
 

Tagebuch Weltumrundung – dritte Etappe 

Australien, 6. April 17 bis 1. Juli 17  

Outback, Darwin bis Townsville 
 

Rinaldo Inäbnit 
 

Start, 6. April 2017, 
Schweiz bis Bali, dann rüber nach Darwin 

 

Mit dem Malpensa-Bus fuhr ich von Lugano, Schweiz, an den Flugplatz in Milano, Italien. Der 

Flugplatz ist sehr übersichtlich. Ich nahm mir viel Zeit, um einzuchecken. Gut so, denn am 

Flughafen wollten Sie mich ohne Rückflugticket nicht gehen lassen. So buchte ich vor Ort 

gleich ein Ticket für Bali nach Darwin.  

 

Eingestiegen, flogen wir zuerst nach Bangkok, wo ich 3 Stunden Aufenthalt hatte. Dann 

gings weiter nach Bali. Total war ich 28 Stunden unterwegs – davon waren es 16 Stunde 

Flug. Ich war somit am 7. April um 15.30 Uhr in Bali.  

 

Angekommen, checkte ich im Novotel wieder ein. Und tatsächlich, mein Wagen war noch da! 

Ich übergab ihnen als Dankeschön eine Kuhglocke, selbstverständlich mit Schweizerkreuz. 

Da ich den Flug nach Darwin schon hatte, musste ich mich nurnoch um das Thema 

«Übergewicht» kümmern. Ich hatte 46 Kilo Material dabei, somit 16 Kilo zu viel. Das 

Mehrgewicht kostete mich umgerechnet Fr. 50.— zusätzlich (rückblickend auf die 770 

Schweizer Franken, welche ich in der Schweiz im 2016 für 11 kg zahlen musste, war das 

ziemlich wenig. Mein Flug nach Darwin war dann am 9. April, um 00.30 Uhr. So landete ich 

ca. 3 Stunden später mit dem ganzen Gepäck in Darwin. In dieser Stadt musste ich mich 

noch um kleinere und grössere Punkte kümmern, die mir noch fehlten (Schlafsack, 

Videokamera etc.).  

 

Was mir aber ziemlich schräg reinkam, 

waren die Aboriginals. Die kamen mir alle 

sehr, sehr komisch rein. Die hingen ALLE 

einfach an der Strasse umher und bettelten 

die Leute an. Aber das Verhalten… war 

teilweise sehr fraglich… Unter der 

Bevölkerung wurde ich MEHRMALS darauf 

angesprochen, dass ich mich vor denen 

ziemlich in Acht nehmen müsse. Die seien 

teilweise ziemlich aggressiv – eine, auch 

eine dunkelhäutige Person, sagte mir, ich 

solle den Bus bis Melbourne nehmen. Ich 

würde dies nicht überleben. Erst kürzlich 

hätten sie einen erstochen… Sehr ermutigend!!! Naja, ich konzentrierte mich auf den 13. 

April, da ich an diesem Tag loslaufen wollte.  

 

 



Tag 1, 13. April 2017 
Darwin – Noonaman, 48.8 km 

 

Gestern schaute ich nochmals meine Strecke an. Ich konnte meine Nervosität beruhigen. So 

ging ich den Tag ganz zuversichtlich an. Die letzten zwei ziemlich nassen Tage waren 

vorbei, laut Wetterprognose würde das Wetter gut bleiben.  

 

Ich lief um 08.00 Uhr los… Und das Gefühl der 

Freiheit, das kam sehr, sehr schnell. Denn 

erstens war zu dieser Zeit Darwin eine sehr 

ausgestorbene Stadt, kaum Menschen 

unterwegs (das hat saisonale Gründe). Die 

Strassen sind extrem breit – und die ersten 25 

Kilometer hatte ich meinen eigenen Veloweg. 

Auf den ganzen 48.8 Kilometer begegnete ich 

vielleicht 10 Menschen, welche per Velo oder 

zu Fuss unterwegs waren. Bei Palmerston, km 

23, ging ich an den Rand der Stadt. Dort 

gönnte ich mir an einer Tankstelle etwas 

Kühles. Da sprach mich einer an. Er erzählte, dass er ein halbes Jahr in den USA zu Fuss 

unterwegs war. So hatten sich zwei mit gleichem Interesse gefunden. Ich zog wieder los… 

Es ging nochmals ca. 5 km am Veloweg entlang. Dann war Schluss. Ich musste nochmals 

wenden, da der Veloweg in eine falsche 

Richtung abbog. So war ich dann definitiv auf 

dem Stuart Highway. Verkehr… immer, wenn 

hinter mir oder weit vor mir die Ampel auf rot 

war, gab es eine längere Strecke, wo kein 

Auto kam. Und dann kamen wieder 10 bis 15 

Autos. Ja, die Strasse hatte ich nicht für mich 

alleine, doch im Vergleich zu Asien war 

nichts los. In der Vorplanung rechnete ich, 

dass ich nach 43 Kilometer am Ziel wäre… 

doch zog es sich noch etwas raus, da der 

Veloweg nicht direkt an der Strasse 

entlangführte (plus 1,3 km wegem Wenden). 

Doch die Landschaft, die Weite, lassen es einem fast kalt der Rücken abgehen. Ich wusste, 

ich bin mitten drin und doch erst am Anfang! Auf jedenfall landete ich um 16.00 Uhr an 

meinem Ziel. Ich lief gaaaanz langsam dem Ziel entgegen, um dies emotional so richtig zu 

geniessen. Ich wusste, ich habe mein erstes Ziel erreicht. 

 

Am Ziel hatte ich dann doch noch ein 

Problem… Ich wollte kochen, doch die 

Gaskartuschen, die funktionierten nicht!!! Ich 

testete alle drei. Keine funktionierte! Leider 

musste ich wieder auf Benzin umstellen, was 

nicht sehr angenehm ist. Klar, ich könnte 

auch mit Holz kochen… Doch das muss dann 

immer zuerst herbeigeführt werden… Doch 

wenn man 50 km oder mehr hinter sich hat, 

hat man keine Zeit und keine Lust mehr, dem 

Holz nachzurennen.  



 

 

Tag 2, 14. April 2017 
Noonaman– Nirgendwo, 46 km 

 

Die Kilometer wollten und wollten nicht 

vorübergehen! Die Strasse selbst ist hier 

wunderbar. Ich hatte nie «Platzangst» 

und musste selten mal zur Seite weichen 

– nur dann, wenn ein «Road Train» kam, 

jene, die bis vier Anhänger angespannt 

und eine Länge von bis zu 53 Meter 

haben können. Doch schon nach 13 

Kilometer hatte ich die fünfte Pause 

hinter mir. Die Hitze war unerträglich! Sie 

frass mich fast auf. Ich wusste, dass der 

Luxus «Schatten von Bäumen», nicht 

mehr lange anhalten wird. Doch so wie 

hier, hatte ich ca. alle 1 bis 2 Kilometer 

einen Baum, der mir Schatten spendete. Auch war mir bewusst, dass ich bald in einer 

Region bin, wo kein Schatten mehr geboten wird. Das machte mir schon fast Angst. Und hier 

in Australien kam es mir vor, als wären die Kilometer viel, viel länger als sonst wo. Ich 

wusste jedoch, dass ich nach 20 Kilometer an eine Tankstelle komme. Ich hoffte einfach, 

dass die offen hat. Und da war ich… halb zwölf. Ich kaufte Benzin und Wasser ein, ruhte 

mich etwas aus – dann gings weiter. Ich wusste, es 

stehen mir noch 26 Kilometer bevor. «Auch das geht 

vorüber!» Immer und immer wieder, kaum zwei Kilometer 

gemacht, musste ich wieder ruhen. Doch unglaublich… 

Mein Thermometer hat Ziffern bis 50 Grad Zelsius… Diese 

wurden total ausgenutzt – ich weiss nicht, ob das 

Thermometer sogar noch heisser angezeigt hätte, könnte 

es bis 60 Grad zeigen!!! Meine Blutkörperchen wurden 

derart dick von der Hitze, dass sie meinen Puls fast 

sprengen liessen. Da hatte ich noch 8 Kilometer vor mir, 

machte ich wieder eine Pause. «Ach Baum, Dir ein 

herzliches Dankeschön für den Schatten!» 

 

Nach getaner Pause ging ich weiter – doch oh Schreck: 

«Quiiiiiiiiiitsch… Kabumm!!!». Da fuhr eine Dame mit zu 

hohem Tempo dem vorderen ins Heck, da der vor ihr 

fahrende Wagen fürs Abbiegen bremste. Die Lenkerin merkte dies zu spät, machte eine 

Vollbremse, doch krachte sie dem vorderen, welcher noch einen Aufleger hatte, hinten rein! 

Als Ersthelfer öffnete ich ihre Türe und sah, dass sie zum Glück ziemlich unverletzt blieb. Sie 

war aber total unter Schock. Inzwischen waren auch andere Passanten vor Ort, da 

übernahm ich mit meiner Weste den Verkehr. Nach gut einer Stunde, als die Polizei sowie 

Krankenwagen vor Ort waren, lief ich weiter. Die Pause tat mir körperlich gut, und ich hatte 

wieder Kraft. Doch bin ich der Australischen Polizei nun auch schon bekannt, da sie mich als 

Zeuge aufnahmen. 

 

Und da endlich… ich fand das Rest Areal, wo ich mich ausruhen und niederlegen konnte. 

Doch oh Schreck… Ich hätte besser berechnen müssen! Ich hatte noch 2,1 Liter Wasser bei 



mir. Da ich spät abends ankam, machte ich mir nichts mehr zu essen. So brauchte ich kein 

Wasser. Doch rechnete ich für kommende Nacht sowie am Morgen noch eine 6dl-Flasche, 

dann blieben mir für den morgigen Tag noch genau 1,5 Liter Wasser für 26 Kilometer!!! Das 

wird verdammt happig! 

 

Endlich Nachtruhe. Mein Zelt stand 3 Meter 

neben einem Bächlein bei WW2 Airfiled 

Coomalie (WW2 = World War Second). Das 

Bächlein, das Zirpen der «Grün-Tiere», das 

sollte doch eine angenehme Sache werden… 

Doch nein… Ca. eine Stunde später lief 

irgendwer mit Taschenlampe um mein Zelt 

herum. Dann war er weg… Ca. 10 Minuten 

später kam er zurück und zündete wieder… 

Diesmal ganz dezent, um evtl. nicht 

aufzufallen. Das ging dreimal so. Ich lag im 

Zelt und bewegte mich nicht – ausser, dass 

ich mein Messer zur Hand nahm. Da sagte ich mir… «Willst Du die Sache unter Kontrolle 

haben oder der andere?» Ich wartete auf das nächste vorbeifahrende Auto… Was fast eine 

Ewigkeit dauerte… Durch den Motorenlärm gab es mir die Chance, unbemerkt mein Zelt 

aufzumachen. Das Auto war vorbei… Ich musste auf das nächste warten. Da war es… Ich 

stieg leise aus meinem Zelt raus und stellte mich demonstrativ neben das Zelt. Schlangen, 

Spinnen, Krokodile etc…. die waren mir jetzt egal – ich hatte nur eins im Sinne: 

Herauszufinden, was das für ein Typ ist! Ich stand länger neben meinem Zelt und nutzte das 

Scheinwerferlicht der vorbeifahrenden Autos. Doch sah ich nichts… Mist… Selbst weiter weg 

sah ich niemand mit Taschenlampe… Nach längerer Zeit gab ich die Hoffnung auf, einen zu 

sehen. Ich stieg wieder ins Zelt ein. Lag dort und konnte in der Anspannung kaum ein Auge 

zu tun. Es vergingen ca. 3 Stunden, da leuchtete schon wieder eine Taschenlampe! Da 

sagte ich mir: «He, wenn da jemand etwas will, muss er zuerst mal in mein Zelt 

reinkommen.» Und des Weiteren, hätte er etwas gewollt, wäre der schon längst bei mir 

gewesen. So verging die zweite Nacht fast ohne Schlaf. 

 

 

Tag 3, 15. April 2017 
Nirgendwo – Adelaide River, 26 km 

 

«Ach du herrliche Sache… Wie soll das heute gehen!!!» Ich hatte nichts schlaues zum 

Essen… UND DA ICH ZU WENIG WASSER HATTE, rechnete ich aus, auf welchem 

Kilometer ich jeweils einen Schluck Wasser trinken durfte. 1,5 Liter Wasser… Das wären ca. 

alle 2 Kilometer einen Deziliter Wasser!!! Wie soll das bei dieser Hitze gehen! Ich lief los. 

 

Kaum Wasser, nichts gegessen, unerträgliche Hitze – und eine Strecke, die kaum mal 

Abwechslung bot, liessen diesen Tag unerträglich werden. Ich benötigte eine Ewigkeit, bis 

ich nur schon die Hälfte hatte. Da wurde mir bewusst… Es kommen drei/viert Strecken, wo 

ich 150 km und mehr nichts, aber auch garnichts haben werde!!! Naivität oder Vernunft 

walten lassen? «Wenn ich bei dieser extremen Hitze in der Mitte diesen Strecken stehe und 

es geht mir das Wasser aus… Dann bin ich geliefert. Das würde ich nicht überleben. Zum 

Glück habe ich noch 800 Kilometer bis zu diesen Strecken zum Überdenken. Da kann ich 

das Ganze nochmals berechnen und ausprobieren. Ich bin ja erst der dritte Tag unterwegs. 

So kann es auch sein, dass sich nur mein Körper noch nicht auf dies Temperaturen 

eingestellt hat.»  



 

Noch 4 dl Wasser – und noch 6 Kilometer vor mir. Am 

liebsten würde ich nun alles auf einmal in mich rein 

schütten. Und ja… In den vergangenen ca. 120 Kilometer 

hielt bislang nur 1 Auto an – die spendeten mir 10 Dollar. 

Doch das kann man auch nicht trinken. In Asien wurde mir 

immer und immer wieder Wasser geschenkt – hier… noch 

nichts… Und dann… Dann kam «mein Engel». Es hielt 

doch tatsächlich ein Wagen an. Es stieg ein Pärchen aus. 

Sie übergaben mir 3 LITER WASSER!!!! Meine Rettung!!! 

Wir unterhielten uns noch etwas länger, machten Fotos. So 

waren die restlichen 5 Kilometer nicht mehr so belastend. 

Ich kam dann in Adelaide River an, wo ich mir eine Pause 

gönnte. 

 

 

Tag 4, 16. April 2017 
Adelaide River 

 

Heute gabs nur eins – P A U S E ! ! ! !  

 

Und da hatte ich noch mehr Glück…: Da es 

Ostern-Wochenende war, durften alle gratis 

campieren! 😊  

 

Was mir wieder sehr auffiel: Die 

Aboriginals… Was die eins an Bier einkaufen 

und versaufen…!!! Ich war im BP-Shop, da 

kam einer rein und pöbelte umher… um was 

es ging, hatte ich nicht «gerafft», aber er 

verhielt sich ziemlich mies.  

 



 

Tag 5, 17. April 2017 
Adelaide River - Nirgendwo, 34.68 km 

 

Da ich tags zuvor schon ziemlich früh ins Zelt ging, 

war ich auch ziemlich früh wieder wach. Um 05.00 

Uhr drehte ich mich nochmals, stand dann aber um 

05.45 Uhr auf. Alles gepackt, kaufte ich am BP-Shop 

noch 14 Liter Getränk ein, damit ich NIEMEHR zu 

wenig Wasser habe. So war ich um 06.45 Uhr auf die 

Strecke. Die Sonne streckte sich noch, lief ich in den 

Morgen hinein. «Oh Schreck!» Zwei Hunde 

knabberten da an einem Kadaver! Schrecklich sah 

das aus... Als Sie mich sahen, verschwanden sie. 

Die Strecke war eigentlich sehr unspektakulär – aber 

die Landschaft war einfach gigantisch! Ich stand wieder einmal mitten in der Natur, weit um 

mich herum gab es nichts als Natur zu sehen. Und da sah ich wunderschöne Vögel, die mit 

ihrer Farbenpracht die Natur verschönerten. Ok, es war links und rechts immer wieder 

sumpfig. An gewissen Stellen konzentrierte ich mich aufs Beste, um nicht von einem Krokodil 

gebissen zu werden. Doch sah ich keins… und die Landschaft ist hier soooo gigantisch 

gross und weit, dass sich kaum ein Krokodil an die Strasse verirrt. Ich fand vor lauter tollen 

Bildern fast kein Ende zum Fotografieren und Filmen. Es sah genau so aus, wie man es aus 

den Touristenbildern kennt – nur viel intensiver, wenn man mitten drinsteckt. 

 

Ich hatte ein tolles Tempo drauf. 

Ich überlegte sogar, dass ich an 

diesem Rastplatz, den ich geplant 

hatte, vorbei zum nächsten gehen 

sollte (weitere 23 km)… Doch nein! 

Ich hatte gerade einen heftigen 

Tag hinter mir. Ich liess mir diese 

frühzeitige Pause nicht nehmen. 

So kam ich schon um 12.00 Uhr an 

meinem Rastplatz an. Und das 

Beste, er ist so ausgestattet, dass 

man darauf campieren kann – tolle 

Sache von den Australiern!!!  

 

Am Rastplatz machte ich mir eine 

Kanne Teigwaren und tätigte noch etwas Kinderschutz. Im Vorfeld hatte ich mich etwas 

schlau gemacht, wie ich noch mehr Aufmerksamkeit erreichen könnte. So fing ich heute mit 

meinem ersten Video an, welches als Video-Coaching im Youtube landen wird. Hoffe so, auf 

mehr Interesse.  

 

 



Tag 6, 18. April 2017 
Nirgendwo – Hayes Creek, 24.83 km 

 

Uh, das war eine Nacht!!! Ich lag 

schon um 17.30 Uhr im Zelt, da es mir 

langweilig war und ich nicht einfach 

draussen rumsitzen wollte, legte ich 

mich schon mal rein. Es war zwar 

einiges heisser im Zelt als draussen, 

doch für den Rücken war das Hinlegen 

sicherlich besser. Da hörte ich um ca. 

19.00 Uhr von ganz weit weg ein 

dumpfes Donnern. Ein zweites 

Donnern folgte darauf. Dieser Donner 

zog über das ganze Land hinweg – 

von der einen Seite zog es durch den 

ganzen Horizont auf die andere Seite. 

Und da folgte wieder ein 

Donnerschlag. Ab 20.00 Uhr kam zuerst ein Wind auf. Ja, wenn man im Zelt liegt, hat man 

das Gefühl, dass ein gewaltiger Wind draussen herrscht… obwohl nur ein kleines Lüftchen 

weht. Das kommt von Zeltstoff, der ziemlich laut sein kann. Da, wieder ein Donner – dazu ein 

dumpfer Blitz. Es wurde stärker. Ich lag da im Zelt, das Zelt wackelte ziemlich fest, es fing an 

zu schütten. Und da kam das Gewitter immer näher. Draussen…, inzwischen total finster…, 

ich…, ich lag da irgendwo in Australien im Nirgendwo, in der Wildnis – und dieses Gewitter! 

Es knallte wieder ein Donner herab. Dieser Donner hörte man wieder etwa 500 Kilometer 

weit. Es blitzte und donnerte inzwischen im 5sekunden Takt! Ich hatte am meisten zu 

befürchten, dass der Boden zu viel Wasser bekommt, und ich dann ein nasses Zelt kriegen 

könnte. Das Gewitter nahm wieder etwas ab, da ging ich raus, um mich zu erkundigen. Ok, 

es sah alles in Ordnung aus.  

Aber nur schon in totaler Finsternis im Zelt zu liegen, zwischendurch von einem Blitz 

erleuchtet zu werden, dann dieser Regen inkl. Wind… schleichen evtl. noch ungewünschte 

Schlangen oder sogar Krokodile in der Gegend rum… Das war doch eine sehr 

abenteuerliche Erfahrung! 

 

Die Nacht überstanden, ging ich erst um 

08.00 Uhr auf die Strecke. Ich wollte 

diesen Tag geniessen, damit ich 

genügend Kräfte bis Katherine habe. Ich 

lief wieder mal durch eine Landschaft, die 

unsagbar schön ist. Doch links und rechts 

war es immer wieder sumpfig. Meine 

Konzentration galt die meiste Zeit der 

Krokodile. Sollte ich ein Krokodil mal nicht 

sehen, dies springt mir vor den Weg, das 

wäre ein ziemlicher Schock sowie 

verdammt gefährlich! Und da sah ich 

einen Vogel, der nur gezeichnet so schön 

sein kann. Wunderbares rot mit gelb im 

Körperbereich, der Kopf blau… So unsagbar schön… whow!!!  



 

Und ja, ich kam schon um 11.30 Uhr an 

meinem Ziel an. Ich überlegte mir doch 

noch, ob ich nicht weiterlaufen soll – 

weitere 23 km. Da erlaubte ich mir, hier die 

Pause schon vorzuziehen, da ich ja nicht 

auf der Flucht bin und ich hier einen Platz 

zum Campieren hatte und meinem Körper 

damit sicher einen Gefallen machte.  

 

Zum guten Glück lief ich nicht weiter. Ich 

stellte um 12.30 Uhr das Zelt auf – 

«knack»! «Ach shit!!!! Die Zeltstange ist 

gebrochen!!! Das darf doch nicht wahr sein!!! Solch «shit passiert» mir IMMER, wenn ich 

irgendwo in der hintersten und letzten Pampe bin!!! Ich bekomme hier nirgends eine 

Zeltstange und schon garnicht ein Zelt!» Mit Klebband und Seilen stellte ich das Zelt 

trotzdem auf, das aber ganz schräg stand! Ich musste hoffen, dass es in Katherine – ca. 127 

Kilometer von hier –irgendwo einen Shop gibt, wo man Zelte kriegt! Ansonsten müsste ich 

nach Darwin zurück. 

 

Ich konnte mich wieder etwas beruhigen. Um ca. 17.30 Uhr machte ich einen Rückblick 

sowie mein Abendessen. Doch beim Kochen und Essen wurde ich von Kanguruhs besucht! 

Diese kamen ca. 15 Meter an mich heran und suchten Essbares. Da es für mich die erste 

Begegnung mit Kanguruhs war, musste meine Videokamera her. Und das gab ganz tolle 

Bilder. Ein Kanguruh hatte sogar ein Kanguruh-Baby in der Bauchtasche. Ich konnte sie ca. 

eine Stunde lang beobachten.  

 

 

Tag 7, 19. April 2017 
Hayes Creek – Emerald Springs Roadhouse, 23,58 km 

 

Die Sonne weckte mich um 06.30 Uhr. Nach einer einigermassen guten Nacht, streckte ich 

meinen Kopf aus dem Fenster und hielt Ausschau wegen Schlangen. Wäre doof, wenn ich 

die Beine rausstrecken würde und dann eine zubeisst! Das Zelt war schnell einmal 

eingepackt und mein Morgenkaffee getrunken. Da startete ich – und siehe da, keine 10 

Meter weit, überquerte eine Schlange meinen Weg. Die war ca. 60 cm lang, war ziemlich 

schwarz und schlank. Nach näheren 

Abklärungen wusste ich, dass dies eine 

«Black-Tiger-Snake» war.  

 

Ja, wieder auf der Strasse, lief ich durch eine 

Gegend, die wiederum einfach umwerfend 

war. Die roten Steine, die teils rote Strasse, 

das saftige Grün und immer wieder kleine 

Bächlein… Ich lief durch eine hügelige 

Gegend. Da hatte ich auch keine Bedenken 

mehr wegen Krokodilen. Es war zu wenig 

flach. Doch da war ich auf dieser Strasse, die 

man immer wieder aus den Filmen kennt. Die 

Strasse ging zwei bis drei Kilometer gaaanz gerade aus. Sie verlief ganz wenig horizontal. In 

solchen Momenten sieht man ganz am Ende der Strasse, am Horizont, die Strasse silbrig 



schimmern, ein Schimmern von der Hitze und des heissen Asphalts, so, dass man meint, da 

vorne habe es Wasser – dieses Bild ist einfach gewaltig, gigantisch – und ich stand 

mittendrin!!! Hinzu kam noch, dass ich die Strecke teils total für mich hatte. Keine Autos, 

keine LKWs – einfach garnichts. Nur ich, die Strasse, die Weiter, die Freiheit, die Hitze… 

und zwischendurch schwarze Krähen, die Country-mässig ihr kreischen ertönen liessen.  

 

Doch sah ich auch wieder unglaublich tolle Vögel. 

Die heutigen waren knall grün, knall blau und knall 

gelb zusammen. Atemberaubend sah das aus! 

Aber auch das gewisse Gestein. Da sah ich einen 

grossen Steinbrocken mit einem Umfang von ca. 

12 Meter und einer Höhe von ca. 3 Meter. Auf 

diesem Gestein oben pflasterten sich irgendwie 

zwei schöne, gerundete Steine, beide hatten etwa 

die gleiche Grösse. Ich schaute dieses Gestein an 

und fragte mich, wie sowas möglich ist, was die 

Natur hergab!  

 

Um 11.30 Uhr war ich auch heute schon wieder am Ziel, da die Strecke bis zum nächsten 

Halt über 30 Kilometer war. Und das wollte ich mir nicht antun. Hinzu kommt, dass ich mich 

moralisch wegem Zelt nicht zu sehr aufregen musste, da ich genügend Zeit hatte, um das 

deformierte Zelt aufzustellen. Ich nahm dazu Kabelbinder, was aber das Zelt nicht stabiler 

machte… 

 

Bei der Ankunft bestellte ich einen Teller Salat. Da kam eine Familie rein und sprach mich 

an, sie hätten mich gesehen – was ich denn da mache… - Und da merkten wir, dass wir alle 

deutsch sprechen. Ich erklärte ihnen alles. Sie teilten mir mit, dass sie von der Hauptstadt 

Canberra seien. Falls sie dann noch dort wohnen würde, wenn ich kommen würde, wäre ich 

herzlichst eingeladen 😊. 

 

 

Tag 8, 20. April 2017 
Emerald Springs Roadhouse – Pine Creek, 33,52 km 

 

Der absolute Wahnsinn!!! Ich befand mich in der absoluten unwirklichen Wirklichkeit!! 

