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Tag 98, 18. Juli 2016 
Singapur nach Jambi 
mit Fähre & Flugzeug 

 

 

In Singapur klärte ich zuvor ab, wie das Verschieben mit meinem Wagen von statten gehen 

kann. Ich fragte an drei Stellen nach – und überall hiess es, das ginge nicht! 

 

So stand ich nun auf gut Glück samt meinem 

Wagen an der Harbord Front, um ein Ticket 

für mich und meinen Wagen zu bekommen. 

Und siehe da… es klappte alles auf Anhieb. 

So sass ich um 12.45 Uhr auf meiner Fähre, 

die mich nach Batam brachte. Dort 

ausgestiegen, liess ich mich an den Flugplatz 

chauffieren. Dort ausgestiegen, hatte ich 

schon meinen Helfer zur Seite. Er half mir 

beim Gepäck verladen, holte mir das nötige 

Ticket und begleitete mich bis an den Check-

in. Doch das mit dem Geld hatte ich noch 

nicht so im Griff. Ich hob an diesem Tag total 5 x Geld am Bankomaten ab. Das erste Mal 

holte ich mir 500'000 Rupien. Doch reichte das nirgends hin. Da holte ich mir nochmals 

500'000. Doch auch das reichte nirgends hin. So drückte ich beim letzten Versuch auf EINE 

MILLION! Ja, das war dann schon viel besser. Denn eine Million Rupien sind Fr. 75.--.  

 

Jedenfalls war dann das Gepäck beladen. Ich hatte zuvor den ganzen Inhalt in 2 grosse 

Taschen gesteckt und mein Wagen zusammengelegt. So sass ich nun im Warteraum, um 

nach Jambi zu fliegen, wo ich dann um 20.00 Uhr gestrandet bin. Ich hatte zuvor im 

Warteraum ein Hotel gebucht.  

 

Das einzige, was nicht so funktionier hat, war das mit dem Visum. Ich stand am Zoll, als man 

mir sagte, dass ich nur 30 Tage ohne Visum hier bleiben könne. Für 3 Monate müsste ich 

dann ein Visum beantragen. Als ich jedoch in der Schweiz Abklärungen machte, hiess es, 

dass Schweizerinnen und Schweizer kein Visum für Indonesien benötigen würden. Nun 

muss ich doch für diese Zeit ein Visum beantragen. Zudem ist es fraglich, ob ich die ganze 

Strecke machen kann, da ich für ganz Indonesien ca. 4 Monate benötige.  

 

Im Hotel angekommen, merkte ich, dass die Steckdosen wieder ganz anders sind, als jene, 

die ich bislang hatte. Nun benötigte ich auch dafür wieder einen neuen Adapter. So ging ich 

am nächsten Tag auf die Suche nach einem Adapter sowie nach Landkarten von Sumatra. 

Und… wie vom Himmel gesteuert, fand ich auf direktem Weg sogleich alles. In Malaysia, das 

war eine Hammer-Geburt, bis ich endlich meine Sachen zusammen hatte – hier, Jambi, da 



fiel mir fast alles von alleine in den Chos. Und das Beste… gleich gegenüber vom Hotel hat 

es einen Pizza Hut!  

 

 

Tag 101, 21. Juli 2016 
Jambi - Bayunglencir, 

69,69 km 
 

Uh, wenn das so weiter geht, wird 

Sumatra oder sogar ganz Indonesien 

ziemlich anstrengend. Nein, nicht 

wegen der Strecke – sondern weil 

alle ein Selfie wollen, alle rufen 

einem zu, alle winken – ja, es gab 

solche, die drehten fast durch, als sie 

mich sahen…!!! Vorneweg: 

 

Ich stand ziemlich für auf, da ich noch vor Tagesanbruch aus Jambi raus sein wollte. So lief 

ich mit Licht die ersten paar Kilometer. Von gestern noch eingekauft, schleppte ich 12 Liter 

Wasser mit mir. Die Strecke war vorallem von Zweirädern befahren. Immer wieder kam ich 

an Schulen und Kindergärten vorbei, wo die Eltern ihre Kinder mit dem Gefährt hinbrachten. 

Da kam ich an einen Kindergarten, wo ich die Kinder mit zwei Betreuungspersonen spielen 

sah… Das war sogleich mein Entscheid, 

den ich gestern schon gefallen hatte. Ich 

öffnete meinen Wagen und nahm meine 

Gitarre raus. Ich hatte keine Mühe, ihn 

diesem Kindergarten zu schenken. Doch 

musste ich dies tun, da ich für Sumatra 

wirklich nur das mitnehmen kann, was 

ich wirklich zum Überleben benötige.  

 

Auf der ganzen heutigen Strecke sah ich 

nur 2 x eine tote Schlange sowie 2 x 

Affen. Ansonst wurde ich sehr 

überrascht, wie sehr diese Strecke 

besiedelt ist. Es gibt kaum eine Strecke, 

die über 100 Meter eine Lücke vorweist. Es sind auf der ganzen Strecke Häuschen vertreten.  

 

Doch unterwegs… immer und immer wieder wurde mir zugerufen: «Hy man, how are you!». 

Wahrscheinlich die einzigen Wörter, welche die 

meisten kennen. Jede und jeder schaute nach 

mir, als ich vorbei lief. Und hier untertreibe ich 

eher, wenn ich sage, es wollten total ca. 30 

Personen ein Selfie machen. Ich weiss nicht 

mehr, wie viel mal ich angehalten und in eine 



Kamera gelächelt habe. Teils Leute, die 

reagierten so, als hätten sie den Präsidenten 

persönlich angetroffen! Und auch die 

Kinder… Entweder waren sie überaus 

begeistert, einer mit blonden Haaren zu 

sehen, oder sie hatten etwas den «Bammel», 

weil sie nicht wussten, wie mit dieser 

Begegnung umzugehen. Die Kinder jedenfalls 

waren echt süss! 

 

Da war es halbzwei, als ich mein Ziel mit 36 

Kilometer erreicht hatte. Da ich für den 

morgigen Tag nur einen 30er gerechnet hatte, 

überredete ich mich, diesen auch gleich zu machen. So zog ich an meinem Ziel vorbei und 

machte weiter 33 Kilometer. Da es ab 18.00 Uhr dunkel ist, hatte ich ca. eine Stunde 

nochmals mit Licht zu laufen. Und diese Strassen in Indonesien, die sind keineswegs toll… 

Schmal, Löcher im Boden, durchgefahren. Da musste ich höllisch aufpassen. Ja, die ganze 

Strecke musste ich ziemlich acht geben. Doch hatte der Verkehr teilweise eine kleine Lücke 

von ca. 20 Sekunden, wo ich mich jeweils entspannen konnte. Zudem war nicht immer 

Gegenverkehr, so, dass die Autos und LKWs gut überholen konnten. Die heutige Strecke 

kann man eigentlich genau gelteilt 2 machen. Der erste Teil, die 36 Kilometer, die gingen 

immer rauf und runter, rauf und runter. Es erinnerte mich schwer an Bulgarien. Doch waren 

die Steigungen und Senkungen relativ angenehm. Der zweite Teil der Strecke war dann 

mehrheitlich flach. So hatte ich meist 

eine Geschwindigkeit von 6,4 bis 7 

Stundenkilometer drauf.  

 

So kam ich nach knapp 70 Kilometer in 

dieses Dorf, wo ich hörte, dass es hier 

ein Hotel hat – supi – somit nahm ich 

dies als Belohnung an. PS: Die 

Hotelzimmer, die günstigsten, die 

kosten so zwischen 170'000 und 

250'000 Rupiah, was zwischen 13.— 

und 19.— Schweizer Franken liegt. Und 

diesen Luxus gönne ich mir.  

 

 

Tag 102, 22. Juli 2016 
Bayunglencir - Kabupaten, 45.06 km 

 

Da traf ich doch heute morgen noch welche, die mit dem Fahrrad durch Asien reisen. Sie 

kamen vom Süden, ich vom Norden. So konnten wir uns ein paar Infos austauschen. So 

blieb ich bis 08.00 Uhr sitzen. Aber nun los… 

 



Jaja, sie sagten, dass es weiter südlich auch nur 

rauf und runter gehen würde. Ok, das hatte ich ja 

schon. Doch da kam ich an die eine Steigung, 

dann die nächste Steigung und schon wieder eine 

Steigung. Und diese waren viel intensiver, als 

welche, die ich gestern hatte. Ich kann es in 

Zahlen nicht ausdrücken, wie viele Male es hoch 

und wieder runter ging. Und diese Strasse… Da 

musste ich immer gut aufpassen, wenn ich den 

Wagen keuchend wieder den Hügel rauf stiess, da 

vorallem das Überholen der LKWs teils 

haarsträubend war! 

 

Doch das mit den Selfies lief heute so wie gestern. 

Immer und überall wurde mir zugerufen. Ich fing 

langsam schon damit an, schon zu winken und 

zuzurufen, bevor die mich sahen… Dabei war mir 

die Sonnenbrille immer eine gute Hilfe. Ich schiele 

jeweils zur Seite, so, dass die Leute nicht merken, 

dass ich sie schon beobachte. Und… wenn mich mal jemand nicht bemerkte, war das für 

mich ein riesen Erfolg! 

 

Die Besiedlung nahm nun ein wenig 

ab. Es waren aber immer noch so, 

dass es keine 500 Meter ohne 

Häuschen gab. Ganz klar – auf dieser 

Strecke kann man nicht verloren 

gehen. Verhungern oder Verdursten 

kann man hier auch nicht. Auch hatte 

ich das Gefühl, dass hier der Wald 

etwas dichter ist. Und ja, 

zwischendurch (also nicht viel) hörte 

ich ein rascheln im Gebüsch… «Was 

das wohl wieder war…». Doch 

ansonst bekam ich kaum etwas von 

Wildtieren mit.  

 

Und da sah ich einen Kühlschrank… «Ach ja, da genehmigen wir uns was.» Das Ice-Tea 

gekauft, sah ich, dass es zu regnen anfängt. Ha, hatte schon wieder Wetterglück. Ich blieb 

ca. eine halbe Stunde dort sitzen. Und wie immer… Ich kann nirgends hinsitzen, ohne, dass 

ich belagert werde…! Schon waren vier um mich herum. Wir versuchten uns irgendwie zu 

verständigen. Es klappt meistens, da die einen 

ein kleinwenig Englisch können, und das, was 

ich zu sagen habe, kann ich auch schon auf 

Indonesisch. Den Rest machen die Finger und 

Zeichen.  

 

So fing ich gegen 17.00 Uhr an, einen 

Schlafplatz zu suchen. Und ich darf sagen, 

einen geeigneten Platz zu finden, ist hier nicht 

schwer. Es ist viel mehr schwierig, einen Platz 

möglichst unbemerkt zu finden! Ich lief durch 



eine kleine Siedlung und sah gute Plätze. Doch von allen Seiten winkten und riefen sie mir 

zu… Ne, da kannst Du jetzt nicht halten. Ganz am Ende der Siedlung, als ich ziemlich allen 

aus den Augen war, fand ich einen Platz, wo ich bei einer Familie um «Asyl» fragte. Die 

sagten mir sofort zu und wurde zum Kaffee eingeladen. Mit dabei waren 2 Kinder, ca. 5 

Jahre alt. Und was passiert jeweils in solchen Momenten…? Logo, Rino hat die beiden sofort 

für sich gewonnen und wir spielten Zauberlis! Beim Zeltaufstellen war ich wieder umringst 

von 6 Personen – zum Glück alle aus der selben Familie. Doch ging ich bald «schlafen», 

denn in dieser Situation kann man sich nicht zur Seite wenden und das Büro machen.  

 

 

Tag 103, 23. Juli 2016 
Kabupaten - Sungaililin, 48,34 km 

 

Nicht ohne meinen Rückspiegel! 

Ja, die Strasse wurde immer schlimmer. Auf dem ganzen 

Weg hatte es immer wieder riesige Löcher, wo logisch die 

Auto- und LkW-Fahrer immer wieder auswichen. Und das 

gab immer und immer wieder ganz brenzlige Situationen. 

Dann kommt hinzu, dass ich ja auch noch einen kleinen 

Platz der Strasse beanspruche… Auf diesem Weg, ohne 

Rückspiegel – nein, da würde man nicht ungeschoren 

davon kommen! Bis und mit gestern hätte ich noch gesagt: 

«Ja, mit dem Auto da durch, würde ich – einfach schön 

langsam und vorsichtig!» Aber nach diesen Szenen heute 

und bei diesen Strassen… Ne, auf keinen Fall! Ich selbst 

habe die Situation durch den Rückspiegel im Griff. Ich 

kann einen Sprung zur Seite machen… (wenn das reicht). 

Doch wenn ein LkW einen andern LkW überholt, und das 

bei einer Steigung, dann kommt ein Auto entgegen, 

welches vielleicht noch einem Loch ausweicht… Nicht auszudenken… ich wundere mich, 

dass ich noch keine groben Unfälle gesehen habe… 

 

Doch unterwegs… inzwischen komme ich mir 

vor, wie jeweils anfangs Dezember für 10 Tage. 

Alle, überall und immer und immer wieder rufen 

sie mir alle zu. Ja, auch die Kinder reagieren 

genau so, wie ich es jeweils im Dezember 

erleben durfte. Nur liegt nun der Unterschied 

darin, dass ich mich nicht zuvor schminken muss 

und speziell anziehen. Und ich bin mir fast sicher, 

dass es nun gegen die hundert Personen geht, 

welche mit mir ein Selfie machen wollten! 

 

Und da komme ich an einer Schule vorbei. 

Draussen stehen ca. 80 bis 100 Kinder – alle 

schön in Reihe und Kolonne. Gleichzeitig lief 

Musik und alle turnten dazu. Und da kamen bei 

mir wieder wunderbare Erinnerungen hoch, 

welche in meinen vorherigen Jahren erleben 

durfte – Danke Jugi! Die Kinder machten 

wahrscheinlich das Turnen vor der Schule. Und 



hier muss ich klar dazu sagen… Die 

Schweiz muss auch die Uniform einführen 

und vorallem, das erste, vor dem Lernen – 

Sport! Genau so wie diese Kinder. Sie 

haben alle die gleiche Uniform an. Das 

fördert die Zusammengehörigkeit und gibt 

keinen Anlass jemandem wegen seiner 

Kleidung bloss zu stellen. Und das 

sportliche vor dem Unterricht… Erstens 

können sie die überaus aktiven Kinder 

schon mal etwas austoben – und zweitens 

regt das den Blutdruck an und man ist viel 

wacher im Unterricht! Bravo Sumatra!!! 

 

Die Strecke war ganz klar «Sumatra». Man sieht immer wieder Häuschen stehen. Das Areal 

vor dem Haus, einfach nur Dreck, der rot-braune Dreck. Wenn es regnet, bleibt man ziemlich 

darin stecken. Auch tauchen immer wieder Kinder auf, welche Kleidungen tragen, die schon 

X-Jahre alt sind. Und sie alle leben auf dieser Strecke, wo vorallem die Fahrzeuge durch-

donnern… Aber etwas attraktives… das kennen die garnicht. Und so kam ich nach fast 50 

km an mein Ziel. Da ich anfangs Sumatra einen Tag gewonnen habe, löse ich diesen nun 

hier ein. Denn über 160 km in 3 Tagen… das ist happig.  

 

 

Tag 105, 25. Juli 2016 
Sungaililin - Batang, 53,05 km 

 

Der heutige Tag ging schon fast ins Extreme! Es war noch 

extremer, als wenn der Nikolaus kommt, es war noch 

extremer, als wenn der Papst käme – und den 

Präsidenten hätte ich ganz klar auch in den Schatten 

gestellt. Eine Zeit lang kam ich kaum noch vorwärts. 

Da riefen mir ca. 20 Personen zu «Selfie». Logo… Ich 

stand mit ihnen Selfie. Auf der andern Strassenseite 

sahen 20 andere ebenso zu. Als ich mit den einen 

fertig war, winkten die mich zu ihnen. Logo – kann die 

nicht versauern lassen – 

somit Selfie! Alle Byebye 

gerufen und noch einen Kuss 

geschickt, kam ich keine 100 Meter weiter. 

Schon wieder «Selfie».  Ohne zu übertreiben – es 

sind nun sicherlich schon gegen 200 Selfies 

gemacht worden! Und das in nur gerade 4 

Lauftagen.  

 

Doch wie fing es an… 

Ich checkte aus dem Hotel aus und lies mal das 

Dorf hinter mir. Es gab unterwegs die eine oder 

andere Steigung, doch die waren alle in Ordnung. Die 

Strasse war auch etwas besser als noch gestern. Ich kam super gut 

vorwärts und fand zwei/drei Mal einen Markt. Logo – «Selfie». Unterwegs traf ich 

auch zwei Mal auf die Polizei, welche ebenso ein «Selfie» wollten. Ich war so gut unterwegs, 



dass ich die Kilometer garnicht spürte. Ich kam auf 

das Batung rein und glaubte fast nicht, dass ich schon 

da bin. Ok, Batung – dort war ein riesen Chaos. Ich 

hatte ziemlich Mühe durch dieses Dorf zu kommen. 

Und von überall riefen sie mir zu «hey mister» - Logo 

– «Selfie». Mit noch voller Frische zog ich meinem 

Zielort durch und fing an, einen Schlafplatz zu 

suchen. Mittlerweilen war es 16.00 Uhr. Und dann 

fing dies an, wo ich kaum mehr vorwärts kam. Es 

war einfach herrlich – vorallem, wie die Kinder 

reagierten – genau so, wie wenn der Nikolaus kommt! 

Das nicht genug – die Jugendlichen und auch die Erwachsenen – 

selbst die reagierten, wie die Kinder – unglaublich. Ich muss dazu sagen, dass dies wirklich 

total extrem ist, wie die auf mich reagieren. 

Doch mit der Zeit wird es auch sehr 

mühsam. Vorallem, da ich hier extrem auf 

den Verkehr achten muss – denn der ist so 

richtig prutal – inklusive die Strassen – 

dann immer und überall zuwinken und 

rüber rufen… Naja, ich versuche es 

einfach zu genissen. Doch Hilfe, wie wird 

das kommen, wenn ich in eine grössere 

Stadt komme. Naja, das werden wir dann 

sehen…  

 

Das muss ich noch dazu fügen… 

Ich fand ein Häuschen, welches dahinter ein guter Platz hatte. Super – ich fragte die 

Eigentümer, ob ich dort Zelten könne… Sie gaben mir grünes Licht… Doch was passierte… 

Es waren am Ende ca. 16 Personen, welche mich besuchen kamen… Ich sitze nun hier und 

versuche mein Tagebuch fertig zu machen inkl. Statistik. Doch… Das geht einfach nicht… ☺! 

 

 

Tag 106, 26. Juli 2016 
Batang – vor Palembang, 49,32 km 

 

Obwohl mein Zelt hinter einem Haus aufgestellt war, 

konnte ich wegem Strassenlärm kaum schlafen. 

Diese Fahrzeuge, welche hier in Sumatra umher 

fahren, wären zur Hälfte in der Schweiz garnicht 

zugelassen – und teils sogar überhaupt nicht mehr 

strassenfähig. Und diese Motoren erzeugen einen so 

extremen Lärm, dass ich morgens um 06.00 Uhr auf 

die Uhr schaute und mich fragte, ob ich überhaupt 

geschlafen habe. So stand ich dann mal auf, um 

meine Sachen zu packen. Doch ging das wiederum 

einmal nicht alleine… So ein «Gaffer» musste dazu 

kommen und dem Geschehen zusehen. Er sprach mich zweimal kurz an, ich gab ihm kurz 

und knapp Antwort und beachtete ihn darauf überhaupt nicht. Wie schon mal gesagt, 

irgendwann fängt es an zu nerven, wenn immer und immer wieder welche um einem herum 

stehen! Und dieser Punkt ist jeweils nach einer schlechten Nacht auch einiges tiefer.  

 



Und genau so startete ich meinen Weg. Ich lief 

los und wurde nach 500 Meter schon zum 

ersten Selfie gerufen. «Klar doch» - da war ich 

noch guter Dinge. Ich lief weiter. Doch immer 

und immer wieder drückten die Fahrer auf ihre 

verd… Hupe! Uh… das nervte mich heute!!! Bis 

ich mir selbst mal sagen musste: «He, wieso 

nervst du dich. Lass sie doch – es verdirbt nur 

dir selbst die Laune». Gesagt, getan… Und so 

konnte ich auch wieder etwas offener allen, 

welche mir «Hey Mister» zuriefen, zurück 

winken. Doch spürte ich die Müdigkeit.  

 

Ich hatte noch kein Morgenessen. So steuerte ich nach 12 km den IndonesiaMarkt an. Ich 

ging rein, hole mir zwei Äpfel, zwei Grüntee sowie etwas Brot und wollte dies vor dem Markt 

geniessen; hinsetzen und einfach geniessen. He, das ging nicht… ich wurde von allen 

angesprochen, welche in den 

Markt gingen und von denen, die 

dort arbeiteten. 

AAAAAALLLLLLEEEEE wollten 

ein Selfie! «Selfie – Logo»! So 

wie ich bin, stellte ich mich mit 

denen hin. Und da kamen auch 

schon die nächsten – «Oh, he 

Mister, Selfie!» OK, nochmals – 

aber dann möchte ich mein 

Z’Morgen geniessen… 

Fehlanzeige – das ging nicht! Ich 

konnte mich nicht mal hinsetzen, 

schon waren wieder welche da, 

die mich um ein «Selfie» baten. 

Doch nach diesen Selfies war 

dann Schluss! Ich packte meine Sachen zusammen und ging! Mein Z’Morgen nahm ich dann 

auf dem Weg zwischen Fahrzeugen und Abgasen! 

 

Auf dieser Strecke ist die Strasse zur Hälfte 

i.O., zur andern Hälfte schrecklich. Es geht 

wohl immer etwas rauf und runter – doch 

ganz angenehm. Aber der Strassenbelag… 

uh… ich glaube, es kostet die Fahrer viel 

mehr, die Reparaturen am Fahrzeug zu 

bezahlen, als wenn sie mal gemeinsam 

diese Strasse sanieren würden. Und so war 

es nun auch mit den Unfällen. Ich habe auf 

meiner bisherigen Strecke von über 6'500 

Kilometer 4 Unfälle gesehen… einer in 

Thailand und drei auf dieser Strecke 

zwischen Jambi und Palembang! Der eine 

fuhr in den Graben runter – er blieb 

unverletzt. Beim Zweiten touchierte ein Lieferwagen ein Motorroller – zum Glück nur 

Blechschaden. Und das Dritte – das war dann eine Frontalkollision. Sie war schon 

geschehen, als ich dazu kam.  



 

44 km vor Palembang wurde die Spur 

plötzlich zweispurig – auf beiden Seiten! Jea, 

hatte ich mir gefreut! Doch die Freude 

dauerte nicht lange – nach ca. einem km war 

wieder einspurig! Und da kam ich immer 

näher der Stadt Palembang zu. 15 km vor der 

Stadtmitte hörte der Verkehr kaum mehr auf. 

