbessern wird und ich eine 

Existenz fand, auf der andern Seite bin ich enttäuscht, dass ich schon wieder abbrechen 

muss. Doch im Ganzen darf ich sagen: Da ich so wieder mal extrem flexibel sein muss, darf, 

bleibt mein Leben enorm spannend und abwechslungsreich. Klar, irgendwann möchte ich 
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eine feste Adresse, eine eigene Küche, ein eigenes Bett… nunja, das muss wohl zusätzliche 

2 Jahre weiter warten.  

 

 

Wie geht es nun weiter? 
9. Januar 2018 – Rückflug Schweiz 

 

Ich buchte nun meine Reise zurück in die 

Schweiz. In Australien gestartet, war ich nach 4 

Tagen schon im Oberengadin an der Arbeit. Dies 

war echt ein riesen Glücksfall. Ich machte in 

meinem Leben so viele schlechte Erfahrungen mit 

Menschen. Vorallem, wenn es um das Thema 

«Vertrauen» geht. Durch die kriminellen 

Machenschaften des Verlages Preventione24 

wurde mir meine finanzielle Situation zum 

Verhängnis. Mit den gesamt ca. Fr. 10'000.--, 

welche ich von diesem Verlag zu Gute hätte, 

plante ich, bis nach Südamerika zu kommen. Und 

nun bin ich in der Schweiz.  

 

Nun arbeite ich so lange, bis ich sagen kann, 

dass ich auf NIEMAND angewiesen bin, und 

trotzdem meinen Walk weiterführen kann. Ich 

gehe kein Risiko mehr ein und verlasse mich auf 

Versprechungen, welche sowieso wieder nicht 

eingehalten werden. So wird mein Walk eine 

längere Pause in Anspruch nehmen, da ich durch 

das Zahlungsversäumnis (milde ausgedrückt) in 

Schulden geraten bin. Die müssen zuerst 

beglichen werden.  

 

 

 