Nachdem ich aufgeräumt hatte, ging ich ins Roadhouse noch einen Kaffee trinken und einen 

Toast essen. Dann war ich noch vor 08.00 Uhr morgens auf der Strecke. Ich wusste, all 

meine Akkus beim Handy, Kamera, Notebook etc. neigen sich dem Ende zu. Doch da mein 

Zelt kaputt war, werde ich in Pine Creek ein Hotelzimmer nehmen, wo ich die Akkus wieder 

aufladen kann.  

 



Es ging keine 50 Meter fing dieser Wahnsinn schon an! Ich war in einer Naturschönheit drin, 

die so unwirklich war, dass man sie mit eigenen Augen sehen muss, um es zu glauben. Es 

gab wieder Teilstücke, wo ich kilometerweit geradeaus blicken konnte. Gaaaaaanz am Ende, 

wo sich die Strasse am Horizont neigte, da war es wieder, das Himmlische! Das Ende der 

Strasse flackerte wieder in der heissen Sonnenstube! Da es zur Zeit etwas hügelig war, 

änderte sich die Umgebung 

immer wieder – und doch war sie 

total gleich. Da standen wieder 

Palmen mitten im Sumpf, die wie 

von Mutterhand von einem 

grossen Blätterbaum beschützt 

werden. Die Sonne glitzerte im 

feuchten Teich – und da standen 

plötzlich wieder riesige 

Felsbrocken mitten in der 

Landschaft… Wie die wohl dorthin 

kamen…!!! 

 

Da das Wetter stimmte und ich 

selbst bei guter Verfassung war, 

konnte ich diese Momente richtiggehend einsaugen! So kam ich nach 33 Kilometer ins 

Dörfchen Pine Creek, wo ich mich im Hotel einschrieb. Das Dörfchen… naja, auch hier 

wieder… es bietet rein garnichts. Wieso sich die Menschen das antun, in einem Dorf zu 

leben, was nichts, garnichts bietet… verstehe ich nicht. Ich sass draussen mit einem Great 

Northern Bier. Zwei Tische neben mir sass ein älterer Herr… und blickte ins nirgendwo. 

Innerhalb diesen 3 Stunden, wo ich nun in diesem Dörfchen war, sah ich die Polizei 

mindestens 5 x vorbeifahren oder auszustiegen, um sich umzusehen… 

 

 

Tag 9, 21. April 2017 
Pine Creek, Pause 

 

Nach 4 Lauftagen benötigte ich eine Pause. Diese wurde etwas teurer, da ich durch mein 

defektes Zelt nicht auf den Camping konnte. 

 

 

Tag 10, 22. April 2017 
Pine Creek - Nirgendwo, 55,4 km 

 

Um 6.30 Uhr ging ich schon auf die Strecke – vorneweg: am Mittag, 12.00 Uhr hatte ich 

schon 37 Kilometer gemacht.  

 

Die Strecke heute war einfach gigantisch!!! Ich konnte immer wieder über Strassenstrecken 

schauen, die schnuuuuurgeradeaus gingen! Durch den wellenförmigen Verlauf gab das 

enorm gewaltige Bilder. Und da muss ich sagen: Ich kann Euch dies nicht erklären, wie man 

sich fühlt, wenn man da mittendrin steht!!! Schaut Euch die Bilder an. Bilder sagen mehr als 

tausend Worte – doch auch dies reicht nicht, um zu überbringen, wie ich mich da fühlte! 

 



Nach etwas mehr als 55 Kilometer 

fand ich am Strassenrand ein 

Plätzchen, um die Nacht zu 

verbringen. Es war wohl mitten an der 

Strasse, doch der Verkehr war so 

minim, dass mich das nicht störte. 

Doch musste ich noch 2 Stunden 

rumsitzen, bis es endlich eindunkelte. 

Denn es mussten nicht alle sehen, 

dass ich da mein Zelt stellte… Doch 

dann… ich wurde so richtig wütend!!! 

Mein defektes Zelt so aufzustellen, 

dass ich zumindest im Zelt drin 

schlafen könnte…. Das war eine 

Tortur!!! Nach 55 km wünschte ich nur, dass alles klappt… doch das mit dem Zelt verkraftete 

ich nicht mehr… Ich musste meiner Wut freien Lauf geben – und gleichzeitig surrten vier, 

fünf Fliegen um meinen Kopf rum!!!!  Grrr!!!! Doch Ende gut, alles gut – am Ende klappte es 

doch noch. Gute Nacht! 

 

 

Tag 11, 23. April 2017 
Nirgendwo – Katherine, 37,7 km 

 

Die Nacht verlief ganz gut – einmal hatte ich das Gefühl, eine Schlange schwirrte ums Zelt… 

Naja, sie war schnell wieder weg. Ich packte mein Zelt um 06.30 Uhr zusammen, machte mir 

noch einen Kaffee und etwas zu Essen. Ab 07.15 Uhr war ich dann auf der Strecke – mit der 

Hoffnung, das defekte Zelt das letzte Mal eingepackt zu haben! Und auch heute wieder: ich 

war auf einer unglaublich schönen Strecke 

unterwegs. Es gab sogar Zeiten, da hatte 

ich 10 Minuten lang kein Auto in 

Sichtweite! Ich alleine mit der Natur – 

gewaltig! Mit ca. 7 Stundenkilometer hatte 

ich ein gutes Tempo drauf und wusste, 

dass ich nach der gestrigen Etappe einen 

Vorsprung von ca. 9 Kilometer hatte. Ca. 8 

Kilometer vor Katherine änderte sich die 

Landschaft. Es wurde viel offener und ich 

konnte über riesige Felder sehen. Das 

wiederum gibt einem ein sichereres 



Gefühl, da man meint, man hätte alles unter Kontrolle.  

 

Um 14.00 Uhr traf ich dann in Katherine ein. Ich liess mich in einem Motel unter. Ich buchte 

sogleich für 3 Nächte, da ich nicht ohne ein neues Zelt weiterreisen werde. Ich hoffte schwer, 

dass ich hier in diesem Dorf etwas finden werde – falls nicht, müsste ich nach Darwin zurück 

– nicht zu Fuss per Bus 😊. 

 

 

Tag 12 + 13, 24. + 25. April 2017 
Pause in Katherine 

 

Ja, schon wieder Pause. Hier musste ich Pause einlegen, da ich mich um die Besorgung 

eines neuen Zeltes kümmern musste, sowie eine Schulung abschliessen, welche ich zur 

Prävention gegen Kindesmissbrauch für Führungskräfte absolvierte.  

 

Das Zelt hatte ich dann in Katherine gefunden. Und es war ein «Pop Up Zelt». Ich studierte 

schon früher über so ein Zelt nach. Doch mit der Verpackung würde dies nicht in meinen 

Wagen passen. Da stand ich wieder vor so einem Zelt – und nahm es sogleich mit, mit dem 

Wissen, dass ich eine gute Lösung für den Transport finden musste – evtl. am Rücken 

tragen (wäre aber irgendwie ziemlich mühsam). Zurück im Hotelzimmer versuchte ich ein 

paar Transportmöglichkeiten aus – und tatsächlich: Ich hatte dank Gummizügen sowie 

Schnur unterhalb des Lenkers eine gute Position gefunden, so, dass das Zelt mir nicht im 

Wege steht (hängt). 

 

Die Schulung konnte ich mit der heutigen, letzten Prüfung mit Erfolg abschliessen. Ich holte 

mir somit das Zertifikat zum «Leitungswissen Kinderschutz in Institutionen». Ja, dies brachte 



mir sehr viel. Vorallem auch deswegen, da ich neu VideoCoaching betreibe, um Prävention 

über den Videokanal immer und immer wieder anzugehen. 

 

Der letzte, freie Tag nutzte ich vorallem, um mich psychisch auf die bevorstehenden 

Kilometer vorzubereiten. Ich werde die nächsten 1'240 Kilometer in kein Dorf mehr kommen, 

das mehr als 50 Einwohner hat… 

 

 

Tag 14, 26. April 2017 
Katherine - Nirgendwo, 50,89 km 

 

Schon um 06.10 Uhr war ich gestartet. Die frühen Morgenstunden kann ich vorallem dann 

nutzen, wenn ich in einem Zimmer geschlafen habe. Denn draussen, wenn es noch dunkel 

ist, packe ich kein Zelt zusammen, da die Chance gross wäre, einer Schlange zu begegnen. 

Erstens sind die am frühen Morgen aktiv, zweitens wenn es dunkel ist, noch kaum 

menschliche Aktivitäten im Gange sind, sind die Schlangen breit vertreten.  

 

Die ersten ca. 7 Kilometer war 

wieder ein Veloweg! Super! Die 

Strecke führte um den Flugplatz 

von Katherine rum. So ab ca. 

09.00 Uhr kam ein Wind auf. 

Dieser Wind liess nicht nach. Der 

begleitete mich den ganzen Tag 

– oh Schreck – jap, es war immer 

Gegenwind. Ich hatte 20 Liter 

Wasser geladen inkl. meine 

sonstigen Instrumente – das ging 

ziemlich an die Kräfte. Die 

Strecke aber… da könnte man 

fast wahnsinnig werden, wenn 

man sich nicht darauf vorbereiten 

würde… Die Strecke war über 30 

Kilometer schnur-gerade-aus!!! Keine Kurve – ich sah über 8 Kilometer weit! Ganz hinten 

ging die Strasse etwas hoch, bevor sie auf der anderen Seite verschwand… Ich stand da 

und fragte mich, wie lange ich wohl für diese Strecke benötigen würde, die mir hier und jetzt 

bevorsteht! Was ich hier noch sagen darf: Es hielt endlich mal jemand an und hatte mir 

Wasser angeboten! Endlich, endlich… Das war erst das zweite Mal auf dieser Strecke von 

Darwin her, was nun auch schon knapp 400 Kilometer fernliegt. Doch wie es auch war, hatte 

ich kurz nach 12.00 Uhr schon 40 Kilometer hinter mir. Das war daher beruhigend, da ich 

wusste, dass ich im Ziel noch genügend Zeit habe, das Zelt aufzustellen, das Büro zu 

erledigen und vorallem noch was zu kochen. Und klar – über den morgigen Tag machte ich 

mir auch schon Gedanken. Und die nächste Strecke hat so eine «miese» Länge. Bis zum 

nächsten Einkaufsort sind es 60 Kilometer. Einerseits wusste ich, dass ich 60 Kilometer 

schaffen kann – anderseits könnte ich das auch aufteilen! ABER: Die erste Rast wäre dann 

erst bei Kilometer 42, da es dort einen Parkplatz hat und ich nicht direkt am Strassenrand 

übernachten müsste. Somit stünden dann nurnoch 18 Kilometer bevor… Naja, die hätte ich 

ja in drei Stunden… falls es mir gut geht… Nun ja, wie es auch kommen mag.  

 

 



Tag 15, 27. April 2017 
Nirgendwo – Mataranka, 60,83 km 

 

Ich wurde überfallen!!! Nicht von einer, nicht von zwei… von 100ten von Ameisen!!! War das 

eine sch… Nacht!!! 

 

Tag zuvor ging ich schon um 18.00 Uhr ins Zelt, in mein niegel-nagel-neues Zelt, welches ich 

heute das erste Mal aufstellte. Ich lag rein, um meine Beine zu entlasten. Es wurde langsam 

dunkel, ich schloss die Augen – konnte aber nicht schlafen. Ab ca. 01.00 Uhr juckte und biss 

es mich am ganzen Körper. Immer wieder zuckte ich zusammen, da es mich wieder juckte. 

Ich dachte mir: «Mist, was will mir mein Körper sagen. Rebelliert er?» Immer wieder, wenn 

es mich gejuckt hatte, kratzte ich an der jeweiligen Stelle. Es kam mir vor, als würde sich 

meine Haut lösen, da ich beim Kratzen immer etwas wie Hautreste in die Finger kriegte. 

Mist! Das war sehr unangenehm. Es juckte und zuckte und biss mich die ganze Nacht. Doch 

war ich zu müde, um mich darum zu kümmern. Ich dachte, dass dies morgen dann wieder 

vorbeigehen würde, sobald ich auf der Strecke bin und ich wieder zu schwitzen anfangen 

würde. 

 

Doch um 05.00 Uhr wurde es mir zu bunt. Ich sagte mir: «Steh jetzt auf, packe zusammen 

und mache Dich auf den Weg. Schlafen kannst Du sowieso nicht mehr.» Dann machte ich 

meine Taschenlampe an! Oh Schock!!! Das ganze Zelt war voll von Ameisen!!! Hunderte 

liefen am Rande des Zeltes umher – alle in Reih und Glied. Einige zog es in meine Richtung, 

auf meine Schlafmatratze und dann ab auf mich. Und da hatte ich das Ergebnis: Es waren 

die ganze Nacht diese miesen Tiere, welche mich nicht schlafen liessen. Mein Körper war 

voll von zerkratzten, toten Ameisen, welche ich in dieser Nacht «umbrachte». Shit – Wie 

kamen die in mein Zelt!?!?!?!?!?! Ich beobachtete die ganze Strecke, wo sie umherliefen. 

Doch fand ich am Rande des Zeltes keine Lücke. «Da – hab’ ich Euch!» Ich sah ganz kleine 

Löcher im Boden meines niegel-nagel-neuen Zeltes. Und da sah ich, wie sie in Scharen 

durch diese kleinen Löcher in mein Zelt traten. Es waren mehrere hunderte – wenn nicht 

sogar tausende!!! Diese kleinen Tierchen kann man garnicht zählen, wenn ein ganzes Volk 

eintritt.  

 

Ich stieg aus meinem Zelt, welches ich erst einmal aufstellte. Ich hatte noch nie ein Zelt, wo 

die Ameisen eintreten konnten. Entweder sind diese Tiere so gefitzt, dass sie sich durch den 

Boden beissen können – oder der Boden hatte von Anfang an schon Löcher. Auf jedenfall: 

Die Qualität dieses Zeltes lässt zu wünschen übrig. Ich nahm alles einzeln aus dem Zelt, 

schüttelte es aus und legte es auf die Seite. Als alles draussen war, schüttelte ich das Zelt 

aus. Klar, da flogen nicht viele raus, da sie sich am Boden klammerten. So musste ich mit 

einem Lappen durch das ganze Zelt durch und putzte sie raus. Da es noch dunkel war, ich 

dies nur mit der Taschenlampe machen konnte, erledigte ich nicht alle. Zum Schluss packte 

ich das Zelt ein. Darauf folgte das nächste Ungemach: Oh Schreck!!! Sie hatten auch noch 

meinen ganzen Wagen überfallen!!! Mist!!! Mist!!! Mist!!! 

 

Immernoch dunkel, erledigte ich das Nötigste – packte alles aus meinem Wagen raus, putze 

es und füllte den Wagen wieder. Der einzige Vorteil war, dass ich so schon um 06.15 Uhr auf 

dem Weg war – immernoch dunkel!!!  

 



Ich lief in den Morgen hinein, was 

ganz angenehm war. Dass ich kaum 

geschlafen sowie gestern 50 

Kilometer in den Beinen hatte, merkte 

ich garnicht. Nur ich, die Strasse, die 

Natur und die Krähen. Und einmal 

schlich eine Schlange (eine Black-

Tiger-Snake) vor mir durch – was erst 

das dritte Mal vorkam. Ab 09.00 Uhr 

kam wieder der Wind hinzu. Dies ging 

wieder den ganzen Tag so. Und 

immer als Gegenwind. 

Normalerweise hatte ich 7 

Stundenkilometer auf dem Tacho – 

doch der Wind bremste mich 

ungemein. Erstens war ich so einiges langsamer, zweitens braucht das enorm viel mehr 

Kraft, mit dem 50 Kg-Wagen gegen den Wind zu kämpfen.  

 

Um 12.15 Uhr hatte ich 38 Kilometer auf 

dem Zähler. So war mir klar, dass ich 

die geplanten 43 Kilometer von heute 

nicht einhalten werde, ich werde 

weiterziehen und die Kilometer, welche 

ich auf morgen geplant hatte, gleich 

auch heute hinter mich bringen. So 

wollte ich mir mal eine Pause gönnen 

und eine «Vorspeise» zu mir nehmen. 

Ich hatte mir zuvor in Katherine Kellogs-

Portionen in Frischhalte-Kübel gefüllt. 

Ich freute mich, eine dieser Portionen zu 

mir zu nehmen. Ich hielt an und machte 

mein Wagen auf. «Ach shit – alles voll 

von Ameisen!» Ich machte meinen Sack mit den Esswaren auf. «Ach shit – versch… Sch… 

Diese verd… sch… Ameisen!» Die drangen sogar durch meine Frischhalte-Kübel, welche ich 

verschloss und sogar mit einem Haargummiband sicherte!!! All meine Kellogs-Portionen 

waren voll von diesen Mistvieher!!! In solchen Momenten könnte man schreien vor Wut! Und 

vorallem dann, wenn man weiss, dass man über X-Kilometer keine Möglichkeit mehr hat, 

essbares einzukaufen. Mein Glück war, dass ich wusste, dass schon bald eine Tankstelle 

kommt. Aber ob die gute Vorräte verkaufen, die ich mitnehmen könnte? 

 

Ziemlich kaputt kam ich nach über 60 Kilometer in Mataranka an. Ich fand dort den Camping. 

Leider wusste ich, dass noch keinen Feierabend ansteht, da ich mein ganzes Material total 

auseinandernehmen muss, um alles von den Ameisen zu befreien. Im Weiteren musste ich 

die Löcher im Zelt zukleben, damit mir dies nie mehr wieder passiert. Aus einem «Instinkt» 

raus schnitt ich vor zwei Tagen in Katherine den Boden aus meinem alten Zelt raus; «falls es 

mal ein wenig zu nass wäre». Doch nun wusste ich, dass dieser Boden in Zukunft IMMER 

mit aufgestellt werden muss, dass mir sowas echt nie wieder passieren wird!  

 

Da ich ja den morgig geplanten Tag heute schon abgelaufen war, entschied ich mich, den 

nächsten Tag als Pausentag zu nehmen.  

 



 

Tag 16, 28. April 2017 
Mataranka, Pause 

 

Pausentag und Erholung – psychische 

Vorbereitung auf die folgende Strecke.  

 

 

Tag 17, 29. April 2017 
Mataranka – Nirgenwo,  

37,82 km 
 

Ich ging den Tag ganz gemütlich an. 

Die Sonne war längst auf, da machte ich mich ca. 07.00 Uhr aus dem Zelt. Ich packte meine 

sieben Sachen zusammen und ging mir meinen Vorrat einkaufen. Was hier an dieser 

Strasse extrem ist, sind die Preise! Normalerweise bezahlt man für eine 1,5 Liter 

Wasserflasche 1 Dollar in einem Einkaufszenter. Doch an dieser Strasse, wo man nur alle 50 

bis 100 Kilometer etwas zum Einkaufen bekommt, bezahlt man für die selbe Flasche 5 bis 6 

Dollar!!! Naja, für mich ist es notwendig, dass ich dieses Wasser habe. 

 

Auf dem Weg sah zuerst alles wieder so aus, wie bisher. Strassen, die kein Ende finden – 

und links sowie rechts von mir Bäume, Bäume und grünes Gestrüpp. Doch auch wenn alles 

immer gleich aussah… Wenn man da mitten drinsteckt, mehrere Kilometer gerade aus über 

die Strasse sieht, die Vögel pfeifen hört, so, wie man sie nur hier hören kann – und da läuft 

man den ganzen Tag durch diese (fast) 

total unberührte Natur, das ist ein Gefühl, 

das man nicht beschreiben kann.  

 

Ca. 500 Meter vor mir sah ich was, das wie 

ein Velofahrer aussah. Und tatsächlich. Es 

näherte mir einer, der mit dem Velo um 

halb Australien fährt. Wir kamen etwas ins 

Plaudern,  

was eine tolle Abwechslung gab. Dann 

aber weiter. Und tatsächlich, es hielten 

heute zwei Personen an. Im ersten Wagen 

waren zwei Damen, die mich fragten, was 

ich da mache. Wir hatten total gute Gespräche. Als sie wieder losfuhren, verloren sie ein 

Plastikteil von der Kühlerhaube. Ich konnte ihnen dann mit Klebstreifen helfen, dies wieder 

festzumachen. Das zweite Auto fuhr heran und fragte, ob sie mich mitnehmen könnten. Doch 

da musste ich verneinen 😊. So kam ich ganz gut gelaunt schon um 14.00 Uhr an meinem 

Rastplatz an. Morgen steht ca. die gleichlange Strecke auf dem Programm. Es wird also 

ganz gemütlich. 

 

Da kommen doch noch zwei Deutsche auf dem Rest Area an. Die beiden «wandern» auch 

durch die Welt. Einmal mit Motorrad, einmal mit Fahrrad, einmal mit Auto… sie wissen selbst 

nicht so genau, wie sie sich vorwärts bewegen sollen… Wir verbrachten den Abend 

miteinander, was noch ein gemütlicher Abschluss war. 

 

 



Tag 18, 30. April 2017 
Nirgendwo - Larrimah, 40,66 km 

 

Ab 07.20 Uhr war ich wieder auf der Strasse. Ausser zwei minime Kurven war die gesamte 

heutige Strecke einfach nur gerade aus! Bei Kilometer 14 fuhr ein Wohnwagen vor mich hin 

und fragte: «Kaffee?» Ach, das waren wieder 

die beiden, welche ich in Mataranka traf und 

mit ihnen über mein Projekt sprechen konnte. 

Sie hielten etwas weiter vorne nochmals an 

und bereiteten mir einen Kaffee vor. Wir 

plauderten weitere 30 Minuten miteinander, 

was für mich eine willkommene Abwechslung 

war. Auf den restlichen Kilometer war das 

einzige Highlight, dass es noch einmal eine 

Kurve gab. Whow – das war echt 

fantastisch!!! Die Umgebung, die sah die 

ganze Zeit so aus, wie in den letzten Tagen. 

Nichts spektakuläres – es wurde langsam 

langweilig. Aber… das ist gerade die 

Herausforderung, welche ich gesucht habe. 

Endlich mal eine Strecke, wo ich nicht ständig 

auf der Hut sein muss, nicht ständig aufpassen muss, nicht überfahren zu werden – ja 

einfach in den Tag und in den Abend reinlaufen. 

 

Internet? Zugang zur «Aussenwelt», ne, das hatte ich seit Katherine nicht mehr – und 

wahrscheinlich wird es auch noch länger gehen, bis ich irgendwo wieder einmal Internet 

finden werde. Auch wenn es mich «brennt», wieder mal einen Eintrag ins Facebook zu 

posten, ist dies eine ganz tolle und angenehme Phase, einfach mal «nicht da zu sein»!  

 

Ich kam um 14.00 Uhr schon an meinem 

Ziel an. Das war sooo schön… 14.00 Uhr 

und schon 40 Kilometer! So konnte ich den 

Tag noch gemütlich abschliessen, das 

Büro machen und die Beine entlasten. Ich 

plante meine nächste Strecke freute mich, 

schon bald am «ThreeWay» zu sein, wo 

ich in Richtung Osten abbiegen konnte. 

 

Doch als ich in Richtung Zelt ging, kam ein 

Velofahrer aufs Areal, welcher sich auch 

dort niederlegen wollte. Er ging mit dem 

Velo über Neuseeland und danach ab 

Melbourne gerade aus nach Alice Springs. Aus Belgien stammend, ist er sich noch nicht 

ganz sicher, was er danach machen wird – ob er nach Hause gehen wird oder nochmals so 

eine Tour antritt.  

 

 

Tag 19, 1. Mai 2017 
Larrimah – Alexander Forest, 40,56 km 

 



Der heutige Tag 

selbst gibt nicht viel 

zu berichten. Was 

sich ganz minim 

veränderte, das 

war die Umgebung. 

Es wurde etwas 

offener. Die Bäume 

waren nicht mehr 

so dicht 

beisammen. Heute 

traf ich zum dritten 

mal einen 

Fahrradfahrer, 

welcher in 

Richtung Norden 

unterwegs war.  

 

Um 13.30 Uhr war 

ich schon an 

meinem Tagesziel. Schade, dass das morgige Ziel 54 Kilometer entfernt lag. Wären es 20 

km weniger gewesen, hätte ich hier nicht haltgemacht. Ich war den ganzen Tag mit 7,2 

Stundenkilometern unterwegs. 

 

Ich war am Rastplatz, da fuhr ein Auto heran. Es stiegen zwei aus, welche wieder einmal 

mehr deutsch sprachen. Der eine wusste ziemlich viel über Australien. Und so kamen wir 

auch auf das Thema Aboriginals. Ich selbst hatte bis anhin nicht so tolle Begegnungen mit 

denen. Erstens hatten sie ein ziemlich freches Mundwerk, irgendwo fehlte es ihnen an 

Intelligenz, immer und immer wieder sind sie auf Drogen und überall und immer wieder sah 

ich sie, Alkohol in Übermengen zu beziehen.  

 

Er erzählte mir, dass die Aboriginals, diese 

Ureinwohner vom Staat bezahlt werden. Sie 

müssten nichts arbeiten. Und so, wie die 

Indianer in den USA wollten sie auch nicht 

vertreiben – aber auch nicht wirklich mit ins 

Geschehen einbinden. So habe die Kirche in 

den 60er Jahren beschlossen, dass diese 

Menschen definitiv bezahlt werden, ohne, dass 

sie etwas dafür tun müssen. Immer und immer 

wieder käme es vor, dass die Touristen 

überfallen, deren Auto sowie Inhalt klauen – 

und von einigen den Opfern fehle bis heute 

jegliche Spur. Das Bild, das ich zuvor von den Aboriginals hatte, das war bei mir von Anfang 

an getrübt, nach diesen Infos nun definitiv.  

 

So, danach erholte ich mir, ass und trank noch was – zudem erhielt ich von diesen beiden 

Cola, Ananassaft, Muffins und einen Apfel! Vielen Dank! Zwei Stunden später kamen weitere 

angereist. Auch dort gab es eine ganz tolle Runde 😊. 

 

 



Tag 20, 2. Mai 2017 
Alexander Forest – Daily Waters, 55,03 km 

 

Vorneweg: Die Gruppe gestern Abend schwärmte mir ebenfalls vom Daily Waters vor. 