Ich war jedoch in der glücklichen Lage, dass 

von dort an neben der Strasse ein 

Schotterweg war. Der war zwar für meinen 

Wagen miserabel. Doch besser, als im 

Stossverkehr auch noch auf der Strasse zu 

karren. Und so nahm ich es gaaaaanz 

gemütlich und holperte meinen Wagen über diesen Schotterweg. «Hello Mister»… 

 

Doch dann musste Rino schimpfen! Ich 

sah wieder mal einen Markt, wo ich 

eine Pause brauchte. Es war ca. 15.00 

Uhr – und ich wusste, dass ich bald am 

Ziel sein werde. Das Tagestotal war 

geschafft, somit nurnoch ein Hotel 

finden. Ich ging auf den Markt zu – und 

schon riefen mir wieder vier Personen 

zu «Hallo Mister»! A Grrrr! «Hört das 

nie auf!» Ich holte mir im Laden etwas 

zu essen und zu trinken und setzte 

mich neben meinen Wagen. Da rief 

wieder einer aus dem Nachbarsladen – 

«He Mister, where you’re from» - 

«Swiss». Da sagte er, ich soll zu ihnen 

kommen und auf einen Stuhl sitzen. «No, I am here.», gab ich zur Antwort, da ich genau 

wusste, dass sie mich wieder voll zutexten, sollte ich dort rein sitzen. Keine Minute später 

stand er neben mir und frage: «Can we make a selfie». Ich antwortete zuerst freundlich: «Ja, 

doch zuerst genehmige ich mir mein Essen». Keine zwei Minuten später kam er wieder und 

fragte, ob ich fertig sei! Und da schaute ich ihn böse an und sagte klipp und klar, dass er nun 

zu warten habe, da ich hier und jetzt mein Verdienst zu mir nehme! Uhh…. Und sowas nervt 

gewaltig! Ich rackerte den ganzen Tag durch diese Strasse, welche eine der gefährlichsten 

ist, die ich bislang durchlaufen habe, lasse 

meinen Zähler täglich über einen 

Marathon spulen, atme den ganzen Tag 

diese versch… Abgasen ein – und da will 

man einfach mal für zehn Minuten seine 

Ruhe, um wieder zu Energie zu kommen!!! 

Klar, logisch… die können sich nicht in 

meine Situation versetzen – und ich, 

hellhäutig, blond und lange Haare inkl. 

Bart, das ist für die eine Attraktion. Doch 

diese Aufdringlichkeit musste ich nicht 

akzeptieren. Und nun bin ich im Hotel, wo 

ich die Türe abschliessen konnte, um zu 

Ruhe zu kommen.  



 

 

Tag 110, 30. Juli 2016 
Palembang - Indralaya, 41,91 km 

 

Die Pause in Palembang tat gut, da ich auch die nächsten Tage vorbereiten konnte. Ich 

rechnete mit 9 Lauftagen – dazwischen einen Tag Pause. Vier Tage davon sind zwischen 50 

und 60 Kilometer – die anderen um die 30 bis 40 Kilometer.  

 

Ich zog heute aus der Stadt raus. Und da 

muss ich sagen, dass diese Leute hier 

sehr ungesund leben…! Dieser Dreck, 

Staub vorallem, der hier durch die Luft 

zieht…! Zum einen ist es der Feinstaub 

der Abgasen. 50 % der Fahrzeuge hier 

würden in der Schweiz nie und nimmer auf 

die Strasse dürfen. Kommt noch der Staub 

der Erde dazu. Die Fahrzeuge fahren 

durch die Strasse und wirbeln den ganzen 

Dreck durch die Luft! Hier, in dieser Stadt, 

darf man keinen tiefen Atemzug nehmen! 

 

Die Stadt hatte ich hinter mir – was kam, 

war eine Gegend der Vorstadt. Und entsprechend leben sie dort auch. Und, wie auch schon 

erlebt, lief mir einer für ca. 3 Kilometer nach. Und die längste Zeit war er am Diskutieren. 



Während er so diskutierte (auf Englisch), 

sprach er immer wieder an, dass er kein 

Geld habe und dass er Hunger habe. Ich 

liess mich jedoch nicht überreden. 

Irgendwann hatte ich langsam genug von 

diesem Kerl und sagte ihm klipp und klar, 

dass hier nun das Ende für uns zwei sei. 

Er lief mir weitere 500 Meter nach… 

Doch allmählich merkte er, dass ihm das 

nichts nützen würde… 

 

Die Strasse von heute war das pure 

Gegenteil von dem, was ich bislang sah. 

Die Strasse war flach… JA, FLACH! 

Sooooo schön. Auch hatte ich immer 

genügend Platz, da die eine Hälfte doppelspurig war, und als dann nurnoch eine Spur war, 

hatte es einen guten Rand als Gehweg, den ich für mich nutzen konnte. Auch hier wieder – 

an der ganzen Strecke hausten sie. Diesmal waren aber alle Häuser auf «Stelzen», da es 

hier ziemlich sumpfig ist. Das ganze Land liegt unter einer Wasserfläche. Da ich schon früh 

los lief, hatte ich auch schon früh am Nachmittag mein Ziel erreicht. Ich rechnete damit, dass 

ich nach dem Dorf das Zelt aufstellen müsse – doch nein, es wurde mir ein Hotel für 15.— 

angeboten, was ich annahm. Und auch dort wieder: «Hey Mister, please, money!» 

 

 

Tag 111, 31. Juli 2016 
Indralaya - Kayuagung, 35,38 km 

 

Heute – schnell erzählt… 

Die Strasse war super. Es verlief wieder alles flach. Ok, ich lief auf der Strasse, so, dass die 

Automobilisten mich überholen mussten – und das war für die Lastwagenfahrer etwas 

mühsam. Die Landschaft hat sich seit Palembang auch sehr verändert. Hier steht wieder fast 

alles unter Wasser. Die Häuser 

sind auf Pfählen gebaut. Bei teils 

Gebäuden fragte ich mich, wie das 

halten kann… 

 

Unterwegs hupen wieder alle – 

Selfies waren wieder angesagt – 

ganz speziell, als ich an meinem 

Zielort Kayuagung ankam. Ich kam 

keine 50 Meter weit, schon hielt 

wieder jemand an und wollte ein 

Selfie.  

 

So, nun stehen 3 x 50 km vor mir – 

somit Beine hoch und für die 

nächsten Tage vor-chillen.  

 

 



Tag 112, 1. August 2016 
Kayuagung - Betung, 62,27 km 

 

«Weisses Kreuz auf rotem Grund…» - Happy Birthday Schweiz! 

 

Die Strecke war angenehm 

zum Laufen. Die Strasse 

meist sehr gut präpariert und 

von Schlaglöchern meist 

verschont. Ich war auch in 

einem Gebiet, welches sehr 

flach. So konnte ich teils so 

richtig schön in die Weite 

schauen. Mir ging es den 

ganzen Tag super gut, 

konnte richtig schön 

durchlaufen – und machte 

sogar mehr Kilometer, als 

geplant… ungewollt… 

Gegen Abend musste ich 

Ausschau nach einem 

Schlafplatz halten. Doch die 

Strecke war sowas von besiedelt, dass es keinen Platz gab, wo ich ungestört campieren 

konnte.  

 

Man muss sich das so vorstellen: 

Da kommt einer daher, hellhäutig, blonde, 

lange Haare, schieb seinen Wagen vor sich 

her… der kann nicht unauffällig das Zelt 

aufstellen – der hat immer 10 bis 20 Leute 

um sich herum. Und das ist extrem mühsam. 

Und so wurde es dunkel… 

Strassenlaternen… Ne, nicht in Sumatra… 

Ok, in den Städten und grösseren Dörfern, 

doch das kommt sehr selten vor. So 

wanderte ich im Dunkeln weiter, bis ich wo 

anklopfte und fragte, ob ich hier das Zelt 

aufstellen dürfte. Eine halbe Stunde später 

lag ich im Haus auf meiner Matratze. Die 

Nacht war jedoch ziemlich «mies». Denn der 

Raum, worin ich schlief, stand direkt an der 

Strasse – wenn nicht auf der Strasse ☺. Und 

diese Strasse ist die ganze Nacht befahren. 

Und immer und immer wieder donnern LKW 

daher – nein! Nicht Europäischer Standard! 

LKW, welche bei uns nie und nimmer 

zugelassen wären. Naja – wenigstens einen 

sicheren Platz gefunden. 

 

 



Tag 113, 2. August 2016 
Betung - Gumwang, 45,25 km 

 

Nach der vergangenen Nacht hatte 

ich etwas Mühe, in die Gänge zu 

kommen. Den ganzen Tag spürte 

ich ein Seitenstechen. Kommt hinzu, 

dass ich länger nichts mehr 

schlaues zu essen hatte plus die 

Hitze, welche gegen die 40 Grad 

heiss war. Dadurch, dass ich nicht 

mehr so ganz fit war, fiel es mir 

auch schwerer, die Strasse zu 

meistern. Ich war zwar im flachen 

Gebiet, doch ging die Strasse 

trotzdem immer wieder rauf und 

runter – ja, aber ganz angenehm… 

eigentlich. Doch ohne Energie war 

das ziemlich anstrengend. Kommt vorallem noch hinzu, dass die LKW, welche sich auch den 

Hügel rauf schleppten, extrem Abgase hinterliessen. Und ich… keuchend den Hügel rauf, 

musste dies immer und immer wieder einatmen!  

 

Doch kam in Form vom Alfamarkt meine Rettung. Ich konnte mir dort heisses Wasser holen, 

um mir meine 3-Minuten-Spaghetti zu machen. Doch wie immer…!!! Es kann nicht sein, dass 

ich ungestört mal einfach hinsetzen kann, um Pause zu machen. Ich zählte die Personen: 

ES WAREN 17 PERSONEN; welche mir beim Essen und Trinken zuschauten!!! Das ist 

TOTAL MÜHSAM!!! Vorallem dann, wenn alle einem ansprechen und immer wieder ein 

«Selfie» wollen!!! 

 

Und einer… dem habe ich so richtig alle Schande gesagt!!! Ich habe ihn auf 

«Schweizerdeutsch» so richtig zusammen gestaucht, dass er hoffentlich merkte, dass das 

Limit erreicht war! Der war gestern schon zweimal hinter mir her und kam ständig betteln – 

und heute kam er schon wieder… Und… der fährt noch ein ziemlich neues Motorrad und 

trägt eine ganz schöne Jacke: 

 

Ich musste wieder mal etwas trinken und suchte mir einen Baum, der mir für diese Pause 

Schatten gab. Kaum angehalten, kamen schon wieder zwei, die ein Selfie wollten. Ok, 

machen wir… Selfie gemacht, sie gingen wieder und ich versuchte gerade den Deckel des 

Getränkes zu öffnen, kam dieser Typ wieder angebraust. Er hielt an und gab mir zu 

verstehen, dass er meine Sonnenbrille möchte. Oh nein! Da hab ich ihn mit bösem Blick 

angeschaut und ihm mitgeteilt, dass es nicht mehr «fünf-vor-zwölf» ist, sondern «fünf-

sekunden-vor-zwölf» und dass er sich schleunigst aus dem Staub machen solle!  

 

So wurde es auch wieder Abend. Und ich kam in ein Gebiet, wo rund um mich herum alles 

Supf war. Ich hatte schon fast etwas Panik, dass ich heute keinen Schlafplatz finden würde. 

Doch dies nicht zu Ende gedacht, kam ich um eine Kurve und sah, ein «Rest-Areal» für die 

Lastwagenfahrer!!! Uh, meine Rettung! So konnte ich noch bei Tageslicht das Zelt aufstellen 

– aber… Auch hier… Es ging nicht alleine… drei Typen mussten mir dabei zuschauen und 

auch anpacken!!!  

 



Versteht es richtig…: Es sind ziemlich alle ganz flotte Typen… Doch… man hat sich den 

ganzen Tag abgerackert, lief den Lastwagen nach, welche ihren Abgas-Dreck nur so von 

sich «werfen», es geht immer mal rauf und runter, man hat mehrmals im Tag einen 

Muskelkrampf (in den Händen vom Wagen stossen), etwas richtiges gegessen hat man auch 

schon lange nicht mehr, da kommt man völlig erschöpft wo an – und da möchte man einfach 

nurnoch seine Ruhe! 

 

 

Tag 114, 3. August 2016 
Gumwang – Banjar Agung, 52,27 km 

 

Gegen den Schluss meiner 

Strecke habe ich diesen Tag 

verflucht! Ich hatte eine relativ gute 

Nacht hinter mir und kam auch gut 

in die Gänge. Landschaftlich war 

die Region mega schön! Man sah 

teilweise über mehrere Kilometer 

hinweg, da nicht immer alles mit 

Bäumen zu war. Das war ein 

wunderbarer Anblick.  

 

Doch da ich so wenig Schatten 

hatte und es um die 40 Grad heiss 

war, kam ich bald an meine 

Grenze. Bei Kilometer 17 war ein 

Hotel… «Nein, Du wirst es Dir 

dankbar sein, wenn Du weiter läufst». Gut, kurz in den Alfamarkt, wo es etwas kühler ist, ein 

Getränk holen und geniessen. Und das fast unvorstellbare trat ein! Ich konnte auf einen 

Stuhl sitzen, ohne dass mich jemand anquatschte oder noch ein Selfie wollte!!! Whow – war 

das befreiend! Ich zog los und schätzte, dass ich noch ca. 20 Kilometer vor mir habe. Doch 

die Kilometer wollten und wollten einfach nicht vorbei gehen!!! Es gibt Tage, da schaue ich 

auf den Kilometerzähler und bin sehr erstaunt, wie weit ich schon bin – doch heute… nein… 

sie wollten nicht vorbei gehen. Der Verkehr nahm auch zu, vorallem die Lastwagen. Die 

Strasse war wohl gut, so, dass ich immer eine Ausweichstelle hatte, wenn sich wieder zwei 

Lastwagen kreuzen mussten, doch das ständige anhalten, zur Seite stehen, und dann den 

Wagen wieder anschieben… das geht an die Substanz sowie an die Kilometer. Und da kam 

das Schild… «2 Kilometer Hotel LeMan». Aber hey, diese zwei Kilometer… sei kamen mir 

vor wie 10 km. Doch dann… völlig kaputt kam ich auf das Hotel zu, wo ich den Wagen in den 

Hinterhof schob, um Feierabend zu machen… Doch selbst dorthin verfolgten mich zwei 

Typen, um noch schnell ein Selfie zu erhaschen!  

 

Ich habe dann so gebucht, dass ich zwei ganze Tage Erholung habe. Denn nur so kann ich 

den Rest von Sumatra meistern.  

 

 

Tag 117, 6. August 2016 
Banjar Agung – Tiuh Toho, 41,98 km 

 



Uh, diese Pause war gut. Ich plante meine noch 

bevorstehende Strecke bis Lampung. Gedacht 

wäre, heute 29 km und dafür morgen fast ein 

60er… Zum Glück kams anders… 

 

Der Tag war wieder einmal fast perfekt. Es 

stimmte ziemlich alles. Die Strasse war in 

Ordnung. Einmal gabs etwas Stau wegen einer 

Baustelle. So war ich um 14.00 Uhr schon in 

Menggala, wo ich ein Hotel sah. Ich ging rein 

und fragte als erstes, ob sie mir hier heisses 

Wasser anbieten können. «Nein, wir haben kein 

heisses Wasser.». «Ok, wo hat es hier ein Restaurant…» «Hier gibt es nirgends ein 

Restaurant.». Ok, so ging ich mal das Hotelzimmer anschauen, welches den stolzen Preis 

von 25o’ooo Rupia hatte (Fr. 19.--). Ich stand vor der Türe und sah, dass über den ganzen 

Boden hinweg Ameisen liefen. Und 

an der Decke streckte sich eine 

ziemlich grosse Spinne. Ich musste 

nichts überlegen, kehrte um, holte 

mir das Geld zurück und verliess 

diese Bude. Ich hoffte eigentlich 

auch etwas, dass ich diese Bude 

«sch….» finde, denn so konnte ich 

die Kilometer von morgen vorholen. 

Und was entdeckte ich ca. 2 

Stunden später… Einen Rast-Platz 

für Lastwagenfahrer! Ich hielt an, 

fragte nach Nasi (Reis) und nach 

Tenda (Zelt), und schon wusste ich, 

wo ich meine Nacht verbringen 

werde. 

 

 

Tag 118, 7. August 2016 
Tiuh Toho - Bandarjaya, 42,16 km 

 

Sie können es einfach nicht lassen. Für war klar, bis 

06.00 Uhr bleibe ich liegen, dann versuche ich 

irgendwie wach zu werden und ganz am Schluss das 

Zelt zu packen. Aber nein – um 05.50 Uhr stand einer 

vor dem Zelt «Mister Kopi, Kopi!» Ja, Kaffee, ich 

komm dann schon…!!!» Und das war bislang bis auf 

einmal IMMER so! Uh… solche Sachen können 

nerven!!! Die sollen doch einfach warten, bis ich 

hervorkomme! Und die sollen sich um ihr Ding 

kümmern! 



 

Ok – Zelt gepackt, den Kaffee getrunken, 

gings auf die Strecke. Die Strasse war 

eigentlich in Ordnung, hatte aber immer 

wieder seitliche Wellen drin, welche vom 

vielen drüber fahren entstanden. Und 

heute war ziemlich alles flach! Wie viele 

Selfies heute gedrückt wurden, kann ich 

nicht sagen. Doch auch heute wieder, 

kreischende Teenager, als wären wir in 

den 90ern und sie die BackstreetBoys 

gesehen hätten!  

 

Ich hatte schon etwas zu «Knurzen» mit 

diesen 42 Kilometer. Doch wusste ich, dass ich heute mit einem Burger belohnt werde. Und 

so war es, um ca. 15 Uhr stand ich an der Theke vom KFC, welcher ich das erste Mal hier in 

Sumatra antraf! So, dann genussvoll in den Burger gebeissen, bevor ich das Hotelzimmer für 

Fr. 12.— bezog.  

 

 

Tag 119, 8. August 2016 
Bandarjaya - Branti, 39,11 km 

 

Spezieller Tag! 

 

Auf dem Weg beglückte 

mich der Kilometerzähler, 

da er ziemlich schnell mal 

die ersten 20 Kilometer 

angezeigt hatte. Denn die 

Strecke war durchgehend 

flach. Und so konnte ich 

nach 24 Kilometer feiern! 

Ich brachte den 7’000sten 

Kilometer auf den Zähler. 

So entschied ich mich, ein 

geeignetes Plätzchen zu 

suchen, wo ich ungestört 

mein Mittagessen 

einnehmen könnte. Ich fand ein Plätzchen zwischen 

zwei «Dörfchen», wo ich keine Häuschen in der Nähe 

hatte. Ich setzte mich an den Strassenrand, 

«versteckte» mich hinter meinem Wagen und bereitete 

mein Essen vor. Und da wollte ich genüsslich mit dem 

Dinner starten, hielt schon wieder ein Auto an, 3 Typen 

stiegen aus und belästigten mich beim Essen. 

Währenddessen kamen weitere drei Personen dazu…. 

Und das ist einfach VERDAMMT MÜHSAM! Diese 

ewige Belästigung während man Pause machen 

möchte! Während die mich vollquatschten, gab ich kurz 

und knackig Antwort und konzentrierte mich aufs 



Essen. Doch sie checkten nicht, 

das sie «fehl-am-Platz» waren! 

Sumatra lief bislang perfekt. Doch 

würde ich nurschon wegen den 

Menschen hier nicht mehr zurück 

kommen.  

 

Ich zog dann wieder los. Auf der 

Strecke musste ich immer wieder 

Luft lassen. Zwei/dreimal fragte 

ich mich, ob das wirklich Luft ist, 

was da kommt, oder ob da noch 

anderes raus möchte. Und 

tatsächlich! Da merkte ich, dass 

hier noch anderes Material kommt! 

Mist, nun muss es schnell gehen! 

Ich hatte zum grossen Glück einen Platz erreicht, wo es ein Gebüsch hatte, um meine Durft 

zu erledigen! Ich verduftete schnellst möglich dort hin – hatte trotzdem aus der Ferne meine 

Gaffer! Und da kam eine hellbraune, ziemlich flüssige Masse raus! Uh, tat das gut. Ich lief 

weiter, merkte aber schnell, dass da noch was kommt! Ich hatte ein weiteres Mal Glück, 

indem ich an mein Ziel kam, wo es ein Hotel hatte. Ich buchte ein Zimmer. Und dort ging es 

richtig los! Ich war innert 6 Stunden 7 x in der Toilette – bzw. beim Plumpsklo und gab richtig 

Gas. Gleichzeitig war mein Körper extrem heiss. Ich behaupte, hätte ich ein Zündholz 

angefasst, wäre das entfacht.  

 

Ich vermute, dass ich etwas ziemlich 

Verdorbenes gegessen hatte. Denn seit 

gestern hatte ich eine geschwollene 

Gurgel. Ich konnte nicht durchschlafen, 

da mich bei jedem Schlucken die 

Schmerzen weckten. So musste ich was 

schlechtes gegessen haben, da dieses 

Verdorbene als erstes meiner Gurgel 

ankam, dann runter in den Magen gelang. 

Kein Wunder… das hatte ich wohl auf 

dem Pausenplatz der Chauffeure 

eingezogen.  

 

Man stelle sich vor: 

Da ist eine «Toilette», welche 1 auf 1 Meter gross ist. Darin befindet sich ein Loch. Nun geht 

man dort rein, errichtet sein Geschäft. Nach Erledigung putzt man sich den Po mit den 

Fingern und wäscht die Hände im Wasser-Eimer, welcher vom Vorgänger schon benutzt 

wurde. Alles erledigt, geht es wieder zurück in die Küche und bereitet für die Gäste das Nasi 

Goreng vor…. 

 

Und so musste ich einen Pausentag einlegen, um wieder gesund zu werden und vorallem zu 

Kräften zu kommen.  

 

 



Tag 121, 10. August 2016 
Banti – Lampung, 22,05 km 

 

Der gestrige Tag war ganz im Zeichen vom «Entleeren»! Ich konnte noch ein paar mal auf 

die Toilette und flüssiges lassen. Ich ass den ganzen Tag nichts. Es war aber auch fast nicht 

möglich, da meine Gurgel so geschwollen war, dass es ziemlich weh tat, etwas zu 

schlucken. Ich verbrachte den ganzen restlichen Tag im Bett.  

 

Heute, munter und zuversichtlich 

aufgestanden, durfte feststellen, dass ich 

das Gröbste hinter mir habe. So zog ich um 

8.00 Uhr los, in der Gewissheit, dass es 

heute ein kurzer Tag wird. Auch wusste ich, 

dass nach 17 Kilometer ein Pizza Hut, ein 

Mc Donalds sowie ein KFC kommen würde. 

Ich würde dann die Qual der Wahl haben. 