«Naja, wäre schon was, aber ich habe die Absicht, so schnell wie möglich an den 

ThreeWays zu kommen, wo ich in Richtung Mt. Isa abbiegen kann.» Doch dann sagten sie, 

es hätte dort Internetzugang!!! Somit war klar, ich beschloss, diese 4 Kilometer Umweg auf 

mich zu nehmen, damit ich mich endlich wieder mal per Facebook und überhaupt melden 

kann. So kam ich heute nach über 55 Kilometer dort an, stellte mein Zelt auf, ging mir eine 

Dusche nehmen und setzte mich dann an den Tisch. Ich suchte das Internet… Doch schon 

wieder… ich habe immer irgendwelche Probleme mit der Computertechnik!!! Ich ging an die 

Bar und fragte nach dem Internetzugang… Doch die Antwort war: «Tut mir leid, das Internet 

funktioniert schon länger nicht!!!» Somit hatte ich den Umweg um sonst gemacht!!! Und die 

Bar… naja, die ist auch nicht das, was einem umhauen würde… 

 

Ok, jetzt der Reihe nach:  

 

Morgens um 05.45 Uhr stand ich auf. Ich wusste, es wird ein langer Tag heute. Doch, was 

ich an diesem Morgen sehen durfte, kann ich Euch nicht erzählen; da lasse ich die folgenden 

zwei Bilder für sich sprechen: 

 
 

 



 
 

Bevor ich loslief, bekam ich von meinen «Nachbarn» noch einen Kaffee. Die Sonne war noch 

nicht zu sehen, doch sie schimmerte an die Wolken. Das war ein wunderschönes Bild. Ich 

hatte heute ein Tempo drauf… da bekam ich fast Angst vor mir selbst. Auf der ganzen 

Strecke vergingen jeweils keine 2 

Kilometer, wo ich nicht irgendwelche 

Skelette am Strassenrand sah. Doch 

das heutige, das war das bisher 

ekligste. Eine Kuh wurde kürzlich 

überfahren. Ihre ganzen Körperteile 

inklusive Innereinen lagen über ca. 300 

Meter hinweg der Strasse entlang. Die 

Strasse war noch rot vor Blut – und die 

Krähen machten sich gierig darüber 

hinweg. Die Temperatur war so um die 

40 Grad, was auch ein entsprechendes 

«Düftchen» ergab. 

 

Doch die Strecke selbst, die hatte sich 

ein wenig geändert. Es war zur Zeit total 

flach und das Grün erschien auch nicht 



mehr so dick, wie bis anhin. Ich lief heute den ganzen Tag ohne Pause durch – einmal stand 

ich zur Seite, um für 10 Minuten mein Müesli zu speisen. Nach 47 Kilometer hatte ich dann 

langsam genug. Ich trotzte zwar mit meinem Tempo bis zur Kreuzung, wo es dann in 

Richtung Daily Waters ging. Dort angekommen, waren es noch etwas mehr als 3 Kilometer, 

die jedoch fast nicht enden wollten. Und doch – ich sah den Eingang zu diesem Camping 

und dachte, dass ich hier morgen rasten werde. Doch das, was ich am Anfang beschrieb, 

war der Hauptgrund, wieso ich doch nur eine Nacht blieb. Grund zwei war, dass es dort 

nirgends ein Shop hatte, wo ich einkaufen konnte. Etwas zu Essen bekommt man dort nur im 

Restaurant. Für mich hatte es definitiv NICHT gelohnt, diesen Umweg zu machen! 

 

 

Tag 21, 3. Mai 2017 
Daily Waters – Highway Inn, 8 km 

 

Nur ganz kurz: Da dieser Rastplatz von gestern 

ein totaler Reinfall war, versetzte ich mich heute 

Morgen nach Daily Waters Highway Inn. Dort hat 

es ein Motel, wo ich für einmal ein Zimmer 

mietete, um mich auszuruhen und vorallem 

wieder mal alle Geräte mit Energie aufzuladen. 

Das Waschen meiner Kleider sowie meine 

Küchenutensilien waren auch wieder mal an der 

Reihe.  

 

Was mir aber zunehmest Sorgen bereitete, das ist das Einkaufen. Es gibt auf dieser Strecke 

keine wirklich richtige Möglichkeit, gut einzukaufen. Teigwaren… Dies hatte ich zuletzt ich 

Katherine gesehen. Auf der restlichen Strecke fand ich nur so Imbiss-Sachen, welche ich auf 

meiner nächsten, längeren Strecke von 640 Kilometer nicht brauchen kann. Ich musste mir 

überlegen, dass ich beim Threeway, wo ich abbiegen werde, einen Ausflug nach Tennant 

Creek machen muss. Hoffe, ich kriege dort irgendwie eine Fahrgelegenheit.  

 

 

Tag 22, 4. Mai 2017 
Highway Inn – Dunmarra, 45,58 km 

 

Einfach gewaltig diese Natur. Vorneweg – 

heute lief ich alles durch, blieb nur zum Pinkeln 

stehen – ansonsten alles an einem Stück. 

Doch heute änderte sich die Gegend 

deutlicher. Ich lief auf einer Strecke, welche 

kaum einen Höhenmeter unterschied hatte. 

Links und rechts öffnete sich das Grün, womit 

man um einiges weiter sehen konnte. Auch 



die Büsche haben hier einen Abstand von bis zu 10 Meter zur Strasse! Während ich da 

durchlief, musste ich immer und immer wieder einfach mal einen Schrei los lassen, da mir 

das Ganze hier so Eindruck machte und ich mich in dieser Wildnis, in dieser Natur total 

eingebunden fühlte. Heute hatte ich auch erst das zweite Mal die Musik drin. Ich sang und 

lief zu den Rhythmen fast 30 Kilometer weit. Mit Queens, Meatlove, Gölä, Tina Turner und 

vielen mehr tanzte ich förmlich die 45 Kilometer weit. Ich war mitten drin, in der unendlich 

nicht enden wollenden Weite, in einer Gegend, wo teils eine halbe Stunde lang keine 

Fahrzeuge mehr kamen – perfektes Wetter, tolle Musik – und… und… ja, ich mitten drin! 

Dieses Gefühl, diese Verbundenheit mit der Natur und vorallem dieses riesen Feeling der 

Freiheit… Das kann man nicht erklären; das muss man selbst erleben. Und vorallem auch zu 

Fuss. Ich hatte bislang 3 Velofahrer angetroffen. Doch selbst mit dem Velo ist man zu schnell 

unterwegs, um jeden Schritt, jeden Meter, jeden Atemzug, jede Temperaturänderung… ja 

einfach alles in vollen Zügen zu erleben! Einfach fantastisch!  

 

Und PS: nicht erschrecken, wenn Ihr diesen Tag mit der Statistik vergleicht. Ich habe die 

gestrigen 8 Kilometer auf die Kilometer von heute gepackt, da ich mich gestern 

gezwungenermassen verschieben musste.  

 

 

Tag 23, 5. Mai 2017 
Dunmarra - Nirgendwo, 27,88 km 

 

Heute lief einiges gegen mich! Ich plante 39 

Kilometer. Doch kam nach fast 28 Kilometer 

schon ein Rest Areal. Das war sehr 

angenehm, womit ich mich entschloss, 

frühzeitig den Tag abzuschliessen, da mein 

geplanter Rast eigentlich auf einem 

Lastwagenparkplatz gewesen wäre. Die frühe 

Rast wäre ja schön – doch wusste ich auch, 

dass ich dafür morgen eine umso längere 

Strecke vor mir habe.  

 

Nun, unterwegs, immer wieder das gleiche, 

gerade Strasse und null Abwechslung. Dafür nervten mich die Fliegen. Seit zwei Tagen 

hängen sich immer wieder Fliegen an mich heran. Wenn sie nur sitzen würden… aber ne, 

die fliegen einem immer und immer wieder um die Ohren, sitzen einem auf der Nase oder 

auf den Backen ab, noch ekliger beim Nasenloch… uh… das kann auf den Tag hinaus 

ziemlich nerven. Wenn man einen tiefen Atemzug nehmen möchte, muss man aufpassen, 

dass man nicht eine Fliege mit in die Lunge zieht. Und dazu kam noch auf den ganzen Weg 

den nervigen Gegenwind… Uh… das kann einem zum Schäumen bringen! 

 

Ich kam mittags am Rastplatz an und wollte mir etwas zu essen machen. Nun auch das 

noch… mein Kocher funktionierte nicht mehr recht! Hat das evtl. mit dem Benzin zu tun…? 

Bekam ich Benzin, das nicht gut für meinen Kocher ist…? Das Wasser hatte ich auf eine 

lauwarme Temperatur gebracht. Somit gab es keine Spaghetti, es gab nur so ein Vegi-

Pulver, das jedoch auch nährte. Aber… ich wusste auch, dass ich für morgen ein kleineres 

Problem haben werde. Wenn der Kocher nicht mehr so will, wie er müsste, habe ich morgen 

nichts zum essen… Ich benötigte den Kocher unbedingt, da ich nurnoch Essen bei mir hatte, 

welches man kochen muss. Naja, das wird schon irgendwie gehen. Und da muss ich 

sagen… Das ist hier draussen sowas von mühsam. Hat man ein Auto dabei, kann man kurz 



40, 50 Kilometer fahren, und man hat das nötige, was man braucht, man hat genügend 

Platz, um alles auch in dreifacher Reserven-Ausführung mit bei sich zu haben – ist man zu 

Fuss unterwegs, so ist man sogleich total aufgeschmissen, sollte mal etwas nicht 

funktionieren!!! Ich freue mir riesig, wenn ich diese 2’700 Kilometer hier hinter mir habe. 

Denn dann kann ich nötigenfalls in einen Zug/Bus sitzen, um mir das nötige zu besorgen – 

wenn überhaupt notwendig, da ich dann immer und überall zu allem kommen werde, was ich 

benötige. Und doch muss ich sagen… würde man es mir leicht machen, wäre der Erfolg 

weniger gigantisch, wenn ich in Townsville ankommen werde! 

 

 

Tag 24, 6. Mai 2017 
Nirgendwo - Nirgendwo, 52,82 km 

 

So, zum Morgenessen gab es heute Müesli und Nüsse… Was anderes gab es nicht mehr, 

auch, weil mein Kocher nicht mehr so tat, wie gewollt.  

 

Ich hatte heute etwas zu kämpfen, aber klar, ich lief auch 53 Kilometer. Und, wenigstens 

hatte ich heute keinen Gegenwind. Der Tag selber, der war echt genial!!! Ich hatte heute das 

gesehen, was ich echt gesucht hatte! Die Weite, die Weite, so weit man schauen kann, 

einfach nur Weite zu sehen! Ich kam in den letzten Tagen etwas aus dem wäldlichen Gebiet 

raus – doch dieser Anblick heute 

war einfach gigantisch. Ich stand 

an der Strasse und sah über 

hunderte Quadratkilometer 

hinaus. Es war einfach giga, 

mega, gaga, genial! Ich stand da 

mitten drin, schaute mich um und 

sah nur Weite! Und da fragte ich 

mich an mir selbst… Das kann 

doch kein Mensch laufen! Das 

geht doch garnicht, das ist 

garnicht möglich! Ich war sowas 

von überwältigt von dieser 

Landschaft.  

 

Und da war heute noch der Tag 

«der Geschenke». Um 09.00 Uhr 

fuhr ein Auto heran. Die gaben mir 

Apfel und einen Orangensaft! Super!!! 

Da ich essenstechnisch heute eh 

eingeschränkt war, war das ein Segen. 

Die sagten mir aber dann auch, dass 

ich mich vor den Aboriginals in Acht 

nehmen sollte. Am besten, ich würde 

auf dem Polizeiposten melden, dass ich 

hier durchlaufen werde. Tja…Ich lief 

weiter. Da kam mir ein Velofahrer 

entgegen. Der hatte ein 

Begleitfahrzeug. Die übergaben mir 

einen Apfel, eine Peperoni sowie zwei 

Energie-Essensportionen, welche man 



nur ins warme Wasser geben muss… und es ist essensbereit! Herzlichen Dank – so musste 

ich nur versuchen, Wasser heiss zu machen.  

 

Und da kam ich nach 53 Kilometer am Rast Areal an. Ja, die Leute kamen auf mich zu und 

wollten wissen, was ich da mache… «Laufen?»! Und schon war ich im Gespräch. Sie 

bekamen mit, dass mein Kocher nicht mehr funktionstüchtig war, schenkten mir ein Kaffee 

und machten mir heisses Wasser. So musste ich nicht Holz suchen und ein Feuerchen 

machen, was für mich etwas mühsam ist. Denn… Nach so vielen Kilometern jeweils das Zelt 

aufstellen, die Liegematte aufzublasen, was enorm Energie raubt (hatte schon mehrmals 

schwarz vor den Augen gehabt, da ich so viel Luft reinpusten musste!!!), dann noch ein 

Feuerchen zubereiten, kochen, abwaschen… Das ist kein Vergnügen. So war diese 

Begegnung erst recht eine tolle Sache.  

 

Und… im Gespräch teilten auch sie mir mit, dass ich möglichst den Aboriginals aus dem 

Wege gehen solle. Die seine stets unter Drogen und Alkohol. Mit denen sei nicht zu 

spassen. Ebenso nahmen wir das Thema «giftige Schlangen» auf. Jap, hier seien die 

tödlichsten anzutreffen – ein Biss, 15 Minuten später… Tot!!! 

 

 

Tag 25, 7. Mai 2017 
Nirgendwo - Elliott, 24,13 km 

 

Der heutige Tag ist schnell erzählt: SCHEISS 

WIND! 

Auf diesen 24 Kilometern ging es wieder mal 

nur gerade aus. Ich wusste, dass ich es locker 

nehmen kann, da ich eine kurze Strecke vor mir 

hatte. Doch dieser ewige Gegenwind! Ohne 

Gegenwind war ich jeweils mit 7,2 

Stundenkilometer unterwegs – mit Gegenwind 

bremste es mich teils bis auf 5 

Stundenkilometer runter. Erstens ist es ein 

totaler Kräfteakt, gegen den Wind zu laufen, 

zweitens brauchte ich so jeweils viel länger, um 

am Ziel anzukommen. Klar, was sind schon 2 Stundenkilometer… Aber auf 50 Kilometer 

ausgerechnet, sind das über 2 Stunden, die ich einbüsste! Klar, ich war nicht immer auf 5 

km/h unten. Doch ging dies vorallem auch an die Nerven!!! Jano, ich kam wenigstens in 

Elliott an. 

 

 

Tag 26, 8. Mai 2017 
Elliott - Nirgendwo, 50,63 km 

 



Kilometer 9'000!!! 

Jap, ich konnte heute den 9’000ste Kilometer feiern! Es 

waren ca. 17/18 Kilometer südlich nach Elliott, wo ich 

auf diese Zahl kam! Ich feierte dies mit einem 

Schoggi-Stängel, da es für ein Bier noch zu früh 

gewesen wäre. 

 

Dies gefeiert, quälte ich mich bis 14.00 Uhr gegen den 

Wind. Ich hatte wiederum fast den ganzen Tag diesen 

elenden Gegenwind! Der raubt einem so viel Energie! 

Kopf unten, gebeugte Haltung, kämpfte ich gegen ihn. 

Und die Fliegen waren ebenso ganz tolle, treue Begleiter, 

die kaum von mir weichten. Zum Glück war ich fit, munter 

und hatte bisher immer genügend Energie. Wäre ich an 

meiner Grenze, würde ich dies total 

verfluchen! Nach 7 Stunden 20 Minuten kam ich dann an 

meinem Ziel an, das war ein Lastwagen-Parking. Es war mir jedoch zu 

gefährlich, dort das Zelt aufzustellen und verlegte mich zur Ausfahrt. So hatte 

ich die Ausfahrtsspur noch zwischen den beiden Normalspuren, was mir etwas mehr 

Sicherheit gab.  

 

Da ich noch warten musste, bis ich ins Zelt kann, 

bzw. bis die Sonne unten war, nahm ich noch 

meine Mundharmonika raus uns spielte etwas 

drauf. Dann gab es noch etwas Abendfitness, 

indem ich mitten auf der Strasse Liegestützen 

machte. «Tja, wenn ja eh keiner kommt…» 

 

Die Nacht… ja, die war eigentlich gut. Ich konnte 

immer etwas dösen, bis wieder ein Road Train 

vorbeidonnerte und mich weckte. Doch im Zelt 

kann man sowieso nicht in den Tiefschlaf fallen. 

Was ganz interessant ist: Wenn man so im Zelt 

schläft und nie richtig in den Tiefschlaf kommt, träumt man extrem viel. Ich hatte die letzten 

paar Nächte Sachen geträumt, die waren einfach zum «schiessen». Nur ein kleines Beispiel: 

Ich träumte, ich würde auf einen Kleiderständer steigen. Obwohl ich genau wusste, dass 

dieser zusammenbricht. Aber nein, ich stieg rauf und landete unsanft am Boden… 😊. 

 

 

 

Tag 27, 9. Mai 2017 
Nirgendwo – Renner Springs, 40,05 km 

 



Nun ja, da mein Kocher nicht mehr funktionierte, ernähre ich mich seit kurzem fast nurnoch 

von Nutella-Brot und Müesli. Aufgestanden, 

setzte ich mein Zelt zusammen und machte 

mich ans Frühstück. Dann gings los. Tja, ich 

kämpfte wieder gegen diesen Gegenwind! 

Da ich jedoch wusste, dass ich am 

kommenden Ort einen Pausentag einlegen 

werde, konnte ich es etwas gelassener 

nehmen. Und doch musste meine Energie 

einteilen.  

 

Auf meiner Strecke kam ich dann ca. 10 

Kilometer vor Renner Springs an eine 

Strecke, die giga-gaga gigantisch war! 

Da lasse ich nun auch lieber die Bilder 

sprechen. Doch hatte es mich beinahe 

vor Überwältigung umgehauen! Die 

letzten 5 Kilometer steckte ich wieder 

einmal meinen Kopfhörer rein, um mich motivierend 

ans Ziel zu bringen. 

 

Was ich hier erwähnen möchte:  

Von der Bevölkerung bin ich etwas enttäuscht. Ich war nun ca. 120 Kilometer in 3 Tagen 

unterwegs. Es fuhren einige an mir vorbei… Also… nicht so viele, wie wir das in Europa 

gewohnt sind, es gab auch teils 30 Minuten gar keinen Verkehr. Aber die, welche 

vorbeifuhren, fuhren überwiegend einen Wohnwagen oder mit Wohnmobil. Und darin sind 

garantiert etliche Essens- und Trinkvorräte, welche auch alle gekühlt gelagert sind. Aber es 

hielt kein einziger an! Ich war in einem Gebiet, wo weit und breit nichts, aber auch garnichts 

ist. Der nächste Shop ist 120 Kilometer weiter… Wäre ich dort Autofahrer, würde hier mit 

Garantie immer anhalten und nachfragen, ob alles in Ordnung ist und etwas kühles anbieten 

– sei es bei Fussgängern oder auch Velofahrer. Ich meine, die wissen es selbst ganz genau, 

dass dies eine riesen, riesen gewaltige Strecke ist, welche kaum jemand zu Fuss machen 

würde. Und da sieht man mich… Aber nein, alle fahren an mir vorbei. Klar, ich rechnete nicht 

damit und verliess mich auch auf 

niemanden. Ich organisierte mich so, dass 

ich selbst durchkomme. Aber, hätte ich mal 

einen schlechten Tag, würde es mir 

schwindlig werden, hätte ich zu wenig Salz, 

Vitamine, Energie etc., ginge es mir 

dreckig, wäre nur schon ein kleiner 

Schwatz sehr hilfreich!  

 

Naja, ich kam dann wieder überwältigt von 

dieser Natur in Renner Springs an.  

 

 

 



Tag 28, 10. Mai 2017 
Renner Springs, Pausentag 

 

Die Pause tat ganz, ganz gut. Zum einen war heute wieder ein sehr windiger Tag. Und die 

morgige Strecke ist ca. 60 Kilometer – die hätte ich heute nicht antreten möchten. Hier in 

Renner Springs sieht es echt nach Wüste aus. Diese Atmosphäre ist einfach genial. Und hier 

hatte ich endlich wieder einmal einen Internetzugang, welcher nicht nach 10 Minuten schon 

wieder abschaltete.  

 

Die Nächte sind nun kälter. Ich 

benötigte in der Nacht meine 

Jacke unter dem Schlafsack. Das 

wiederum liess mich nicht so flott 

aufstehen, da ich lieber an der 

Wärme liegen bleiben wollte. Doch 

sobald die Sonne auf das Zelt 

scheint, wird es sofort wärmer.  

 

 

Tag 29, 11. Mai 2017 
Renner Springs – Banka 

Banka, 60,80 km 
 

Einfach giga, gaga gigantisch!!! Heute erlebte ich eine Landschaft, wie ich sie definitiv 

gesucht hatte. Nein, nicht nur 5 Kilometer, es waren die ganzen 60 Kilometer einfach 

gewaltig! Ich lief diese Strecke entlang und war mir bewusst, dass ich mitten drin laufe! 

Gegen Ende der Tagestour, was natürlich auch etwas an den Kräften raubte, musste ich 

mich emotional total austoben. Ich war sowas von überwältigt, es kamen mir die Tränen! Ich 

lasse hier einfach auch die Bilder sprechen! Noch gesagt, ich lief die gesamten 60 Kilometer 

durch, ohne einmal Pause zu machen! Ich blieb nur zum «Wasser lassen» und 

Sonnencreme einreiben kurz stehen. Selbst das Mittagessen hatte ich bei einem Tempo von  

6 Stundenkilometern eingenommen.  



 

 



 

 

 



 

 
 



 

Ich war 1 Kilometer vor meinem Ziel, Banka Banka. Da hielt doch endlich mal ein Auto an 

und fragte, ob ich Wasser bräuchte! Lieb gedacht, aber zum falschen Zeitpunkt. Da lief ich 

auf das Camp-Areal rein und meldete mich an. Ich musste nichts bezahlen, da ich ein nicht 

alltäglicher Gast war. Mir wurde sogar eine Flasche Wasser überreicht, und sie spendierten 

mir eine eigene Spezialität (sowas wie Frühlingsrollen). Ich lief rein und hatte volle 

Aufmerksamkeit. Es kamen mehrere Personen auf mich zu und fragten, was ich da mache. 

Das Bier wurde mir gesponsert… Und der Abend war noch nicht vorbei. Das Camp selbst ist 

wunderbar – so richtig Cowboy, 

County-mässig. Schade, dass sie 

keinen Shop haben. Ich musste 

dann schauen, wie ich das mit dem 

Wasser hin kriegte – ja, Bier haben 

sie, Wasser verkaufen sie nicht. 

Aber, sie teilten mir mit, dass 

dieses Wasser hier trinkbar sei. Ok, 

ich verliess mich nun mal drauf, 

hatte das bislang eher gemieden, 

da ich mir nichts leisten kann.  

 

 

Tag 30, 12. Mai 2017 
Banka Banka - 

Nirgendwo, 30,81 km 
 

Die Busse kam heute. Ich kam nicht gut voran, ich hatte den ganzen Tag schwere Beine. 

Klar, ich war es mir nicht reuig, dass ich gestern so weit kam. Und zudem wusste ich, dass 

ich es heute ganz gemütlich nehmen konnte. Die Landschaft heute war wieder genial, doch 

an die Bilder von gestern kam es nicht heran.  

 

Doch he, heute hielten 3 Autos an! 

Das war Rekord! Beim ersten Mal 

gab’s ein kurzes Gespräch und ein 

paar Fotos. Das wars… Beim 

zweiten Mal unterhielten wir uns 

etwas länger. Und mir wurde sogar 

Wasser angeboten!!! Juppiee! 

Aber… Das war verschmutztes 

Wasser, was ich nicht zu mir 

nehmen konnte!!! Beim dritten Auto 

stieg einer aus und sprach mich auf 

Schweizerdeutsch an. Auch wir 

unterhielten uns. Er, Robbie, kommt 

aus Dorf, Zürcher Weinland. Er sei 

unterwegs nach Cerns, da dort ein 

Downhill-Rennen stattfindet, wo er mithelfen wird. Da schenkte er 

mir einen Orangensaft sowie ein Wasser.  

 

Meine Situation war die, dass ich damit gerechnet hatte, dass ich gestern beim Banka Banka 

Camping Wasser und weitere Getränke einkaufen könnte – doch haben die dort keinen 

Shop! Somit lief ich derzeit am Limit. Erst recht, dass ich bei heutiger Ankunft merken 



musste, dass es morgen nicht 37 Kilometer werden würden, nein es sind ganze 47 

Kilometer! Hilfe! Klar, ich hatte meine Kreuzung im Visier. Dort, wo ich drei Tage Pause 

machen und mich auf die bevorstehenden 630 km im Nirgendwo vorbereiten werde.  

 

Noch kurz zur Nacht: Inzwischen wurde es über Nacht etwas kalt. Ich schätzte, dass das 

Thermometer auf ca. 14 Grad runter fiel. Ich schlief mit langarm-T-Shirt sowie Jacke und 

langen Hosen – im Schlafsack versteht sich.  

 

 

Tag 31, 13. Mai 2017 
Nirgendwo – Three Ways, 48,71 km 

 

Heute vor einem Monat startete ich in Darwin – und nun stehe ich an jener Verzweigung, die 

mir so viel Kopfzerbrechen bereitete 😊. Noch gigantischer; ich machte in einem Monat 

1'012,68 Kilometer!!! Normalerweise mache ich ca. 850 km pro Monat. Und das allergeilste: 

Ich rechnete den Durchschnitt aus und ich kam auf den Meter genau auf einen Marathon pro 

Tag! Ich war 24 Tage auf der Strecke: 1012,68 : 24 = 42,195 😊!!! 

 

Doch zum heutigen Tag: ich litt! Ja, endlich habe ich mal gelitten… Bislang hatte ich nie 

grosse Mühe mit der Strecke (ausser ganz am Anfang, bis mein Körper sich wieder daran 

gewöhnt hat). Doch die 60 Kilometer vor 2 Tagen waren ausschlaggebend. Ja, ich war mir 

dies bewusst, doch wollte ich möglichst schnell an den Three Ways.  

 

Um 07.20 Uhr war ich auf der Strasse. Die Strecke sowie auch der Wind meinten es heute 

gut mit mir. Die meiste Zeit war es nur flach. Und es windete nicht, es war mehr ein Hauch 

von Luft, welche blies. Doch meine Beine waren hart wie Blei. Ich hatte regelrecht meine 

Beine am Boden entlang schleifen müssen. Und da kamen sie mit ihren Wohnmobilen, 

hupten und winkten, sausten aber vorbei. Das ist in solchen Momenten ziemlich 

deprimierend. Auch zu wissen, dass die in einer halben Stunde dort sind, wofür ich 8 

Stunden benötige! 

 

Ich machte Punkt 12 Uhr Mittag. Ja, wie schon mehrmals erwähnt, funktioniert meine Küche 

nicht mehr – so waren meine Mahlzeiten: Kellogs Kornflecks! Besser als nichts. In 

Gegenwart von X-Fliegen knusperte ich die Kellogs den Bauch runter. So lief ich weiter. 

Doch… dann… 

 

DAS GESCHENK VOM HIMMEL!!! 



Ich war keine 5 Minuten wieder unterwegs, hupte ein Auto und fuhr zur Seite. Ich lief zu 

ihnen rüber – und die überreichten mir einen Sack mit frisch geschnittener Wassermelone 

sowie 2 Bananen!!! Whoow!!! «Meine Rettung! Ihr seid die grössten!» ABER: dies geschah 

auch nur darum, da ich diese Leute vor 2 Tagen am Banka Banka Camping kennen gelernt 

habe. Die fuhren nach Tennant Creek und kauften dort ein. Bei der Hinfahrt hatten sie mich 

gesehen. Sie waren soooo lieb und dachten beim Einkaufen an mich und überbrachten mir 

diese «Energiespritze»!!!! Herzlichen Dank!!! Das zeigte mir genau diese Mentalität, wie wir 

sie in der Schweiz haben. Man 

muss zuerst jemanden kennen 

lernen, bevor man sich überlegt, 

dass man diese Person 

ansprechen könnte und evtl. 

Hilfe anbieten könnte… Auf 

jedenfall war ich ihnen 

unendlich dankbar!!! Nurschon, 

dass sie während dem Einkauf 

an mich dachten!!! 

 

Es gab auf der Strecke noch so 

eine Situation, die mir immer ein 

mulmiges Gefühl verleiht. Mit 

Kühen habe ich schlechte 

Erfahrungen. Und da streiften 

wieder mal weiche der Strasse entlang. Ich näherte mich ganz langsam diesen Kühen. Da, 

sie entdeckten mich… da rannten ca. 15 Kühe über die Strasse aufs Land hinein. Da jedoch 

zwischen Strasse und der effektiven Weite ein Zaun war, waren die Kühe wie eingesperrt. 

Sie rannten in gleiche Richtung wie ich lief. Da holte ich sie wieder ein. Sie entdeckten mich 

wieder – und rannten wieder davon. Ca. 100 Meter weiter stoppten alle Kühe. Sie drehten 

sich zu meiner Seite und beobachteten mich. Evtl. hatten sie gemerkt, dass ich ihnen nichts 

tue… Oder sie dachten… Wieso wegrennen, wir sind in Überzahl… Auf jedenfall standen die 

ca. 15 Meter entfernt neben mir und starrten mich alle mit angespannter Miene an. Ich 

suchte mir schon einmal einen Baum aus, welcher ich erklimmen könnte, falls die sich da 

was überlegt hätten… Angespannt lief ich an ihnen vorbei… Nichts passierte… Ufff… Na 

klar, Kühe… es sind nur Kühe… Aber… Wenn so ein Vieh auf einen losrennt, kommt da ein 

Gewicht hinzu, das einem ziemlich wegtragen kann. Zugleich waren es ca. 15 Stück… 

Und… es war keinerlei Verstärkung seitens Verkehr vorhanden… Ich war ganz alleine mit 

diesen Tieren… Und das ist manchmal etwas mulmig.  

 

 

Tag 32 bis 34, 14 - 16. Mai 2017 
3 Pausentage beim Three Ways 

 



Ja, diese Pause hat gut getan. Physisch sowie 

psychisch. Ich hatte ja seit einigen Tagen keine 

funktionstüchtige Küche mehr. So musste ich 

irgendwie nach Tennant Creek, um mir eine 

neue anzuschaffen.  

 

Ich checkte bei diesem Three Ways ein, buchte 

für 4 Nächte eine Kabine, um in einem Bett 

schlafen zu können. Der Preis haute mich fast 

um… 115 Dollar pro Nacht – Fr. 87.--. ABER, 

ich brauchte dieses Zimmer! Denn nach 1'000 

Kilometer musste ich wieder mal ein Bett 

haben, vorallem auch für die Vorbereitung der kommenden 630 Kilometer, welche wohl die 

anstrengendsten auf meiner ganzen Weltumrundung werden.  

 

Nach dem Einquartieren ging ich über den Camping und fragte die Gäste, ob jemand nach 

Tennant Creek fahren und mich mitnehmen würde. Beim zweiten Pärchen hat es schon 

geklappt. Wir verabredeten uns und trafen uns einen Tag später um 10.00 Uhr, um in dieses 

Dorf zu fahren. Zuvor haben mir mehrere unterwegs mitgeteilt, dass ich besser nicht nach 

Tennant Creek gehen, vorallem nicht durchlaufen sollte. Als wir in dieses Dorf einfuhren, war 

mir klar, wieso nicht… Tennant Creek besteht aus dem grössten Teil aus Aboriginals. Und 

wie bekannt, hängen die den ganzen Tag an den Strassen rum, da sie ja vom Staat 

finanziert werden, und sie dröhnen sich mit Drogen und Alkohol zu. Mir wäre es total unwohl 

gewesen, hätte ich dort durchlaufen müssen.  

 

Doch da war er, der Shop, der Hardware-Shop. Ich ging rein und fand eine neue Küche. Sie 

ist zwar etwas grösser, als jene, die ich hatte – doch besser als keine Küche. Denn zu 

wissen, dass man sich selbst 

versorgen kann, beruhigt 

extrem – erst recht, wenn 

man auf einer Strecke ist, wo 

man vor Distanz verzweifeln 

könnte, hätte man nicht alles 

unter Kontrolle.  

 

So ging meine Pause 

erfolgreich zu Ende. Und ich 

freute mich richtig auf die 

kommende, riesen 

Herausforderung. 

 

 

Tag 35, 17. Mai 
2017 

Three Ways - Nirgendwo, 73,46 km 
 



Was für ein gewaltiger Tag! Und 

endlich – ich habe das erlebt, 

was ich seit laaangem schon 

fast vermisst habe: 

Muskelkrämpfe, noch und 

noch…!!! 😊 

 

Doch von Anfang an:  

Ich lief los – eigentlich noch 

alles vor mir. Nach 150 Metern 

musste ich mich vom Stuart 

Highway verabschieden und bog 

in den Barkly Highway ein. Da 

war noch eine Tafel, welche mir 

berichtete, wie viele Kilometer 

bis zum nächsten Rastplatz zu 

absolvieren wären. Ich wusste, heute gibt’s einen ca. 45 Kilometer-Marsch, morgen 

nochmals ca. 30. Also, los… Und wohlgemerkt – ich hatte 26 Kilogramm zusätzlich Wasser 

dabei sowie Essensreserven für 17 Tage mit… Das gab ein Totalgewicht von ca. 70 bis 75 

Kilogramm.  

 

Zur Strecke kann ich nur 

folgendes sagen. Gerade aus – 

soweit das Auge reicht – und 

noch viel, viel weiter. Die Strasse 

hatte keinerlei Abwechslung. 

Und doch gab es zwei Kurven, 

welche jedoch so langgezogen 

waren, dass sie ca. 1,5 

Kilometer dauerten, jedoch einen 

Radius von ca. 50 Grad hatten. 

Um 12.00 Uhr hatte ich schon 

über 30 Kilometer hinter mir. Ich 

war noch total frisch und musste 

sagen, dass es nicht sein kann, 

dass ich schon in 2 Stunden am 

Tagesziel bin. Somit lief ich drauf 

los, soweit wie mich die Beine 

tragen konnten. Und sie trugen und trugen mich. Bei Kilometer 60 hatte es einen tollen Platz, 

wo ich mich hätte zur Ruhe setzen können. Doch nein – ich wusste, nochmals 2 Stunden, 

und ich bin am Ziel, welches ich eigentlich erst für morgen bereithielt.  

 



Es war ca. 18.00 Uhr, als ich 

auf 1,5 Kilometer die Einfahrt 

zum Rest Area sah. Die 

Sonne stand schon so tief, 

dass ich wusste, dass sie 

nurnoch 5 Minuten zu sehen 

ist. Ich gab nochmals etwas 

Gas, was entsprechend auf 

meine Beine wirkte. Ich kam 

beim Eindunkeln auf diesem 

Areal an, stellte den Wagen 

hin und war einfach froh, noch 

10 Minuten Zeit zu haben, 

mein Zelt aufzustellen, bevor 

es richtig dunkel wird.  

 

Doch stand noch das 

Abendessen bevor. Ich lief die 

ganzen 73 Kilometer durch – ohne einmal einen Halt zu machen – ohne richtige 

Mittagspause. Nonstop on the way! 11 Stunden, 8 Minuten war ich unterwegs. Ich kochte 

meine Pasta und setzte mich hin. Nach dem Abendessen musste noch der Abwasch 

gemacht werden. Ich bückte mich zu Boden – und da stiess mir ein gewaltiger Muskelkrampf 

ins rechte Bein. Ich liess das ganze Geschirr fallen – Autsch!!!  

 

Dann beim «Zu Bett gehen»…: Ich versuchte meine Schuhe auszuziehen. Das klappte nicht 

– ich konnte mich nicht bücken. Schon schoss mir wieder ein Krampf ins Bein. Ich hob das 

Bein auf mein Wagenrad und musste mich ganz langsam in Richtung Schuh bücken. Uff… 

beim zweiten Anlauf klappte es. Dann, das erste Bein ins Zelt. Der zweite Schuh war noch 

nicht ausgezogen. «Mist, wie kriege ich diese noch ab.» Und… Hier in Australien wimmelt es 

von Ameisen, Käfer, Spinnen etc. So zog ich jeweils nur ein Schuh ausserhalb des Zeltes 

ab, damit ich nicht Barfuss auf diesem Boden stehen musste – erst recht, da es schon stock 

dunkel war. Ich musste mich ins Zelt fallen lassen, da ich mit dem Bein keinen Winkel 

machen konnte, weil sonst wieder ein heftiger Krampf in mein Bein schiessen würde. Und… 

mit viel Geduld, ergriff ich den zweiten Schuh und zog ihn aus. Ach herje, da sind noch die 

beiden Socken, welche noch total an meinen Füssen klebten! Das war eine weitere 

Herausforderung.  

 

Jupiee – im Zelt – doch wieder – herje, ich musste noch meine Schlafmatte aufblasen. Und 

da… es benötigt jeweils ca. 40 Luftstösse in die Matte, bis sie voll ist. Doch an diesem 

Abend benötigte ich mehr als doppelt so viele. Und vorallem – ich hatte nicht nur in den 

Beinen Muskelkrämpfe – ich hatte am ganzen Körper. Somit auch im Wangenbereich. Ich 

pustete Luft in die Matte, nahm ein weiteres Mal Luft und versuchte, die Matte zu füllen…. 

Autsch… Ich musste für einen Moment aufgeben, da meine Wangenmuskulatur sich über 

das ganze Gesicht zog. Ich brachte den Mund nicht mehr zusammen. 5 Sekunden Pause!  

 

Irgendwann lag ich dann im Zelt, unter dem Schlafsack. Doch der ganze Körper kribbelte 

und arbeitete extrem. Im Halb-Sekunden-Takt zuckte meine Muskulatur zusammen. 

Irgendwann nach Mitternacht erwischte es mich dann, dass ich einschlief.  

 

 



Tag 36, 18. Mai 2017 
Nirgendwo – Nirgendwo, 63,32 km 

 

«Ok, nach dem gestrigen Tag werde ich die heutig geplante Etappe in zwei Tagen machen. 

Ich nehme an, dass meine Beine nach gestern keine 60 Kilometer schaffen.» Und doch 

waren meine Gedanken bei «He, aber wenn doch, das wäre total abgefahren»!  

 

Nach 07.00 Uhr war ich wieder auf der Strasse. Wie gestern – nur gerade aus. Nach schon 

etlichen Tagen sieht immernoch alles genau gleich aus. Gerade aus, links und rechts 

zwischendurch was Grünes… Nunja, um 12.30 Uhr hatte ich schon wieder 30 Kilometer 

hinter mir. Was dachte ich mir dabei? Logisch… «Lauf weiter, evtl. schaffst Du die 60 doch 

noch…!»  

 

Und das Highlight von heute war, dass nach ca. 45 Kilometer endlich einmal ein Wagen 

anhielt und mir ein kühles RedBull schenkte!!! Das war einfach der totale Hammer. Endlich 

mal jemand, der es verstand, dass diese Leistung, die ich hier erbringe, total abgefahren ist, 

ich ohne Kühlschrank herumlaufe, während alle, die mit Ihren Caravans und Wohnmobilen 

umherfahren, alle einen Kühlschrank, ein richtiges Bett, eine tolle Küche, alles elektronisch 

haben, und keinen einzigen Muskel überarbeiten müssen, eher noch entschlacken, da sie 

den ganzen lieben Tag in ihren Wagen sitzen! Euch vielen Dank!!! 

 

Heute kam ich knapp eine 

Stunde vor Eindunkeln am Rast 

Platz an. Ich war emotional 

überwältigt, als ich mir bewusst 

war, dass ich nach dem 

gestrigen Tag auch heute 

wieder eine überdimensionale 

Leistung erbrachte. Und das 

Wissen, dass am nächsten Tag 

NUR 56 Kilometer anstünden, 

das war schon fast ein Easy-

Tag, der noch bevorstand – 

obwohl alles über 50 Kilometer 

bislang ein Heavy-Tag war.  

 

Am Rastplatz angekommen, 

stellte ich mein Zelt auf, da kam eine Dame vom Caravan und brachte mir ein kühles 

Getränk. Sie sagte, sie hätten mich vor 20 Kilometer überholt… Genau das… Unterwegs hält 

niemand an… Doch auf den Rastplätzen kommen sie alle. Wenigstens das. Dann wollte ich 

mit der Kamera mich bedanken und zeichnete dies auf. Als ich Play drückte und meine 

Eindrücke und Erklärung abgeben wollte, musste ich stoppen und nochmals aufzeichnen, da 

mich meine Emotionen derart übertrafen, dass ich dies wiederholen musste.  

 



Ja, die Emotionen. Stellt Euch vor: Ihr habt innert zwei Tagen 136 geleistet, hatten am ersten 

Abend totale Muskelkrämpfe, wart überzeugt, dass der nächste Tag nicht so laufen würde 

wie geplant (keine 60 km) – und dann kommt Ihr total erschöpft doch an Eurem Zielort an, 

welcher eigentlich erst auf den nächsten Tag geplant wäre. Die Energie ist ausgepumpt – Ihr 

wart wieder einen ganzen Tag durchmarschiert, ohne eine einzige Pause einzulegen – 

immer am Limit laufend – 

und dann kommt Ihr wieder 

nach 10 Stunden Marsch 

am Zielort an… Das war 

einfach sowas gewaltiges 

– und dann bekommt Ihr 

von jemandem ein kühles 

Getränk spendiert… In 

solchen Momenten erlebt 

man das Glück auf Erden!!! 

Dieser Stolz, diese 

Dankbarkeit, diese 

Erleichterung – ja, einfach 

alles… 

 

 

Tag 37, 19. Mai 
2017 

Nirgendwo – Barkly Homestead, 56,52 km 
 

Ich war mir klar, dass ich nach diesen beiden Tagen die heutigen 56 Kilometer auch noch 

machen werde! Und so war es dann auch. Doch heute leistete ich mir eine kurze 

Mittagspause von ca. 15 

Minuten, da ich mir am 

Morgen schon heisses 

Wasser kochte. Wieder 

um… Alles gerade aus… 

links und rechts etwas 

grün – Abwechslung 

gleich null…  

 

Und heute, was für ein 

Wunder – es hielten 3 

Fahrzeuge an: Beim 

ersten wurde ich mit 5 

Dollar beschenkt – beim 

zweiten erhielt ich ein 

kühles Cola sowie zwei 

Wasserflaschen – und 

beim dritten waren es 

Türken, welche mit dem 

Auto auf Weltreise sind. Die machten mit mir ein Interview und schenkten mir zwei Riegel. 

Danke Euch.  

 



Dann nahm ich nach 56 Kilometer vor mir selber den Hut. Denn ich habe ein neuer Rekord 

aufgestellt. Ich lief auch schon über 60 Kilometer, über 70 Kilometer. Doch dass ich innert 

dreier Tagen 193 Kilometer 

absolvierte, das kam noch nie 

vor. Und vorallem… dies war 

freiwillig. Ich hätte jederzeit auf 

der Strassenseite anhalten 

und mein Zelt aufstellen 

können. Die in der 

Vergangenheit 70er-Distanzen 

waren alle ein «MUSS», da ich 

nirgends ein Schlafplatz fand. 

Doch diese drei Tage waren 

einfach… ja sorry – die waren 

einfach übermenschlich! 

 

 

Tag 38 & 39, 20. & 
21. Mai 2017 

Pause Barkly Homestead – Gedanken & Emotionen 
 

Wir kommen mal zu dem Thema, was 

mir während eines Tages durch den 

Kopf geht. Denn… Wenn ich 8, 9, ja 

teilweise bis 12 Stunden und mehr der 

Strasse entlang laufe und keinerlei 

Abwechslung habe, könnte das ja 

ganz, ganz langweilig werden und man 

könnte durchdrehen… 

 

 

Nun, es gibt Tage, da denke ich nichts; und 

trotzdem denke ich… 😊! Doch wenn ich wirklich 

denke, dann sind das meist organisatorische 

Dinge. Ich überlege mir, ob es mit dem Visum 

klappen wird, wann ich in Townsville ankommen 

werde, wie weit meine nächsten Etappen sein 

werden – ja, ich denke sogar auch schon an die 

Strecken von Chile nach Mexiko, wie geht das mit 

der USA, welche Strecke mache ich, wann werde 

ich nach Europa zurück kehren usw. Doch am 

intensivsten sind die Gedanken über die heutige, 

morgige und übermorgige Strecke. Und da kommt 

es auch ganz drauf an, wie intensiv ich geplant 

habe. Sind das nur 30 Kilometer oder sind das 

sogar 50 und mehr Kilometer. Wann gibt’s die 



nächste Pause, wo ist mein nächster grösserer Anhaltspunkt – momentan Mt. Isa. Und 

während dessen laufe ich wieder an einer violetten Blume vorbei, es fliegt mir ein grosser 

Schmetterling nach oder ich sehe einen wunderschönen, riesengrossen Vogel. Manchmal 

pfeife ich mit den Vögeln und versuchen eine «Kommunikation» aufzubauen… 😊. 

 

Wenn ich nichts denke, dann kommen teilweise ganz banale Themen hervor, die ich mir 

durch den Kopf gehen lasse. Plötzlich habe ich ein Bild vor mir, das von Rumänien stammt, 

dann kommt mir ein Name von einer Person in den Sinn, wo ich keinerlei Ahnung habe, 

wieso ich gerade jetzt diese Person in Erinnerung bekomme. Dann… Durst… Trinken… 

Fliegen weg scheuen, Kilometerzähler begutachten, «Wasser lassen», Rückspiegel, 

Verkehr, Gegenwind – zur psychologischen Unterstützung einmal einen Blick auf das GPS, 

um zu sehen, wo ich gerade bin… 

 

Ja, es denkt immer und immer mit mir – 

auch wenn ich nicht denke. Und ganz, 

ganz spannend sind die Überlegungen, 

was, wenn ich all das hinter mir habe…  

 

Und so ergeben sich tausend 

verschiedene Emotionen, die 

aufeinander prallen. Hier ein kleines 

«Wirrwarr», das immer wieder 

vorkommt: 

 

Ich bin am Limit, habe zu kämpfen, tief 

durchatmen, brauche Wasser, brauche 

Salz, Gedankensblitze in die Schweiz, 

Gegenwind, der mich zum Fluchen verleitet, als Motivation Hand aufs Herz, um mir wieder 

bewusst zu werden, für wen und für was ich das mache, ein Gedanke ans Turnen zu meiner 

Riegenzeit, Gedanke ins Castell, in den Kindergarten, Gedanke ans Strampolino, Gedanken 

an die Kleinen, wann habe ich es endlich geschafft, total ausgelaugt am Ziel, kann ich kaum 

richtig sprechen, da mich die Emotionen vor Überwältigung übermannen, tief durchatmen, 

hinsetzten, Tag verarbeiten und gleichzeitig an die morgige Etappe denken, ein herzliches 

Dankeschön an die «Nachbarn» im Caravan, die mir ein kühles Bier schenkten, reicht das 

Geld, wann und wie wieder arbeiten, seit 3 Tagen total dem Wetter ausgesetzt, einmal in ein 

kühlen Raum, das wäre wunderbar, eine Glace, ein Sprudelwasser…. 

 

Ja, ich kann vorallem sagen, 

dass diese Weltumrundung und 

vorallem diese Stecke hier, wo 

ich hunderte von Kilometern 

einfach nichts habe, total im 

Nirgendwo stehe, die geben mir 

extrem viel Zeit, um mich 

persönlich ganz, ganz, 

gaaaaanz tief kennen zu lernen, 

zu erfahren, was ein Mensch, 

was mein Körper im Stande ist, 

wo meine Emotionen liegen, 

was mir im Leben am 

wichtigsten ist – und… einfach 

zu erleben, dass man mit 



Essen, Trinken und Schlafen leben kann, dass es all jenes, was wir in unserer modernen 

Welt haben, garnicht brauchen müssten. Es ginge auch so.  

 

…ja trotzdem – ich freue mich riesig wieder mal etwas moderneres zu erleben, etwas wie 

Luxus zu erleben, indem man jeden Tag einen Shop findet, sich jeden Tag duschen kann, 

jeden Tag etwas kühles trinken kann… und nicht erst nach 7 Tagen wieder frische 

Unterhosen anziehen zu können… 

 

 

Tag 40, 22. Mai 2017 
Barkly Homestead – Nirgendwo, 41,94 km 

 

Um 06.15 Uhr ging der Wecker…  

Der erste Gedanke war, wie kriege ich alles in meinen Wagen rein. Erstens, hatte ich selbst 

ca. 30 bis 35 Kilogramm Material dabei, dann kommt das Essen dazu – und zuletzt die 35 

Liter Wasser… Das wären dann um die 80 Kilogramm, welche ich der Strasse entlang 

schleppen muss. 

 

Gut, aufgestanden, stellte ich 

mal alles um meinen Wagen 

rum. Ich fing an zu packen. 

Zuerst der Kleidersack, dann 

das Büro. Denn dies sind die 

grössten Gepäckstücke. Nach 

und nach füllte sich mein Wagen 

und es waren nurnoch wenige 

Artikel zu verstauen. Und 

tatsächlich; ich musste nur einen 

Sack entleeren und jedes 

einzelne Pack Mahlzeiten in die 

kleinen Nischen füllen, die noch nicht genutzt waren – und schon war mein Wagen mit allem 

gepackt! ich hätte ich nicht gedacht, dass alles Platz hat. Ok, ich kaufte mir in Tennant Creek 

noch einen grossen Rucksack, dort verstaute ich auch noch einiges. 

 

Dann stiess ich den Wagen an. Ufff… Dieses Gewicht! Meine grösste Sorge galt den 

Kurven. Denn es könnte der Henkel vom Wagen brechen, da ich den Wagen anheben muss, 

um eine Kurve zu fahren. Bis zum Restaurant, wo ich im Barkly Homestead mein 

Morgenessen einnahm, lenkte ich die Kurven vorne am Vorderrad und hob den Wagen so 

an. Doch da realisierte ich, dass ich ja auf einer Strecke bin, wo es vielleicht nur alle 50 

Kilometer einmal eine Kurve hat. 

 



Nach einem «Baggon and Eggs»-

Z’Morgen, ging ich auf die Strasse. Ein 

letzter Blick zurück; und ich wusste, 

dass ich nun 261 Kilometer ganz 

Abseits von allem laufen werde. 

Reichen meine Einkäufe? Reichen 

meine Kräfte? Habe ich richtig 

eingeplant? Finde ich immer ein gutes 

Plätzchen zum Übernachten? Ja, ich 

war überaus zuversichtlich. Ich hatte 

mich auch psychisch auf diese 7 Tage 

im Abseits vorbereitet. Und ich freute 

mich auf diesen Start. Doch was mir 

etwas Sorge bereitete, das waren die 

Kühe und die Büffel. Kühe? Ja, Kühe. Stellt Euch vor, es kommen 500 Kühe auf Dich zu 

gerannt… Da wirst Du total zertrampelt; da stehst Du nicht mehr auf! Unmöglich? He, wir 

sind hier in Australien, wo Kuhherden bis zu 1'000 Stück und mehr unterwegs sind. Aber ja 

logisch… auf dieses riesen Land hinaus ist dies eher nicht der Falls, dass ausgerechnet zur 

gleichen Zeit am gleichen Ort eine überaus grosse Herde meinen Weg passieren möchten. 

Doch die Möglichkeit besteht. Und die Büffel… Ja, ein Büffel ist auch ein Wildtier. Der hat 

eine Geschwindigkeit, der hat ein Gewicht und der hat eine Gewalt, dass dies alles 

zusammengerechnet eine Fluglinie von 175 Meter ausmachen würde 😊!!! He Leute, klar… 

all dies wird wohl kaum geschehen. Aber man macht sich trotzdem Gedanken, welche einem 

begleiten. Ich lief in Rumänien und Türkei durch Bärengebiete… War immer aufmerksam – 

begegnete aber zum Glück nie einem. Doch lieber vorsichtig sein, als im Nachhinein zu 

sagen: «…hätte ich doch…».  

 

So, zurück zur Strasse… Ja, da war 

das gleiche Bild wieder, wie in den 

letzten über tausend Kilometer. 

Gerade Stecke, links und rechts 

riesen Flächen mit Bäumen, 

Gebüschen, hohes Gras – und 

teilweise 20 Minuten lang kein 

einzige Auto. Ich teilte meine 

Strecken ganz «sanft» ein, damit ich 

die 7 Tage mit Sicherheit überstehe. 