«Hi Mister» hier, «Hi Mister» da, doch durfte 

ich mich heute auf der halben Strecke nicht 

aus der Konzentration bringen. Denn der 

Verkehr war überaus dicht. Ich trug die 

halbe Strecke einen Mundschutz. Endlich, 

vor dem Stadtanfang biegt eine Strasse in 

die Umfahrungsstrasse ab. Ich ging gerade aus – was für eine Erleichterung. Die 

dreckigsten, stinkigsten Wagen, die LKWs bogen allesamt in die Umfahrung ab. So wurde 

der Weg durch die Stadt zum Kinderspiel. Dann, beim Kilometer 17 ging ich in den Pizza Hut 

und genoss mir voller Brunst eine Spaghetti Bolognese!!! Uh, war das ein Vergnügen…!!! 

Nach tagelangem Nasi und Mie (Reis und schnellkost-Nudeln), war das für mich ein 

Festmahl.  

 

Köstlich genossen und am Verdauen, 

mache ich mich auf die restlichen 5 

Kilometer. So fand ich den Schluss im 

Hotel, welches ich auch wählte, da rechts 

davon ein Alfamarkt ist (für die Getränke) 

und links davon wieder ein PIZZA HUT!!! 

 

Nun verzeichnen wir den 10. August 2016. 

Ich schliesse hier Sumatra ab. Denn in 

sechs Tagen muss ich Indonesien verlassen, da meine 30 Tage abgelaufen sind. So muss 

ich bis spätestens am 16. August eine Lösung gefunden haben, indem mir ein Agent eine 

Verlängerung vor Ort gibt, oder ich muss wirklich ausfliegen und wieder einfliegen… Tja… 

wir sehen.  

 

 



Zusammenfassung Sumatra: 
 

Ich darf sagen – Sumatra war für mich ein Traumlauf! Ich hatte wohl zwei Tage etwas Mühe, 

kam knapp an meine Grenzen. Ansonst war die ganze Strecke super gelaufen. Den Virus 

von gestern blenden wir mal aus. Ich fand immer einen Platz zum Übernachten, ich hatte 

immer auf der ganzen Strecke genügend Einkaufsmöglichkeiten, um mich mit Getränken und 

Esswaren einzudecken. Ab und zu gab es innert 3 Kilometer 6, 7, 8 Alfamarkt! Fast schon 

übertrieben.  

 

Die Strecke:  

Zum Glück fing ich in Jambi an. Denn von dort an war es ziemlich hügelig. Es ging nur rauf 

und runter, rauf und runter. Es wollte kaum aufhören. Dies ging bis Palembang so. Dann, ab 

Palembang wurde es flach. Klar, es hat auch auf dieser Strasse immer wieder mal einen 

Hügel. Doch die waren zählbar und nicht so steil, wie jene ab Jambi. Ebenso ist der 

Strassenzustand zwischen Jambi und Palembang überaus kriminell. Ich bin sehr, sehr 

verwundert, dass ich keinen Unfall mit 

Verletzten gesehen habe!!! Erstens 

hat es auf der ganzen Strecke 

Löcher, zweitens überholen die 

meisten, obwohl Gegenverkehr ist, 

sie geben lediglich Lichthupe und 

drücken aufs Gas! Und zum dritten 

sitzen die hier teilweise zu fünft auf 

ihren Mopeds und gefährden die 

ganze Familie. Und was auch übelst 

egoistisch ist: Die Eltern tragen einen 

Helm, die Kinder, welche sie noch 

zwischen den Beinen sitzend oder 

sogar stehend halten, haben keinen 

Helm! Schämt Euch!!! 

 



Ab Palembang wird die Strecke besser. 

Nicht überall – sie ist auch hier teilweise in 

schlechtem Zustand. Doch ist es auch viel 

übersichtlicher, da die meiste Zeit die 

Strecke flach und viel weniger kurvenreich 

ist. Doch schrecklich, schrecklich diese 

miesen Abgasen! Dass ich davon keinen 

Schaden trug, grenzt an ein Wunder – 

ausser, die Auswirkung zeigt sich später. 

Da steigt jeweils schwarzer Rauch aus 

diesen Kisten, dass einem das Kotzen 

kommt. Und da muss ich sagen, leben die 

Leute hier sehr ungesund. Denn die ganze 

Strecke war bewohnt. Es gab lediglich zwei 

Abschnitte, wo es ca. 20 Kilometer nichts gab. Und die Kinder spielen einen Meter neben 

dem Asphalt.  

 

Landschaftlich hat die Strecke 

schöne Abschnitte zu zeigen. 

Doch hat mich nichts, aber 

auch garnichts total 

überwältigt. Es war schön, die 

grossen Felder zu sehen, ja, 

auch die 

Palmenbepflanzungen – auch 

die waren schön. Und so darf 

ich auch sagen, dass es 

sicherlich seinen Grund hat, 

dass der Süden von Sumatra 

keinerlei touristische 

Attraktionen bietet. Auch hatte 

ich NIE ein Wildtier gesehen 

(Klar, Vögel, Ameisen, Käfer, 

Fliegen etc. ausgeschlossen). 

Doch davor hatte ich anfänglich am meisten Bedenken – mitten in der Wildnis zu 

übernachten.  

 

Wenn man die Einheimischen sehen möchte, wie sie völlig 

unverändert wohnen, so ist der Süden sicherlich richtig. 

Doch gibt es garantiert schönere Abschnitte, wo die 

Einheimischen auch ihr Leben leben.  

 

Somit zu den Einheimischen: 

Es sind alles nette, freundliche Menschen. Ich hatte nie ein 

Problem mit jemandem. Doch schon nach dem vierten Tag 

hatte ich genug von denen! Es vergingen kaum 5 Minuten, 

wo nicht irgendjemand «Hi Mister» mir zugerufen hat. «Hi 

Mister, how are you?» Das ist wohl der einzige Satz, den die 

Sumatreser auf Englisch lernen. Und ein Wort konnten sie 

super gut: «Selfie, Selfie»!!!! Uh, da trieben sie mich auf 

weissglut! Unterwegs hatte ich nichts dagegen, ab und zu 



anzuhalten und ihnen ein «Selfie» zu 

schenken. Doch war es kaum möglich, 

irgendwann mal irgendwo hinzusitzen, 

ohne, dass man von irgendjemanden 

gestört wurde. Und… kam der erste, 

waren plötzlich 10, 20 weiter um mich 

herum und alle – «Selfie». Das Selfie und 

Co. wäre schon in Ordnung. Doch nicht, 

wenn ich geknüttelt, kaputt an einem Markt 

ankomme, dort dringendst etwas kühles 

benötige und ein 3-Minuten-Nudel-Menu!!! 

Da gehe ich raus, setze mich hin, möchte 

essen, werde ich schon angequatscht! 

Einmal musste ich meinen Einkauf 

zusammenpacken und meine Pause während des Laufens «geniessen»! Es war schlicht 

weg nicht möglich, etwas zu speisen. So kaufte ich zwischendurch ein und verschwand an 

eine Strecke, wo es keinerlei Häuser hatte – DOCH SELBST DORT HIELTEN SIE AN, 

SIEGEN AB ODER AUS UND WOLLTEN IHR VERDAMMTES «SELFIE»!!! Sorry, diese 

Ausdruckswiese. Doch diese Leute sind hier so etwas von aufdringlich!!! 

 

Nun, die Zusammenfassung der Zusammenfassung lautet: 

 

Ich empfehle den Süden 

Sumatras niemanden. Es hat 

nichts spannendes dabei. Für 

mich als solches war 

Sumatra sehr gut. Da ich fast 

die ganze Strecke immer 

guter Dinge war (Energie, 

Kraft, Optimismus). Doch 

würde ich diese Strecke auf 

Grund der Bevölkerung nicht 

mehr machen. Das war ein 

riesen Störfaktor! Da waren 

sie in den bisherigen Ländern 

rücksichtsvoller. Sie luden 

mich ab und zu auch ein 

(speziell Türkei), doch nicht 

mit so einer Aufdringlichkeit 

wie hier.  

 

So, ich schliesse Sumatra nun ab und versuche mein Visum zu erhaschen, damit ich die 

restliche Strecke noch machen kann. Ich wurde ja vor Eintritt zu Indonesien von einem 

Schweizer Reisebüro, welches auf Asien spezialisiert ist (so behaupten sie), falsch 

informiert. Dass wir Schweizer kein Visum benötigen. Doch stimmt dies nicht. So muss ich 

mich nochmals darum kümmern, was mir weitere zusätzliche Fr. 500.— kosten wird. Das 

sind entweder 2 x Ausreisen & 2 x Einreisen Plus Aufenthaltsgebühr oder ich bekomme ein 

Soial-Visum, was mir die Möglichkeit gibt, den Rest von Indonesien an einem Stück zu 

machen. Dafür muss ich aber auch einmal Ausreisen und einmal Einreisen, Plus die Kosten 

von 170 Dollar fürs Visum.  

 



Im Nachhinein ist man immer schlauer…! Und… vertraue nie 

einem… Kontrolliere besser an drei, vier andern Orten 

nach…!  

 

 

Protokoll Visum-Beschaffung Jakarta, 

13. August bis 19. August: 
 

Da ich bis am 16. August entweder eine Visumsverlängerung oder per 

Flugzeug das Land verlassen haben muss, musste ich die Strecke von 

Lampung Sumatra nach Jakarta per ÖV machen. Von Lampung bis zur Fähre waren 

es 90 Kilometer, welche ich durch einen Privatchauffeur für Fr. 44.— (600'000.— Rupiah) 

zurücklegte (Start, 13.08.16, um 09.00 Uhr). Am Hafen stieg ich aus, verpflegte mich ganz 

gemütlich und ging dann an den Schalter. Dort bekam ich für Fr. 1.10 (15'000.— Rupiah) ein 

Ticket. Die Ferry war schon vor Ort, so stieg ich auf (ca. 11.30 Uhr). Ca. eine halbe Stunde, 

nachdem ich aus dem Taxi stieg, war ich auf «See». Die Fahrt rüber nach Jawa dauerte 2 

Stunden – Korrektur: die Fahrt selbst war ca. 1 Stunde 20. Doch mussten wir ca. 40 Minuten 

vor der Anlegestelle warten, bis wir «Ankern» konnten.  

 

Inzwischen war es 14.30 Uhr. Ich wusste, hier hat es irgendwo ein Hotel, sollte ich heute 

nichts finden, mit dem ich von hier weg komme. Ich irrte zuerst etwas fragwürdig umher – 

sah aber viele Busse. Da zeigten mir Einheimische, dass ich 200 Meter weit zur Busstation 

laufen müsse, dort gäbe es einen Bus für nach Jakarta. Und tatsächlich – ich kam dort an 

und stieg keine 10 Minuten später in den Bus – inklusive meinem Wagen! Die Fahrt kostete 

Fr. 7.50 (100'000.— Rupiah) – es waren immerhin ca. 150 Kilometer!!!  

 

Es war ca. 18.00 Uhr, als ich irgendwo in Jakarta ausstieg (in der nähe von Mall Puri Indah, 

Jakarta Barat). Mir wurde mitgeteilt, dass ich in Jakarta nur die blauen Taxis nehmen soll – 

die Blue Burds. Oh ja… ich habs dann gemerkt… (später…). Aus dem Bus raus, fand ich 

eine halbe Stunde später ein Taxi und ich war um ca. 19.00 Uhr im Pop! Hotel, Tebet, J. 

Prof. DR. Supomo. Ich wählte dieses Hotel, da es am Ost-Rand der Stadt ist, damit ich ohne 

Probleme mit meinem Wagen aus der Stadt raus komme und da es gleich daneben einen 

McDonalds hat, sowie 1,5 km weiter einen PizzaHut. So hatte ich den ganzen Sonntag für 

mich und meine Büroarbeit.  

 

Am Montag, 15. August ging ich auf Imigrationsbüro (Kantor Imigrasi). Ich wusste, morgen ist 

mein letzter legale Tag in Indonesien. Sollte ich kein Visum bekommen, muss ich morgen 

ausreisen. Ich war pünktlich um 08.00 Uhr beim Direktorat Jenderal Imigrasi, vis-a-vis Plaza 

Festival. Die teilten mir mit, dass es erst 

um 09.00 Uhr aufmache. Ok, so wartete 

ich eine Stunde. Um 09.00 Uhr durfte ich 

in den 11ten Stock. Dort teilten sie mir mit, 

dass ich an einem andern Ort das Visum 

erhalten würde: 

 

Kementeria Hukum Dan ham RI 

Kantor Imigrasi KLAS I KHUSUHS, 

Jakarta Selatan 

Jl. Warung Buncit Raya, No 207 

Jakarta Selatan (KOTA) – 12760 

 



Dort angekommen, gings in den dritten Stock. Ich erhielt eine Mappe, die ich ausfüllen 

musste. Danach löste ich eine Nummer: 6-042. Als meine Nummer aufgerufen wurde, 

übergab ich die Mappe am Schalter. «Sorry, das musst Du schwarz ausfüllen. Blaue Farbe 

geht nicht.» Super – ich setzte mich nochmals und musste alles nochmals ausfüllen – mit 

schwarz. Ich stand wieder am Schalter. «Sorry, da fehlen noch zwei Kopien!» Super – 

könnte man auch früher mitteilen, dass ich meinen Pass kopieren muss. Doch dann endlich 

– alles abgegeben, erhielt ich eine Bestätigung: «Damit kommen Sie am Donnerstag, 18. 

August wieder vorbei. Am Mittwoch haben wir geschlossen, da wir den Independens Day 

haben.» 

 

Ich ging zum Hotel zurück und verlängerte meinen Aufenthalt um zwei Nächte. 

 

Donnerstag, 18. August: 

Ich lief aus dem Hotel und wollte möglichst 

rasch beim Büro sein. So stoppte ich ein 

weisses Taxi. Ich zeigte ihm die Adresse. Er 

fuhr los. Doch zum Glück wusste ich, wo es 

durch ging. Denn der Taxichauffeur wollte 

wenden, um einen Umweg zu machen. Ich 

rief ihm zu: «He, this way, not turn!» Er 

verstand. So fuhr er widerwillens gerade 

aus. Er zündete sich eine Zigarette an und 

spukte regelmässig aus dem Fenster. 

Zudem fuhr er so, als wolle er seinen 

nächsten Geburtstag nicht mehr erleben! Und hier in Jakarta, wo der Verkehr sonst schon 

eine Katastrophe ist, muss man höllisch aufpassen. Und da waren wir auf der Strasse, auf 

welcher mein Ziel war. Wir kamen auf diese Kreuzung, wo er auf die andere Seite wechseln 

konnte. Und… es war am Gebäude GROSS ANGESCHRIEBEN «KANTOR IMIGRASI» - 

man konnte es garnicht verfehlen – und der Chauffeur wusste genau, wo ich hin wollte. Doch 

er fuhr einfach über die Kreuzung, um möglichst noch einige Kilometer zu machen. Da rief 

ich aus! «He stopp – why you don’t turn!!!» Er merkte, dass ich ihn durchschaut hatte. Er 

stoppte nach der Kreuzung, und ich stieg aus ohne zu bezahlen! Hoffe, das war ihm eine 

Lehre, dass er die Leute nicht übers Ohr hauen sollte! 

 

Ich ging wieder in den dritten Stock. Ich war der erste, der bedient wurde. Mit einer Quittung 

ging ich an den Schalter und bezahlte 355'000 Rupiah, Fr. 25.90. Danach musste ich ein 

Foto machen und mir die Fingerabdrücke nehmen lassen. Dann hiess es, ich könnte 

morgen, 19. August den Pass abholen.  

 

Super – naja, wenigstens ist das ein Zeichen, dass ich 

das Visum bekommen werde. So verlängerte ich den 

Aufenthalt im Pop! Hotel nochmals um eine Nacht.  

 

Freitag, 19. Augst – ich war um 07.30 Uhr schon dort – sie 

machen um 08.00 Uhr auf. Ich genoss so noch die 

«Jakarta Time», Zeitung auf english. Um 08.00 Uhr 

bekam ich dann den Pass zurück, mit der Bewilligung, 

dass ich bis am 15.09.2016 in Indonesien bleiben kann. 

Ok, Teilerfolg. Ich kann nun weiter laufen. Muss aber bei 

Surabaya wieder aufs Büro oder für einen Tag ausreisen 

und wieder einreisen. Mal schauen, was dort so passiert.  

 



 

Tag 131, 20. August 2016 
Jakarta - Bekasi, 21,53 km 

 

Um mir keinen Stress zu machen, habe ich heute eine kurze Strecke gewählt. Denn um aus 

der Stadt raus zu kommen, wollte ich mir genügend Zeit lassen. Doch darf ich dem Google 

ein herzliches Dankeschön ausrichten. Dank dem konnte ich meine Strecke auf den Meter 

genau studieren. Das ist eine super Dienstleistung! 

 

So checkte ich um 07.15 Uhr aus dem 

Pop!Hotel aus und machte mich auf 

den Weg. Ich nahm genau diese 

Strecke, welche ich zuvor studierte. So 

kam ich ins eine und andere Chaos, da 

ich mich an Ecken der Stadt befand, 

wo das Leben auf der Strasse abspielt 

(siehe Videos). Doch die Strecke 

stimmte, und nach 5,4 Kilometer 

wartete mein Z’Morgenessen im 

McDonalds… Ja, das übliche Z’Morgen 

hier in Indonesien kann ich nicht essen. 

Es ist… wie auch anders… Reis, Reis 

und nochmals Reis…!  

 

Danach gings am Bach entlang. Auf dieser Strecke sind sie zur Zeit an einer 

Überführungsbrücke bauen, welche ca. 6 Kilometer lang werden soll. So war es etwas 

staubig – doch die Strasse war meist breit genug, damit alle, inkl. mir, Platz hatten. Ich kam 

so super voran, so, dass ich um 12.00 Uhr bei meinem gebuchten Hotel Red Planet, Bekasi 

ankam. Das war auch schön – lieber so, als wenn man im Stress ist, weil es schon dunkel 

wird… 

 

 

Tag 132, 21. August 2016 
Bekasi - Karawang, 35,50 km 

 

Die ganze Strecke ging am Bach entlang. 

Dieser Bach war auch immer ein 

Anhaltspunkt für mich. Ich wusste zwar, dass 

nach 14,5 Kilometer sowie 21 Kilometer eine 

Brücke kommt, wo ich untendurch musste. 

Danach wieder alles am Bach entlang. Die 

Strasse war super! Denn ich lief auf einem 

Neben-«Weg». Die Strasse wurde immer 

enger, da es auch entsprechend kaum Autos 

hatte. Doch die Motorroller… ein Graus… Hier fährt jeder mit seinem Roller umher… und die 

Jungen… die sind auch erst gerade 8 Jahre jung, die schon mit fetten Boliden rum fahren!  

 

Ja, der Tag lief perfekt! Und so checkte ich in einem schönen Hotel ein, wo es sogar ein 

Restaurant dazu hat!!! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



Tag 133, 22. August 2016 
Karawang - Cikampek, 29,50 km 

 

 

Ich schlich mich zuerst durch das Städtchen 

Karawang. Und da sah ich einen Teil, der wirklich 

schön und gepflegt war. Das fand ich bislang kaum 

hier in Indonesien. Es fehlt hier vorallem die Liebe 

zum Detail. Alles ist dreckig, nirgends ist es 

aufgeräumt, zerfallene Häuser bleiben einfach als 

Ruine stehen… So war das schon mal eine Freude 

am Morgen früh.  

 

Nach diesem Städtchen kam ich auf «meine» 

Strasse, welche, die ich nun die nächsten ca. 600 

Kilometer laufen werde. Was ganz genial ist – sie 

verläuft doppelspurig. Der ganze Weg heute war 

doppelspurig. Doch da die Gegenfahrbahn durch 

eine Absperrung getrennt ist, fuhren mir ständig 

Motorroller auf meiner Linie entgegen. So musste 

ich den Rückspiegel im Griff haben und immer 

wieder ausweichen. Das war teilweise ein riesen 

Chaos. Ansonst verlief der Tag perfekt – auch, 

dass ich für Fr. 15.— ein Hotel gefunden habe. Schade nur, dass diese «Billig»-Hotels keine 

Duschen haben – nur ein Waschbecken, wo man sich mit Lumpen «säubern» kann. Naja – 

immerhin! 

 

 

Tag 134, 23. August 2016 
Cikampek - Pamanukan, 50,19 km 

 

Vorne weg gesagt: Das mit den Selfie-

Attacken hat sich gelegt. Es sind 

nurnoch ca. 10 x, wo ich für ein Selfie 

gefragt werde. Auch das mit dem «Hey 

Mister» hat etwas abgenommen. Auf 

jedenfall sind sie nicht mehr so 

aufdringlich, wie in Sumatra. Und in 

diesen ersten vier Tagen wurde ich auch 

nur 2 x bei meiner Pause gestört.  

 

Der heutige Tag war einfach perfekt. Am 

Morgen noch bedeckt, mache es gegen 

10 Uhr auf und die Sonne brannte 

runter. Die Strasse war heute auch 

besser zu laufen, da es weniger «Geisterfahrer» auf meiner Seite gab. Ich lief immer so um 

die 6,5 bis 7.00 Stundenkilometer, was ein super Tempo ist. So hatte ich schnell einmal 



meine 30 Kilometer – das war um 12.30 Uhr. So 

wusste ich, dass nurnoch ca. 20 Kilometer 

bevorstehen, was ich mit ca. 4 Stunden rechnete. 

Und der Tag war sowas von schön, toll, 

inspirierend, da durfte auch wieder einmal einen 

platten Reifen Platz haben. Es war übrigens der 

erste hier in Indonesien (seit Jambi, Sumatra). 

Rückblickend auf Malaysia, wo total ich 5 Platten 

eingesackt habe! 

 

Ja, inspirierend etc. war es, da ich eine total 

Flache Strecke hatte. Zwei/dreimal gings hoch 

und runter, da eine Zugsbrücke oder eine Brücke über einen Fluss zu überqueren war – 

ansonst alles flach. Und landschaftlich… Wunderschön! Es waren riesige Reisfelder, welche 

richtig grün aus dem Boden leuchteten – der Himmel mit seinem sanften blau – das gab 

einfach super Laune! Danke Indonesien! 

 

 

Tag 135, 24. August 2016 
Pamanukan - Losarong, 41,98 km 

 

 

Den ganzen Tag wars bedeckt. Das 

bekam ich zu spüren, da es nicht heiss 

war. Ich hatte so einen ganz angenehmen 

Tag. Auch heute war wiederum alles flach. 

Und auch die Kilometerangaben stimmten 

heute auf den Verkehrstafeln überhaupt 

nicht… Und auch heute kam ich wieder an 

einen Lastwagen heran, welcher in den 

Graben gestürzt war. In meiner ersten 

Etappe sah ich keinen einzigen Unfall – 

seit Thailand gabs immer wieder welche. 