So war ich nach 14.00 Uhr am Ziel – 

und wie fast immer… unterwegs will 

niemand etwas von mir, doch am 

Feierabendplatz bekam ich dann 

etwas Früchtekuchen, 2 Dollar sowie 

1,5 Liter Wasser. Und so ging auch meine Rechnung für den ersten Tag super auf, ich 

konnte sogar Wasser sparen. 

 

 

Tag 41, 23. Mai 2017 
Nirgendwo – Nirgendwo, 49,11 km 

 



Der Tag heute war super. Endlich hielten mal Leute an und bedienten mich mit 

«Leckereien». Auf dem Weg hielt morgens ein LKW an.Da stieg der Fahrer aus. Wir 

diskutierten etwas über die Strassen, die Entfernungen und das Übliche. Dann meinte er: 

«Wait a minute.» Er holte was 

aus dem LKW und übergab es 

mir. Er schenkte mir ein KÜHLES 

Energy-Getränk und gab mir 50 

Dollar! Whow! Tausend Dank! 

Etwa eine Stunde später hielt 

eine Familie an. Es stiegen zwei 

Buben sowie Mutter und Vater 

aus. Auch da gab es die üblichen 

Diskussionen bzw. Fragen. Toll, 

ich konnte bei ihnen wieder 

einmal Prävention üben – und 

meine Zauberkünste packte ich 

für die Jungs auch gleich aus. 

Auch sie spendierten mir Tee 

und Früchte. Ca. 12.00 Uhr 

machte ich Mittagspause. Kurz danach bekam ich wieder zwei Flaschen mit kaltem Getränk. 

Ich glaube, irgendwie haben sie es gemerkt, dass ich auf einer riesen Tour bin, wo ich Hilfe 

gebrauchen kann. Euch herzlichen Dank. 

 

So erreichte ich um 15.00 Uhr mein 

Tagesziel. Da dies im Nirgendwo 

war, bzw. irgendwo am 

Strassenrand, suchte ich mir ein 

gutes Plätzchen. Das wiederum 

ergab, dass ich 5 km länger 

unterwegs war, als geplant – somit 

Vorarbeit geleistet. 

 

Ich stellte am Strassenrand mein 

Zelt auf. Um 18.30 Uhr war ich im 

«Bett». Logisch, mit Schlafen war da 

noch nichts; aber die Beine 

entlasten. Ich stand aber um 22.00 

Uhr auf die Strasse und schaute in 

den Himmel. Da wir bald Leer-Mond haben, sollten doch die Sterne super zu sehen sein. 

Und wirklich… Ich stand da unter einem Sternenhimmel – ein Sternenhimmel, wie ich ihn 

noch nie gesehen habe. Der halbe Himmel war total beleichtet. Die Milchstrasse… die 

strahlte 10 x stärker, als wenn man sie von der Schweiz aus ansieht. Einfach fantastisch!!!  

 

Es rasten über Nacht noch ganz vereinzelt Road Trains vor meinen Füssen durch – ansonst 

war es total still. Ja, in dieser Position kann man zwar nicht richtig schlafen – doch nächtigen 

geht.  

 

 

Tag 42, 24. Mai 2017 
Nirgendwo – Nirgendwo, 39,02 km 

 



Den ganzen Tag musste ich kämpfen! Ich hatte den ganzen Tag wieder enormen 

Gegenwind! «Dass dieser Wind immer gegen mich kämpfen muss.» Wohlgemerkt: Ich trug 

immernoch gegen 70 Kilogramm mit mir herum. Dann ging es den ganzen Tag rauf und 

runter… ja, fast mehr rauf als runter. Dann der Gegenwind – ich blieb teilweise fast stehen. 

Und heute war der Tag, wo ich mich in der totalen Mitte befand. In der Mitte zwischen Darwin 

und Townsville, in der Mitte der längsten und härtesten Strecke von 640 Kilometer sowie in 

der Mitte beider Stationen, wo ich mich stärken konnte. Doch von der Energie her war ich 

nicht in der Mitte, ich war am Ende!  

 

«Ja, die Erfahrungen haben schon lange gezeigt: Wenn ich mehr als 3 Tage ohne gute 

Nahrung unterwegs bin, ist die Energie ausgebraucht. Somit werde ich die nächsten 4 Tage 

auf dem «Zahnfleisch» laufen. Ich weiss, ich werde es hinkriegen. Doch die Energie ist 

draussen. Wäre da nicht in 4 Tagen das nächste Ziel, der nächste Kühlschrank, würde ich 

aufgeben.» 

 

Ich kam am Rest Areal an und traf auf ein 

Pärchen, welches mich mal überholt hatte. Und 

genau das traf wieder ein, was fast immer 

passiert: Am Zielort wurde ich beschenkt: Sie 

luden mich in ihren Wohnanhänger ein, gaben 

mir kaltes Wasser und machten mir sogar ein 

Sandwich. Echt meeeeega lieb von ihnen!!!! Ich 

liess den Tag ausklingen und hoffte, dass das 

mit dem Wind ein Ende haben wird! Denn der ist 

extrem störend.  

 

 

Tag 43, 25. Mai 2017 
Nirgendwo – Nirgendwo, 50,07 km 

 

Geplant waren 35 Kilometer. Daraus 

wurden jedoch 50! Als ich von meinem 

Rastplatz loslaufen wollte, schenkte mir 

einer zwei Orangen! So bog ich wieder 

auf die Strasse ein und lief mal ca. 7 

Kilometer in gewohnter Umgebung. 

Doch dann öffnete sich alles. Ich kam in 

eine Region, wo man ausser Grashalme 

und weit, weit entfernt mal ein 

Bäumchen sehen kann. Die Bilder waren 

gewaltig! Ich war genau in dieser 

Region, welche ich mir immer wünschte, 

mal zu erleben. Da dies eine sehr offene 

Region ist, traf ich immer und immer 

wieder auf Kuhherden. Links und rechts der Strasse war jedoch ein Hag, der die Kühe 

abhielt, rüber auf die Strasse zu laufen. Aber… Wenn ich jeweils an einer Kuhherde von ca. 

30 Kühen vorbei lief, schauten alle, ja alle zu mir rüber. Sie liessen mich dann keinen 

Moment mehr aus den Augen. Und das war schon ein komisches Gefühl! Alle schauten mich 

an… «Was denken die wohl…?» Das Beruhigende war, dass der Zaun jeweils zwischen uns 

stand.  

 



Da hielt ein Auto und schenkte mir 1 Liter kaltes Wasser, was für mich Balsam war. Wenig 

später hielt wieder jemand. Doch die wollte mehr wissen. Und da bekam ich 2 Bananen, eine 

Tomate, Mango, eine Tüte Salz-Nüsse, kaltes Wasser plus 5 Dollar geschenkt! Das sind 

solche Momente, die einem nicht nur 

körperlich, sondern auch mental 

sehr, sehr gut tun. Denn war ich 

schon seit einer Ewigkeit auf dieser 

Strecke, wo einfach nichts, aber auch 

garnichts ist… Und das ging bis ins 

mentale Training!  

 

Und da kam ich auf die Höhe der 

Kreuzung (km 35), wo ich eigentlich 

den Tag beenden wollte. Auf Google 

sah es ganz gut aus, doch vor Ort 

musste ich sagen, dass ich hier nicht 

bleiben werde. So zog es mich 

weiter. Und bis ich dann endlich mal 

ein guter Platz fand, war ich schon bei km 50. Super – so habe ich 15 Kilometer von morgen 

schon erledigt. 

 

 

Tag 44, 26. Mai 2017 
Nirgendwo – Nirgendwo, 17,79 km 

 

Zum guten Glück hatte ich gestern vorgelegt. Heute kam ich nicht in die Gänge. Erstens 

stand mir der Gegenwind wieder voll im Wege und zweitens spürte ich nun doch, dass ich 

seit einigen Tagen schon unterwegs war, ohne mal etwas «intensiveres» gegessen zu 

haben. Die Energie liess heute etwas nach. Doch die Landschaft war wieder gigantisch. 

Mittendrin, lief ich durch diese unendliche Weite. Und seit dem Start hatte ich nur schönes 

Wetter – «Regen, was ist das…?» 

 

Schon vor 11 Uhr war ich an diesem Rastplatz, den ich geplant hatte. Zum Glück – denn 

hätte ich heute ziemlich Mühe gehabt, hätte ich noch weiterlaufen müssen. So kochte ich mir 

eine übergrosse Portion Pasta, um mir wieder etwas Reserve anzu-«fressen». Ab 14.00 Uhr 

lag ich dann ins Zelt, obwohl es da 

drin einiges heisser war. Doch für 

meine Beine war es das Beste. Um 

17.30 Uhr war ich wieder draussen, 

da ich mir zum Nachtessen nochmals 

eine übergrosse Pasta-Portion 

machte.  

 

Da sprach mich einer an, ob das mein 

Wagen sei. «Jap», da lud er mich zu 

einem Kaffee ein. Wir sassen zu fünft 

dann in einer Runde. Wir hatten tolle 

Gespräche. Und da musste ich 

merken, dass ich schon ein tolles 

Englisch-Repertoire besitze. Ich hatte so ziemlich einiges verstanden und wir konnten sogar 

gemeinsam Witze reissen.  



 

Noch kurz zum Rastplatz: Dieser ist ca. 67 Kilometer vor Camooweal. Und an diesem 

verlassenen Platz hat es tatsächlich einen Polizeiposten…!!! Dieser Polizeiposten wurde 

anscheinend eingerichtet, um Diebstähle von den Plantagen der Aboriginals zu verhindern. 

Aber hier gibt es nur diesen 

Polizeiposten plus den Rastplatz… 

😊. So, nun wusste ich, dass ich 5 

Tage hinter mir habe: «Es stehen 

noch 2 Tage vor mir, dann bin ich 

endlich wieder mal in einem Ort, wo 

ich mich mit neuen Lebensmitteln 

eindecken kann! Aber dann geht es 

wieder 187 Kilometer, bis ich endlich 

in Mt. Isa bin. Doch danach habe ich 

die intensivste Strecke überhaupt 

hinter mir.» 

 

 

Tag 45, 27. Mai 2017 
Nirgendwo – Camooweal, 71,35 km 

 

Der absolute Wahnsinn! Wieder ein typischer Rino-Tag! Gestern kam ich kaum vom Fleck, 

heute jedoch konnte ich den Kilometern kaum nachschauen, so schnell waren die vorbei!!!  

 

Ich lief früh morgens los. Ganz am Anfang war geplant: heute 40 km, morgen 27 km. Und 

gestern schaute ich noch auf 

Google-Maps nach und fand bei 

km 30 ein LKW-Rastplatz. «Falls 

es mir heute so gehen würde, 

wie gestern, könnte ich sonst 

dort schon rasten.» Ich kam aber 

mit einem tollen Tempo voran. 

Ich hatte von Anfang an 7 

Stundenkilometer drauf. Und 

schwups, hatte ich den km 30 

erreicht, wo ich dann das 

Mittagessen einnahm. Logisch, 

um 12.00 Uhr wollte ich noch 

nicht rasten. Und weiter gings. 

 

Die Strecke war ziemlich die 

gleiche wie gestern. Weit, weit, sehr weit konnte ich über X-Kilometer in die Weite, über 

diese riesen Gras-Landschaft sehen. Wenn man da die Distanzen nicht unter Kontrolle hat, 

könnte man verzweifeln.  

 



Und da war die Tafel: «10 Kilometer bis Queensland.» 

Ich fing an zu rechnen. «Hmm… Es ist jetzt erst halb 

drei. Die 10 Kilometer habe ich um ca. 16.15 Uhr… 

Dann wären es nurnoch 12 km bis Camooweal… 

Dann auf der Grenze zu Queensland schon rasten… 

Hmmm…. Wäre auch doof, wegen 12 Kilometer 

morgen nochmals laufen zu müssen… Doch wenn ich 

diese 12 km auch noch machen möchte, wäre ich 

irgendwo zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr erst in 

Camooweal, wenns schon dunkel ist… Auch doof…». 

Und da packten mich die 

Emotionen und ich fing an zu 

joggen, und das nach 50 

Kilometer und nach dem 

gestrigen schlappen Tag! Das 

war wiedermal typisch Rino!!! 

Und tatsächlich, ich kam genau 

16.00 Uhr an der Grenze 

Northern Territory zu Queensland an! Und das musste zuerst mal gefeiert werden.  

 

Nach den geschossenen Fotos hatte ich noch 12 Kilometer vor mir. Und diese 12 km joggte 

ich zu hälfte. So kam ich schon kurz vor 18.00 Uhr und nach 71 km (!!!!!!) in Camooweal an! 

Einfach gewaltig – und da staune ich immer wieder, zu was ein Körper fähig ist. Und speziell, 

wenn die Emotionen mitspielen! Einfach phantastisch! 

 

Vor Ort gibt es einen Caravan-Park, wo 

ich das Zelt aufschlug. Bei der 

Anmeldung erkundigte ich mich, wie viel 

ein Zimmer kosten würde. «58 Dollar die 

Nacht». Nach dieser vollbrachten 

Leistung, 6 Tage durchs Nirgendwo, 

gestand ich mir, dass ich die erste Nacht 

im Zelt übernachte und für die 

kommenden  zwei Nächte ein Zimmer 

buchte. Da ich auf diesen 6 Tagen kein 

Geld ausgab, jedoch total 145 Dollar 

gespendet bekam, kostete mich diese 

Übernachtungen praktisch nichts.  



 

 

 

 

 

 



 

 

Tag 46 + 47, 28 - 29. Mai 2017 
Camooweal, 2 Pausentage 

 

Erholung sowie Büroarbeiten waren angesagt. Da all meine elektronischen Geräte betreffend 

Batterien so ziemlich auf Null waren, mussten die wieder aufgeladen werden. Und dann gab 

es noch etliche Fotos und Videos zu verarbeiten. Und endlich, hier in Camooweal bekam ich 

endlich mal ein Wifi, das ich unbegrenzt nutzen konnte – und dessen Leistung auch ganz in 

Ordnung war.  

 

Und da traf ich noch so ein „Cracy-Man“! Unter 

FB ist er unter: “Rowing from Home to Home – 

Singapore to New Zealand by Human Power” 

eingetragen. Er startete mit dem Boot in 

Singapur, ruderte an den Indonesichen Inseln 

vorbei bis nach Darwin. In Darwin sattelte er 

auf das Fahrrad um und ist nun unterwegs in 

Richtung Brisbane. Dort steigt er wieder aufs 

Boot um und rudert rüber nach Neuseeland.  

 

 



Tag 48, 30. Mai 2017 
Camooweal - Nirgendwo, 49,87 km 

 

Der heutige Tag ist schnell erzählt. Nach einem guten 

Morgenessen ging ich auf die Strasse. Die Umgebung sowie 

die Strasse haben sich kaum verändert. Es sah hier noch 

gleich aus, wie vor hunderten von Kilometer. Doch der 

Gegenwind kostete mich heute viel Energie. Dauernd blies 

der mir entgegen. Es zehrte an den Kräften und ging vorallem 

auch in die Schultern. Ich musste mich immer wieder dagegen 

lehnen und mein Wagen, welcher mit all meinen Vorräten 

auch gegen 60 Kilogramm wog, vor mich hin 

schieben/drücken.  

 

Naja, die fast 50 km waren dann gemeistert, und ich fand ein Plätzchen, wo ich etwas 

abseits der Strasse nächtigen konnte. 

 

 

Tag 49, 31. Mai 2017 
Nirgendwo – Nirgendwo, 44,49 km 

 

Dieser elende Gegenwind!!! Heute hatte ich noch mehr Gegenwind als gestern. Ich hatte den 

ganzen Tag extrem mit ihm zu kämpfen! Für diese 44 Kilometer brauchte ich wahrscheinlich 

mehr Energie, als für die 72 Kilometer vor Camooweal. Und dieser Gegenwind ging vorallem 

auch an die Psyche!!! Ich hatte den halben Tag fast nur geflucht und diesen Wind 

verdammt!!! Ich konnte die Umgebung überhaupt nicht geniessen, geschweige denn, mich 

konzentrieren, was mich seitlich alles begegnen könnte! Nachdem ich dann doch noch 

irgendwie an meinem Rastplatz ankam, musste ich mich vor dem Wind rundum schützen. 

Das Zelt aufzustellen, das war eine weitere ziemliche Herausforderung. Da ich auf einem 

offiziellen Rastplatz war, konnte ich mein Zelt unter einem Hüttchen aufstellen, wo ich die 

Zeltleinen an den Pfosten 

anknüpfen konnte. Des 

weiteren musste ich die 

zusätzliche Regenplache 

umhängen, da es mir sonst 

das ganze Zelt durchschütteln 

würde. Kochen… «Ich weiss 

noch nicht, ob das 

funktionieren wird…!» Heute 

war so ein Tag, wo ich besser 

zu Hause geblieben wäre; ein 

Bier in der Hand, eine 

Schüssel Popkorn und im TV 

Eishockey schauen!!! 

 

 

Tag 50, 1. Juni 
2017 

Nirgendwo – Nirgendwo, 46,58 km 
 



Der Wind war heute nicht mehr so stark. Doch nach diesen mehreren hundert Kilometer in 

den Beinen, sowie in den letzten Tagen nur mit Pasta und Müesli als Energie, brauchte es 

einiges von mir. Zur Strecke gibt es nichts Neues – es sieht alles so aus, wie seit mehreren 

hunderten von Kilometern. Doch auch heute… es hielt kein «Schwanz» an… Ich lief den 

ganzen Tag durchs 

Niemandsland – das nun schon 

seit 1 ½ Monaten… Ein kleiner 

«Schwatz» mit andern Campern 

wäre hier Balsam für die Seele. 

Aber nein… sie rasten lieber 

diese 650 Kilometer durch… 

Klar… die hatten wohl alle den 

Tempomat drin. Doch wäre es 

auch für die Fahrer eine tolle 

Abwechslung mal auszusteigen, 

die Beine zu vertreten und ein 

kleiner «Schwatz» abzuhalten… 

Naja, ich kam dann um 16.00 

Uhr an meinem Rastplatz an.  

 

Auf Platz machte ich Review und rechnete, dass ich nun ca. 4 Liter zuviel Wasser dabei 

hatte. Doch lieber 4 Liter zu viel als 4 dl zu wenig. Vorausblickend wusste ich, dass ich 

morgen Mt. Isa erreichen werde. Ich nahm mir somit vor, dass ich möglichst früh aufstehen 

werde, damit ich Mt. Isa bei Tageslicht erreichen kann. «Rückblickend darf ich sagen, dass 

diese 600 Kilometer der echte Wahnsinn waren. Klar, es kommen morgen die 55 km noch 

dazu. Aber da drin zu stecken, mitten in der Natur, dies zu leben, nicht erleben… das ist 

einfach grossartig.» 

 

 

Tag 51, 2. Juni 2017 
Nirgendwo – Mt. Isa, 55,92 km 

 

«Einmal – doch nie mehr wieder. 

Doch dieses eine Mal musste 

sein!!!» 

Ich kam nicht mit riesen Stolz in 

Mt. Isa an. Es war viel mehr eine 

riesen Erleichterung und ein 

«…endlich geschafft…». Ich lief 

über die Brücke, welche mich ins 

Zentrum von Mt. Isa führte und 

ich war einfach nur froh und 

glücklich, hier sein zu dürfen.  

 



Es sind nun ca. 650 Kilometer, welche ich hinter mich brachte, die mir zu Beginn etwas 

Sorge bereiteten. Nurschon der Transport von 35 Liter Wasser plus Nahrung plus meine 

sonstigen Instrumente, welche ich fürs Kochen, Übernachten, Anziehen etc. brauchte… Das 

waren bis zu 80 Kilogramm, welche ich vor mich hinschob – inklusive Gegenwind, der mich 

dauernd unter Beschuss hielt.  

Ja, am Morgen stand ich um 

ca. 06.00 Uhr auf, damit ich 

möglichst früh auf der Strecke 

bin, um Mt. Isa bei Tageslicht 

zu erreichen. Ich kochte mir 

mein Wasser, ass meine 

«Wasser-Müesli» und packte 

bei Dunkelheit alles 

zusammen. Als ich loslief, war 

die Sonne noch nirgends zu 

sehen. Die Strecke änderte 

sich heute erstmals. Es wurde 

hügeliger, was teilweise ganz 

tolle Bilder gab. Ich kam heute 

ganz gut voran, hatte meist 

um die 7.0 Stundenkilometer 

drauf. Nach 48 Kilometer kam 

ich dem Flugplatz näher. Da realisierte ich langsam, was ich gemeistert habe. Es gingen 

einige Emotionen durch meinen Körper – Emotionen, die mir sagten, «He, das was Du hier 

gemacht hast… ne, das kann man garnicht… das geht gar nicht!» Ich flippte 2 x total aus, 

musste zwei/drei Mal einen 

«Anfalls-Schrei» raus lassen, da ich 

mir bewusst wurde, was ich hinter 

mich brachte. Zugleich wusste ich, 

dass ich endlich, endlich, endlich 

wieder mal wohin kommen werde, 

wo Menschen sind, wo Menschen 

leben, wo man einkaufen kann, so 

sie essen, trinken, wo sie Sport 

treiben, wo sie arbeiten… Ja, 

endlich wieder mal Zivilisation.  

 

Und da stand ich nun. An jener 

Kreuzung, wo ich in die Strasse 

abbog, um mir mein verdientes 

Hotel zu gönnen! 

 

 

Tag 52 bis 55, 3. Juni – 6. Juni 2017 
Mt. Isa, verdiente Pausentage 

 



Soo schön, wieder mal in einem 

Hotelzimmer, in einem Bett zu 

übernachten. Mal richtig tief 

schlafen zu können und nicht 

immer im Halbschlaf nur 

übernächtigen. Im Hotelzimmer zu 

rasten hiess auch, dass ich mich 

mal nicht mit Jacke und langen 

Hosen in den Schlafsack stecken 

musste, da es draussen unter 10 

Grad Celsius wurde. Die Dusche 

war auch ein Luxusgut, welche ich 

so richtig genoss – inkl. frischer 

Unterhose.  

 

Während diesen Pausentage musste ich mir 

neue Schuhe kaufen, liess mir frische Pneus auf 

meinen Wagen montieren, kaufte mir einen 

Pullover, um in den Nächten etwas mehr 

anziehen zu können, kaufte mir ein neues Zelt für 

49.— Dollar = Fr. 37.—und liess mir vorallem von 

Schokolade, Hamburger, Pizza, Salat, Früchte, 

Joghurt, Bier, Salami, Brot, Schinken und 

«Baken-Egg-Breakfast» mit Black-Coffee 

verwöhnen. Ja, nach so langer Zeit ohne richtig 

essen zu können, musste ich meinen 

Energievorrat wieder auffrischen.  

 

Diese Stadt kenne ich nun fast auswendig. Denn 

musste ich mir auch neue Flyers zutun, ging auf 

den Hügel, um runter in die Stadt zu schauen, 

machte dort oben meine Präventions-Videos, ging 

ins Einkaufszentrum und machte so mehrere 

Spaziergänge rund um diese Stadt. Und Mt. Isa 

ist eine richtig friedliche Stadt. Stress verspürte 

ich in diesen Tagen nie. Es war einfach gemütlich.  

 

Das Hotelpersonal fand natürlich heraus, was ich 

da mache. Sie konnten es kaum fassen, dass ich 

dies alles zu Fuss meistere. Sie unterstützten 

mich schliesslich mit einem Gratis-Z’Morgen.  

 



Nach viel, viel Büroarbeit, Einkauf sowie rausputzen meines Wagens, 

gingen diese Tage auch zu Ende. Gaaaanz viel sass 

ich auch am PC, um meine weitere 

Strecke durchzuleuchten und zu planen. 

Ich musste auch einsehen, dass ich 

nicht in die Stadt Townsville rein gehen 

werde. «Ich biege zuvor in Richtung 

Ayr ab. Ausser, es würde sich noch 

etwas ergeben, dass ich mein Wagen 

in Townsville deponieren könnte.» 

Ja, deponieren. Ich musste 

einsehen, dass ich schon am 8. Juli 

Australien verlassen muss, da mein 

Visum abläuft. Ich hätte unterwegs 

einen Doktor aufsuchen müssen, um 

mich zu untersuchen, um eine Visums-

Verlängerung zu bekommen… «aber wie denn, wenn 

man völlig abseits von der Zivilisation ist…» 

 

Und nun freue ich mich, die nächsten 22 Lauftage auf mich zu nehmen, bis ich endlich das 

Meer erreichen werde.  

 

 

 

 

 



 

 

Tag 56, 7. Juni 2017 
Mt. Isa - Nirgendwo, 61.29 km 

 

Nach dem Morgenessen um 06.30 Uhr checkte ich 

aus meinem «Luxus-Leben» aus und machte mich 

nach 07.00 Uhr auf den Weg. Ich wusste, bis 

Cloncurry wird es wieder etwas hügelig. Doch hatte 

ich noch die Bilder im Kopf, wie wenig hügelig es vor 

Mt. Isa ist, «so wird es wohl auch jetzt sein…» 

 

Die ersten 5 Kilometer war es mehr oder weniger 

flach. Doch dann… Während des ganzen Tages ging 

es immer rauf und runter, rauf und runter. Da ich 

noch frisch war und meine geplanten 61 Kilometer 

möglichst rasch absolvieren wollte, joggte ich, wenn 

es runterging. Die Hügel waren aber nicht gross… 

Es waren so durchschnittlich 400 Meter, wo es 

raufging, 400 Meter, wo es wieder runterging. Doch 

genau das ging mir in die Oberschenkel. Beim 

hochlaufen, musste ich meinen Wagen mehr 

stossen, was vorallem die vordere Muskulatur 

beanspruchte. Dann beim runter laufen, musste ich den Wagen bremsen, damit er mir nicht 

abhing. Das wiederum ging vorallem in die hinteren Muskulaturen des Oberschenkels. Doch 

eben, ich war noch ganz frisch und super gut gelaunt, da war diese Abwechslung eine tolle 

Bereicherung, nachdem ich ca. 1'600 Kilometer fast nur flache Strassen hatte.  

 

Die Landschaft… jap, die war 

wiederum wunderschön. Ich bestaunte 

die Hügel, wo überall Steinbrocken rum 

lagen… «Wie dies die Natur wohl 

geschaffen hat…?» Und da kam ich 

wieder einer Bande von Kühen näher. 

Die waren am Grasen, da entdeckte 

mich die erste Kuh. Die zweite nahm 

mich auch war… Da zuckte eine dieser 

Kühe zusammen, und auf einmal 

rannten 30 Kühe über die Landschaft, 

auf der Flucht vor mir… 😊.  

 

Ganz begeistert von dieser Landschaft, 

kam ich kurz vor 16.00 Uhr nach über 60 Kilometer an meinem geplanten Rastplatz an. Bei 

meiner Planung machte ich mir Gedanken über die Strecke. Mir war bewusst, dass es etwas 

hügelig sein könnte. Doch nach dieser Pause sollte ich doch die 122 Kilometer in 2 Tagen 

schaffen. Ich studierte zuvor nach, ob ich sie in 4 x 30 Kilometer, 3 x 40 Kilometer oder in 2 x 

60 Kilometer machen sollte. Der Rastplatz gab es mir dann vor, da er genau in der Mitte von 

Mt. Isa und Cloncurry liegt. Ich zog dann meine neuen Schuhe aus und musste feststellen, 

dass sie mir halbblutige Füsse bescherten. Wie vermutet, kommt mir der Schuh wieder zu 

eng an die Knöchel ran, was zu Reibungen führte. Zum Glück hatte ich in Mt. Isa 

Schuheinlagen gekauft, welche ich nun für die kommenden Kilometer einsetze. Gleichzeitig 



stellte ich links und rechts jeweils eine Wasserflasche rein, damit sich die Seiten der Schuhe 

etwas raus pressen. Naja, so genoss ich eine reiche Pastapfanne, bevor ich dann schon um 

18.00 Uhr im Zelt lag. Ja, 18.00 Uhr, die Sonne geht um diese Zeit langsam runter. Doch 

musste ich jeweils meine Beine hinlegen, damit sie sich auch erholen konnten, wenn ich 

mehr als 50 Kilometer gemacht habe. 

 

 

Tag 57, 8. Juni 2017 
Nirgendwo - Cloncurry, 61.92 km 

 

10'000 Kilometer!!!!!!!! 

Jea, dieser Tag, oder besser gesagt, dieses Dorf Cloncurry geht in die Geschichte ein!!! Ich 

verzeichnete heute den 10'000 Kilometer!!!! 

 

Noch bevor die Sonne auftauchte, machte ich mich bereit für die nächsten über 60 

Kilometer. Ich wusste, dies wird der letzte Tag sein, wo ich 60 und mehr Kilometer mache, 

bevor ich an der Küste bin. «Somit geben wir heute nochmals Vollgas!»  

 

Die Schuhe gebunden, zuvor 

noch ein Pflaster auf die 

beiden Wunden meiner 

Füsse, lief ich los. Doch 

merkte ich schnell einmal, 

dass ich es heute ganz 

gemütlich nehmen musste. 

Denn das joggen und das 

rauf und runter von gestern, 

merkte ich noch ziemlich in 

den Beinen. Und was war 

ganz am Anfang meiner 

Strecke… Klar… 400 Meter, 

wo es raufging. Doch der 

Anblick auf die Landschaft 

war einfach genial. Ich liess 

jedoch mein Handy und 

meine Kamera mehrheitlich 

im Wagen, da ich jedesmal Zeit verlor, wenn ich wieder was filmen oder fotografieren wollte 

– und doch drückte ich ab und zu auf den Record-Knopf.  

 

Um ca. 09.00 Uhr hielt einer an und bereicherte mich mit Wasser sowie mit einem Energy-

Drink. Ich fragte nach einer Visitenkarte, damit ich mich bei ihm mal bedanken kann. Er 

überreichte mir die und ich las, dass er Coach des Rubgy-Clubs in Mt. Isa ist. Klar, der weiss 

dessen, was ich hier für eine Leistung abrufen muss.  

 



Allmählich musste ich mich 

konzentrieren, wie ich meine 

Füsse auf dem Asphalt 

abrollte. Denn beim rechten 

Fuss fing es an zu 

schmerzen. Es hatte sich eine 

Blase gebildet – dies auf der 

linken Seite des rechten 

Fusses. Auf der rechten Seite 

des rechten Fusses war noch 

die Wunde von gestern. Die 

war wohl abgeklebt, doch der 

Druck fing auch an zu 

schmerzen. «Durchbeissen», 

war meine Devise. Und da der 

Schmerz ganz erträglich war, 

war dies nicht so schlimm – 

nie so schlimm, wie auf der Strecke in Malaysia. Doch… jedesmal, wenn ich einen Stopp 

einlegte, um eine Wasserflasche, mein Handy, meine Kamera oder sonst was raus zu holen, 

förderte dies die Durchblutung. Danach wieder loszulaufen, das war das Schmerzhafte. 

Denn durch das Loslaufen musste das Blut wieder aus dem Wundbereich raus gepresst 

werden. Dies trug dazu bei, dass ich die ganzen 61 Kilometer durchlief – nur eben für das 

rausholen von Wasser, Kamera & Co. musste ich mal abbremsen. So hatte ich die ganze 

Strecke kaum was Schlaues gegessen.  

 

Gegen 16.00 Uhr sah ich von weitem das Dorf Cloncurry! Und da war er… der Stolz! Jap, 

diesmal war es wirklich Stolz. Denn ich plante die 122 Kilometer in 2 Tagen. Doch da die 

Strecke so anstrengend war, vorallem weil es konstant rauf und runter ging, verlangte dies 

mir mehr ab, als ich geplant hatte. Zuvor plante ich auch Strecken von über 60 Kilometer… 

Doch da wusste ich genau, was mich erwartet. Dass es aber hier so viele Hügel hat, ahnte 

ich nicht. Und so war ich echt stolz, dies gemeistert zu haben. Und da kam das Highlight des 

Tages:  

 

Ich absolvierte heute den 10'000 Kilometer!!! Und dieses Highlight 

konnte ich genau, aber auch wirklich ganz genau auf dem 

Camping-Platz von Cloncurry feiern. Aber warte mal… erst 10'000 

Kilometer…??? Jap, es kommt mir vor, als wären es ERST 

10'000 Kilometer. Immerhin startete ich vor 3 Jahren – und erst 

10'000 Kilometer…? 



Jap, dazwischen sind noch 2 Jahre Arbeit in der Schweiz. Der erste Unterbruch musste ich 

gezwungener-massen Ende der Türkei einnehmen, da 

ich wegen der Magenoperation in die Schweiz zurück 

musste. Dies war jedoch wieder ein riesen Glücksfall, 

da ich sowieso ohne finanziellen Mittel unterwegs war… 

Wie wäre denn das noch rausgekommen. Das weitere 

Glück war, dass ich im Hotel Castell als Kindergärtner 

arbeiten durfte. Und so vergingen 1 ½ Jahre. Danach 

lief ich von Bangkok weiter bis nach Bali – und auch da 

liessen die finanziellen Mittel sich schwinden – somit 

wieder ein halbes Jahr zurück in die Schweiz zum 

Arbeiten.  

 

Naja, dafür habe ich Abwechslung pur. Klar wünsche 

ich mir irgendwann wieder mal eine eigene Wohnung, 

ein eigenes Bett, ein eigener Kühlschrank und vorallem 

eine eigene Küche, wo ich wieder mal nach Lust und 

Laune Kochen, Backen usw. kann. Doch bis es soweit ist, werde ich noch einige Km mehr 

auf den Asphalt legen. Und zu der Zahl 10'000…: Die Welt misst 40'000 Kilometer Umfang. 

Somit habe ich einen Viertel der Weltumrundung gemacht. Ich benötige noch 548,75 km, 

damit ich einen Viertel von meiner Wunschzahl absolviert habe… Was könnte das wohl für 

eine Zahl sein… 😊? 

 

So, nun habe ich für morgen ausserterminlich einen Break-Tag einberufen. Denn meine 

Blase ist so gross, dass ich morgen nicht weiterlaufen kann. Ich schnitt die Wunde auf. Da 

schaute fast das Fleisch hervor. Ich musste diesem Fuss eine Pause gönnen sowie meinen 

erste Hilfe-Sack durchschauen, ob ich genug Pflaster und Verbandsmaterial 

beisammenhabe, um meine Füsse zu schützen.  

 

 



Tag 58, 9. Juni 2017 
Cloncurry – Zwangspause der Füsse wegen 

 

Jap, Pausentag. Dafür konnte ich mein Büro ordentlich erledigen.  

 

 

Tag 59, 10. Juni 2017 
Cloncurry - Nirgendwo, 51,12 km 

 

Dieser ewige Wind! Der blies wieder den ganzen Tag! Zum Glück hatte ich eine Pause. Ich 

war somit frisch. Denn es lief, wenn man den Wind nicht berücksichtigt, ganz gut. Die ersten 

10 Kilometer ging es nochmals etwas hoch und runter, danach wurde die Strecke wieder 

flach. Ich plante bis Julia Creek 3 x 46 Kilometer. Somit wusste ich, dass ich nicht über 

meine Grenzen musste. Die Füsse machten anfangs ganz gut mit. Doch um die Mittagszeit 

plagte mich der linke Fuss etwas. Als ich mein Mittagessen einnahm, zog ich den Schuh und 

die Socke ab und sah eine prall gefüllte neue Blase! «Wohw, ging das schnell!» Ich stach sie 

aus, drückte die Flüssigkeit raus, zog 

ein Pflaster drüber und weiter gings.  

 

Was auf dieser Strecke nun neu ist 

und mich bis ans Meer begleiten wird, 

das ist das Bahngleis. Ich weiss auch 

nicht genau wieso, doch gibt das 

Bahngleis irgendwie eine gewisse 

Sicherheit. Auch wenn mir dieses 

Gleis nichts nützt und täglich vielleicht 

1 x ein Zug dran vorbeifährt, nützt es 

mir ja nichts. Aber ist das wie ein 

Partner, wie zum Beispiel, als ich an 

der Donau entlanglief, wie, als ich am 

Schwarzen Meer entlanglief, es gibt 



einem irgendwie die Sicherheit, dass man auf der richtigen Strecke ist – obwohl man das 

weiss.  

 

Unterwegs traf ich immer wieder auf 

Kuhherden. Jene Kuhherden, die ich seit 

Mt. Isa antraf, waren irgendwie ängstlicher 

als jene, die ich im Northern Territory sah. 

«Ich laufe somit an der Strasse entlang. 

Die Kühe sehen mich… zuerst strecken 

sie den Kopf zu meiner Seite, überlegen 

sich, was das sein könnte, das sich da auf 

der Strasse bewegt – dann ein Ruck und 

sie springen davor. Wenn zwei/drei Kühe 

mal anfangen zu rennen, stecken sie 

gleich alle andern 30 Kühe an – und eine 

ganze Herde rennt davon. Doch… nicht 

etwa ins Landesinnere, nein, sie rennen 

am Gehege nach, so, dass ich sie bald wieder eingeholt habe – und sie wieder davon 

rennen… 😊!» 

 

Ja, ich kam somit auf die 

Kilometerzahl 46 rauf, da wusste 

ich, dass ich nun etwas suchen 

dürfte – einen Platz zum 

Schlafen. Ich erhoffte mir 

insbesondere, dass ich diesen 

erst in etwa 5 bis 10 Kilometer 

finden würde, damit ich schon 

etwas vorarbeiten konnte. Und 

wirklich, ein geeigneter Platz fand 

ich erst 5 Kilometer weiter. Und 

da kam eine weitere 

Herausforderung. Der Wind blies 

immernoch ziemlich stark. Ich 

musste das Zelt aufstellen, ohne dass 

es mir das Zelt davon bläst. Somit 

schnell hinstellen und sofort mit 

«Füllmaterialien» stopfen. «Gemacht – 

geschafft!» Da kam die nächste 

Herausforderung! Es versammelten 

sich wieder einmal mehr etwa hundert 

Fliegen um mich herum. Die alle 

sassen auf mir, auf dem Zelt und auf 

meinem Wagen – ja einfach überall. 

Und sobald ich stehen blieb, flogen die 

immer und immer um meinen Kopf 

herum! Diese Mistbiester hatte ich mal 

als meine Lieblingstiere – doch so 

aufdringlich, wie sie hier in Australien sind, musste ich die Freundschaft kündigen! Ich stiess 

meinen Wagen in mein neues Zelt. Erstens, da ich im Abseits übernächtige, zweitens als 

Windstütze. Doch diese Fliegen sassen ja alle auf meinem Wagen! Mist, Mist, Mist!!! Und so 

hatte ich mein Zelt auch noch voll von Fliegen! Ich legte mich darauf hin etwas ins Zelt. Mit 



dabei war eine kopflose Pet-Flasche. Mit dieser Flasche konnte ich die meisten Fliegen 

einfangen und nach draussen befördern. Einzelne fanden die Lücke selbst raus. «Doch nun 

– Nachtessen… Nein, mit all diesen Fliegen draussen und mit diesem Wind, kann ich 

draussen nicht kochen.» So «kratzte» ich alles Mögliche noch zusammen, was nicht zu 

kochen war und sättigte mich damit.  

 

 

Tag 60, 11. Juni 2017 
Nirgendwo - Nirgendwo, 45,9 km 

 

Jaja, ich rechnete… Gestern 5 km mehr gemacht, somit könnte ich heute nur 43 km machen, 

so würde ich vom gestrigen Tag heute sowie morgen profitieren. Würde ich mehr als 43 km 

machen, wäre die Vorarbeit von gestern für morgen noch zur Verfügung.  

 

Auf meiner Strecke begleitete mich wieder mein grösster Feind: der Wind!!! Er blies wieder 

den ganzen Tag hindurch. Da es heute aber bis 14.00 Uhr bewölkt war, hatte ich den Wind 

entschuldigt, da er dafür bis nach 14.00 Uhr die Wolken vertrieben hatte. So war es heute 

durchschnittlich ca. 22 Grad.  

 



Doch heute war eher ein Tag, wo ich die Kilometer einfach abspulte. Ich hatte heute so 

ziemlich keine Freude, ja, es war schon fast ein wenig der Verleider mit im Spiel. Man muss 

sich das so vorstellen: Man läuft schon seit 2 Monaten durch eine Landschaft, welche sich 

nur langsam verändert. Doch das 

intensivste, dass man immer X 

Kilometer abspulen muss, bis man 

wieder irgendwo ankommt. Immer 

und immer wieder belaufen sich 

diese X-Kilometer über 100 

Kilometer und weiter. Seit meinem 

Start ab Darwin, hatte ich nur 2 x 

einen Ort, wo ich während des 

Tagesabschnittes mal rein konnte, 

um eine Pause machen. Ansonst 

war auf meiner Strecke nie ein 

Pausenplatz in Form einer 

Tankstelle, eines Shops, eines 

Restaurants oder sogar eines 

Dorfes – nein, ich musste meinst 

zwei, drei, vier – ja sogar bis sechs Tage unterwegs sein, bis ich wieder irgendwo ankam, wo 

es einen Kühlschrank und eine Kaffeemaschine gab. Ich war auf dieser bisherigen Strecke 

zu 99,9 % immer alleine unterwegs. Und dies hat mir heute etwas Wehmut verliehen. Ich 

spürte die Einsamkeit nicht im positiven, nein sie neigte sich heute einmal auf die negative 

Seite. Das Schöne daran ist, dass 

man in solchen Situationen spürt, 

wie wichtig einem die Menschen 

um sich herum sind! Klar, die 

Landschaft ist gewaltig, 

gigantisch! Ein Showspiel, wo 

sich der Himmel und die Erde 

immer wieder berühren, wo 

zwischen Himmel und Erde 

immer wieder das «Wasser» 

spiegelt (nein, das 

Erscheinungsbild von Wasser, da 

die Hitze den Boden wie Wasser 

aussehen lässt). Doch schaute 

ich schon mal einige hundert 

Kilometer weiter nach vorne und 

sehnte mich nach Townsville. Doch gleichzeitig wusste ich, dass dann wieder der 

Verkehrsstress anfangen wird – und ich mich garantiert wieder auf die tolle Zeit, an diese 

stressfreie Zeit hier im Landesinnere zurücksehnen werde.  

 

Nach genau jener Strecke, welche ich im Vorfeld geplant hatte, fand ich meinen Rastplatz. 

Ich konnte ca. 5 Meter weg von der Strasse auf einem Plätzchen das Zelt aufstellen. Klar – 



die Fliegen waren auch wieder 

vorhanden. Die musste ich wieder 

irgendwie loswerden. Doch der Wind, 

der nahm gegen 17.00 Uhr ab, was 

mich dazu brachte, den Kocher 

rauszuholen und mir Pasta zu machen. 

 

 

Tag 61, 12. Juni 2017 
Nirgendwo – Julia Creek, 

40,7 km 
 

Nach einer bitter-kalten Nacht hatte ich 

nicht so Lust, aus dem Schlafsack zu 

steigen. Ich hatte mir während der Nacht weitere, wärmende Klamotten angezogen. So 

steckte ich mit Langarm-T-Shirt, Pullover, Badetuch umgehängt und die Jacke noch darüber, 

im Schlafsack. Ich weiss auch nicht, wie die Hersteller von Schlafsäcken diese Säcke 

beurteilen: Auf meinem steht, dass man bis +5 Grad gut darin schlafen kann. Es waren aber 

über Nacht ca. 10 Grad. Und ich 

musste mich sooo dick anziehen… 

Naja…  

 

Doch jupiiee – ich wusste, heute ist 

schon fast ein Easy-Tag auf dem 

Programm. Ich hatte schnell mal 

gepackt und gegessen, da lief ich um 

07.50 Uhr los. Die Füsse machten 

wieder ganz gut mit. Doch… Ihr ahnt 

es schon… Der Wind…!!! Und heute 

war der Wind noch stärker als in den 

vorgehenden Tagen!!! Ich kam die 

ersten 20 Kilometer gut mit ca. 7 

Stundenkilometer voran. Doch ich 

musste mich ständig gegen den Wind drücken. Und das wurde meinen Oberschenkeln 

allmählich zu viel! Denn sie fingen sich an zu wehren. Ich hatte somit die letzten 20 Kilometer 

sehr zu beissen. Ich kam nur 

schleppend voran. Der Gegenwind 

drückte mich regelrecht nach hinten. 

Und dann kamen noch die Road 

Trains dazu, welche mit einem 

«Affenzahn» an mir vorbei rasten, 

so, dass ich sogleich stehen blieb. 

Ja, ich musste sogar aufpassen, 

dass ich mit dem Gegenwind und 

dem Wind der Road Trains nicht zur 

Seite geworfen werde. Es waren 

immer wieder Brücken oder 

Strassenerhöhungen an der Seite. 

Und da kam es immer wieder vor, 

dass ich durch den Windstoss 



umgefallen wäre, hätte ich mich nicht ausbalancieren können.  

 

Landschaftlich wieder wunderschön, näherte ich mich doch langsam Julia Creek. Da flog ein 

Flugzeug über mich hinweg und landete kurz darauf. Das wiederum gab mir die Bestätigung, 

dass es nicht mehr weit sein würde. So kam ich total erschöpft in Julia Creek an und war 

riesig erleichtert, den Campingplatz gefunden zu haben. Ich ging daraufhin noch in einen 

Dorfladen, wo ich ein weiteres Badetuch fand, welches ich mir in den Schlafsack stecken 

kann, damit ich etwas wärmer habe.  

 

 

Tag 62, 13. Juni 2017 
Julia Creek, Pausentag 

 

Das hört sich immer so toll an, wenn ich von Pausentage 

spreche. Doch die Pausentage sind meist keine Tage, wo 

ich mich hinlegen und ausruhen kann. Denn ergibt sich 

jeweils ziemlich Arbeit. Zuerst heisst es Wäsche waschen. 

Jenachdem, ob man nur einen Wassertrog hat oder ob 

sogar eine Dusche oder evtl. die Luxusvariante von einer 

Waschmaschine zur Verfügung steht, geht es einfacher 

oder beschwerlicher. Wenn ich jeweils im Waschtrog 

meine Socken auswinden muss…. Uh… da kommt eine 

total braune Brühe raus. Wenn ich mir dann so vorstelle, 

dass ich all dieser Dreck, der in meiner Kleidung streckt, auch einatme… uff… wird es einem 

ja fast schlecht. Ok, die Wäsche hängt nun am Seil zwischen Baum und Zelt. Als nächstes 

steht das Büro an. Und Büro… das ist eine nie enden wollende Arbeit. Zum einen steht 

täglich das Tagebuch an. All die Fotos und Filme, die unterwegs gemacht werden, die 

müssen fast täglich beschriftet werden. Denn würden die Fotos & Filme erst Wochen später 

gemacht werden, hätte ich bei so vielen Bildern keine Übersicht mehr. Und dann folgt noch 

das Internet. 

 

Hier im Nord-Australien machte ich die Erfahrungen, dass man sehr selten irgendwo einen 

Internetzugang findet. Einmal hatte ich einen gefunden – doch da hiess es: «10 Dollar für 10 

Minuten!» Spinnen die…? Und immer wieder wurde gross plagiiert, dass sie WiFi hätten… 

doch… fragt man nach… «Uh sorry, it didn’t work!» Das war hier bislang extrem mühsam. 

Denn... es stehen Arbeiten an, wie die Verlängerung vom Visum, das Aktualisieren der 

Internet-Pages, E-Mails beantworten, FB aktualisieren und auf Einträge reagieren, nicht zu 

vergessen sind Rechnungen, welche auch zwischendurch rein flattern. Ach ja, es kommen 

auch zwischendurch Spenden rein. Und die möchte ich auch in einer respektablen Zeit 

verdanken.  

 

Ein ganz wichtiger Punkt hier im Nirgendwo ist die Planung der Strecke. Denn hier war ich 

bislang sehr, sehr auf Google angewiesen. Denn Google konnte mir exakt auf den Kilometer 

mitteilen, wie weit es zum nächsten Wasserhahn ist. Was auch nicht zu vergessen ist, das 

sind die Video-Coaching, die ich zur Prävention gegen Kindesmissbrauch mache. Zuerst mal 

das Thema auswählen, dies möglichst kurz aber kompakt planen, dann aufsetzen, 

zusammenschneiden und als Video veröffentlichen. Zu guter Letzt wird alles nochmals 

gemacht – jedoch auf englisch. 

 

Eines der wichtigsten Punkte ist auch das Gratulieren zu den Geburtstagen. Ich sende all 

meinen ehemaligen Turnkinder eine Geburtstagskarte. Logisch, möchte ich die so 



versenden, dass sie pünktlich ankommen. Leider klappte es hier in Australien wegen 

fehlender WiFi-Verbindung nicht.  

 

Gut, gehen wir mal vom Büro weg. Was gehört auch noch zu den Pausentagen: Mindestens 

das Vorbereiten auf die nächsten 3 Tage. Das Planen der benötigten Lebensmittel, speziell 

das Wasser, das Planen der Route sowie der Tagesziele. Und all das musste jeweils auf 

meine Verfassung und meine Energie zugeschnitten werden. Habe ich genügend 

Blasenpflaster, habe ich genügend Reparaturmaterialien, habe ich genügend Luft in den 

Pneus? Und ja, der Wagen benötigt jeweils auch wieder mal eine Pflege. Rausmisten, 

rausputzen, durchschruppen. 

 

Während eines Pausentages macht man sich auch Gedanken über das aktuelle Leben. 

Einerseits ist es ein ganz, ganz spannendes und nicht alltägliches Leben. Und doch ist es 

auch so, dass man über Tage, Wochen, Monate – ja zuletzt sogar über Jahre ein einsames 

Leben führt. Klar, man trifft jeden Tag auf Menschen. Und das ergibt immer wieder tolle 

Begegnungen. Doch das ist nicht das gleiche, wie wenn man jene Menschen treffen darf, die 

einem am Herzen liegen. Der Vorteil dieser Weltumrundung ist, dass man jeden Tag wieder 

auf neue Herausforderungen trifft, immer wieder neu organisieren muss, sich immer wieder 

auf eine neue Situation einstellen – obwohl es immer das gleiche ist, muss man sich den 

Weg immer wieder neu suchen. Dies lässt einem kaum Zeit, sich über die Einsamkeit, über 

das Leben als Einzelgängers Gedanken zu machen. Und trotzdem fehlt mir die Arbeit mit 

den Kindern. Was mich wiederum sehr motiviert, ist die Gewissheit, dass ich diese 

Weltumrundung allen Kindern widme, welche ich in meinem Leben bislang begegnet bin. 

Und das Wissen, dass es nach der Weltumrundung wieder ganz, ganz viele tolle 

Begegnungen mit den jungen Menschen gibt, lassen mich beherzt meine Mission 

weiterführen.  

 

 

Tag 63, 14. Juni 2017 
Julia Creek - Nirgendwo, 50,08 km 

 

Die Landschaft war heute grossartig! So schön war sie fast noch nie. Diese Landschaft, 

welche ich ja gesucht hatte, fand ich ja schon… doch heute war sie noch eindrücklicher. Mir 

lief es heute ganz gut – obwohl ich den ganzen Tag Gegenwind hatte. Unterwegs traf ich 

noch zwei Deutsche. Da gab es auch noch einige Worte, die wir tauschten.  

 

Doch da kam noch Sarkasmus 

hinzu…: Ich machte 

Videoaufnahmen. Da filmte ich 

meinen Schatten, während ich mir 

das Lied «Chasing Cars» reinzog. 

Ich war im vollen Elan. Da lief der 

Text: «Would you lie with me and 

foget the world»… und genau in 

diesem Moment musste ich einem 

toten Kanguruh ausweichen, 

welches mitten auf der Strasse 

lag… Mir wurde dies erst eine 

Minute später bewusst, was ich da 

nun aufgenommen hatte…! 

 



Naja… das mit den toten Kanguruhs… ich habe es bislang noch kaum erwähnt, da es nichts 

schönes ist. Doch lagen tagtäglich immer und überall tote Kanguruhs herum, welche 

überfahren wurden. Ich habe sie nicht gezählt 

– doch sah ich ca. 20 bis 30 tote Kanguruhs 

täglich.  

 

Ich kam dann nach 50 Kilometer an einen 

tollen Platz, der etwas weg von der Strasse 

war. Dort stellte ich das Zelt auf. Da der Wind 

sowie die Ameisen es mir «vermiesten», dass 

ich draussen kochen konnte, verlegte ich die 

Küche ins Zelt. Ich machte das bislang noch 

nie. Doch seit ich ein 3er-Zelt habe, ist auch 

für sowas genügend Platz vorhanden. 