Und heute bekam ich das Meer wieder zu Gesicht – auch wenn es nur für wenige Kilometer 

war. Es war ein Vorzeichen, dass ich bald länger am Meer entlanglaufen werde. Die Strecke 

flach, doppelspurig, ich hatte immer genügend Platz – eigentlich ein ganz perfekter Tag, 

ohne speziellen Vorkommnisse. Ich selbst hatte für diese 42 Kilometer keinerlei Mühe, da ich 

auch immer wieder wo etwas einkaufen konnte und mir genügend Zeit für die Pausen 

genommen habe.  

 



 

Tag 136, 25. August 2016 
Losarong - Jatibarang, 26,93 km 

 

Um 05.30 Uhr klopfte es an der Hotel-Türe: 

«Breakfast» (Frühstück)! He aber hallo!!! Ich 

wusste, dass ich einen Easy-Tag vor mir hatte 

und nahm mir vor, bis 07.00 Uhr 

auszuschlafen! Was soll das! Ich machte die 

Türe auf und man servierte mir einen Tee 

sowie kalten Reis! Igitt! Und hier muss ich 

doch mal sagen, dass die Indonesier das 

Essen nicht erfunden haben… Bislang ass ich 

kaum einmal was, wo ich sagen durfte: «Das ist aber fein!». Ich ass, weil ich jeweils essen 

musste – denn die Indonesier servieren meistens kalt! Ich bestellte mal Pommes. Selbst die 

wurden kalt serviert! Und beim Frühstück habe ich nie zugegriffen, weil es einfach 

schrecklich ist, verklebter und kalter Reis zu schlucken. Ich nahm es entgegen, legte es zur 

Seite und ging nochmals für eine Stunde «schlafen». Und so war ich schon um 08.00 Uhr 

anstelle von 09.00 Uhr auf der Strecke!  

 

Unterwegs hörte ich auch heute immer 

wieder: «Hello Mister»! Und das geht 

irgendwann mal auf den Geist! «Hello 

Mister! – How are you?» - als ob es sie 

interessieren würde. Ja sorry – sie meinen 

es ja lieb und gut. Doch wenn man schon 

von vorneherein weiss, dass jetzt gleich 

ein «Hello Mister» kommt, wenn man 

wieder an Personen vorbei läuft, geht das 

auf den Sack! Ich schaute teilweise einfach 

gerade aus, so, als ob ich nichts gehört 

hätte. Erst recht, wenn ich schon an ihnen 

vorbei war, da kehrte ich mich nichtmehr. 

Die Selfie-Attacken haben dafür abgenommen – heute waren es nurnoch deren fünf.  

 

Doch zur Strecke: Die Strasse war immernoch flach sowie doppelspurig. Doch war heute der 

Verkehr ganz extrem. Ich merkte bald einmal, dass irgendwo ein riesen Treffen statt finden 

musste. Denn fast jedes zweite Gefährt hatte einen Kleber auf, worauf eine 46 stand sowie 

zwei Köpfe. Doch was die hatten, bekam ich 

nicht raus. Doch nach 14 Kilometer kam ich 

an jene Kreuzung, wo ich entscheiden 

musste, ob ich links oder rechts durchgehen 

soll (diese Entscheidung machte ich bei der 

Grob-Planung in Jakarta). Ich bog rechts ab 

und diese Fahrzeug-Karawane bog links ab. 

Jupiiee – der Verkehr nahm merklich ab! Und 

schon bald trennte sich auch der Weg von 

der Hauptstrasse ins Dorf Jatibarang. Und da 

ging das wieder los mit dem «Hello Mister!» 

Und… ich leiste mir nun den Luxus, in jenen 

Gegenden, wo ich ein Hotel finde, auch ein 



Hotel zu nehmen. Denn diese kosten zwischen Fr. 15.— sowie Fr. 22.—. Der Grund dazu 

hat sich gerade ergeben: 

 

 

Hotel Castell, Winter 2017 
 

Ich bekam vom Hotel Castell die Anfrage, ob ich für den Winter 2017 wieder zu ihnen 

arbeiten kommen könnte! Ich freute mich RIESIG über diese Anfrage und musste keinen 

Moment überlegen. Denn erstens gehen meine finanziellen Mittel aus und zweitens ist das 

Hotel der beste Arbeitsplatz, um Erspartes zur Seite zu legen, da ich keine Wohnung 

brauche, keine ÖV oder eigenes Fahrzeug und ich kann zur Halbpension das Mittagessen 

sowie Abendessen einnehmen.  

 

Und wenn ich schon von finanziellen Mitteln spreche, darf ich auch hier und heute noch 

etwas verkünden: 

 

 

Malbuch «Schütz Dich mit Hugo» 

 

Letzten Juni kontaktierte mich ein Giovanni von der GmbH Prevenzione24. Sie sind ein 

Fachverlag, welche Malbücher produziert. Diese Malbücher werden durch Inserate finanziert 

und können so gratis abgegeben werden. Unser Verein Kinderschutz24 im speziellen mein 

Projekt «Zu Fuss um die Welt» war für sie ein gefundenes Fressen. Sie fragten mich an, ob 

wir eine Zusammenarbeit aufbauen könnten, wo wir vom Kinderschutz24 zum Thema 

«Prävention gegen Kindesmissbrauch» Ideen bringen würden, um ein entsprechendes 

Malbuch zu gestalten. Sie wiederum suchen die Inserenten, welche das Malbuch 

finanzieren.  

 

Zur Zeit sind wir an diesen Detail-Arbeiten. Ende November sollte dann das Heft soweit 

bereit sein, dass wir es drucken und verteilen können. Aus den Inseratenverkäufen wird der 

Verein Kinderschutz24 einen finanziellen Betrag erhalten, welchen wir vertraglich geregelt 

haben. So wird ab Ende Oktober monatlich ein Betrag einfliessen, welcher das Projekt «Zu 

Fuss um die Welt gegen Kindesmissbrauch» finanziell unterstützen kann. Dieser monatliche 

Betrag reicht wahrscheinlich für Australien nicht ganz. Doch kommen meist noch andere 

kleine Spenden rein. Für Asien sowie auch für Südamerika würde dieser Betrag ausreichen, 

um einen Monat damit finanzieren zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtrag von Ende 2017: 

Diese Firma hat mich über den Tisch gezogen! 

Ich erhielt NIE mein Geld, was gegen Fr. 

10'000.— gewesen wäre. Ich reichte die 

Betreibung, dann den Konkurs ein… leider alles 

vergebens… ausführlich unter Australien, ab 

Brisbane zu lesen.  



Finanzielle Mittel 
 

Sollten somit im Winter 2017 nicht noch irgendwelche Gläubiger bei mir anklopfen kommen, 

sollte ich pro Monat ca. Fr. 2'000.— zur Seite legen können, welche ich dem Projekt 

überschreibe. Zusätzlich zu den Mitteln mit dem Malbuch würde ich im April 2017 mit ca. Fr. 

10'000.— starten können, was endlich einmal ein Betrag wäre, welcher mich nicht immer 

«zuschnüren» würde. Doch… Muss ich berechnen, dass ich den Flug nach Darwin buchen 

muss sowie im Sommer von Australien nach Deutschland sowie zurück einberechnen muss, 

da wir noch das Projekt «Rückwärts durch Deutschland unter dem Motto ‘Schau hin – nicht 

weg!’» durchführen werden.  

 

Oh ja, das 2017 wird garantiert sehr spannend!!! 

 

 

Tag 137, 26. August 2016 
Jatibarang - Cirebon, 48 km 

 

Nach 7 perfekten Tagen leiste ich mir für 

morgen einen Freitag! Denn auch der heutige 

Tag lief perfekt! Unterwegs traf ich heute drei-, 

viermal auf eine Schule, welche gerade 

Schluss hatte. Und das sind immer tolle 

Begegnungen. Die Kinder rufen jeweils «Bule, 

Bule». Das soll nicht Boulette heissen – das 

heisst «weisse Person». Je nach Alter der 

Kinder reagieren sie unterschiedlich. Es kamen 

mir zum Beispiel 5-, 6jährige entgegen… Die 

reagierten teils ängstlich. Sie sprangen davon 

oder versteckten sich hinter den Kollegen. 

Wenn es so acht-, neunjährige sind, wird vorallem auf Cool gespielt ☺. Und da traf ich auf 

Jugendliche – eine ganze Bande. Und das gab eine etwas längere Unterhaltung, 

Begegnung. Zuerst mal freundliche Geste, bis ich vorbei war, dann fingen sie an zu lachen 

und mir nachzurufen. Das wiederum sahen die Kolleginnen und Kollegen, welche noch vor 

mir waren. Und die sprangen dann sofort auf. Es gab «Give me 5» und schon waren auch 

die Handys gezückt – «Foto, Foto». Logisch! Und da hatte ich eine riesen Schar um mich 

herum – und das mitten auf der Strasse! «Lagi, lagi»… hiess es. Lagi heisst – nochmals, 

nochmals… Also, nochmals ein Foto.  

 

Auch wurde ich heute dreimal als erstes 

gefragt, ob ich rauche…? Und immer wieder 

«Hello Mister» - doch wie schon mal gesagt – 

hier passiert das auf eine angenehme Art und 

Weise – kein Aufdringen. Oder kommt es mir 

so vor, weil ich auf der neuen Strecke ab 

Jakarta keinerlei Probleme hatte und nie rauf 

und runter musste…? 

 

Ich zählte die Kilometer – und unglaublich. Die 

ganzen 48 Kilometer waren ohne Probleme, 

ohne die Grenze erreicht zu haben, abgespult. 



So traf ich mitten in Cirebon ein und suchte das 

Hotel Citradream. 2 km vor dem Hotel wurde ich 

noch nass… 

 

So, aber nun einen Tag Pause! Jupiiee! 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Tag 139, 28. August 2016 
Cirebon – vor Bulakamban, 43,79 km 

 

Der heutige Tag hatte es irgendwie in sich… Er war etwa 

speziell… 

 

Nach dem gestrigen Pausentag zog ich raus aus Cirebon. Durch 

die Stadt laufend, überholten mich viele Velofahrer und im 

Stadtpark war schon um 08.00 Uhr mächtig was los. Sie trieben 

Sport und vergnügten sich schon in aller Frühe. Die Stadt hatte 

ich langsam im Rücken, kam mir ein «Mikro»-Umzug entgegen. 

Der bestand 

aus drei 

Wagen. Der 

vorderste hatte 

die Musik und 

die Boxen auf 

sich, hinterher 

kamen zwei «Wagen», welche das Symbol 

Drache auf sich hatte. 

«Höchstwahrscheinlich werden die auch 

ins Stadtzentrum ziehen.» 

 

Ich befand mich längst in meinem Trott. So 

kam ich endlich mal über eine längere 

Strecke (ca. 3 bis 4 km), wo nicht viel an den Strassenrand gebaut war und ich auf die Felder 

raus sah. Das war ein wunderbarer Anblick. 

Doch musste ich auch durch das eine oder 

andere Dorf hindurch. Und heute bekam ich 

teils extreme Armut zu sehen. Erst auf den 

zweiten Blick sah ich, dass ja da einer 

mitten im Abfall schläft. Und da sah ich 

Menschen, welche ich zuerst garnicht als 

Menschen definieren konnte. Die waren 

von Kopf bis Fuss dreckig – die Haut war 

mit einer dicken, schwarzen Schicht 

überzogen. Und da sah ich, dass sie doch 

auch Kleider trugen. Doch diese klebten 

wahrscheinlich auch schon seit mehreren 

Jahren an ihnen – und nicht einmal gewaschen. 

Und da passierte es… Ich pilgerte mit meinen 

Gedanken in der Armut, da hielt ein Auto an. 

Eine Frau hielt mir eine frische, kühle Cola hin 

und schenkte sie mir!!! Diese Gefühle in diesem 

Moment kann man nicht beschreiben. Ich sah 

Menschen, welche täglich im Dreck wühlen und 

wohl den noch Essen, um satt zu werden – und 

da wird mir, mir als Ausländer, eine Cola 

geschenkt, während mir am Strassenrand die 

Armut den Atem zuschnürte.  



 

Nach 35 Kilometer kam ein Alfamarkt, wo ich kurz 

Pause machte. Ich setzte mich hin und genoss den 

frisch gekauften Lemon-Tee. Zeitlich war ich sehr gut 

drin, was mir diese Pause erlaubte. Ich wusste, ich 

habe noch 8 km vor mir. Nach der Pause stand ich 

auf und zog los. Ich stosste meinen Wagen auf die 

Strasse raus und lief gerade mal 5 Meter, da gab es 

einen heftigen Knall und folgend ein eiskalter Schrei, 

welcher durch alle Glieder und Knochen ging! Ein 

LKW schoss 5 Meter hinter mir eine 

Rollerfahrerin ab. Wäre ich 20 Sekunden 

länger sitzen geblieben, hätte ich es 

sogleich vor mir gesehen. Doch könnte es 

leider auch sein, dass ich ihre Ablenkung 

war und sie sich durch mich nicht auf den Strassenverkehr konzentrierte. Denn dies kommt 

täglich hunderte mal vor, dass die Leute zurück zu mir schauen anstelle auf die Strasse. 

Nach diesem Knall und Schrei drehte ich mich um. Und da sah ich, dass schon mehrere 

Personen daher geilt waren. So zog ich weiter, da ich nur «Fehl-am-Platz» gewesen wäre. 

Zudem war 20 Meter davon entfernt ein Polizeiposten, wo auch ein Polizist dies mitbekam 

und… ganz gemütlich!... dazu stiess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tag 140, 29. August 2016 
vor Bulakamban - Tengal, 30,52 km 

 

Ich lese gerade ein Buch, welches die Frage 

stellt, wie man im Leben alles erreichen 

kann. Dabei gibt es verschiedene Übungen, 

welche man mit sich selbst machen kann. 

Man muss sich selbst diese Fragen stellen 

und darauf Antworten. Das soll einem 

Aufzeigen, was man im Leben ändern muss, 

um einer der glücklichsten Menschen der 

Welt zu werden. All diesen Fragen konnte 

ich mit einer positiven Antwort kontern. Und 

ich musste zum Schluss kommen, dass ich 

alles erreicht habe, was ich mir wünsche! 

Denn ich habe keinen Beruf – ich habe eine Berufung. Und wenn man sein Leben nach der 

Berufung leben kann, ist das das grösste Glück auf Erden. 

 

So lief ich heute wieder meine 30 Kilometer. Das Schöne an der momentanen Strecke ist, 

dass ich nicht zu weit laufen darf! Denn muss ich am 15. September in Surabaya ausfliegen. 

Wenn ich schon zu früh dort ankomme, habe ich zwar länger Pause dort, da ich auf den 

15.09. warten muss. Doch bringt es ja nichts, wenn ich dafür meine Strecken mit 50 bis 60 

Kilometer abspule. So bin ich zwar mit einem guten Tempo auf meiner Strecke, darf mir 

jedoch auch zwischendurch eine Pause gönnen, welche mehr als 10 Minuten dauert, da ich 

mit Sicherheit vor Sonnenuntergang am Ziel ankomme. Bei einem 50er, 60er oder mehr 

laufe ich in den Abend hinein. Und die 

Strassen sind mir zu gefährlich, dass ich 

noch bei Dunkelheit laufen möchte.  

 

Die Strecke selbst hat sich überhaupt nicht 

verändert – seit Jakarta ist es immer 

Doppelspurig (ausser, ich nehme einmal eine 

Nebenstrasse, wie am 26.08.) sowie flach, 

flach, flach. Mein Körper dankt mir dafür, 

dass es keine Steigungen gibt. Das 

wiederum lässt mich viel lockerer mit der 

Bevölkerung umgehen, welche immer und 

immer wieder «Hey Mister» zurufen. 

 

 

Tag 141, 30. August 2016 
Tengal - Pamalang, 31,5 km 

 

Das Frühstück nahm ich im McDonalds ein. Die haben jeweils WLAN-Verbindung, so, dass 

ich noch meine News lesen konnte. Und was sah ich da: eine Mail vom Hotel Castell. 

 

Ja, es ist nun definitiv, dass ich nächsten Winter im Hotel Castell arbeiten gehe. Ans 

finanziellen Gründen ist es garnicht möglich, weiterzugehen. Und im Mail wurde ich gefragt, 

ob ich immernoch bereit wäre, einen Vortrag (oder mehrere) im Hotel Castell zum Thema 

«Prävention gegen Kindesmissbrauch» anzubieten.  



 

 

Ich lief los – und ich hatte den 

ganzen Tag nur Gedanken ans 

Hotel Castell. Ich schmiedete 

Pläne, wie wir Vorträge anbieten 

könnten. Welches Publikum wir 

mit welchem Vortrag 

ansprechen könnten usw. Den 

ganzen Tag war nur das Hotel 

Castell im Kopf – bis auf einmal: 

Da sah ich doch in einer Einfahrt 

ein Basketballkorb mit dem 

Logo der Rapperwil-Jona 

Lakers!!! He, das war dann aber 

eine geile Begegnung!!! 

 

 

 

Tag 142, 31. August 2016 
Pamalang – Pekalongan, 33,97 km 

 

Nunja, es muss ja nicht immer viel zu erzählen geben. Heute hatte ich wieder einen platten 

Reifen eingezogen. Doch verstehe… die Reifen haben auch schon wieder über 3'000 

Kilometer hinter sich und haben viel, sehr viel mitgemacht. Die aktuelle Strasse ist auch nicht 

mehr so sauber, wie sie bislang war. Und so verfing sich wieder der eine oder andere Mini-

Draht.  

 

 

Tag 143, 1. September 2016 
Pekalongan -Weleri, 51,4 km 

 

Heute gings mit mir endlich wieder mal ans Limit 

– seit längerem wieder einmal.  

Um 06.15 Uhr war ich schon auf der Piste. Ich 

wusste, dass ich heute über 50 km machen 

würde. Je früher ich loslaufe, desto eher bin ich 

bei Tageslicht und bei anständiger Tageszeit am 

Ziel.  

 

 

Die ersten 12 Kilometer waren noch ganz 

angenehm. Doch dann gings los (ich wusste, auf 

was ich mich einlassen würde). Rauf, runter, 

rauf, runter…! Und das über 32 Kilometer. Es 

gab zwei Baustellen. Eine Baustelle war etwas 

KNALPOT = Auspuff 



«tricky». Ich musste durch-rennen, 

damit ich nicht einen Stau 

verursache – und wohlgemerkt, bei 

Steigung!  Da es ins Innere von 

Jawa ging, lief ich vorallem durch 

Felder und Wälder. Und da sass 

die Feuchtigkeit. Ich tropfte wie aus 

Kübeln. Zweimal kam mir der 

Schweiss in die Augen – uh, das 

brennt. Zum Glück habe ich jeweils 

genügend Wasser dabei, um sie 

auszuspülen. Ich machte ca. 5 x 

Kurzpause von ca. 10 Minuten. 

Doch der Stuhl, auf dem ich jeweils 

sass, der war nach mir total nass.  

 

Unterwegs gabs aber immer wieder tolle Begegnungen. Einmal standen ca. 20 Kinder am 

Strassenrand. Als ich daher kam, schauten alle zuerst komisch – so nahm ich «die Asche 

aus dem Feuer» und winkte ihnen frühzeitig zu. Da fingen sie auch an zurückzuwinken sowie 

zu Lachen. Auf meiner Höhe machten alle mit mir den «Give me 5», was die Stimmung der 

Kinder sogleich erhöhte. Auch Selfies gab es heute im Vergleich zu den anderen Tagen, 

einiges mehr.  

 



Und da war ich mir selbst 

dankbar, dass ich gestern 

entschieden habe, dass ich 

die nächsten 3 Tage auf 2 

Tage verkürze. Ich hätte 

vorgehabt, Semarang in 3 

Tagen zu erreichen. Das 

wären 3 x zwischen 30 und 

40 Kilometer gewesen. Ich 

entschied mich aber, dass 

ich nun 2 x ca. 50 

Kilometer machen würde. 

Hätte ich 3 x die kürzere 

Variante gewählt, wäre ich 

immernoch in diesem 

bergigen Gebiet. Und die 

Strasse ging weiterhin nur 

rauf und runter. Die letzten 

ca. 2 Kilometer ging es sehr steil bergab. Und das belastet die Oberschenkel noch mehr, da 

ich den «Bremshebel» für meinen Wagen spielen musste. Ich hoffte danach, dass ich, der 

schon durch und durch nass war, ein Hotel vorfinden würde, um mich zu duschen. Hotel… 

ja… Doch fand ich nur einen Waschtrog vor. Naja, für Fr. 12.00 ist das schon ok. 

 

 

Tag 144, 2. September 2016 
Weleri - Semarang, 40,87 km 

 

Ich stand auf, packte meine 

Sachen, stopfte sie in meinen 

Wagen rein und machte mich auf 

den Weg. Doch schon bei den 

ersten Schritten wusste ich, dass 

es heute ein ziemlich zäher Tag 

werden würde. Und prompt – ich 

brauchte nach erst 6 Kilometern 

schon die erste Pause. Ich war 

schon relativ früh raus (06.45 

Uhr), damit ich möglichst lange 

meinen Break in Semarang 

geniessen könnte – doch bei der 

ersten Pause wusste ich bereits, 

ich komme erst gegen Abend in 

die Stadt.  

 

Diese Strasse, welche ich gewählt habe, war mega befahren. Lastwagen, Autos, Motorroller 

– und das Beste… ich hatte auf unserer Spur immer wieder Gegenverkehr. Grund… in Asien 

sind die beiden Fahrtrichtungen sehr viel mit Hindernissen getrennt. Und so kamen mir 

immer und immer wieder Motorroller entgegen. Ich musste somit auf den üblen Verkehr im 

Rückspiegel achten, musste gleichzeitig den entgegenkommenden Motorroller ausweichen 

und zu guter Letzt musste ich selbst schauten, dass ich schön auf der Strasse blieb. Ja, das 



war auf der ganzen Asienstrecke immer 

wieder mal – doch heute bekam ich es so 

richtig zu spüren.  

 

Nach 26 Kilometer hatte ich schon die 

sechste Pause gemacht. Ich war ziemlich 

am Leiden. Die Luft war schwer zum 

atmen und ganz schlimm waren die 

ewigen Abgasen, der Feinstaub, der Sand 

und den Dreck, welcher es immer durch 

die Luft wirbelt/zieht. 

 

Ich merkte auch, dass ich langsam in 

Stadtnähe komme. Und da ging es auch immer mal rauf und runter. Da bekam ich 

vereinzelte Schwindelmomente. Momente, wo ich nicht mehr klar sah. Den Puls, den kann 

ich garnicht beschreiben – zumal von der Hitze das Blut viel dicker ist und zum andern das 

Herz sowie der Puls viel schneller und intensiver arbeiteten. Ich dehydrierte! Mein grosses 

Glück war, dass ich gleich 200 Meter vor mir einen Alfamart sah! «Oh ja – was kühles – und 

vorallem hinsetzen und eine Kiwi essen!» Ich kam ganz beduselt an und musste mich zuerst 

mal hinsetzen. Eine Frau lief gerade durch und sah das. Sie kam zögerlich und auch etwas 

fraglich auf mich zu. Ich gab ich die Scheste, dass alles i.O. ist und ich mich nur erholen 

muss. Ok, sie ging wieder. Ich rappelte mich auf, um im Markt zu Trinken und die Kiwi zu 

kaufen. Als ich rauskam und mich hinsetzte, kam diese Dame wieder – doch diesmal mit 

einer Bonbon-Kiste. Anstandshalber nahm ich eins draus und bedankte mich. «So, nun 

einfach sitzen und nichts machen, ausser mir Energie zukommen lassen.  