 

 

Tag 64, 15. Juni 2017 
Nirgendwo – Nirgendwo, 50,29 km 

 

«GT5», das wird der Name meiner 

Jugendriege, welche ich eröffnen werde, wenn 

ich nach der Weltumrundung in der Schweiz 

zurück bin. «G» für Give, «T» für Take – und 

die 5… logisch… für den Handschlag…: 

«TschiTii-Five». Ja, ich war wieder 50 km 

unterwegs. Und da macht man sich tausende 

verschiedene Gedanken! Eigentlich eine totale 

Goldgrube, könnte man all das umsetzten, was 

man sich durch den Kopf gehen lässt.  

 

Ich war heute super gut drauf. Vorallem merkte 

ich es psychisch, dass ich immer näher dem 

Meer, immer näher an Townsville komme. Und das beflügelte mich mächtig. Physisch jedoch 

merkte ich, dass meine Beine total hart waren. Sie liefen noch ganz gut. Aber durfte ich sie 

nicht überstrapazieren.  

 

Ich kam an meinem Rastplatz namens 

«Maxwelton» an. Super, ein Schild: 

«Campieren verboten – ansonst Penalty». 

Naja, kein Problem… gleich auf der 

gegenüberliegenden Seite des 

Rastplatzes hat es ein guter Platz, um 

dort zu schlafen. Doch der Wind liess 

einfach nicht locker! Der blies den ganzen 

Tag – logisch, Gegenwind. Da sass ich 

am Tisch des Rastplatzes und wollte mein 

Essen ausbreiten sowie mit Kochen 

beginnen. Wie immer… ja es war schon 

immer so hier in Australien… der 

Gegenwind kann einem zur Weissglut 



bringen. Er hatte Glück, dass ich heute viel zu gute Laune hatte. Ansonst hätte ich ihn heute 

ziemlich angemeckert.  

 

 

Tag 65, 16. Juni 2017 
Nirgendwo – Richmond, 50,35 km 

 

Heute fühlte ich mich wie Superman!!!  

Die Sonne blieb noch etwas liegen, als ich 

mich schon ans Zusammenpacken machte. 

Da ich auf der anderen Strassenseite des 

Rest Areals schlief (es gäbe Penalty, sollte 

man da campieren…), ging ich mit allem 

wieder rüber aufs Rest Areal. Dort packte 

ich alles nochmals neu in meinen Wagen 

und machte mir das Frühstück.  

 

Ein Auto fuhr heran und es stieg eine Dame 

aus, welche auf die Toilette ging. «Brrrrr», 

meinte Sie. Ich konterte, ob alles i.O. sei. 

Sie meinte, dass es ziemlich kalt sei… «Naja, kalt…?», fragte ich mich… Denn, hier in 

Queensland ist es zur Zeit Winter. Wir hatten tagsüber zwischen 25 und 30 Grad, in der 

Nacht fiel das Thermometer auf 7 bis 10 Grad runter. Eigentlich genau diese Temperaturen, 

welche in der Schweiz während des Sommers gemessen werden.  

 

Und schon war ich wieder auf der Strasse und erlebte ich den Sonnenaufgang. Da ich schon 

ziemlich früh unterwegs war, hatte ich um 12.00 Uhr schon 30 Kilometer absolviert. Ich 

beschloss, mich hinzusetzten und das Mittagessen einzunehmen. Die Strecke beflügelte 

mich. Ich war wie auf Wolke Sieben. Kam noch dazu, dass es endlich, endlich einmal 

windstill war. Dies erlebte ich auf dieser Strecke seit Darwin kaum. Ich hatte immer und 

immer wieder Gegenwind… heute nicht. Zugleich war mir bewusst, dass heute noch ein 

längeres Stück Weg zu machen war; dann bis Townsville plante ich nurnoch Strecken bis 50 

km pro Tag. Ebenso sind die langen «Durststrecken» vorbei. Denn bis zu den nächsten 

Orten waren es nie mehr über 100 km. So zog ich mit totaler Unterstützung der Endorphine 

über die Strasse hinweg und genoss die Landschaft in vollen Zügen. Während ich mit Musik 

zwischen Aerosmith, Bligg, ABBA und the Platters volle Kraft vorausging, genoss ich die 

endlos lange Landschaft, welche seit hunderten von Kilometern gleich aussieht.  

 

Da war doch noch was…? 

Jap, ich hatte wieder einmal so eine tolle «Geschäftsidee». Wir könnten doch ein Projekt 

namens «Extrem-Diät» starten. Wie würde das gehen… 



 

Wir suchen uns 

Kandidaten, welche über 

120 Kilo wiegen und 

abnehmen möchten. Wir 

laufen gemeinsam von 

Berlin nach Bern. Dies 

wird im TV übertragen. 

«Ist das alles…?» Nein, 

da kommt gaaaaanz viel 

noch hinzu. Erstens 

würden wir einen Partner 

suchen. Wir verpflichten 

uns, jeweils bei den 

Partner-Filialen 

durchzulaufen. 

Geschlafen wird 

ebenfalls auf dem Areal 

vom Partner – eingekauft 

sowieso, falls der Partner ein Lebensmittelgeschäft wäre… Jeder Kandidat (weibl. Personen 

inkl.) erhält ein GPS. So können die Zuschauer die Kandidaten verfolgen und vor Ort jeweils 

motivieren. Ganz am Anfang wird das Gewicht gemessen. Jeweils nach 2 Wochen dürfen 

die Kandidaten sich erneut wägen. Ganz am Anfang gibt es auch ein Foto. Täglich wird ein 

Selfie gemacht – bis am Ende. Und dann… Wenn wir in Bern ankommen, schauen wir mal, 

wie viele Kilos die Kandidaten abgenommen haben.  

 

Und was haben die Zuschauer davon? 

Ist doch nicht spannend…. 

Eben doch… Denn diese Kandidaten 

werden an ihre Grenzen stossen. Sie 

werden dem Wetter ausgesetzt sein, sie 

werden Muskelkater bekommen, sie 

werden Blasen bekommen, ja, sie 

werden sich sogar blutig laufen… und 

genau das wollen die Zuschauer 

sehen… - die psychischen Belastungen 

sind noch nicht angesprochen… 

 

Ja, da kam ich doch tatsächlich mit totalem Elan in Richmond an und wusste, dass ich das 

Gröbste hinter mir habe!!! 



 

Tag 66, 17. Juni 2017 
Richmond - Pausentag 

 

Um mich für die nächsten 3 Tage ohne Shop 

einzudecken, ging ich durchs Dorf Richmond. 

Kurz nach der Kreuzung vom Highway kann 

man in die «Dorfstrasse» einbiegen. Dort hat 

es einen Supermarkt. Naja, das war wohl 

super… doch «Markt» alleine hätte gereicht. 

Denn die Auswahl war ziemlich bescheiden. 

Doch wusste ich, dass es noch einen SPAR 

gibt (auf Google Maps gesehen). Der war 

jedoch einen Kilometer vom Camping entfernt. 

Naja, ich wollte ihn trotzdem sehen. Ich lief an 

dieser Dorfstrasse entlang und sah links sowie 

rechts von mir so Container-Häuschen. Und auf jedem zweiten stand «for sale»; zu 

verkaufen. Ja, ich fragte mich selbst, wie man in so 

einem «Kaff» leben kann…, denn während ich durch 

dieses Dorf lief, sah ich nur gerade zwei Personen – 

und das waren ebenfalls zwei Touristen. Das Dorf hat 

nichts zu bieten – geschweige denn irgendeine tolle 

Zukunftsperspektive. Da hörte ich in einem Haus, wie 

ein Kind spielte… Auch da wieder mein 

Fragezeichen… Hier… mit Kindern… Doch… da sind 

die Lebenseinstellungen halt zu verschieden. Aber 

Abwechslung für das Kind… gibt es hier kaum… 

 

Ich kam bei diesem SPAR an… «Closed», 

geschlossen. Kein Problem, ich hatte ihn gesehen, 

was mir etwas Heimatgefühl verlieh. So kaufte ich 

im vorderen Markt meine 8 Getränkeflachen inkl. 

Müesli, Ananas-Scheiben, Schokolade und Co. 

ein, damit ich für die nächsten eher Easy-Tage 

gewappnet bin (1 x 47 km, 1 x 40 km, 1 x 28 km).  

 

 



Tag 67, 18. Juni 2017 
Richmond – Rastplatz Marathon, 48,40 km 

 

Der Mond leuchtete direkt 

oberhalb von mir durch mein 

Zelt. Ich schätzte, dass es so 

ca. nach 4 Uhr morgens sein 

sollte. Ich schaute auf die Uhr 

und sah, dass es schon 6 Uhr 

morgens war! Diese Nacht 

brauchte ich keine langen 

Hosen mehr. Ich zog nurnoch 

den Pullover über mein Shirt. 

So hatte ich genügend warm. 

Die kalten Nächte sind wohl 

vorbei, die ich zwischen 

Tennent Creek (Three Ways) 

und Julia Creek hatte. Da 

drehte ich mich nochmals, kam 

aber 2 Minuten später zum Entschluss, dass ich genügend gelegen bin und nun aufstehen 

sollte, damit ich den Tag etwas früher abschliessen kann.  

 

So packte ich alles zusammen, ging noch in die Camping-Küche mir heiss Wasser machen 

und nahm das Morgenessen (Müesli mit Wasser und Nutella Brot inkl. Kaffee) zu mir. So war 

ich heute schon um 06.50 Uhr auf der Strecke. Die Sonne ging um 07.10 Uhr auf, was für 

mich eine tolle Morgenstimmung war. Schon mit kurzen Hosen und Shirt war es ganz 

angenehm, in den Tag zu starten.  

 

Diese Region, die ist so etwas von 

faszinierend. Seit ich aus Julia Creek weg 

war, lief ich durch eine Gegend, die mich total 

in den Bann nahm. Und ich darf sagen, dass 

mir diese Region hier am besten gefiehl, von 

all dem, was ich seit Darwin gesehen hatte – 

die ganze Strecke war gewaltig, doch diese 

Gegend hier ist ein Traum! Ich sah über die 

ganze Landschaft hinweg, über die ganzen 

Felder, welche überzogen mit beigem Gras 

fegetiert, zwischendurch wieder mal ein 

Bäumchen, das wächst, und da sah ich 20 

Kühe übers Land laufen, Pferde, die mit 

grossem Tempo vor mir davonrannten – und da war nurnoch ich, ich, der über diese endlose 

Strasse läuft, die kaum einmal eine Kurve hat. Ich freute mich riesig auf Townsville… Doch 

hatte ich heute das Gefühl, dass ich diese Stille, diese Einsamkeit, dieses gewaltige 

«Nirgendwo» ganz fest vermissen werde, wenn ich wieder an Kreuzungen kommen werde, 

an Rotlichtampeln, an Staus, an Baustellen, an Unterführungen, an Strassen, wo man nicht 

auf die andere Seite kann, da in der Mitte ein Zaun ist, Autofahrer, welche um Haaresbreite 

an mir vorbei donnern… «Ja, ich werde diese Landschaft vermissen.» 

 



Und was wäre ein Tag ohne wieder irgendeine Geschäftsidee: Wenn ich die Weltumrundung 

abgeschlossen habe, sollte ich ein kleines Museum eröffnen. An verschiedenen Wänden gibt 

es Länderecken; Österreich, Ungarn, Rumänien, Türkei… ja, für jedes Land ein Ecken. Dort 

hängt die Landkarte inkl. Weg, den ich machte. Auf dem Tisch steht ein Computer, wo man 

alle Fotos und Filme 

anschauen kann, welche ich 

über die Jahre gemacht 

habe. Schulklassen können 

in diesem Museum vorbei-

kommen und von den 

verschiedenen Orten viel 

lernen. Ich mache jeweils 

einen Vortrag, damit sie 

einen Überblick bekommen. 

… Nunja,… es geht noch 

ein Weilchen, bis ich in der 

Schweiz wieder sesshaft 

werde. 

 

Und so kam ich noch vor 

15.00 Uhr am Rastplatz 

namens Marathon an. 

 



Tag 68, 19. Juni 2017 
Rastplatz Marathon - Nirgendwo, 40,14 km 

 

Jetzt gerade sitze ich im Zelt, tropfe vor mich hin und mache Tagebuch. Draussen kann ich 

nicht sitzen, da die Sonne mich fast verbrennt. Seit X-Tagen bin ich täglich an der Sonne – 

Schattenplätzchen… Fehlanzeige. Auch sind die Ameisen und Fliegen eine ziemlich plage. 

 

Da ich wusste, dass ich heute «nur» 40 

Kilometer machen werde, nahm ich es am 

Morgen ganz gemütlich. Rückblickend 

waren 40 Kilometer meist eine Leistung 

(Asiengebiet). Doch hier, mit diesen 

Kilometern, welche ich tagtäglich 

hinschnetzelte, sind 40 nicht mehr viel. 

Landschaftlich war es einfach der 

Hammer! Dieses Gebiet ist eines der 

schönsten, welche ich bislang gesehen 

habe. Hellbeige, riesen Felder, ganz 

vereinzelt Bäume, die für Abwechslung 

sorgten, die Strasse endlos lange und 

einfach gerade aus – ich mittendrin. Es ist 

schon fast unrealistisch, was ich hier erlebte! Da rannten vier Pferde weit übers Feld, da sie 

mich sahen. Eine halbe Stunde später fuhr ein Zug an mir vorbei, welcher über 60 Anhänger 

hinter sich nachzog! Der Gegenwind hatte mich heute wieder an mein Limit gebracht. Es war 

enorm, was ich einsetzen musste, um vorwärts zu kommen. Auf gut Deutsch: «einfach 

mühsam»!  

 

Nach genau 40 Kilometer suchte ich einen Rastplatz. Ich plante so, dass ich für morgen 

nurnoch 28 km habe, damit ich es ganz gemütlich nehmen konnte. Denn morgen komme ich 

wieder in ein Dorf. So fand ich bei einem Bahnübergang eine Nische. Dort musste ich zuerst 

noch den Boden machen, danach konnte ich mit Widerwillen des Windes mein Zeil 

aufstellen. Und da fuhr wieder ein Zug vorbei – diesmal hatte er gegen hundert Anhänger – 

auf Video aufgenommen.  

 

 



Tag 69, 20. Juni 2017 
Nirgendwo - Hughenden, 28,42 km 

 

Uh, das Glück auf meiner Seite, 

dass ich heute nur 28 km plante… 

 

Wurde ich nun von den Kühen 

geweckt…? Nunja, als ich mein 

Zelt-Tor öffnete und den Kopf 

rausstreckte, sahen mich 30 Kühe 

ganz verdattert an. «Was ist das 

denn?», werden die sich gedacht 

haben. Ich packte zuerst mal alles 

zusammen und genoss einfach mal 

das Morgenessen. «28 km, das 

wird heute ein ganz Easy-Tag!» Da 

wusste ich noch nicht, was mir 

blühte.  

 

Voller Motivation lief ich los. Ich 

hatte noch den Pullover sowie die Jacke an, doch schon um 08.00 Uhr war es ganz 

angenehm. Ich zog das Langarm aus; und im selben Moment fing der Wind an zu blasen. 

«Ach, nicht schon wieder!» Na klar doch, dass es wieder Gegenwind war. Aber heute blies 

der Wind enorm stark! Ich hing auf meinem Wagen drauf, wie ein Velofahrer, der in 

gebückter Haltung ein Rennen fährt. Und ich muss es immer wieder sagen: das geht enorm 

in die Beine. Durch diesen Gegenwind konnte ich die Landschaft heute nicht so geniessen, 

wie auch schon. Doch die vier Pferde konnte ich nicht verfehlen, welche mir ein wenig 

gefolgt sind. Nach ca. 2 Kilometer hatte ich sie abgehängt…! 

 

Mit Müh und Not kam ich 

Hughenden näher. Die Werbetafeln 

zeigten an, dass es sich nurnoch 

um einstellige Kilometerzahlen 

handeln kann. Doch meine Beine 

schmerzten, die Energie fast 

ausgeschöpft. Aber wie immer: «es 

geht alles einmal zu Ende», kam ich 

ins Dorf hinein. Das erste, was ich 

sah, war eine Tankstelle! «Oh ja, 

dort werde ich nun absitzen und ein 

kühles Getränk nehmen!» Und da 

war sogar eine Tafel «Burger»! Da 

bestellte ich sogleich einen Baggon 

and Egg Burger!  

 

Nicht lange später lief ich auf den Camping ein, wo ich mir eine ergibige Dusche gönnte, 

mein Zelt aufstellte und mich einfach mal eine halbe Stunde hinlegte. Ich merkte, dass 

unterhalb des Schienbeines eine kleine Schwellung war. Ich buchte für zwei Nächte, das 

hiess, morgen wird ein freier Tag sein, um mich zu erholen. Doch dann folgen nurnoch 9 

Lauftage, bis ich in Townsville ankommen werde! 

 



 

Tag 70, 21. Juni 2017, 
Pausentag Hughenden 

 

Auf der Landkarte sieht dieses Dorf 

ziemlich gross aus. Doch wenn man 

durch das Dorf läuft, fragt man sich, wo 

die Menschen sind, wer hier noch 

wohnen will. Vieles, wie in Richmond, 

ist auch hier mit «for sale» 

angeschrieben. Wieder ein Dorf, das 

fast ausgestorben ist.  

 

Was mich aber wieder zur Frage 

«Wieso» brachte, das war ein Schild, 

welches mir sofort auffiel: 

«Stansfelden», das ist der Name einer 

Strasse in Hughenden. Es scheint so, 

als würde mich meine Vergangenheit nicht ruhen lassen. Stans ist für mich definitiv 

abgeschlossen. Zum Glück «schaue ich nicht mehr zurück, doch wenn ich zurück schau´, 

sehe ich nur mein Glück»! Genauso, 

wie im Song von Xavas, denke ich 

schon immer wieder an Stans zurück. 

Doch ich sehe nurnoch das «Glück», 

meine Zeit mit der Jugendriege. Doch 

zurück zur Frage: «Wieso». In der 

Schweiz gibt es 2'800 Gemeinden! 

Aber ausgerechnet diese Strasse muss 

«Stansfelden» heissen! Es hätte auch 

Ebikonfelden, Murifelden, Eggfelden, 

Thunfelden, Mutenzfelden oder so 

heissen können – aber nein… es muss 

«Stans-Felden» sein!!! 

 

Auf jedenfall tat mir dieser Rast-Tag 

gut. Denn durch den Gegenwind von gestern zog ich mir eine kleine Schwellung unterhalb 

des Schienbeines zu. Zugleich war der heutige Tag auch wieder sehr windig. Ich hätte mich 

heute wieder ziemlich genervt und hätte extrem viel Energie verbraucht, wäre ich 

weitergelaufen.  

 

 



Tag 71, 22. Juni 2017 
Hughenden – Prairie, 46,08 km 

 

Möglichst bald wollte ich auf die Strasse, 

um dem Gegenwind etwas Vorsprung zu 

gewinnen. So war ich schon auf der 

Strasse, bevor die Sonne aufging und lief 

dem Sonnenaufgang entgegen. Und 

auch die Strasse, die verlief nicht mehr 

geradeaus in Richtung Osten, sie bog 

langsam etwas gegen Ost-Nordost rauf. 

Das liess mich hoffen, dass ich den Wind 

nicht mehr direkt gegen mich habe.  

 

Die riesigen Gras-Felder, die sind wohl 

definitiv Vergangenheit. Denn es wurde 

etwas hügeliger sowie grüner. 

Beiderseits waren wieder Bäume zu sehen, welche mir zeitweise etwas Schatten spendeten 

und höchstwahrscheinlich auch den 

Gegenwind etwas abhielten. 

Unterwegs passierte nicht viel. Einmal 

hielt jemand an und spendete mir 20 

Dollar; herzlichen Dank dafür. Und ja, 

jene, die mich unterwegs unterstützen, 

erhalten irgendwann aus einem 

anderen Land eine Dankenskarte von 

mir. Auch wenn es ein Jahr später 

ist… diese Leute werden sich 

sicherlich darüber freuen.  

 

Ab dem Kilometer 36 spürte ich meine 

Muskulatur. Ich musste teilweise ganz 

sachte laufen, damit ich keinen Krampf 

kriegte. Dies wiederum bremste mich. Vorallem gab es ein Gefühl der Unsicherheit, ob ich 

die kommenden noch 5 Lauftage überstehen werde. Denn die Muskulatur war total hart. 

Würde sich hier ein Muskelriss ergeben, hätte ich sooo kurz vor meinem Ziel ein grösseres 

Problem. «Ich muss die kommenden Tage ganz, ganz easy nehmen – und hoffen.» 

 

Endlich in Prairie angekommen, stellte ich schnellst möglich das Zelt auf, um mich 

hinzulegen. So lag ich mindestens 2 Stunden im überhitzten Zelt herum. Bis es um 18.00 

Uhr Nachtessen gab. Ja, Nachtessen gab… Der Camping hatte auf 18.00 Uhr ein 

Nachtessen angesagt. Ich bestellte mir eine Portion und war dann zeitlich vor Ort. Es 

klingelte die Glocke und alle, die ein Menu bestellten, sassen gemeinsam an einem Tisch. 

Das war noch eine ganz coole Erfahrung. Dort gab es einige Gespräche, natürlich meist über 

meinen «Walk», dann über Australien und ganz viel über Krokodile. Um 19.30 Uhr schloss 

ich den Abend ab, verabschiedete mich und hoffte auf eine gute Nacht, damit sich meine 

Beine wieder erholen konnten.  

 

 



Tag 72, 23. Juni 2017 
Prairie – Torres Creek, 45,88 km 

 

Um 08.47 Uhr, genau wie gestern, kam der Wind wieder auf… Doch heute war er nicht so 

aufdringlich. Die heutige Strecke ging fast nur gerade aus. Es kam ein River, wo es kurz zwei 

Kurven gab, ansonst war alles gerade aus – und auch flach.  

 

Gestern hatte ich sehr Respekt vor dem heutigen Tag, da ich gestern ziemlich kaputte Beine 

hatte. So ging ich den Tag ganz besinnlich an. Normalerweise bin ich mit ca. 7 

Stundenkilometer unterwegs. Heute war der Durchschnitt ca. 6,2 km/h. Auch liess ich die 

Musik heute klar beiseite, damit ich nicht von der Musik abgelenkt werde und im Rhythmus 

derer lief.  

 

Um 09.00 Uhr fuhr ein Auto heran, da gab mir die Dame, welche ich gestern Abend kennen 

gelernt habe, einen Kuchen!!! Wunderbar – vielen Dank.  

 

Die Landschaft veränderte sich. Ich lief wieder durch eine Gegend, welche wie im Norden 

von Australien aussieht. Viel mehr Grün um mich herum! Während dieser Strecke gingen 

meine Gedanken wieder von A bis Z, von A wie Arbeitsplatz, über K wie Kinder bis Z wie 

Zürich. Ich hatte sogar in meinen 

Gedanken imaginäre 

Streitsituationen, wo ich mit… mit… 

mit.. ja mit niemandem gestritten 

habe…! Die Tafel «10 km bis Torres 

Creek» gab mir die Sicherheit, dass 

ich den heutigen Tag ganz ok 

abschliessen würde, da meine Beine 

noch ganz gut mittaten. So strandete 

ich dort auf dem Camping, wo ich für 

5 Dollar nächtigen konnte (inkl. 

Dusche, WC).  

 

 

Tag 73, 24. Juni 2017 
Torres Creek – Pentland , 52,86 km 

 

Whow, einfach whow! Der heutige Tag geht in die «Top 10»-Tage, die ich hier in Australien 

erlebt habe.  

 

Gestern Abend sagte mir noch einer, dass hier der höchste Punkt von ganz Australien sei… 

Ich belächelte ihn, da er sonst schon zu viel Alkohol in sich hatte, nahm es aber zur 

Kenntnis. Doch damit hatte er garnicht so unrecht… Auf den heutigen knapp 53 Kilometer 

ging es mindestens 35 Kilometer nur bergab! Es war somit für mich eine Bestätigung, dass 

ich die Tage zuvor viel Vorarbeit geleistet hatte. Meine Beine fühlten sich seit einigen Tagen 

ziemlich hart an und nicht mehr so «strassentauglich». Ich musste mich bei jedem Schritt 

konzentrieren. Doch da ich keine grossen Steigungen hatte, musste die Beinmuskulatur nicht 

so arbeiten.  

 

…NACHTRAG… 

Das mit dem höchsten Punkt… der Mount Kosciuszko ist der höchste Berg in Australien. Er 

befindet sich in New South Wales in den Snowy Mountains. Den werde ich evtl. noch sehen. 



 

Doch zum Tag selbst:  

Ich ging um 05.30 Uhr aus den «Federn», da ich wusste, dass der heutige Tag 52 Kilometer 

innehaben wird. Und da wollte ich nicht zu spät am Abend am Ziel ankommen. Zugleich 

hatte ich etwas Bammel, da meine Beine arg an der Grenze des Möglichen waren. Noch vor 

Sonnenaufgang, 06.30 Uhr, war ich auf der Strasse. Und nurschon diese Bilder waren 

atemberaubend!  

 



Da ging es ca. 2 Kilometer leicht rauf. Und da stand ich am Aussichtspunkt. Und tatsächlich, 

ich sah über halb Australien runter (ok, etwas sehr übertrieben gesagt). Doch konnte ich 

ganz weit in die Ferne sehen. Uh, das tat meiner Seele gut. Ich wusste, dort weit, weit hinten 

ist Charter Towers, und noch weiter hinten 

ist dann Townsville, mein grosses Ziel! 

Nach einigen tollen Bildern, die ich mit der 

Kamera geschossen hatte, ging ich weiter. 

Und von da an ging es nurnoch bergab! 

Ab Kilometer 18 bis und mit Kilometer 

52,86 ging es nur bergab. Mein Tempo 

war deswegen jedoch nicht schneller. 

Aber, ich konnte die Strecke mit weniger 

Aufwand bewältigen, da ich den Wagen 

nicht stossen musste. Und, es war nie so 

steil, dass ich den Wagen widerheben 

musste, es war einfach eine perfekte 

Strecke!  

 

Doch dann… eine Horde Kühe von ca. 12 Stück erschrak ab mir und rannte davon. Da die 

Kühe nicht hinter der Absperrung waren, sondern irgendwo eine Lücke fanden und so auf die 

Strasse gerieten, konnten sie nicht mehr zurück in «ihr Gehege». Ich bremste mein Tempo 

und liess sie mal laufen. Doch nach ca. 400 Meter hatte ich sie wieder eingeholt – und da 

rannten sie wieder davon. Teilweise auf der Strasse. Und das passierte ein drittes Mal. Ja, 

ich wusste ja, dass die Kühe vor mir Angst hatten und wegen mir davonrannten. Doch der 

Gedanke, dass sie mal abbremsen könnten und sich sagen; «wieso rennen wir davon, 

greifen wir doch mal an…», dieser Gedanke war immer da. Denn ein Wildtier, das in die 

Enge getrieben wird, greift an. Nach dem dritten Mal waren sie verschwunden. Ich konnte 



nicht feststellen, wohin sie liefen. Da schaute ich auf die Uhr und musste feststellen, dass ich 

wegen den Kühen mein Mittagessen um eine ganze Stunde verschoben hatte. Ich kam dann 

relativ frisch (im Verhältnis zu anderen 50ern) an meinem Zielort Pentland an und wusste, es 

sind noch 6 Lauftage bis Twonsville!!! 

 

 

 

Tag 74, 25. Juni 2017 
Pentland – Nirgendwo, 42,62 km 

 

Nach einer kalten Nacht stand ich ganz gemütlich auf. Ich nahm es ganz easy. Ich wusste, 

dass ich irgendwo um die 40 km machen werde. Ich verabschiedete mich beim Camping 

Pentland, welcher mich nur 5 Dollar kostete und lief los. Ich war super gut drauf, da es immer 

näher ans Meer ging. Auf der Strecke spürte ich wohl meine Beine und musste sachte mit 

ihnen umgehen. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 6,4 Stundenkilometer lief ich durch die 

immer grüner werdende Natur. Und tatsächlich sah ich sogar sowas wie Berge! Das gab mir 

ein soooo gutes Gefühl. Meine Gedanken waren bei der geleisteten Strecke, welche einfach 

gewaltig war! Ich werde sie vermissen – aber nochmals werde ich diese Strecke nicht laufen 

😊. Was mich auch heute wieder gut stimmte, dass es keinen Wind hatte. Es war den 

ganzen Tag windstill.  

 



Ich kam somit bei Homestead an und musste sagen, 

dass ich hier nicht rasten werde. Denn war das Dorf 

zu klein (5 Häuschen und keine Menschen…), um 

dort zu nächtigen. Denn würden dort wiederum nur 

alkoholisierte und unter Drogen stehende 

Aboriginals wohnen, wäre das sicherlich keine gute 

Idee, dort zu bleiben. So lief ich gemütlich weitere 8 

Kilometer und fand kurz vor einer Hügelspitze einen 

tollen Platz, wo ich mich niederliess. Doch immer 

wieder wurden mir die Fliegen zur Plage. Die 

können einem ziemlich auf die Nerven gehen, wenn 

man Kochen und Essen möchte. Das bremste jedoch nicht meine Stimmung, da ich wusste, 

dass ich in 5 Lauftagen in Townsville bin.  

 

 

Tag 75, 26. Juni 2017 
Nirgendwo – Nirgendwo, 37,23 km 

 

Nach einer angenehmen Nacht, welche nicht zu kalt war, hatte ich mindestens 22 Kilometer 

vor mir. Doch innerlich wusste ich, dass ich an meinem vorausgeplanten Zielort nicht bleiben 

würde. 

 

Links und rechts sah alles gleich aus, 

grün, Bäume, Gebüsche. Immer wieder lief 

ich an Kuhherden vorbei, welche vor mir 

davonrannten. Obwohl ich ihnen sagte, 

dass ich ihnen nichts tue, rannen sie 

davon… tja! Und so kam ich an mein 

vermeintlich geglaubtes Tagesziel, Balfes 

Creek, doch das Hotel, Motel, Camping 

war geschlossen, bzw. war eher eine 

Ruine. So wurde mir die Entscheidung 

abgenommen, ob ich bleiben würde oder 

weiterlaufen – ich ging somit weitere 15 

Kilometer. Das war eine Freude, da ich so 

für den morgigen Tag ziemlich 

vorgearbeitet hatte. So fand ich ein super Nachtplatz. Es war eine Ausweichstelle, welche 

zugleich auf der Seite ein kleiner Platz hatte, wo ich mein Zelt aufstellen konnte.  

 



Nunja, da die Sonne um 17.40 Uhr schon 

schlafen ging, lag ich schon früh im Zelt. 

Doch gegen 22.00 Uhr streckte ich den 

Kopf mal raus und bewunderte diese 

gewaltige Sternennacht. Hier den 

Sternenhimmel zu bestaunen, ist eine 

riesen Bereicherung. Die Sterne, so viele, 

so nah, so klar, so «saftig», so sieht man 

sie in der Schweiz nicht. Und klar wollte 

ich diesen Anblick festhalten. Doch mit 

einer Apparatur, die nicht professionell ist, 

sieht man trotzdem nur schwarz auf dem 

Bild.  

 

 

Tag 76, 27. Juni 2017 
Nirgendwo – Charters Towers, 31,85 km 

 

Nach einer weiteren Sternenklaren Nacht wurde ich von der aufgehenden Sonne geweckt. 

Diese Nacht war wiederum eine wärmere Nacht, so, dass ich keine Socken und 5 Schichten 

anziehen musste. Heute morgen hatte ich kein richtiges Morgenessen mehr, da alles 

ausgebraucht war. Doch war das kein Problem, da ich wusste, dass ich in ca. 24 Kilometer 

an eine Tankstelle kommen werde, wo ich mich verpflegen konnte. Doch mit dem Akku 

musste ich sparsam umgehen, da ich seit längerem meine Geräte nicht mehr aufladen 

konnte. So setzte ich mein Handy nur dann ein, wenn es auch nötig war. Das wiederum 

ergab heute mal eher weniger Fotos. 

 

Dann lief ich los. Nach einem Kilometer kam mich ein Velofahrer entgegen – der erste seit 

Stuart Highway, bei Three Ways. Wir kamen kurz ins Gespräch. Sei Ziel: einmal um 

Australien zu fahren. Wir nächtigten ca. 3 Kilometer voneinander entfernt – wäre noch 

spannend gewesen, hätten wir den gleichen Rastplatz gefunden.  

 

Die Strecke heute ging immer rauf und runter. Da war ich ganz froh, hatte ich keine 50 km 

auf dem Plan. Es verlief alles durch Wald, Gebüsch etc. Und da geschah eine Premiere! Ich 

hatte einen platten Reifen! Der erste in ganz Australien. Das zeugt von einer sauberen und 

guten Strasse hier. Im Vergleich mit Asien ein riesen Unterschied. Und da ich heute eine 

kurze Strecke hatte, war das für mich schon fast ein Vergnügen!  

 

Nach einem gemütlichen Lauf, wo ich trotzdem immer wieder meine Beine zu spüren bekam, 

da es eben immer rauf und runter ging, kam ich an die erste Tankstelle! «Jeapiee!!!», ich 

wusste, ich komme in die Zivilisation. So nahm ich dort ein Käsebrot, eine Portion Pommes 

und was zu trinken und genoss es, einfach hier zu sein. Und gleichzeitig ging mir durch den 

Kopf, dass ich von Darwin bis hier hin lief… und es nurnoch einen «Katzensprung» bis ans 

Meer ist! 

 



Ich machte mich auf in die Stadt… Naja… 

Jedes dritte Haus ist mit «for sale» 

angeschrieben. Und Haus… naja… das sind 

viel mehr «Bruchbuden», die da 

herumstehen. Und da sah ich den Mc 

Donalds. Nun, ich hatte kaum mehr Batterien 

auf dem Phone. Doch konnte ich ganz kurz 

schauen, was für Nachrichten reinkamen. 

Und das waren einige… Nach einem Chicken 

Burger ging ich noch in den Woolworths 

einkaufen, damit ich mich auf dem Camping 

verpflegen kann. Im Woolworths sprach mich 

eine Dame an, die mich unterwegs schon 

zweimal mit ihrem Van überholte. Wir kamen ins Gespräch, wo ich vorallem über meine 

Prävention berichtete. Da «öffnete» sie sich und gestand, dass sie als Kind missbraucht 

wurde. Auch das erlebe ich immer wieder.  

 

Auf dem Weg zum Camping «Oasis» hielt ein 

Auto an – und auch dieses Paar sah ich schon 

zweimal. Auch wir kamen nochmals ins 

Gespräch, bevor ich mich auf dem Camping 

einschrieb. Das Zelt aufgestellt, eine Dusche 

genommen, ging ich in die Camping Kitchen 

und kochte da was. «Hier standen Doch zwei 

Tische…!», hörte ich. Ich erwiderte: «Ich habe 

sie nicht gestohlen!» Da traf ich auf Clara und 

Manfred. Sie wanderten im 2008 von der 

Schweiz nach Australien aus und wohnen an 

der Westküste. Ich konnte mit ihnen ca. eine 

Stunde diskutieren – auch hier kam die Prävention zum Hauptthema. Ich wiederum erfuhr so 

einiges über die Politik in diesem Land, welche auch hier nicht die allerbeste ist…  

 

 

Tag 77, 28. Juni 2017 
Charters Tower, Pausentag 

 

Eine Familie mit drei Kinder lief an meinem Zelt vorbei. Da fragte der Junge, ob ich um die 

Welt laufe… Ich erklärte ihm und der Familie, was ich mache. Ich konnte so ganz gut mit den 

Eltern und den Kindern Prävention üben. Und ganz klar war dann auch, dass ich noch meine 

Zaubertricks hervor nahm. Mit denen konnte ich die Kinder erst recht wieder mal für mich 

gewinnen, und wir hatten so den Spass.  

 

Ja, ansonsten war der Pausentag sehr gemütlich. Was aber hier auch wieder war, wie auf 

vielen Plätzen, wo ich war: Sie versprechen mit grossen Plakaten von «Wifi». Super, da 

könnte ich ja einiges an Büroarbeiten nachholen. Doch auch hier funktionierte dies wieder 

nicht. Und ich hätte noch so viele Geburtstagskarten zu schreiben und weitere «Geschäfte» 

zu erledigen, wie zum Beispiel Facebook-Eintragungen.  

 

Was ich nun hier auch erwähnen möchte, dass ich momentan noch mit zwei Firmen in 

Konflikt bin. Vor ca. 2 Jahren hatte die Hochschule Horw/Luzern mir einen Spezialwagen 

versprochen. Das, damit sie eine Bachelorarbeit für ihre Abschluss-Schüler anbieten 



könnten. Super, da sagte ich doch zu. Ich investierte darin zwei Tage plus ca. Fr. 600.— in 

Fahrspesen. Am Ende hatten sie eine Bachelorarbeit auf Papier, aber keinen Wagen 

hergestellt. Doch ganz am Anfang war klar, dass sie einen Spezialwagen konstruieren 

würden. Ich lasse mich damit nicht über den Tisch ziehen, mein Projekt, mein Leben für eine 

Bachelor-Arbeit zu missbrauchen. Da werde ich noch rechtliche Schritte einleiten müssen.  

 

Das selbe passierte mit dem Malbuch «Hugo». Da lief so vieles schief. Ich rannte immer, ja 

schon bevor ich eigentlich die Arbeit für den «Hugo» machen musste, war sie schon erledigt. 

Jedoch Aufgaben, welche ich ihnen übergab, wurden nie umgesetzt. Nun haben die mit 

meinem Projekt – ja sogar mit meinem Leben Fr. 40'000.— eingenommen und sich ihre 

Löhne, ihre Infrastrukturen etc. damit finanziert – und die Fr. 990.--, welche sie mir monatlich 

überweisen hätten müssen, blieben zum grössten Teil aus. Da stehen noch ca. 7'500.— aus, 

die sie mir schulden. Und da wollen sie sich auch noch rausreden (ist aber alles vertraglich 

geregelt). 

 

Es ist einfach unglaublich, dass ich immer an solche Leute trete, welche mir nicht gut tun, 

solche, die mich über den Tisch ziehen, solche, die aus meinem Projekten selbst Profit 

schlagen möchten. Das geschah schon beim Verein «Teddybär 1-4», der Fahrdienst, 

welcher ich ins Leben gerufen hatte. Doch da war der Vorstand leider zu feige, um dies 

anzufechten.  

 

Ja, diese Arbeiten werde ich dann nach dem 8. Juli erledigen. Falls ich es noch nicht 

erwähnt habe, werde ich am 8. Juli Australien verlassen müssen, da mein Visum abläuft. Da 

ich zugleich einer Arbeit nachgehen werde, kann ich den ersten Teil Australiens 

abschliessen. 

 

 

Tag 78, 29. Juni 2017 
Charters Towers – Nirgendwo, 43,18 km 

 

Ich spürte genau, wie es mich immer 

näher nach Townsville zog. Am Morgen 

früh stand ich um 06.30 Uhr auf, packte 

alles zusammen und genoss noch mein 

«Wasser-Müesli-Z’morgen». Und da war 

schon nach 1 Kilometer eine Tafel: «130 

km bis Townsville». «He, nicht mehr 900, 

nicht mehr 456, nicht mehr 210 Kilometer, 

es sind nurnoch 130 Kilometer, welche ich 

in 3 Tagen absolvieren werde!» Uh, das 

gab einen Motivationsschub, kaum zu 

beschreiben. Auf der Strecke hatte ich 

immer wieder so unglaubwürdige «Lach-

Momente», wo ich irgendwie nicht 

glauben konnte, was ich hinter mich brachte! Von Darwin am Meer bis Townsville ans 

Meer…, «Das geht doch garnicht.»  

 

Und da hatte ich wieder eine Premiere: 

Zum ersten Mal nach dem ersten Tag ab Darwin, konnte ich während meiner Tagesetappe 

an einem Ort halten, dort etwas zu Essen und Trinken kaufen, mich hinsetzten und kurz 

Pause machen. Das war in den vergangenen 2'600 Kilometer nie der Fall. Ich hatte immer 



mindestens eine ganze Tagesetappe zu absolvieren, meist waren es aber zwei, drei, vier… 

ja sogar bis sechs Tage, wo ich nichts hatte! Und heute durfte ich nach schon 16 Kilometer 

an einem Ort einkehren. Oh, hatte ich das genossen.  

 

Die heutige Strecke hatte mich ein wenig an 

die Schweiz erinnert. Es war ein Grün, ein 

saftiges Grün. Da kamen bunte Blumen 

hinzu, und die Topographie glich in etwa dem 

Basel-Land-Gebiet. Doch mein Tempo 

konnte ich nicht drosseln. Ich rannte schon 

fast – ja, mit meist über 7 Stundenkilometer, 

so um die 7,2 zeigte mein Zähler an, 

absolvierte ich die heutigen 43 Kilometer. Da 

war er schon, mein Rastplatz. Er ist sogar 

schöner, als ich ihn auf Google gesehen 

hatte. Und da war es wieder… ich zweifelte 

an meiner Planung. Denn für morgen hatte 

ich 32 Kilometer gerechnet, da genau dort wieder einen Rastplatz ist. Doch hätte ich am 

nächsten Tag 52 Kilometer zu absolvieren. Und wenn ich um 12.30 Uhr schon diese 32 

Kilometer absolviert habe… ne, das wäre nicht «produktiv». Ich schaute auf dem Google 

nach und gab mir nun vor, dass ich bis Woodstock laufen werde, was weitere 19 Kilometer 

bedeuten würde. Aber, dafür hätte ich dann für den letzten Tag vorgearbeitet und könnte 

sogar bis ans Meer runter laufen… 😊. Ich wusste, ich werde mich nicht bremsen können – 

und schon garnicht die Blasen! 

 

 

Tag 79, 30. Juni 2017 
Nirgendwo – Nirgendwo, 50,13 km 

 

Zuvor plante ich 32 Kilometer. 

Doch hätte ich etwas schlauer sein 

sollen und wissen, dass ich sicher 

nicht schon nach 32 Kilometer 

rasten werde, da es sowieso der 

zweitletzte Tag war.  

 

Nach kurzem Auf und Ab, ging es 

dann 18 Kilometer nur bergab. Es 

war mir wieder bewusst, wie viel 

«Vorarbeit» ich geleistet habe. 

Schon vor Pentland ging es lange, 

lange runter, und nun schon 

wieder. Ich war im Outback auf 

einer Höhe, die man garnicht 

merkt, da dort alles flach ist. Die Strecke selbst ist wunderschön. Da es runter ging, war ich 

zwischen Felsen, Bäumen, Kühen, Abgründe, Bahngleis, in einer sehr abwechslungsreichen 

und schönen Gegend. Weit vorne sah ich wieder einen Berg, also einen Hügel. Ich konnte 

keine 3x blinzeln, war der Hügel schon neben mir – und Schwups, war er schon wieder 

Vergangenheit. Doch war schon wieder ein weitere Hügel im Wege, um allenfalls irgendwie 

nach Townsville zu sehen.  

 



Wäre ich heute Milch gewesen, wäre ich übergeschäumt. Jap, meine Emotionen liessen 

mich mit ca. 7,2 bis 7,4 Stundenkilometer über die Strasse düsen. Ich konnte mein Grinsen 

kaum verkneifen. Immer und immer wieder wurde mir bewusst, was ich gemeistert habe – 

und wo ich morgen eintreffen 

werde. Da fuhr eine Dame 

heran, liess die Scheibe runter 

– und bevor sie mich fragte, 

was ich denn da mache, hatte 

sie schon eine 20er-Note in 

der Hand.  

 

Die geplanten 32 Kilometer 

hatte ich um 12.10 Uhr hinter 

mir. Logisch… da blieb ich 

nicht stecken. Ich lief weiter 

und kam 7 Kilometer später an 

eine Tankstelle. Dort 

verpflegte ich mich, lief dann 

weiter. Langsam merkte ich 

jedoch, dass meine Beine eine 

Pause brauchten. Ich wollte mindestens an die Kreuzung Woodstock. Dort angekommen, 

musste ich sagen: «Ne, da bleibe ich nicht». So lief ich um ca. 15.15 Uhr noch etwas weiter, 

in der Hoffnung, irgendwo ein geeigneter Platz zu finden.  

 

Und da war schon nach weiteren 500 Meter weiter eine Wiese, wo Camper drauf waren… 

«Komisch… von eine Camping hier weiss ich nichts». Ich ging auf die Leute zu und fragte, 

ob das ein Camping sei…? «Nein, nicht offiziell. Doch haben wir morgen hier eine 

Hundeshow. Darum übernachten wir hier!» Und so war klar, dass ich hier bleiben werde.  

 

 

Tag 80, 1. Juli 2017 
Nirgendwo – Townsville, 45,89 km 

 

Ich bin in Townsville angekommen!!!! 

Es wurden total 2'596 Kilometer von Darwin bis Townsville! Ich stehe jetzt am Meer und kann 

es kaum fassen!!! Doch fangen wir am Morgen an: 

 

Die Sonne weckte mich wiederum 

um 06.35 Uhr, ich ass meine 

Wasser-Kollegs im Zelt, da ich auf 

einer grossen Wiese schlief, wo es 

bestimmt einige Mücken hat. Der 

Schlafplatz war dann schnell 

eingepackt, und ich war kurz vor 

halb acht wieder auf der Strasse. 

Irgendwie konnte ich es nicht 

glauben, dass ich heute auf dem 

letzten Abschnitt war und ich das 

Outback definitiv hinter mir lassen 

würde. 

 



Die Sonne kam hinter dem Mount Elliot hervor, schimmerte zwischen den Wolken durch, 

was wiederum gewaltig schöne Landschaftsbilder zauberte. Der Verkehr war inzwischen 

einiges Intensiver, so, dass ich ganz ungewohnt viel in den Rückspiegel schauen musste. 

Die Tafel «40 Kilometer to Townsville» hatte ich passiert. Doch von Townsville oder dem 

Meer war keine Spur! Mit ca. 6,4 Stundenkilometer trampte ich die Kilometer ab. Meine 

Beine fühlten sich schwer und 

gebraucht an. Ich lief durch das 

Outback und machte nur in Mount Isa 4 

Tage Pause – ansonst konnten sich 

meine Beine nie richtig ausruhen. Doch 

verdrängte ich diese Gefühle und freute 

mich auf die Zielankunft.  

 

Es war 11.00 Uhr, als ich an eine 

Tankstelle kam. Ja, inmitten einer 

Tagesetappe hatte ich wieder einmal 

einen Rastplatz, wo ich mich am Mittag 

ausruhen und verpflegen konnte. Und 

mein Zähler lies mich erraten, dass ich 

in 15 Kilometer am Meer sein würde. 

Gestärkt, lief ich weiter. Und da kam die Tafel «City», ich bog in die Stuart Dr. Strasse ab 

und wusste, es wird Tatsache. Doch die Gefühle waren vorallem Gestern extrem – heute, da 

genoss ich es einfach. Wie es so ist, verläuft eine Strecke in eine Stadt rein immer extrem 

lange. Ich war auf der Strasse vor dem Zentrum von Townsville. Doch es wollte und wollte 

nicht enden. Die Beine… naja, es war schon fast eine Qual. Doch egal… letzter Tag!!!  

 

Ich hielt dreimal an einem Bottlemarkt, um mir eine kleine Rotwein-Flasche zu besorgen, um 

mit mir am Meer anzustossen. Doch hatten alle drei Läden keine kleinen Flaschen… Und da 

wurde es Tatsache… Ich lief ins Zentrum von Townsville ein. Das Meer jedoch, das war 

noch nicht aufgetaucht. Bei der Infozentrale liess ich mich beraten, wo es einen Caravan-

Park hat. Doch im Umfeld von 5 km hat es nichts, da entschied ich mich für ein Backpacker-

Lokal. An der Flindenstrasse fand ich dann die Backpacker-Unterkunft «Rambutan». Ich 

fragte erst nach, ob sie ein Bett für mich hätten und evtl. ein Platz für mein Wagen. Ich 

checkte noch nicht ein, da ich zuerst ans Meer gehen wollte, um definitiv die Bestätigung zu 

haben, dass ich wirklich vom Meer Darwin bis ans Meer in Townsville gelaufen bin.  

 



Und da war ca. 300 Meter 

später die Bestätigung! Ich 

stand am Strand von 

Townsville und konnte es 

kaum fassen!!! Ich war doch 

tatsächlich am Zielort 

angekommen. 2596 Kilometer 

lief ich durchs Outback. Dafür 

brauchte ich genau 80 Tage; 

von Darwin nach Townsville – 

genau wie die Strecke zum 

Schwarzen Meer. Ich machte 

über 1'400 Fotos, benötigte um 

die 300 Liter Wasser, hatte 

Tagesstrecken hinter mich 

gebracht, welche keineswegs 

menschlich sind, war 394 

Stunden reine Laufzeit unterwegs… und nun stand ich da! Ich stiess mit einem Süssgetränk 

an und… und… und ja, ich hatte meine Emotionen voll im Griff. Es war irgendwie schon 

wieder ganz normal, dass ich einen solchen Moment erleben durfte… Einfach nur Stolz, 

Genugtuung, Erleichterung und Zufriedenheit.  

 

Doch am Abend, da musste ich in eine Pizzeria. Dort wollte ich ganz für mich mit einem Glas 

Wein anstossen. Ich war in diesem Restaurant, bestellte meine Pizza und den Rotwein, da 

sprach mich einer an. Zuerst auf englisch, dann sagte er: «Us welem Ortsteil chunsch…?» - 

sprach er mich auf Schweizerdeutsch an. Da war doch Robin aus seinem Alltagsstress in 

Melbourne geflüchtet, um einige erholsame Tage mit der Familie in Townsville zu erleben. Er 

spricht deutsch, die Frau und Tochter englisch. Er lebt seit 15 Jahren in Australien. Ganz 

klar, mein Projekt war das Hauptthema des Abends. Am Ende luden sie mich ein und 

bezahlten mir mein Nachtessen.  

 

Um 22.00 Uhr lag ich im Zimmer, wo 5 weitere Personen schliefen. Ich wusste, ich habe total 

10'801 Kilometer hinter mir. Das ist etwas mehr als einen Viertel meiner Wunschdistanz. 

Insgesamt habe ich 386 Tage Mission hinter mir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wie geht es nun weiter? 
8. Juli – Flug in die Schweiz 

 

Leider benötigt mein Projekt wieder eine Pause. Doch diese Pause hat einige Gründe. Falls 

Ihr noch in Erinnerung habt, plante ich mit einem Partnerverein den Rückwärtslauf durch 

Deutschland unter dem Motto «Schau hin, nicht weg». Leider zog sich dann dieser Verein 



zurück, bzw. brachen die den Kontakt ab, wonach ich das Projekt scheitern lassen musste. 

Doch noch vor diesem Abbruch fragte mich die Führung vom Hotel Castell, ob ich im Herbst 

2017 für 2 Wochen arbeiten kommen könnte. «Klar, da ich ja sonst schon in der Gegend bin, 

kann ich das gleich kuppeln.» 

 

Es war dann Ende Jahr 2016, als ich das Projekt in Deutschland aufgeben musste. Zugleich 

fragte meine Chefetage, ob ich ab Ende August 17 sogar für 2 Monate kommen könnte… Ich 

sagte zu. Und wie der Zufall wollte, fand meine Mutter in der Stadt Zürich ein Ladenlokal, um 

dort ein Coiffure-Salon zu eröffnen. Dieser würde ab Juli 17 freistehen, um einzurichten. 

«Ha, das passt ja total zusammen». 

 

Und das allerbeste: Während meinem Lauf wollte ich mein Visum verlängern. Leider klappte 

das nicht, da ich mich für ein verlängertes Visum bei einem Doktor hätte untersuchen lassen 

müssen. Ich war aber in diesem Outback, in diesem Nirgendwo. Und dort fand ich nirgends 

ein Doktor, um mein Visum zu verlängern. So ergab es sich, dass ich auf den 8. Juli 2017, 

an meinem letzten berechtigten Aufenthaltstag in Australien, einen Flug hatte, der mich 

zurück in die Schweiz brachte. Und ja, das Flugticket wurde vom Hotel Castell bezahlt, so 

hatte ich keine zusätzlichen Spesen.  

 

Tagebuch Darwin – Townsville, 

13. April bis 8. Juli 2017 

Rinaldo Inäbnit 