 



Diese Dame stand aber weiterhin vor mir. Da fragte sie mich, ob ich zu ihr ins Haus kommen 

möchte. «Danke, lieb, aber ich habe nurnoch bis in die Stadt – und dort mache ich definitiv 

Pause.» Woher ich dann komme, was ich denn mache. Ich gab ihr auch darauf ganz 

freundlich Auskunft – gab ihr aber zu verstehen, dass ich nun eine Pause brauche und 

einfach mir Energie zuführen muss. Doch sie liess nicht nach. Ich sah richtig, wie sie die 

Fragen suchte. Ob ich verheiratet sei. «Nein, bin ich nicht.» 5 Sekunde später: «Welcher 

Religion gehören Sie an!» Da wurde es mir zu bunt. Ich holte meine scharfen Worte hervor 

und gab ihr klipp und klar zu verstehen, dass sie nun einfach gehen soll! Uh, das verstand 

sie dann. Solche Momente gab es vorallem in Sumatra. Doch da ich heute auch meine 

Gesundheit aufs Spiel setzte, ich entsprechend körperlich in einer schlechten Fassung war, 

hatte ich in dieser Situation keine andere Möglichkeit, diplomatisch zu reagieren. 

 

Nach einer Weile musste ich mich an der Nase nehmen und mich bitten, weiterzugehen. Ich 

stand auf, hatte ganz kurz Mühe, das Gleichgewicht zu behalten. Mühsam entfernte ich mich 

von meinem Pausenplatz. Doch das Zugeführte wirkte noch nicht. Ich musste auf die Zähne 

beissen, kam mt ca. 3,5 Stundenkilometer vorwärts. Immer wieder nach einem tiefen 

Atemzug ringend, schleppte ich mich dieser Strasse entlang. Und ein ganz mieser 

Nebeneffekt ist, wenn die Leute mich sehen, wie ich leide. Das ist ganz mies. Da musste ich 

wieder ca. 200 Meter etwas den Hügel rauf. Doch dann…. 

 

Ich sah auf die Stadt Semarang hinein! Und dieser Moment war übersäht mit Endorphinen, 

Glücksgefühlen! Es 

hat mich so gewaltig 

gepackt, dass ich den 

Tränen freien Lauf 

liess! Und das war 

endlich wieder einmal 

eine Belohnung für 

den unsagbaren 

«Kampf», den ich 

immer und immer 

wieder über mich 

ergehen lasse, 

während ich um die 

Welt laufe. 

 

 

Tag 147, 5. September 2016 
Semarang - Kudus, 54,48 km 

 

Uh, hat diese Pause gutgetan. Trotzdem – ich hätte noch zwei weitere Tage anhängen 

können… 

 

Ich verliess die Stadt. Semarang ist westlich bis in die Mitte eher modern – man sieht auch, 

dass hier der Wohlstand grösser ist. Doch als ich das Hotel verliess, lief ich östlich – und da 

kam das alte Chema wieder hervor. Das hat wahrscheinlich auch seinen Grund…: 

 



Auf der Suche nach dem Stadtausgang 

wurde es auf einmal ziemlich nass! 

Nee… Die ganze Strasse war mit 

Wasser überspült. Ich lief ca. 5 cm unter 

Wasser! Ich hatte mich so über die frisch 

gewaschenen Socken gefreut. Und nun, 

keine 8 Kilometer hinter mir, waren sie 

schon total durchnässt. «Mist – Schuhe 

und Socken wechseln! Denn habe ich 

noch 50 Kilometer vor mir». Kaum 

ausgesprochen, sah ich 20 Meter vor mir 

die Strasse wieder überspült! Neee…. 

Selbst die Auto- und Motorroller-Fahrer 

wichen auf die rechte Seite rüber, um 

nicht zu tief im Wasser zu stecken. Ich reihte mich hinter den Fahrzeugen ein und rannte so 

durch die Wasserlachen. Durch das viele Wasser wurde mein Wagen auch ziemlich nass. 

Doch hatte ich ihn schon gut gepolstert, so, dass er einiges aushalten kann. «So, aber jetzt, 

Schuhe wechseln.» Doch war ich in einem solchen Tritt, dass ich garnicht halten konnte. Es 

war auch von der Umgebung nicht einladen, anzuhalten. Und schon kam die nächste 

Überschwemmung!  

 

Ich stellte dann fest, dass dies 

Meereswasser ist. Ich sah Häuser, 

welche ca. 50 cm im Wasser standen. 

Die ganzen Felder überwässert, die 

Seitensträsschen, die ehemaligen 

Bäche, alles unter Wasser. Und so 

erwischte es auch die Strasse. Ich 

nehme nun an, dass dies ein 

Dauerzustand ist. Denn wenn man bei 

Google die Stadt anschaut, sieht man, 

wie die Häuser im Wasser stehen.  

 

Oh ja Google – das holte ich mir dann 

hervor, um zu schauen, wie lange die 

Strecke noch ist, die so nahe am 

Meer entlang geht. «Oh Schreck!, das geht ja noch 9 Kilometer.» So verzichtete ich auf 

Schuhe und Socken wechseln, da es immer wieder nass werden könnte (war dann aber 

nicht so). 

 

Unterwegs traf ich eine Familie, die hielt mich an. «Wir haben sie im Fernsehen gesehen.» 

Oha – davon wusste ich nichts… Es waren aber die einzigen, welche mich darauf 

angesprochen haben. Ob sie nun Fernsehen, Computer, Facebook oder was gemeint 

haben… könnte sein. Ich war auf jedenfalls überrascht. So gabs eine kurze Diskussion über 

mein Projekt und logisch noch das obligatorische Foto. 

 

Dann gabs eine ganz herrliche Szene: 

Die Leute, ja, die schauen immer ganz komisch… Zum Glück kann ich keine Gedanken 

lesen. Vorallem auch die Kinder sind immer so herzhaft. Ich lief der Strasse entlang und sah 

schon von weitem, dass da 7 junge Teenager-Mädchen stehen, die mich entdeckt haben. 

Entsprechend tuschelten sie umher und wussten kaum, wo sie hin stehen sollen, um mich zu 

sehen. Ich kam so auf ihre Höhe und winkte ihnen zu. Da winkten alle zurück und riefen «hi 



mister». Darauf schickte ich diesen Mädchen einen Kuss… Uh… Die Mädchen fingen an zu 

kreischen, als ob sie gerade die Backstreet-Boys gesehen hätten! Das war sooo herrlich.  

 

Kudus kam immer näher. Ich plante, 

50 km zu machen und vor der Stadt zu 

übernachten. Doch war es erst 15.30 

Uhr, als ich mein Zielpunkt erreichte. 

Da ich bis Surabaya noch vier ziemlich 

happige Tage habe, sagte ich mir, 

dass ich noch etwas weiterlaufe, damit 

auch der morgige Tag easy wird, um 

mich auf die weitern Tage zu schonen. 

So blieb ich in einem günstigen Hotel 

hängen – wo ich endlich wieder einmal 

Broccoli gegessen habe!!! 

 

 

Tag 148, 6. September 2016 
Kudus - Juwana, 37,2 km 

 

Uh, der heutige Tag... er war irgendwie speziell! Die erste «Begegnung» liess mich länger 

schmunzeln. Ein Junge von etwa 3 Jahren weinte unter dem Eingangstor, wo er zu Hause 

ist. Da kam ich an der Strasse entlanggelaufen. Ich winkte ihm zu – ups… in diesem Moment 

war es still! Er weinte nicht mehr, sah mich mit offenem Mund an und schaute mich mit 

einem Blick an, welcher tausend Fragezeichen von sich gab! Das war so amüsant.  

 

Ich fühlte mich heute eigentlich wohl. Doch 

hatte ich das Gefühl, überhaupt nicht vorwärts 

zu kommen. Hinzu kam noch, dass heute der 

Kilometerzähler irgendwelche Faxen machte. 

Mal zählte er, mal nicht, mal gab er 

Stundenkilometer an, mal nicht... Die 

Gesamtzahl stimmte am Ende des Tages 

auch nicht. Zum Glück gibt’s Google – und aus 

meinen Erfahrungen weiss ich, dass diese 

Angaben auf den 100er genau stimmen.  

 

Heute waren wieder mal ganz viele die ein Selfie wollten. Einmal hielt ein Auto an. Er stieg 

aus, machte ein Foto von mir. Dann zeigte er mir Fotos, wo er zwei Deutsche Damen 

getroffen hatte. Ich tat ihm den Gefallen und blieb etwas länger bei ihm. Er auf Indonesisch, 

ich auf Englisch…. Naja, es funktionierte. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ich dann 

endlich auf Pati rein. Da wusste ich, ich habe ca. die Hälfte gemacht. Und was sah ich da – 

etwas, das ich immer und immer wieder hier in Indonesien sah – ein Unfall, Frontalkollision. 

Es ist echt schrecklich, wie die hier fahren. Da überholt mich einer, hielt vor mir an und stieg 

aus – inklusive zwei Frauen. Ha, da erkannte ich ihn wieder! Er stieg mit diesen zwei 

Deutschen Frauen aus. Die eine macht ein Praktikum in Pati, die andere war gerade zu 



Besuch bei ihr. Und da 

sprachen sie mich auf 

DEUTSCH an! Ha, war das 

herrlich, sich wieder mal ohne 

«Hände und Füsse» 

verständigen zu können. Da 

machten wir miteinander einen 

Ort ab, wo wir etwas 

gemeinsam essen gehen 

würden. Sie fuhren los, ich lief 

nach, war ca. 20 Minuten später 

auch vor Ort.  

 

In einem gemütlichen 

Restaurant nahm ich mir eine 

Vegi-Suppe. Die zwei Frauen 

sind aus Berlin. Die eine war in einem Praktikum mit Kindern. Da konnte ich meine 

Prävention sehr gut platzieren. Sie gab sogar zu bemerken, dass sie Interesse hätte, auch 

so etwas mit ihren Kindern zu schulen. Nach ca. einer Stunde zog ich wieder los und 

bedankte mich fürs Essen, das mir offeriert wurde.  

 

Ich kam keine 500 Meter weiter, da sah ich einen Indomaret. «Jap, noch etwas Kühles mit 

auf den Weg nehmen», und stoppte dort. Da wurde ich (wie immer) von zwei Herren 

angesprochen. Der eine gab an, dass er Journalist sei. So sassen wir zusammen und 

machten ein Interview auf Englisch. Nach Interview, Foto und dem Kühlen, verliess ich dann 

die Kleinstadt Pati.  

 

Seit kurzem änderte sich etwas: 

Die Strasse hatte nurnoch eine 

Fahrbahn pro Richtung. Bis 

Kudus war sie sicher 

doppelspurig – irgendwann 

zwischen Kudus und Pati änderte 

sich das. Doch hatte die Strasse 

auf beiden Seiten einen 

Pannenstreifen, welcher ca. 1,5 

Meter breit ist. Ja, das gab mir 

erstmal ein gutes Gefühl, dass 

ich gut vorwärts kommen würde! 

Doch oh Schreck! Dieser 

Pannenstreifen gleicht einem 

Russischen Roulett!!! Ich muss 

hier und da sagen, dass es eigentlich an ein Wunder grenzt, dass ich noch nie angefahren 

wurde oder sogar, dass ich noch lebe!!!  

 

Hier in Indonesien fahren die wie die Geister!!! Links überholen, rechts überholen, in der 

Mitte überholen! Einmal wurde es sehr knapp! Auf beiden Spuren hatte es ziemlich 

Fahrzeuge (LKW, Autos, Motorroller). Die fuhren, je nach Fahrzeug, zwischen 50 und 80 

Stundenkilometer. Auf BEIDEN SEITEN wurde auf dem Pannenstreifen überholt! Links! Also 

auch auf meiner Seite!  

 



Und nun: Auf der Gegenfahrbahn überholte ein Bus drei Lastwagen. Gleichzeitig überholte 

auch auf der Gegenfahrbahn ein Transport-Personenwagen – aber auf dem Pannenstreifen! 

Somit fuhren in eine Richtung 3 Fahrzeuge nebeneinander. Fast das gleiche Spiel gab’s im 

selben Moment auf meiner Seite; mit dem Unterschied, dass ein Buschauffeur ein 

Lastwagen inkl. Anhänger hinter mir in meine Richtung auf dem Pannenstreifen überholte!!! 

Und ich… ich… ja, ich lief auf genau diesem Pannenstreifen! An dieser Stelle danke ich allen 

Schutzengel dieser Erde! Ich schaute in den Rückspiegel und sah die Gefahr auf mich 

zukommen. Der entgegenkommende Bus auf unserer Seite bremste nicht ab…!!! Nein, er 

gab lediglich Lichthupe!!! Klar doch – die andern sollen bremsen und ausweichen! 

 

Ich hatte wohl nurnoch 12 Kilometer bis zu meinem Zielort vor mir. Doch war diese Strecke 

der reinste Horror! Auf meiner FB-Seite namens Kinderschutz24 habe ich am 12. September 

2016 ein Video von dieser Strecke gepostet.  

 

 



Tag 149, 7. September 2016 
Juwana – Rembang, 24,47 km 

 

Mit Respekt auf die nächsten 4 Lauftage, ging ich 

den heutigen Easy-Day ganz behutsam an. 

Grundsätzlich ging es mir gut. Doch hatte ich nicht 

die Power, um sagen zu können, es war ein guter 

Tag. Die Strasse von gestern war wieder die selbe. 

Entsprechend war auch wieder gefahren worden! Ich 

musste höllisch aufpassen. Der Unterschied zu 

gestern war nur, dass es etwas weniger Verkehr 

hatte.  

 

Was mir unterwegs immer wieder auffällt: es gibt 

tatsächlich Leute, die laufen barfuss über diesen 

heissen Asphalt. Ich hätte mir meine Füsse schon 

längst verbrannt! Für Fr. 13.— fand ich dann in 

Rembang ein Hotel, wo ich sogleich für 3 Stunden 

schlafen ging. Leider fand ich hier nirgends eine 

Internetverbindung, um mir die morgige Strecke 

genau unter die Lupe zu nehmen. Naja – ich werde 

es überstehen. 

 

 

Tag 150, 8. September 2016 
Rembang bis Grenze Zental-Jawa zu Jawa Timur, 48,46 km 

 

So perfekt wie heute, war es wohl kaum einmal. Ich machte den dritten Tag und hatte knapp 

50 km gemeistert, welche mir sehr ring gingen.  

 

Die ersten 15 Kilometer waren noch im 

Lande. Das heisst, ca. 500 Meter bis 2 

Kilometer neben dem Meer, so, dass ich 

davon nichts mitbekam. Doch dann… Ich 

kam ans Meer. Endlich! Das kommt sooo 

selten vor. Auf der Landkarte sieht man 

immer die Strasse am Meer entlang. Doch 

sieht man meist das Meer nicht. Da erblickte 

ich es. Und das sah sooo gewaltig schön 

aus. Das Wetter war perfekt. Man sah kaum 

eine Wolke. Das Blau war so schön, dass 

man fast Hühnerhaut bekam. Dann der 

Übergang vom Meer zum Himmel – es war 

himmlisch. Da war ein kleines Dorf, wo ganz viele Schiffe davor geankert waren. Diese 

Schiffe mit dem Meeresblau und dem Himmelblau – es sah genau so aus, wie man es aus 

den Fotos kennt, wenn man so romantische Bilder sieht. Das war eine Belohnung für die 

vergangenen 1'200 Kilometer Indonesien. Ich kam nicht weg vom Fotografieren und Filmen! 

Einfach whow.  

 



Die Strasse war sehr gut zu laufen. 

Die Strasse blieb nun einspurig. 

Doch heute hatte ich nicht so viele 

«Deppen», welche wie Geister 

fuhren. Kommt wohl auch auf die der 

Region an. Und doch musste ich 

äusserst konzentriert sein, wenn ich 

im Rückspiegel wieder mehrere 

Lastwagen und Busse sah. Vorallem 

die Busfahrer – sorry – die haben 

eine riesen Verantwortung aber 

fahren am schlimmsten von allen!  

 

Nach 48 Kilometer kam ich über die 

Grenze Zentral-Jawa – Jawa Timur. 

Und dort hatte ich mein Halt 

vorgesehen, da es dort anscheinend 

ein Restaurant hat. He – es kam viel 

besser. Es war ein Pausenareal für 

die Fahrer. Das Restaurant ist 

ziemlich gross. Und daneben hat es Toiletten sowie ein kleines Versteck, wo ich mich 

niederliess. Und endlich darf ich wieder einmal eine Nacht am Meer verbringen!  

 

 

Tag 151, 9. 
September 2016 

Grenze Zentral-Jawa 
zu Jawa Timur nach 

Tuban – 48,01 km 
 

Uh, heute war ich 2 x sowas 

von genervt!!! 

Die Nacht verbrachte ich 

zwischen einem Restaurant, 

einer Moschee und einer 

«Metzgerei». Zuerst bellte die 

Moschee ihren Marsch, was 

fast eine Stunde dauerte. Die 

Stimme und die Lautstärke waren hingegen eher ok, gegenüber das, was ich mir schon zu 

«Ohrenschaden» kommen lassen musste. Dann war die Moschee ab ca. 22.00 Uhr ruhig. 

Doch kamen immer wieder welche mit ihren Motorroller zur Metzgerei. Denn sie schlachteten 

in dieser Nacht zwei Kühe. Und die Eingangstüre war 3 Meter von mir entfernt. Nein, von 

den Kühen hörte ich nichts. Doch hantierten die bis morgens um 03.00 Uhr umher. 

Gleichzeitig kamen anhand der Geräuschkulisse Lieferwagen daher, welche wahrscheinlich 

für den nächsten Tag ihr Fleisch abholten. Endlich… um 03.00 Uhr war endlich Ruhe.  

 

«Hallaalla, hammdasamduda»…. Um 04.30 Uhr kreischte die Moschee schon wieder ihren 

Psalm! Und ich darf hier sagen: Diese Moscheen gingen mir nun echt «auf den Sack»! Den 

gaaaanzen lieben langen Tag schreien die irgend eine Hirnwäscherei übers ganze Land 



hinweg – und teils mit einer 

Lautstärke, was einem fast 

das Trommelfeld kaputt 

macht! Ich kann dieses Volk 

echt nicht verstehen! Und 

Hirnwäsche – ganz klar! Da 

kommt ein kleines Kind zur 

Welt – und das erste, was 

es hört, ist das «Halla-

gedudel». Und diese 

«Ruhestörung» wird ca. 6 

bis 8 Mal im Tag zelebriert – 

04.30 Uhr, 06.00 Uhr, 10.00 

Uhr, 12.00 Uhr, 16.00 Uhr, 

22.00 Uhr! Ich habe auch 

schon unterschiedliche 

Zeiten bemerkt. Und das 

«Gekrosche» aus diesen Lautsprechern hört sich meist grottenschlecht an! Und die 

Lautstärke wird teils die 100 Dezibel-Marke übersteigen! Mir tat es teils richtig weh in den 

Ohren.  

 

Auf jedenfall stand ich dann schnell 

mal auf und war um 06.00 Uhr schon 

auf der Piste. Ja, ich war ganz gut 

drauf. Fühlte mich eigentlich auch 

ganz gut. Doch dann… Ich kam ich ein 

Dorf rein, das sowas von verschmutzt 

war. Ich sah Ziegen, welche im Dreck 

zwischen den Pet-Flaschen und den 

Ratten etwas essbares suchten. Da 

waren Hauseingänge, welche mit Müll 

zugedeckt waren, Strassen, Wege, die 

mit Müll bepflastert waren! Und was 

sehe ich daneben? Alles Herren, 

welche 

den 

ganzen lieben langen Tag herumsitzen und einen Schwatz 

abhalten. Und da wurde ich richtig grantig! Man muss nicht 

einmal intelligent sein, um etwas gegen diese Vermüllung zu 

tun! Aber nein, lieber die Frauen 10 x schwängern und die 

Kinder im Dreck spielen lassen. Das ist ja dann auch die 

nächste Generation, welche sich vielleicht um den Dreck mal 

kümmern… Und sonst gibt es ja genügend Frauen, um 

Abwechslung zu finden! Uh – war ich in gereizt! Und dieser 

Reiz wurde mit weiterem gefüttert: Immer und immer wieder 

hupen aaaalllllleeeee, was das Zeug hält! Ich sah schon, wie 

ein Busschauffeur einen Lastwagen überholte, obwohl auf 

der geraden Strecke ihm ein Auto entgegen kam! Was 

machte der Chauffeur? Er setzte trotzdem zum Überholen an 

und drückte volle Kanone auf die Hupe! Und diese Hupen die 

tönen teils sowas von laut und aggressiv! Wenn die genau 

auf meiner Höhe hupen, ist das ein fast unerträglicher Ton, 



was einem einfach nerven muss! Nach 15 Kilometer fand ich eine Nische, wo ich mich kurz 

hinsetzten konnte. Ich musste etwas essen. Diese Pause war dringend, denn mit dieser 

negativen Energie in mir, hätte ich mir den Tag selbst zur Hölle gemacht.  

 

Die Strecke selbst war 

heute sehr angenehm. Die 

Strassen sind in gutem 

Zustand und sie ist breit 

genug, dass ich auswichen 

konnte. Auch waren kaum 

Kurven dabei, womit ich 

mich sehr gut mit dem 

Rückspiegel verständigen 

konnte. Zum Glück hatte 

ich mich von diesen 

«Morgen-Nerven» erholen 

können. So wurde der Tag 

doch noch zu einer 

gelungenen Etappe.  

 

Doch… in Tubon muss ich 

dringendst in ein Hotel. Erstens hatte ich seit 4 Tagen keine Dusche mehr. Alles biss und 

überall musste ich kratzen. Doch das wichtigste war eine Internetverbindung. Denn konnte 

ich auch in den letzten 4 Tagen mich nicht mehr in der Schweiz melden. Zudem hätte ich 

viel, sehr viel, was ich übers FB mitteilen möchte. Und das Wichtigste: ich musste meine 

bevorstehende Strecke unter die Lupe nehmen, da ich bald in Surabaya sein werde und dort 

wegem Visum ausfliegen muss. Auf der Rechnung war, dass ich nach Tuban 56 Kilometer 

machen müsste. So wollte ich auch schauen, ob ich morgen einen Freitag einplanen soll. 

Super – ich fand ein Hotel und fragte auch spezifisch danach nach. Nach dem Einchecken 

genehmigte ich mir endlich meine Dusche. Tat 

das gut. Danach gings in die Lobby, wo ich mir 

das Internet aufschaltete. Super, die Verbindung 

zum WLAN-Apparat funktionierte. «Aber hallo..? 

Verbindung…?»  

 

Auch das noch! Die Verbindung war so miserabel, 

dass Google mir keine Landkarte zeigen konnte. 

Auch via WhatsApp ein Bild zu versenden, war 

unmöglich! Da sass ich da und wartete, wartete 

und wartete, bis endlich mal ein gescheites Bild 

einer Landkarte kam – doch vergebens. So 

musste ich entscheiden, wieder genervt, dass ich 

am nächsten Tag auf Risiko loslaufen werde. 

Denn hier in diesem Hotel bei diesen lausigen 

Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Und genau 

für sowas benötige ich meine Frei-Tage, um 

aufzuarbeiten, Mails zu beantworten, Buchhaltung 

und Verdankungen erledigen, Geburtstagskarten 

schreiben und und und…  

 



Und ich lege es auch hier offen dar: ich bin froh, wenn ich Asien endlich hinter mir habe. 

Denn diese Aufdringlichkeit der Menschen hier und den total überflüssigen Lärm, welche die 

hier betreiben, das geht mir hier ziemlich auf die Nahrung.  

 

Nun musste ich mich damit abfinden, dass ich morgens um 05.00 Uhr aus den Federn muss, 

damit ich um 05.30 Uhr auf der Strecke bin. Denn im östlichen Teil von Jawa wird es schon 

um 05.30 Uhr hell – dafür ist es um 18.00 Uhr schon wieder dunkel.  

 

 

Tag 152, 10. September 2016 
Tuban – Lemongan, 58,68 km 

 

Krass, inkl. heute bin ich nun seit 6 Tagen unterwegs und habe 271 Kilometer gemacht. 

Doch ich bin immernoch fit! 

 

Der Wecker auf die 04.45 Uhr gestellt, 

wurde ich aber schon um 04.00 Uhr 

geweckt! Genau neben mir war wieder so 

eine Moschee, welche in 

allerherrgottsfrühe übers ganze Land 

hinweg jammerte! Einer wie ich, der 

täglich eine solche Leistung erbringt 

braucht nicht nur die richtige Nahrung, er 

braucht auch die nötige Ruhe! Und wenn 

man so ein Gebilde neben sich hat, ist 

fertig mit schlafen.  

 

05.20 Uhr wurde es langsam hell. Ich war 

dann wie geplant 10 Minuten später auf 

der Strecke. Ich wusste, dass es heute 

weit, sehr weit gehen wird. Entsprechend 

war ich darauf mental vorbereitet. Und ich 

lief! Ich hatte ein Tempo drauf, das meist 

um die 7 Stundenkilometer war. Man 

muss dabei immer mit einberechnen, 

dass ich noch einen Wagen zu stossen 

habe. Doch tätigten meine Beine ihre 

Arbeit sowas von genial. Ich hatte 

teilweise fast das Gefühl, dass die für sich arbeiten und mich selbst in Ruhe lassen. Und so 

kann es sein, dass ich einen persönlichen Rekord hinlegte. Ich hatte um 13.00 Uhr schon 40 

Kilometer hinter mir. An einen guten Tag hatte ich um diese Zeit zwischen 30 und 35 

Kilometer. Da rechnete ich: «Es fehlen noch ca. 15 Kilometer. He, da wäre ich ja um 15.00 

Uhr schon am Ziel! Krass!» 

 

Mein Weg verlief heute für 28 Kilometer vom Meer weg in Richtung Süden, danach wieder 

östlich, direkt auf Surabaya zu. In Richtung Süden war die Strasse ganz gut. Ich hatte immer 

schön Platz drauf. Ab der Richtungsänderung wurde die Strasse ganz holperig. Man sah der 

Strasse an, dass sie viel mehr Verkehr zu verdauen hat.  

 

Ich kam dann um 15.30 Uhr an meinen Zielort. Am ersten Hotel lief ich vorbei, da ich wusste, 

dass es 2 km weiter einen KFC hat, wo ich endlich wieder mal was anderes essen kann. Und 



siehe da, Rino bestellte gleich zwei O.R. Burger! 200 Meter weiter gab es dann ein Hotel. Ich 

erhoffte mir vorallem, dass ich ein Hotel habe, wo es endlich wieder mal Internet hat. Das 

fehlte mir seit 6 Tagen. Und da gab es viele Kinder, welche sich über eine Geburtstagskarte 

freuen würden. Doch ohne das Internet konnte ich ihnen diese Freude noch nicht bereiten . 

Und des Weiteren muss ich langsam aber sicher wegem Visum planen. Da muss ich wohl 

oder übel ein Flug nach Singapur und zurück nehmen, um weitere 30 Tage zu erhalten.  

 

Doch oh Schreck, das Hotel 

war ausgebucht. «Mist, was 

mache ich jetzt?» Ich ging 

das Risiko nicht ein, dass ich 

einfach mal weiterlaufen 

würde. Denn erstens hatte 

ich ganze 56 Kilometer in den 

Beinen und zweitens konnte 

ich genau wegem Fehlen des 

Internets die Strecke von hier 

bis Surabaya nicht unter die 

Lupe nehmen. So kehrte ich 

um und lief die 2 Kilometer 

zurück zum ersten Hotel. Ich 

war froh, hatte ich ein Bett. 

Doch das mit dem Internet 

war wieder einmal 

Fehlanzeige. 

 

 

Tag 153, 11. September 2016 
Lemongan - Gresik, 30,18 km 

 

Mit den vielen Kilometern in den Beinen, begab ich mich auf den siebten Lauftag. Ich wusste, 

entweder schone ich meine Beine und mache nur ca. 30 Kilometer, dafür aber einen Tag 

länger, oder ich laufe durch und werde 47 Kilometer bis nach Surabaya machen. Die Antwort 

war eigentlich klar. Denn nochmals ein solcher Tag, wie die vergangenen… Das tue ich mir 

nicht an. Ich hatte eine gute Nacht hinter mir. Doch auf der Strecke wollte ich mit keinem 

irgendwas zu tun haben. Ich hatte meist einen Tunnelblick. Höchstens, wenn mal einer auf 

gleicher Höhe war, winkte und grüsste 

ich zurück. Ansonst tat ich so, als hätte 

ich sie nicht bemerkt.  

 

Nach 22 Kilometer brauchte ich eine 

Pause. Von weitem sah ich den 

Alfamart. «Sehr gut, da halte ich und 

genehmige mir was Kühles und meine 

3-min-Spaghetti.» Ich steuerte auf 

diesen Markt zu und parkierte. Doch 

oh Schreck: vor dem Laden hatten sie 

zwei Boxen aufgestellt und Musik 

laufen lassen. Das ginge ja noch, doch 

die Lautstärke war wieder typisch für 

Indonesien. Sie wissen nicht, wie Laut 



sie aufdrehen möchten. Zudem war 

der Markt (wie immer) direkt an der 

Strasse. Und dieser Strassenlärm 

war ebenfalls ohrenbetäubend! Ich 

musste halten, da ich nicht wusste, 

wie weit der nächste entfernt war. 

Und die Musik, die war alles andere 

als toll! 

 

Ich machte mich wieder auf und 

davon. Und immer wieder sah ich 

Tiertransporte. Naja, ob man dem 

so sagen kann: einmal fuhr ein 

Motorroller an mir vorbei, welcher 

einen Begleiter hatte, der eine 

Ziege in den Armen hatte… Einmal fuhr ein Lieferwagen vorüber, der viel Material 

transportierte und zwischen diesem Material war ein Schaf eingeklemmt. Kuhtransporte gab 

es auch einige. Doch lief ich wieder an einem grösseren Abfall-Feld vorbei. «Ach du tierische 

Scheisse!» Ca. 15 Ziegen mussten auf diesem Haufen ihre Nahrung finden. Zwei Typen 

sassen mit dabei, um die Herde im Griff zu halten. Da gab mir einer mit seiner Knarre ein 

Zeichen, dass ich verschwinden soll. Ich winkte zurück und schoss noch ein paar Fotos. 

Wenn er seine Waffe benutzen möchte, soll er! Ich tätigte nichts illegales! 

 

Ganz am Anfang von Malaysia, in 

Kangar, kaufte ich mir neue Reifen. Doch 

die sind inzwischen total aufgebraucht. 

Vorallem der linke Reifen musste viel 

leiden, da er derjenige ist, welcher immer 

am Rande zu dreht. So bemerkte ich, 

dass der eine Reifen langsam aber 

sicher an Luft verliert. Ich machte so 

einen Halt und stellte fest, dass ich 

wieder einen Platten habe. Das wechseln 

dieses Reifens ging diesmal etwas 

länger, da ich Zuschauer hatte, welche 

immer wieder das Gespräch suchten. Bei 

diesem Gespräch konnte ich wenigstens 

wieder einmal Prävention üben. Denn 

deren englisch war ziemlich gut.  

 

Ich steuerte in die Stadt Gresik rein. Und 

endlich… Endlich fing es mir wieder 

etwas an zu gefallen. Die letzten paar 

Tage lief ich durch ein Gebiet, welches 

mir ziemlich viel Nerven kostete. Erstens 

dieser Müll, der üüüüüberalll herum liegt 

und zweitens dieser ewige Lärm! Der 

Lärm der Strasse, der Lärm des ewigen 

Gehupe und der Lärm der Moscheen, welche teils bei einer gesundheitsschädigenden 

Lautstärke raus posaunten. Gresik war sauber, der Verkehr lief auch in einigermassen 

gesitteten Verhältnissen. Und zu meiner Freude sah ich einen McDonalds – ja, zur Freude 



über einen Burger, doch vorallem zur Freude, da ich dort endlich wieder mal Internetzugang 

hatte! So konnte ich endlich die längst überfälligen Geburtstagswünsche versenden. 

 

 

Tag 154, 12. September 2016 
Gresik - Surabaya, 20,35 km 

 

So schön, einfach gemütlich 

an den Morgentisch zu 

sitzen, ohne möglichst 

schnell auf der Strecke sein 

zu müssen. Denn hier ist es 

schon um 05.30 Uhr 

langsam hell, was wiederum 

abends um 18.00 Uhr schon 

finstere Nacht ist. 

Deswegen wollte ich jeweils 

möglichst schnell auf der 

Strasse sein, damit ich nicht 

im Dunkeln den Schlafplatz 

suchen musste. Doch heute 

war mir klar, ich musste 

nurnoch in die 

Nachbarsstadt, die 

zweitgrösste von Jawa.  

 

Unterwegs kam ich schnell einmal in den Vorviertel von Surabaya. Wie schon viel, fragte ich 

mich auch hier, wie man so ein erfülltes Leben führen kann. Ist für mich unverständlich. Und 

da sah ich sie… die Einheimischen… sie knieten über einen Tierkadaver, welcher gerade 

das Blut frisch aus dem aufgeschlitzten Hals rauslief. Nebenan lag ein schon länger 

abgetrennter Ziegen-Kopf und der Körper war an den Beinen aufgehängt und längst zerlegt 

worden. Ja, sie hatten heute ein Opfer-Fest.  

 

Mich hat das nicht gestört. 

Aber der Anblick, dass 

frisches Fleisch mitten auf 

dem Garagenboden liegt, 

Leute sich kniend darüber 

beugten, inklusive 

Zigarette im Mund, 

welche hier als 

Wohlstands-Symbol gilt, 

schreckte es mich erst 

recht nochmals ab, 

irgendwo an einem 

Strassenstand irgendwas 

zu Essen zu kaufen. 

Durch die Stadt laufend, 

floss alle 100 Meter 

wieder ein kleines 

Bächlein aus Blut in die 



Strasse raus… Doch ich 

konzentrierte mich auf meinen Weg, 

denn waren es nurnoch drei/vier 

Kurven, bis ich im Favehotel war. 

Und tatsächlich, mit Strassenkarte 

ausgerüstet, fand ich in dieser 

Grossstadt, welche mir sehr 

sympatisch betreffend Verkehr 

rüberkam, mein Hotel. Ich checkte 

ein. 

 

Als ich auf dem Zimmer war, galt als 

erstes die Aufmerksamkeit dem 

Visum. Denn läuft es ja in 3 Tagen 

ab. So muss ich nun ausreisen und 

wieder einreisen. Ich erfuhr, dass man ein Visum nur 1 x verlängern kann, danach muss man 

raus und kann frühestens am nächsten Tag wieder einreisen. So buchte ich für den 15. 

September einen Flug nach Singapur und einen Rückflug für den 16. September. Ich hoffe 

nun sehr, dass all diese Infos auch stimmen. Denn wurde ich schon mal wegem Visum 

falsch beraten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Visumsbeschaffung 
Ausreise nach Singapur 

 

In erster Linie musste ich mich von den 

letzten paar hundert Kilometer erholen. Ich 

war ziemlich ausgebrannt, und das merkte 

ich auch an meiner Laune. Ich konnte 

teilweise keinen Menschen mehr ertragen. 

Schuld daran war vorallem die Lautstärke, 

die vom Verkehr, von den Moscheen und 

von den Musikanlagen, welche mir 

ohrenbetäubend auf mein Trommelfeld 

einschlug! So liess ich mich im Favehotel, 

Singapur nieder. Und wieso hatte ich mich 

für dieses Hotel entschieden…? Logisch, 

gleich um die Ecke gibt’s dort den Mc 

Donalds, den KFC und vorallem auch der Pizza Hut! Was auch eine Seltenheit ist, dass es 

im Hotel selbst auch ein Restaurant gibt. Und auch dort konnte ich endlich wieder richtig toll 

essen. Vorallem den Salat hatte ich sehr vermisst, was ich hier im Hotel endlich wieder mal 

zum Kosten kriegte.  

 

Erste Priorität hatte jedoch das Buchen meines Fluges. Ja, ich musste diesmal aus 

Indonesien ausreisen. Es hiess, dass man im Land ein 30-Tages-Visum nur einmal 



verlängern könne, beim zweiten Mal müsse man ausreisen. Ich liess mich somit garnicht erst 

auf Test raus, und ich buchte die Flüge. Zudem würde beides in etwa gleich viel kosten. In 

Jakarta musste ich für 4 weitere Nächte im Hotel buchen, da ich solange auf das Visum 

warten musste. Nun musste ich einen Flug buchen, der mich Fr. 134.— kostete. Dafür habe 

ich das Visum innert 24 Stunden. 

 

Am 15. September 16 hatte ich um 

13.50 Uhr den Flug ab Surabaya. Ich 

liess mich an den Flughafen 

chauffieren. Und prompt war ich auf 

der falschen Seite. Das freundliche 

Personal informierte mich, dass ich 

auf Terminal 2 müsse. Ich könne den 

Gratis-Shuttle-Bus nehmen. Da ich 

schon vier Stunden vor dem Flug 

vom Hotel los ging, war mir das 

«Wurst». Auf der andern Seite 

angekommen, checkte ich ein und 

konnte beim Starbucks noch einen 

Kaffee trinken. Doch dann hiess es 

einsteigen.  

 

Wir flogen nach Jakarta. Der Pilot setzte zum Landen an. Doch der hatte die Landung nicht 

so im Griff gehabt. Er liess den «Vogel» ziemlich unsanft auf der Piste aufschlagen. Nun 

musste ich umsteigen. Auch dort wieder: zuerst mal die Suche nach dem richtigen Terminal. 

Dort angekommen, konnte ich es wieder gemütlich nehmen, da zwischen den Flügen 2 ½ 

Stunden Wartezeit war. Die Wartezeit ging ziemlich schnell vorüber, schon sass ich im 

nächsten Flieger von LionAir in Richtung Singapur. Doch schon beim Start sahen wir, dass 

wir direkt in ein Gewitter fliegen. Und prompt. Es machte «Ding» und der Pilot liess 

verlauten, dass wir uns alle anschnallen müssen. Tatsächlich… Es holperte ziemlich in der 

Luft – aber nur von kurzer Dauer, ca. 2 Minuten lang. Die Landung verlief dann viel 

angenehmer. Und nun war ich in Singapur.  

 

«Wie soll ich jetzt», fragte ich 

mich… «Kann ich nun gleich 

hier bleiben, um dann wieder 

einzusteigen…? Ne, ich muss 

ja ganz aus dem Flughafen, 

damit ich den Stempel von 

Singapur habe. Und erst dann 

kann ich wieder in den 

Flughafen rein, um mein 

Check-In vorzunehmen, 

beziehungsweise den Stempel 

wieder zu bekommen, als 

Bestätigung, dass ich 

Singapur wieder verlassen 

habe.»  

 

So steuerte ich der Tafel 

«Arrival» nach, wo ich ohne weiteres den offiziellen Stempel von Singapur bekam. «Wo bin 

ich jetzt?» Ich fand schnell mal raus, dass die Ankunftshalle einen Stock tiefer ist, die Check-



In-Halle einen Stock höher. Ich konnte also im Gebäude bleiben. Nun begann das 

Flughafen-Abenteuer. Es war erst 22.00 Uhr. Und ich hatte meinen Rückflug am nächsten 

Tag um 08.15 Uhr. Doch wusste ich, dass dieser Flughafen ein ganz toller Ort sein soll, wo 

man sich gut verweilen konnte. Oh ja, da hat es einige Restaurants, wo man verweilen 

konnte. So lernte ich ein Pärchen aus Australien kennen. Sie wohnen zwar in Jakarta, haben 

aber zu Australien, Brisbane Beziehungen. So konnten Sie mir eine Adresse vermitteln, 

welche mir bei meiner Australien-Tour zu Gute kommen könnte.  

 

«Uh, mein Handy braucht wieder mal Energy.» So ging ich zu 

einer Auflagestation. Dort stehend, kam ein Franzose dazu. 

Auch er steckte sein Handy ein. Das gab dann anschliessend 

eine mehr als 2stündige Diskussion. Wir sprachen vorallem 

über unsere Erfahrungen und Eindrücke aus Indonesien und 

philosophierten ein wenig. Und schon war es 4.30 Uhr in der 

Früh. Da musste Nicolas einchecken, da sein Flug um 06.00 

Uhr ging. Ich war ehrlich gesagt froh, denn so zwei Stunden 

lang auf Englisch zu diskutieren, vorallem wenn man so 

langsam etwas müde wird, ist sehr anstrengend. Um 06.00 Uhr 

ging der Schalter von TigerAir, Taiwan auf. Dort musste ich 

einchecken. Ich holte mir mein Ticket und konnte endlich ins 

Innere. So kriegte ich den Stempel, dass ich wieder aus 

Singapur raus bin. Im inneren Teil des Flughafens hat es 

wieder mehrere Restaurant. Vorallem liess mir ein Lächeln wachsen, als ich den 

Verkaufsladen von Schweizer Schokolade sah… Ach… da kam etwas Heimatstimmung auf.  

 

Dann endlich… Um ca. 08.30 Uhr setzte mein Flug zum Start an. In der Luft überholte mich 

die Müdigkeit. Ich konnte irgendwie schlafen. Nicht sehr intensiv – doch es ging. Ca. eine 

halbe Stunde vor der Landung war ich wieder wach. Doch hatte ich so eine Übelkeit, die 

liess mich ziemlich schwach werden. Als das Flugzeug an Höhe verlor, setzte dies mir zu. 

Ich bekam Schweissperlen und mein Kopf hatte einen ziemlichen Druck. Doch überstand ich 

dann auch die Landung. Beim Aussteigen war mich länger noch übel. Doch musste ich mich 

nun konzentrieren, damit ich mein Visum bekomme.  

 

Beim Schalter VisaOnAriival schickten sie mich 

zum offiziellen Schalter, so alle durch den Zoll 

mussten. Dort wiederum nahmen sie mich zur 

Seite und fragten, ob ich kein Visum hätte. 

Darauf gab ich zur Antwort, dass ich gerade 

eben von deren Kollegen zu euch geschickt 

wurde. Die wiederum schickten mich wieder 

zurück. Nun war alles klar. Ich legte eine halbe 

Million Rupiah hin und bekam das VoA.  

 

«Yeapiiee!!! Geschafft!!!» Ich bekam den 

Stempel vom 16. September. Das bedeutet, dass 

ich nun weitere 30 Tage, somit bis am 15. 

Oktober in Indonesien bleiben konnte.  

 

Nun wollte ich so schnell wie möglich ins Hotel 

zurück, damit ich nachschlafen konnte. Ich stieg 

ins Taxi ein und liess mich zurück chauffieren. 

Ich kam ins Favehotel, wo mein Wagen deponiert 



war. Leider konnte ich dort nicht länger bleiben, da sie übers Wochenende ausgebucht 

waren. So zog ich 100 Meter weiter ins Midtown Hotel. Und dort hiess es um 14.00 Uhr: 

SCHLAFEN!!! 

 

 

Tag 160, 18. September 2016 
Surabaya - Sidoarjo, 20,81 km 

 

Dieser Tag ist schnell erzählt. Ich schlief total fast 20 Stunden lang. Um 08.30 Uhr ging ich 

ans Morgenbuffet. Ich konnte mir das späte Breakfast leisten, da ich wusste, dass ich nur ca. 

21 Kilometer vor mit hatte.  

 

So zog ich um 09.00 Uhr los. Die Strecke hatte ich mir gut eingeprägt. Und siehe da, auf 

einmal war eine Strasse für den Verkehr gesperrt: «Free-Car-Day» hiess es drauf. So konnte 

ich ca. 5 Kilometer weit einer 

Strasse entlanglaufen, die 

keinerlei Verkehr hatte. Dafür 

viele Fussgänger. Und das 

wiederum ergab schöne 

Begegnungen und viele Selfies. 

Ich liess mir für alle Zeit, da ich 

heute sowieso gut unterwegs 

war. Die Strecke aus Surabaya 

raus war sehr angenehm. Diese 

Gegend war auch nicht so von 

Armut geprägt, wie ich sie noch 

vor Surabaya erlebte. So kam 

ich schon um 13.00 Uhr an 

meinem Zielort an, wo ich mich 

im Hotel Park nieder liess. 

 

 

Tag 161, 19. September 2016 
Sidoarjo – Pasuruan, 37,56 km 

 

Der Tag heute? Ein Tag zum vergessen… 

Ne, nicht dass er völlig schlecht war. Ich 

hatte gute Laune, kam einigermassen gut 

voran und die Sonne lachte auch den 

ganzen Tag. Und jene Begegnungen, die 

ich heute machte, waren auch allesamt 

ganz gut. 

 

Aber was der Tag zum vergessen macht, 

das ist die Strasse. Ich erhoffte mir, dass 

der Verkehr merklich abnehmen würde, 

wenn ich Surabaya verlassen habe. Denn 

zwischen Surabaya und Jakarta ist der 

meiste Transit-Verkehr. Ab Surabaya geht 

einiges via Schiff weiter. Doch… der Verkehr ist in etwa gleich geblieben, aber die Strasse ist 

um einiges schlechter. Ich muss immer wieder Bodenwellen und Schlaglöcher ausweicher – 



das gleiche müssen die Automobilisten tun. Dadurch gab es heute einige brenzlige 

Situationen. Die Umgebung, die 

Landschaft ect. Konnte ich kaum 

einmal geniessen. Es war ein stetiges 

Kontrollieren via Rückspiegel. Eine 

kleine Unkonzentriertheit könnte mir 

das Leben kosten. Und das ist mir 

dann echt zu teuer. So war ich froh, in 

Pasuruan angekommen zu sein und 

buchte im Semeru Hotel. Was mich 

aber ziemlich zuversichtlich stimmt, 

dass ich in 6 Lauftagen bzw. in ca. 

220 Kilometer auf Bali stosse.  

 

 

Tag 162, 20. September 2016 
Pasuruan - Probolinggo, 36,11 km 

 

Für die heutige Zusammenfassung könnte man den gestrigen Bericht nehmen, jedoch alles 

Positive ins Negative und alles Negative ins Positive setzen. Die Strasse war vom ersten 

Meter an das pure Gegenteil von gestern. Die Spuren waren richtig gut gebaut und hatten 

keinerlei Löcher. Auch war der Verkehr heute um einiges angenehmer.  

 

Das Wetter – ja, die Sonne lachte zwar, 

aber sie lachte ziemlich mies. Und das 

spürte ich, da es dadurch 10 Grad 

heisser war als gestern. Mit 42 Grad an 

der Sonne hatte ich heute ab dem 

12ten Kilometer zu kämpfen. Mein 

Morgenessen waren zwei Kiwis. Doch 

hatte mein Magen so ähnlich wie 

Blähungen. Irgendwie drückte es 

innerlich, was mir das Laufen 

erschwerte. Und da war es wieder 

typisch, dass genau dann, wenn ich 

sonst schon am leiden bin, mich ein 

Typ auf seinem Velo für längere Zeit 

begleitete und mich vollquatschte. Ich 

gab ihm zwar nur kurze Antworten. Doch checkte er nicht, dass er «fehl-am-Platz» war. 

Nach ca. 3 Kilometer packte ich meine Chance und verschwand… Ja, er fuhr kurz vor mir. 

Da auf der Gegenseite ein Indomaret war und ich dringendst wieder eine Pause brauchte, 

wechselte ich in dem Moment die Strassenseite, als er mal nicht zurück blickte. Uh – 

geschafft. Was sich gegenüber von Sumatra auch verbessert hat: ich werde nicht jedesmal, 

wenn ich eine Pause mache, angequatscht. Ok, die VerkäuferInnen im Laden wollten 

natürlich noch ein Selfie. Doch kann ich dort jeweils wieder nach draussen verschwinden.  

 

Ja, noch kurz die VerkäuferInnen angesprochen. Das ist hier herrlich. Es gibt eine Kasse. Da 

scannt eine Person den Einkauf ein, die zweite Person packt sie in eine Tüte und die dritte 

Person kontrolliert, ob alles richtig gemacht wird. Nein, nicht nur in diesem Laden… das 

habe ich in allen Einkaufsläden von Alfa Mart und Indomaret gesehen. Auch, wenn ich zum 

Beispiel im Pizza Hut bin, sehe ich ca. 12 Servicepersonal. Die in der Küche nicht mit 



einberechnet. Ja, die haben ziemlich Luxus, was Personal anbetrifft. Ok, wenn ich dann 

sehe, wie die hälfte unmotiviert herumsteht, möchte ich nicht tauschen.  

 

Ich kam jedenfalls an meinem Zielort an und musste sagen, dass ich morgen keinen 50er 

mache, wie ich geplant hatte. Ich werde die morgige Tour in zwei Teile aufteilen. Zweimal 25 

km… Denn so wie heute möchte ich nicht weiterlaufen. 

 

Ach ja, ganz vergessen: der Berg Bromo, der Weltberühmte, der sah ich nur so aus der 

Ferne durch die tropisch-trübe Luft. Der Berg selbst hatte ein schäumchen weisse Wolke um 

sich herum. Ansonst sah ich nicht viel von ihm.  

 

 

Tag 163, 21. September 2016 
Probolinggo bis…. 200 Meter weiter… 

 

Endlich mal einen Vollerfolg!!!  

Nach dem gestrigen Tag beschloss ich, dass ich heute nur die Hälfte meines Planes machen 

werde; das hiess nur ca. 25 Kilometer. Ich hatte im Hotel noch ein indonesisches Frühstück, 

wollte aber im 300 Meter entfernten KFC noch zwei Salate für unterwegs mitnehmen. Mit 

Sonnencreme eingeschmiert, gings los. Doch konnte ich kaum 2 Atemzüge nehmen, fuhr 

einer zu mir heran und fragte, was ich da mache… Wie immer erklärte ich, dass ich zu Fuss 

um die Welt laufe, um gegen Kindesmissbrauch aufmerksam zu machen und Prävention zu 

fördern. Darauf stutze er kurz und fragte, ob ich Zeit hätte, zu ihm in die Kirche zu kommen, 

um dort Prävention zu machen… Whow…! Das war für mich schon fast Neuland! Ich hatte 

noch klar meinen Plan im Kopf, KFC, dann 25 Kilometer… aber nein, diesen Plan lassen wir 

nun sausen… 



 

Wir gingen aber doch noch zusammen in den KFC, da seine Schüler erst um 10.30 Uhr im 

Kirchenunterricht erscheinen würden. So konnte ich Dimas, so sein Name, über mein ganzes 

Projekt erzählen. Nach gut 90 Minuten zeige Dimas mir, wo wir hin mussten. Diese 

Kirchgemeinde namens «Seminarium Marianum, Probalinggo», war ca. 2,5 km entfernt. Dort 

angekommen, zeigte er mir das ganze Areal. Das ist eigentlich ein Heim für junge Herren, 

alle ca. 14 bis 17 Jahre jung, welche Priester werden möchten.  

 

 

Und eine Stunde später hatte ich 12 Jungs vor mir. Ich 

machte meine Prävention auf Englisch. Einige versehen 

schon ganz gut Englisch, doch Dimas und seine Helferin 

übersetzten auf Indonesisch. Ich konnte sehr ausführlich 

auf die Punkte «gute und schlechte Geheimnisse» 

sowie «gute und schlechte Berührungen» eingehen. 

Und mit diesen Jungs, welche alle ca. 16 Jahre alt 

waren, konnten wir auch das Thema «Täter» 

diskutieren. Es war eine ganz tolle Runde. Und klar, es 

interessierte sie auch, wie ich das mit der 

Weltumrundung auf die Reihe kriege…!  

 

Ganz am Ende fragte Dimas die Runde, was sie nun von mir gelernt haben. Und viele haben 

darauf geantwortet, dass man an sich glauben soll. Und man solle das Leben nicht 

verträumen, man solle die Träume leben!!! Und das hatte mich schwer beeindruckt. Etwas, 

das ich mich fragte, ob ich das wirklich hier schreiben soll, war fast ein Level zu hoch für 

mich… ja, es ist geschehen, und es gehört auch zu meiner Weltumrundung… so entschied 

ich mich, dies hier auch einzusetzen. Die Runde hat mich mit Jesus verglichen!!! 

 

Dimas «entführte» mich danach zum Mittagessen. Wir gingen in die Stadt und suchten dort 

ein Restaurant. Er empfahl mir ein BBQ – und ich bekam einen riesen Teller. Doch brauchte 

ich das, um meinen Energieverlust von gestern wett zu machen. Als wie gehen wollten, 

übernahm er die ganze Rechnung… wie auch schon am Morgen im KFC!!! Er machte mit mir 

noch eine Stadtrundfahrt.  

 

Um 16.30 Uhr waren wir 

zurück. Nun hatte ich noch 1,5 

Stunden Zeit, um mich für den 

Vortrag am Abend 

vorzubereiten. Und da waren 58 

junge Menschen plus 

Betreuungspersonen 

versammelt. In diesem Teil 

hatte ich noch etwas mehr über 

meinen eigentlichen Lauf 

erzählt und gezeigt, da ich nun 

einen Beamer mit Leinwand 

hatte. Und das kam ganz toll 

rüber. Am Ende bekam ich 

noch zwei wunderbare 

Andenken von ihnen. 

 



Ich konnte mich in dieser Kirchgemeinde einbetten, um die Nacht dort zu verbringen; 

natürlich kostenlos. Doch zuvor wollten noch ca. 10 Jungs mir mit persönlich ein Interview 

machen, da sie gerne darüber berichten möchten. Und das ist doch ganz klar, dass ich auch 

für diese Jungs noch Zeit hatte, um all die Fragen zu beantworten – inklusive je ein 

persönliches Selfie. Und so ging ein äusserst erfolgreicher Tag zu Ende.  

 

 

Tag 164, 22. September 2016 
Probolinggo – vor Besuki, 50,39 km 

 

Den heutigen Tag kann ich mir irgendwie nicht erklären… Ich war irgendwie im siebten 

Himmel… 

 

Ja, der Besuch in der Kirchgemeinde fand 

nun definitiv ein Ende. Ich startete nach 

07.00 Uhr los, um entweder ca. 25 km oder 

50 km zu machen. Ich wollte zuerst mich 

spüren, wie es mir heute zu Mute war; und 

vorallem auch auf die Temperaturen achten.  

 

Ich ging ganz gut gelaunt auf meine Strecke. 

Erstens hatte ich eine unerwartete 

Laufpause gestern, zweitens spürte ich noch 

den Erfolg von gestern in mir. Doch… nicht 

nur ich… heute lachten mich alle Personen 



an…!?! Ich kam keinen Kilometer weit, fuhr ein Schulbus mit Kindern drin bei der Rotlicht-

Ampel neben ich hin. Und alle Kinder lächelten mir zu und riefen «Hello»! So süss!!! Ich 

begegnete ihnen logischerweise auch mit 

einem Lächeln und eins/zwei Faxen. Darauf 

kam ich wieder nicht sehr weit, standen 

wieder Kinder an der Strasse, welche zur 

Schule gingen und winkten und lachten mir 

zu. Bei der Halbzeit, in Karasaan, nach 25 

Kilometer, entschied ich, dass ich 

weiterlaufen werde. Es war gerade erst 

Mittag. So machte ich bei einem Indomaret 

meine Pause. Doch was war da! Gerade als 

ich dort ankam, war die Schule aus. Vor 

dem Indomaret hatte es ca. 7 Kinder. Das 

hielt mich natürlich nicht davon ab, dort 

meine Pause zu machen. Und logisch… Ich 

als Exot wurde mit grosse Augen betrachtet und genau beobachtet. Ich machte meinen Salat 

auf und fing an zu essen. Doch typisch Rino… Ich sah, wie die Kinder mich beobachteten 

und verhielt mich auch endsprechend. Denn die Tomate wollte zuerst garnicht in den Mund, 

nein, die wollte ins Ohr! «Ach Mist, falscher Eingang!». Doch die Nase war auch nicht 

korrekt. Erst beim dritten Versuch gelang es mir, den Salat am richtigen Ort zu versenken… 

☺. Und plötzlich hatte ich ca. 20 Kinder um mich herum. Logisch… Rino packte seine 

Zaubertricks aus und liess die Kleinen staunen. Und immer wieder «laggi, laggi» - laggi 

heisst: nochmals! Ich musste dann aber ein 

Ende finden, da die Kinder ja auch zu Hause 

erwartet würden. Ich startete wieder und die 

Kinder folgen mir alle. Das war so herrlich. 

Doch dann kam die Kreuzung, wo wir uns 

verabschiedeten und uns noch Küsschen 

zuwinkten.  

 

Und so ging es fast den ganzen Tag, bis zu 

dem Punkt, wo mich wieder einer aufhielt und 

mit mir die Diskussion suchte. Als ich ihm 

mitteilte, in welche Richtung ich gehen werde, 

sagte er mir, dass ich nach Situbondo 

aufpassen müsse, dort hätte es viele Diebe. 

Doch genau ab diesem Zeitpunkt hatten sich 

auch die Begegnungen etwas geändert. Ich 

kam wieder durch Gebiete, wo die Menschen 

mehr schlafen und herumliegen, als dass sie 

mal etwas sinnvolles tun würden. Und prompt 

waren es total vier Personen, die bei mir 

wieder um Geld bettelten.  

 

Doch alles in allem war es ein perfekter Tag – 

fast… Ca. 2 Kilometer vor meinem Ziel, einem 

Rastplatz war mein linker Reifen wieder defekt. Zuerst wollte ich die 2 Kilometer noch mit 

«Plattfuss» fertig machen. Doch ist mein Reifen derart schon auf dem «Nullpunkt», dass ich 

dem ziemlichen Schaden anrichten würde. Und so beschloss ich, 1 Kilometer vor dem Ziel 

noch das Rad zu wechseln. Glück im Unglück: eine Viertelstunde länger, hätte ich im 

Dunkeln das Rad wechseln müssen. 

Meine Verpflegung – 

3-Min-Teigwaren 



 

 

Tag 165, 23. September 2016 
Vor Besuki - Situbondo, 45,9 km 

 

Vorneweg: Heute erzielte ich den 8’000sten 

Kilometer!!! Das ist 1/5 vom gesamten 

Weltumfanges! Jea! Logisch, fing ich daraufhin zu 

rechnen, wie lange ich in etwa noch benötigen 

würde.  

 

Ich zog aus dem super tollen und günstigen Hotel 

aus und spulte meine Kilometer ab. Heute war es 

um die 35 Grad warm. Doch was mir zusetzte war, 

dass ich fast den ganzen Tag keine Wolke über mir 

hatte. Um mich herum, vorallem um die Berge 

herum, hatte es viele, grosse Wolken. Die Sonne 

aber prasselte fast ununterbrochen auf mich 

nieder. Ich weiss nicht mehr, wie viele Male ich 

heute in einem Indomaret war, um etwas Kühles zu 

bekommen. Ja, was ich alles für Getränke 

einkaufte, hatte ich auch nicht mehr im Griff.  

 

Doch schon nach etwas mehr als 6 Kilometer kam 

ich an meine 8’000er Grenze! Dafür hatte ich vorgesorgt. Ich ging in einen Markt und holte 

mir ein alkoholfreies Bier, ein Bintang. Und genau beim Stadteingang Besuki klickte es von 

7'999 auf 8'000! Uah… das wurde natürlich gefeiert! Naja, da es am Stadtrand war, hatte ich 

einige Zuschauer, die sich wohl das eine oder andere gedacht haben… 

 

Die Strecke jedoch ging 

durch eine wunderschöne 

Gegend. Auf der rechten 

Seite, südlich von mir, 

waren die Berge, auf der 

linken Seite das Meer. Und 

die Strecke hatte viel, sehr 

viel Grün im Vergleich zur 

vergangenen Strecke. Und 

das sah teilweise äusserst 

Traumhaft aus. Als Tourist 

dort Ferien zu verbringen, 

ist vielleicht dies als 

Standort nicht geeignet. 

Doch so für eine Tagestour 

inkl. Hotel lohnt es sich 

alleweil.  

 

Ich hatte die Wahl… «Entweder mache ich heute 41 km oder 46…» Da kam ich auf den 

41ier zu. «Ach ne, denn morgen wirst Du evt. die Zeit brauchen, da dir der Reifen Probleme 



macht!» Ja, gestern musste ich den Gummi im Reifen wechseln. Und heute morgen war er 

schon wieder platt. Ich konnte ihn jedoch aufpumpen, doch lies er immer wieder Luft aus. 

«Ok, ich mache 46 Kilometer. Dort ist dann das Hotel Rosali. Ich werde dort meinen Rast 

machen.» So lief ich noch weitere 5 Kilometer, und da sah ich das Hotel! «Ah endlich, 

Feierabend – und ein Restaurant haben sie auch noch!» Ich lief zum Eingang. Und siehe da: 

Genau gegenüber dieses Hotels hat es einen Fahrradladen! Ja, ein richtig toller! Nicht so, 

wie ich es sonst überall auf meiner Strecke gesehen habe! Kein heruntergekommender 

Bunker, welcher vor lauter Schwarz und Dreck und Oel alles zudeckte, was zugedeckt 

werden konnte… Nein, ein richtig luxeriöser! «He nein! Das kann kein Zufall sein!!! Solche 

Situationen sind jeweils fast unglaublich!!! Und solche «Hilfe» bekam ich immer und immer 

wieder auf meinem Weg zu spüren. Eine Stunde später hatte ich einen neuen Reifen.  

 

So habe ich morgen keine Sorgen mehr für meine Strecke – und kann sogar noch 

ausschlafen ☺ - bis 07.30 Uhr. 

 

 

Tag 166, 24. September 2016 
Situbondo - Sidomulyo, 36,6 km 

 

Schon beim Morgenessen wurde ich mit 

einem Geschenk beglückt. Es war eine 

Familie anwesend, welche auf dem Weg zu 

einer Hochzeit waren. Nach «Smalltalk» und 

einigen Fotos schenkten sie mir ein Hemd 

sowie ein Glücksbringer. Sie meinten, ich soll 



doch auch zur Hochzeit kommen. Sie gaben mir eine Strasse und Nummer an… Doch fand 

ich die nicht (ging sie aber auch nicht suchen…). 

 

Auf meiner Strecke merkte ich, dass es wieder sehr ins Ländliche geht. Links und rechts war 

es grün und die Berge waren auch zu sehen. Doch was etwas unfair war, dass die Wolken 

immer um den Berg sowie draussen über dem Meer waren. Ich wurde kaum von Wolken 

beglückt.  

 

Ich weiss noch, 

vor eins oder zwei 

Tagen sagte mir 

einer, dass ich in 

dieser Region, wo 

ich heute bin, 

aufpassen müsse. 

Es seien viele 

Diebe dort 

unterwegs. Doch 

war es ja auch 

fast logisch, dass 

jene, die auf dem 

Lande leben und 

kaum etwas 

besitzen, dass die 

irgendwie 

überleben 

müssen. 

Unterwegs sah 

ich dann auch wieder viel mehr Armut. Doch hatte ich nie irgendwie das Gefühl bekommen, 

bedroht zu werden. Alle begegneten mir nur positiv. Und so kam ich an einen Rastplatz 

heran, welcher ich nicht eingeplant hatte. Der war in Google nicht zu erkennen. Doch fragte 

ich dort an, ob ich auf dem Parkplatz übernachten dürfte. «Kein Problem», und so «genoss» 

ich eine Nasi mit Ameisen gemischt und zwei Spiegeleier. Und ich freute mich auf morgen, 

da ich wusste, morgen werde ich rüber auf BALI sehen – voll cracy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 167, 25. September 2016 
Sidomulyo – BALI Gilimanuk, 53,51 km 

 

Whow, war das heute ein Gewaltstag!!! 

Die vergangene Nacht war wieder 

einmal total versch… Zum einen hatte es 

bis 01.00 Uhr immer wieder Verkehr, der 

mich nicht einschlafen liess. Und man 

muss verstehen, es sind nicht Autos und 

LKWs, wie man sie in «mordernen» 

Ländern kennt. Diese Auspuffe, die 

dröhnen einem fast zum Trommelfeld-

Bruch! Bevor ich das Zelt aufstellte, 

hatte es kaum Leute. Es war fast 

ausgestorben. Ab 19.00 Uhr lag ich im 

Zelt. Ab 22.00 Uhr kamen immer wieder 

Busse daher. Und dessen Inhalte 

mussten alle auf die Toilette! Ja, ich verbrachte die Nacht auf einem Rest Areal.  

 

Doch was mich wieder einmal mehr 

zur Weissglut brachte, waren die 

Moscheen! Um 03.00 Uhr in der 

Nacht dröhnten die ihr Gejammer 

übers ganze Land!!! Ja, ich hörte 

nicht nur eine, ich hörte mindestens 

vier Moscheen. Ich kann diese 

Menschen nicht verstehen. Ich sehe 

die immer und überall tagsüber auf 

den Bänken, unter den Bäumen oder 

vor der Haustüre liegen und schlafen. 

Die sollen doch mal die Moscheen 

ausschalten und die Nacht 

durchschlafen. Das würde deren 

Lebensqualität um einiges erhöhen.  

 

Naja, ich stand um 05.00 Uhr auf. Da es in der Nacht regnete, war alles nass. Und das 

Zusammenfalten war entsprechend mühsam, da auch der Boden am Zelt klebte. «Naja, 

einpacken, dann ist es weg.» Zum Morgenessen genoss ich noch zwei Spiegeleier inklusive 

Reis (heute ausnahmsweise mal warm, da sie erst gerade gekocht wurden). Dann gings um 

06.00 Uhr los. Ich wusste, ich muss ca. 22 km um den Berg herum, danach ca. 10 km weiter 

und ich würde auf Bali rüber sehen. Dieses Wissen beflügelte mich. Ich lief in einem ganz 

anständigen Tempo, meist zwischen 6,8 und 7 Stundenkilometer. Und da kam ich in den 

Wald. War das ein toller Anblick. Die Landschaft war wie mit Lava begossen, die schon 100 

Tausend Jahre alt ist. Die Steine Schwarz, der Farbton der gesamten Umgebung wie ein 

verbranntes Braun. 

 

Und da kam ich immer wieder an Affen heran. Die waren sooo amüsant. Doch hatten alle 

etwas Angst vor mir. Ich durfte ihnen nicht zu nahe kommen. Doch gab es wunderbare 

Bilder. Da blinkte ein LKW mit dem Pannenblinker. Ich fragte mich, was das wohl sein wird – 

höchstwahrscheinlich wieder ein LKW, der einen platten Reifen hat. Nein, es war eine 



Strassensperre, um Geld 

einzukassieren. Eine solche 

Strassensperre hatte es in diesem 

Waldstück zweimal. Sie stellen 

einen LKW auf eine Fahrspur, so, 

dass alle auf einer Spur vorbei 

müssen. Somit müssen die einen 

abbremsen und warten, bis die 

andern vorbei sind. Da es dort rauf 

bzw. runter ging, hatten vorallem die 

LKWs Mühe, beim Aufstieg wieder 

hochzukommen. Das verlangsamt 

den gesamten Verkehr, womit sich 

die «Gauner» einen Vorteil 

erschaffen, um Geld zu ergattern. 

Ich kam diesen Posten immer näher. Beim ersten waren ca. 20 Männer dort, beim zweiten 

nurnoch ca. 8. Doch war ich bei beiden Posten so was von exotisch, dass sie garnicht dazu 

kamen zu betteln. Sie schauten mich und meinen Karren mit grossen Augen an und fragten, 

was das sein soll. Während ich ihnen meine Antwort lieferte, zog ich an ihnen vorbei und 

alles gehörte wieder meiner Vergangenheit. Bedrohlich war die Situation jedenfalls nicht.  

 

Ich hatte mit einem super Tempo den 

Wald hinter mich gebracht. So kam 

ich wieder in zivilisierte Regionen. 

Dort war die Strecke wieder ziemlich 

flach. Auch die weitern 30 Kilometer 

machte ich mit einem unglaublichen 

Tempo. Ich hatte um 14.00 Uhr 

schon 45 Kilometer gemacht. Doch 

zuvor kam noch die Krönung! Ich 

kam an jenen Punkt, wo ich rüber auf 

Bali sah. Und da realisiere ich, dass 

ich von B nach B lief – von Bangkok 

nach Bali! Realisierte…? Ja, wie soll 

ich sagen… Ich konnte es fast nicht 

mehr fassen, was ich geleistet habe. 

Die ganze Strecke war so extrem intensiv, so abwechslungsreich, soooo weit, dass ich das 

garnicht mehr richtig begreifen konnte. Auf jedenfall überstrahlte mich ein riesen 

Glücksgefühl. Und darauf stiess ich mit einem Bintang-Bier an. 

 

Zuerst wollte ich noch auf der Jawa-Seite bleiben. Doch war es erst nach 15.00 Uhr, als ich 

bei der Ferry ankam. So kaufte ich mir spontan ein Ticket für 7'000 Ripiah (das sind 52 

Rappen) und fuhr nach Bali rüber! Die Fahrt dauerte fast 2 Stunden. Die Ferry brauchte 

enorm lange, bis sie ablegte, und sie brachte eine halbe Ewigkeit, bis sie andoggte. Doch 

dann betrat ich den Boden von Bali. Ich sagte Jawa «goodbye» und nicht «auf wiedersehen» 

(näheres dazu in der Zusammenfassung) und genoss meine Freude über die Ankunft in Bali, 

nach ca. 8'150 Kilometer seit dem Start meiner Weltumrundung! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung Jawa 
 

 
Die 1‘034 Kilometer durch Jawa waren gewaltig. Anfangs war ich sehr gut gelaunt. Ich hatte 
eine super Strecke vorgefunden und kam auch sehr gut voran. Die vielen Selfie-Anfragen 
von Sumatra liessen etwas nach, doch kam es immer und immer wieder zu interessanten 
Begegnungen mit dem Volk. Leider habe ich auch herzzerbrechende Armut gespürt. 
Menschen, die teilweise nur vor sich hin vegetierten, Homo Sapien, die Kleider trugen, 
welche vor X Jahren vielleicht mal gewaschen wurden – sie die jedoch täglich und nächtlich 
an sich tragen.  
 

Meine Gute Laune dauerte 
bis anfangs letzten Drittels 
von Jawa. Denn mit den 
täglichen 3-Minuten-
Spaghettis hatte ich mich nur 
so ernährt, dass ich 
wenigstens etwas im Magen 
hatte. Das Reis, welches 
überall angeboten wird, hing 
mir schnell mal „zum Halse 
raus“. Und so, wie ich 
teilweise die Märkte antraf, 
musste ich mir zugestehen, 
dass ich an den Märkten 
keine Lebensmittel kaufen 
werde. Denn die hygienischen 
Stände liessen zu Wünschen 
übrig. Da ich nicht erbrechen 

kann, wäre dies lebensgefährlich, würde ich etwas verdorbenes zu mir nehmen. So 
konzentrierte ich mich vorallem auf den Alfa Markt. So wurde ich immer schwächer und 
vorallem dünner. Keine Ahnung, wie viel ich abgenommen habe, da ich auch nie auf eine 
Wage stehe. Doch traf ich mich im Spiegel an, sah ich schnell einmal, wie ich abnahm. 
Hunger sowie keine top Energie, das hat auf die Laune Auswirkung.  
 
Ich lief über tausend 
Kilometer der Strasse 
entlang. Die Fahrzeuge 
schleuderten schwarze 
Abgase aus ihren 
unfallgefährdeten 
Klapperkisten, die Fahrer 
fahren da halsbrecherisch, ja 
sogar fast schon definitiv 
mörderisch über die 
Strassen. Ich hatte unzählige 
Schutzengel bei mir. Denn 
dass ich nie unter die Räder 
kam, grenzt an ein Wunder. 
 
Dieser ganze Abgas, diese 
Fahrweisen, diese „immer 
sprungbereit-sein-Situation“, 
und immer und immer wieder hupten die, da für die Fahrer die Hupe als Bremse gilt… und 
zugleich dieser unglaubliche Lärm der Moscheen, brachten mich an meine nervlichen 



Grenzen. Die Moscheen ertönten etwa 6 
x pro Tag. Diese Gebete wären ja nicht 
schlimm. Doch die Qualität der 
Lautsprecher ist miserabel. Es ertönte 
mit voll aufgedrehtem Volumen, so, dass 
man es bis in den hintersten Ecken des 
Landes hörte, und die Boxen krosten 
scheusslich über die Dächer…  
 
Dann kommt noch die extreme 
Verschmutzung! Von all den Ländern, 
die ich bislang durchlief, ist Jawa schon 
Fast eine Entsorgungs-Institution. 
Überall liegt Abfall rum, an den 
Strassen, in den Strassengräben, unter 

den Häusern, rund um die Häuser, im Wald… ja einfach überall, wo man Abfall 
hinschmeissen kann. So hatte ich im letzten Drittel bis hin zu Surabaya schwer, schwer mit 
mir zu kämpfen. Ich fluchte teilweise so extrem, dass ich ab mir selbst erschrak.  
 
Und doch war Jawa eine grosse Bereicherung. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Menschen in Jawa bedanken, welche ein Teil, wenn auch nur ein winzig-kleiner Teil, meines 
Lebens waren.  
 

 
 
 
 
 



Tag 168, 26. September 2016 
BALI Gilimanuk – Negara, 31,57 km 

 

Kurz, doch intensiv, war die Nacht. Ich stand ziemlich gut auf und bekam sogleich ein 

Morgenessen serviert: Ein Ei, zwei Toast, welche mit Schokolade gefüllt waren… und einen 

Kaffee.  

 

Nun war es der erste Tag, wo ich offiziell in Bali lief. Auf den ersten paar Kilometer waren 

noch ganz viele Affen, welche mich fraglich und sprungbereit beobachteten. Was mir schon 

gestern auffiel: Seit ich in Indonesien bin, hatte ich keine Probleme mehr mit Hunden. Ich 

sah sehr selten mal einen Hund. Doch hier in Bali sind sie wieder überall!  

 

Die Strecke selbst war traumhaft. Ich lief immer wieder durch Alleen. Auf beiden Seiten hat 

es wunderbare Bäume, welche mir viel 

Schatten spendeten. Die Bäume strahlten 

hellgrün, der Himmel trug sein Blau herbei, und 

da kam eine ganze Schulklasse daher 

gelaufen, welche alle im gleichen Tenü mit den 

Farben rot & weiss einen perfekten Tuch ins 

Bild brachten. Hätte diese Strecke einen 

Gehweg, wäre es der perfekte Ausflug für 

RomantikerInnen.  

 

Ein Auto fuhr kürzlich schleichend an mir 

vorbei. Da sah ich es wieder auf mich 



zukommen. Ca. 50 Meter vor mir wendete es auf der Gegenseite. Ich lief daran vorbei. Im 

Rückspiegel sah ich, wie das Fahrzeug langsam auf mich zukam. Dann überholte es mich. 

Erst nach 100 Meter hielt es wieder an. Ich dachte mir logischerweise das, was kommen 

musste. Ich setzte zum Überholen an, da ging das Fenster runter: Eine Dame schaute raus 

und fragte mich mit grossen Augen, was ich denn mache. Sie hätte mich vor 2 Tagen schon 

in Jawa gesehen und nun hier…! Super – ich erklärte alles. Sie war ganz begeistert und 

wollte noch ein Foto. Nach unserer Trennung ging es keine Minute, da hielt sie wieder an… 

Ich setzte wieder zum Überholen an. Das Fenster ging wieder auf. Da streckte sie mir eine 

rote Plastiktüte entgegen, worin ein Kuchen war. Er sah aus wie eine Linsertorte. «Whoa, he, 

vielen Dank», bemerkte ich dazu. Sie meinte, es wäre für mich ein gutes Morgenessen. Nun 

trennten uns unsere Wege definitiv. Doch war mich schnell mal klar, dass sie keine 

Sportlerin ist, da sie sonst gewusst hätte, dass so ein Kuchen für meine Aktivitäten «Gift» ist. 

Und da es wieder überall streunende Hunde hatte, machte ich danach einen Hund glücklich.  

 

Doch merkte ich auf der Strecke 

den 50er von gestern. Ich 

musste meine Beine richtig 

gehend nach vorne werfen, 

damit sie einen Schritt machten. 

Es war nicht so, dass ich sehr 

Mühe hatte, doch war das 

Vorwärtskommen eine träge 

Sache. So kam ich bei Kilometer 

30 ins Dorf Negara, wo ich zuvor 

schon für eine Unterkunft 

Ausschau hielt. Und genau dort 

hielt mich die Polizei an. Sie 

fragten mich ganz freundlich 

über meine Ziele und Zwecke 

aus. Nach «Rede und Antwort» 

versuchte ich ins Dorf rein zu kommen, da fuhr wieder einer mit seinem Zweirad zu mir ran. 

Auch er hatte tausend Fragen. Er fuhr ca. 10 Minuten neben mir mit. Doch ich musste mich 

auf ich und auf den Verkehr konzentrieren, da kam der ziemlich ungelegen. Er merkte auch 

nicht, dass er eigentlich «Fehl-Am-Platz» war, obwohl ich ihm gegenüber kurz gebunden 

war. Doch kam meine Rettung auf der rechten Seite, wo ich ihm abwinkte und mich in 

Richtung Bali-Markt begab. Ich musste mich setzen. Ich hatte was kühles gekauft und 

musste pausieren. Als ich über die Strasse blickte, sah ich, dass dort das Hotel steht, 

welches ich schon im Voraus begutachtet hatte. Und so konnte ich zu einer angenehmen 

Zeit meinen Beinen die nötige Ruhe gönnen. Denn… Morgen gibt’s wieder ein 50er – und… 

es wartet auf mich eine riesen Überraschung!!!! 

 

 

Tag 169, 27. September 2016 
Negara – Balian Beach, 48,67 km 

 

Dieser Tag war so cracy! Ich müsste weit im Archiv stöbern, um einen Tag zu finden, 

welcher ebenso cracy und speziell war: 

 



Um 05.20 Uhr ging mein Wecker. Effektiv stand 

ich dann erst um 05.40 Uhr auf. Ich packte all 

meine Sachen und war um 06.00 Uhr auf der 

Strecke. Ich ging heute so früh los, da ich 

wusste, dass mich am Abend mein Besuch 

erwartet ☺.  

 

An der Strasse entlang konnte ich den 

Sonnenaufgang geniessen. Der war sooo 

schön, dass ich immer und immer wieder den 

Fotoapparat raus holte. Von Negara raus war 

die Strasse noch flach. Doch dann fingen die 

Hügel an. Es ging nicht heftig hoch und runter. Doch hängte dies mir trotzdem an. Denn 

meine letzte Pause lag auch schon weiter zurück, und vor zwei Tagen machte ich über 50 

km – und das in einem Tempo, das über dem Durchschnitt lag. Das plus schlechtes Essen 

liesen mich heute keine riesen Sprünge machen.  

 

Da hörte ich Musik. Ich lief an 

einer Schule vorbei, wo ich sah, 

dass da Kinder in Form eines 

Umzuges in Richtung Schulareal-

Ausgang liefen. Das liess ich mir 

nicht entgehen. Ich ging zur Seite 

und genoss dies. Anschliessend 

hängte ich mich an den Zug an 

und lief gaaaanz gemütlich nach, 

bis sie wieder abbogen. Ich kam 

keine 2 Kilometer weit, kam mir 

nochmals so ein Umzug einer 

Klasse entgegen. Was die zu 

feiern hatten, konnte ich nicht 

erkennen.  

 

Ich lief meist um die 5,8 bis 6 Stundenkilometer. Es ging mir grundsätzlich gut, doch spürte 

ich meine angespannten Muskeln. Es ging wieder rauf, wieder runter, wieder rauf wie… «He 

was…!?!?!? Was sehe ich denn da???» Da näherte ich mich einem, welcher rückwärts durch 

die Strassen lief! Ja, rückwärts!!! Das war für mich eine gewaltige Begegnung! «Der macht ja 

genau das, was ich in einem Jahr in 

Deutschland mache! Wie geil finde ich 

das denn…!!!» Dieser Zufall wieder… 

Wie viele können schon mal sagen, 

dass sie einem begegneten, welcher 

rückwärts lief? Und genau jetzt 

begegne ich einem solchen. Ich, der 

auch schon einen 24 Stunden 

Rückwärtslauf machte, X-Mal rückwärts 

den Berg hinauf joggte und sogar mich 

als Rückwärts-Berglauf-Weltmeister 

nennen kann, jener, der in einem Jahr 

1'200 Kilometer rückwärts von 

Friedrichshafen bis Berlin gelaufen ist… 

Der hat mir sowas von imponiert, ich 



musste anhalten und holte mein Portmonee 

raus. Nachdem ich etwas Geld aus dem Beutel 

genommen habe, holte ich ihn wieder ein. Und 

da übergab ich ihm 100'000 Rupiah. Klar durfte 

ein Smalltalk nicht fehlen. Da sagte er mir, dass 

er am 9 September startete und bis nach 

Lombok laufen möchte. Doch der Startort 

konnte ich nicht raus finden. Nachdem ich ihm 

noch ein Wasser schenkte, lief ich weiter. Doch 

die restlichen ca. 20 Kilometer ging der mir 

nicht mehr aus dem Kopf. Es beflügelte mich, 

ich hatte die ganze Zeit ein riesen Smile im 

Gesicht. Und ich kann nicht sagen, wie viele 

Male ich «so cracy» gesagt habe! Immer und 

immer wieder schüttelte ich den Kopf… einfach 

unglaublich…  

 

Top motiviert kam ich meinem Ziel immer 

näher. Google sagte mir «noch 4,7 km». Doch 

dort ging es nochmals richtig rauf und runter. 

Aber dieser «Cracy-Gay» beflügelte mich so, dass ich diese Strecke mit einer Leichtigkeit 

hinter mich brachte. Und da stand ich vor dem Eingangstor zur Beach und der Villa Rumah 

Pantai Bali. Was sah ich das: Ein Willkommensplakat am Eingangstor. Doch bevor ich dort 

rein konnte, musste ich noch auf diesen cracy-Tag anstossen. Ich sass davor und machte 

mein Interview vor der Kamera. Und so wurde mir langsam bewusst, dass ich nurnoch 

morgen, den 28. September laufen muss. (hehe – denks’te… ) 

 

Ich lief durch das Tor ein. Und da ging es die Einfahrt hoch und wieder runter… Doch in 

einer Steilheit, was schon fast kriminell war. Beim runter gehen hatte ich etwas bedenken, 

dass ich mit meinen Schuhen ins Rutschen kommen könnte. Doch ging alles gut und ich 

parkierte mein Wagen in der Garage der Villa. Und da kam schon meine Mutter daher! Nach 

einer Umarmung teilte ich ihr mit, dass ziemlich erschöpft bin und froh bin, dass ich nurnoch 

morgen laufen müsse. Darauf gab sie mir zur Antwort: «Morgen… für morgen habe ich Dir 

schon Arbeit, da wird es wohl nichts 

mit laufen….!» Was das auch 

immer heissen sollte… 

 

Ich ging mich bei der Crow 

begrüssen und nistete mich ein. 

Und da bekam ich folgendes zu 

hören:  

 

«Rino, your mam has tell us, that 

you walk around the world for 

prevention about child abuse. We 

have here in the neighboring village 

a foundation, they want see you.  

 

 



Tag 170, 28. September 2016 
Prevention in Samsaman Kaja 

 

Ich stand schon früh auf, um mich für die Prävention vorzubereiten. Ich musste mein Material 

zusammen bringen und alles auf Englisch repetieren. Die Kinder, welche ich begegnen 

werde, seien zwischen 8 und 14 Jahre alt. So war dann auch meine Vorbereitung, dass ich 

mich ganz auf 

ihr Alter 

einlassen 

konnte. Die 

Foundation 

«Stichting 

Indonesia 2007, 

Yayasan Eka 

Chita Pradnyan, 

Samsam Kaja» 

machte mit mir 

um 12.00 Uhr 

ab. So konnten 

wir uns noch 

etwas kennen 

lernen und ich 

noch einige 

Fragen zur 

Klärung des 

Ablaufen 

stellen.  

 

Um 13.30 Uhr kam dann unser Chauffeur. Wir stiegen ein und fuhren zu dieser Foundation. 

Die ersten 15 Kilometer waren ja relativ gut zum fahren. Doch dann folgten 2,5 Kilometer, 

welcher der reinste Horror zum Fahren waren. Die Strasse ist in einem so desolaten, 

katastrophalen 

Zustand. Ich bekam 

sogar Mitleid mit 

dem Auto! Keinen 

Belag, tiefer, sehr 

tiefer Löcher, alles 

mit Steinen besäht; 

kaum zu glauben, 

dass sich diese 

Menschen das 

antun und täglich 

dort darüber fahren.  

 

Doch da kamen wir 

dort an. Wir 

standen in Mitten 

des Waldes, weit im 

Abseits draussen – 

an einem Ort, wo 

kein einziger 



Europäer leben könnte. Ja «könnte», nicht «möchte». Denn mit diesen hygienischen 

Zuständen, die dort herrschen, wären wir Europäer im nu krank. 

 

Bevor ich jedoch mit der Prävention anfangen konnte, war noch der Doktor zu besuch. Er 

untersuchte die Kinder und 

auch die Zähne. Und da gab 

es total vier Kinder, welchen 

er einen Zahn ziehen 

musste. Der ging mit der 

Zange rein, schwups, der 

Zahn war draussen. Die 

Kinder bekamen weder 

Spritze noch Narkose… in 

vollem Zustand wurden 

ihnen ihre kranken Zähne 

rausgerissen!!! Für uns 

unvorstellbar! Gewaltig!  

 

Danach war ich mit der Prävention dran. Ich begann wie immer mit etwas speziellem, 

diesmal mit einem guten Geheimnis – ich zeigte ihnen mein Zaubertrick. Die Kinder waren 

über die ganze Stunde sehr aufmerksam dabei. Das tolle an der Foundation ist, dass sie mit 

den Kindern dort englisch sprechen. So haben sie wenigstens eine kleine Chance, aus 

dieser Gosse raus zu kommen. Und auch hier darf ich sagen.. die Kinder waren bzw. sind so 

herzlich… Man kann ich einfach nur von der ersten Sekunde an ins Herz schliessen! 

 

Die Prävention ging zu 

Ende und wir fuhren 

diese furchtbare 

Strasse wieder zu 

unserer «VILLA» 

zurück. Und dabei 

hatten wir immer und 

immer wieder die Bilder 

von diesem Ort im 

Kopf. Wenn man 

solche Orte mit jenen 

vergleicht, die einfach 

alles haben… da kann 

man schon mal den 

Glauben an 

Gerechtigkeit verlieren.  

 

Zuvor war geplant, 

dass ich heute meinen 

letzten Lauftag in Asien absolvieren werde, um mindestens bis nach Denspasar zu kommen. 

Denn ab dem 29. September reservierten wir ein Hotel, das ganz fürs Relaxen geplant war. 

Durch das Angebot, Prävention zu machen, war nun gestern der letzte Lauftag. Blicken wir 

noch weiter zurück, dann sehen wir, dass ich geplant hatte, bis zum Ort «Ende» zu kommen. 

Dieser Ort ist auf der Insel Ost-Nusa Tenggara. Doch leider geht das Geld aus. Ich muss mit 

einberechnen, dass ich noch einen Flug in die Schweiz buchen muss. Denn bekam ich 

wieder das Angebot, für über den Winter ins Hotel Castell zu gehen und dort die 

Wintersaison zu arbeiten. Dieses Angebot nahm ich sehr gerne an, da ich so für die weitere 



Reise finanziell gesichert bin. So entschloss ich, dass ich Asien hier in Bali abschliessen 

werde. Organisatorisch ist es so einfachen. Speziell auch wegen der Visa-Beschaffung 

sowie auch aus finanziellen Gründen.  

 

 

Meine Planung wird somit wie folgt ablaufen: 

 

- bis 14. Oktober den Abschluss Asien machen 
- bis dahin einen Ort finden, wo ich meinen Wagen & Co. für 5 Monate deponieren 

kann 
- 14. Oktober = Flug zurück in die Schweiz 
- 9. Dezember = erster Arbeitstag im Hotel Castell 
-  
- Ende März letzter Arbeitstag im Hotel Castell 
- Anfangs April Reise nach Bali, Material fassen und ab nach Darwin 
- Bis ca. 20. Juli 17 nach Townsville laufen 
- Ende Juli 17 Flug nach Deutschland 
- August & September: Rückwärts durch Deutschland laufen, das unter dem Motto 

«Schau hin, nicht weg» 
- Anfangs Oktober zurück nach Darwin, um meine Weltumrundung fortzusetzen 

 

 

Nachtrag: Das mit dem Rückwärts durch Deutschland… Das 
war wieder ein Reinfall!!! Ich hatte mit einer Organisation von 
Deutschland dieses Projekt geplant. Diese Organisation macht 
vorallem die Werbung, ich kümmerte mich um die Strecke. Vom 
Bodensee bis hinauf nach Berlin hatte ich die ganze Strecke auf 
Herz und Niere, bzw. auf jeden einzelnen Kilometer genaustens 
geplant. Ich kontaktierte alle Campingplätze auf meiner Strecke 
und fragte, ob sie uns eine „Freinacht“ gewähren könnten, um 
unsere Aktion zu unterstützen.  
 
Als ich in der Schweiz zurück war, versuchte ich diese 
Organisation zu erreichen – anfangs Oktober 2016. Ich bekam 
per Mail keine 
Rückantwort. Ich 
versuchte es immer 

und immer wieder. Keine Reaktion. Ich versuchte 
es per Telefon. Doch auch dort erhielt ich keinerlei 
Rückantwort! Was ist da los… !?!? Habe ich mich 
schon wieder mit einem „Deppen“ zusammengetan, 
der leere Versprechungen macht, mich über den 
Tisch zieht, Angst hat, dass alle über mich reden 
und nicht über ihn… Nichts – aber garnichts bekam 
ich von ihm zu hören.  
 
So ging es gegen Ende Jahr zu. Ich schrieb ihm 
noch eine letzte, allerletzte Mail, indem ich ihm eine 
Frist gab: „Bis 31.12.2016, 23.59 Uhr muss ich eine 
Antwort haben. Falls bis dahin keine Antwort 
kommt, beenden wir die „…Zusammenarbeit“!  
 
Anfangs Januar 2017 erhielt ich dann eine Mail mit 
einer Entschuldigung. Er, C.P., hätte gerade viel um 



die Ohren gehabt. Deshalb habe ich von ihm nichts gehört… Er bot mir an, dass wir halt mal 
ein anderes Projekt zusammen machen könnten… NE, SICHER NICHT!!! Einmal enttäuscht, 
danach nie wieder… er hatte die Chance.  
 
 
So, nun als Abschluss noch einige tolle Bilder von Indonesien: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


