
Bulgarien, 30. Juni bis 17. Juli 2014 
 

Tag sechsundsiebzig, 1. Juli 2014 
Russe bis Car Calojan, 33,00 Kilometer 

 

Morgens ging ich frühstücken. Gut 

gegessen, räumte ich das Zimmer und 

wollte bezahlen… „Nichts da – das ist alles 

gesponsert…“. Ich durfte essen, trinken 

und schlafen – alles umsonst – und das in 

einem Hotel…! „Hotel Complex Paradiese“ 

bei Russe, Bulgarien. So, fertig 

Werbung…  

 

Da ich wusste, dass ich auf der 

kommenden Route kilometerweit kein 

einziges Dorf antreffen werde, deckte ich 

mich mit Proviant zu. Dann lief ich los… Ich 

lief und lief und spulte meine Kilometer ab. 

Es hatte kein Ende… links von mir Felder, 

rechts von mir Felder – und ich mitten auf 

der Strasse, wo mir die Autos und 

Lastwagen um die Ohren flitzten. Es war 

kein schöner Weg. Die Strasse selbst war 

nicht breit. Ich lief stets mitten auf der 

Strasse. Aber die Felder… Die hatten eine Grösse…. W A H N S I N N ! ! !  Ich sah 

teilweise kilometerweit nur gelb; gelb von den Sonnenblumen. Das war wunderschön. 

Und da – eine Schlange…! Ich hatte endlich einmal eine richtige Schlange vor mir. 

Bislang begegnete ich nur so kleinen Bodenschleicher – nun eine Schlange, die ca. 

80 cm lang war… Dann ca. 5 km weiter noch eine…!  

 

Nach 33 Kilometer kam ein Dorf. Und das war auch das Dorf, wo ich Pause machen 

musste. Denn physisch und psychisch merkte ich die vergangenen Tage. Da ich mir 

jeweils ein Tagesdurchschnitt von 33 Kilometer vorgab, war der heutige Tag auf den 

Meter perfekt gelaufen.  



 

 

 



 
 

 

Tag siebenundsiebzig, 2. Juli 2014 
Car Calojan bis Usinci, 35,68 Kilometer 

 

Heute ging es fast nur hoch und 

runter. Die ganze Landschaft war total 

hügelig. Doch das Schöne daran war, 

ich hatte immer wieder einen Ausblick 

in die Weite & Tiefe des Landes. Da 

begegnete ich einem Velofahrer. Der 

kam gerade von Istanbul und fuhr 

weiter nach Frankreich. Wir redeten 

über dies und das… Vorallem 

spannend waren die ganz ähnlichen 

Erfahrungen, die wir beide machten.  

 

Nach 28 Kilometer kam ich in die Stadt Pazgrad. Dort holte ich das nach, was ich 

schon längst machen sollte – absitzen und etwas essen & trinken. Von dort sind es 

128 km bis zum Meer. Ich zog wieder los und hielt die Augen offen, ob ich irgendwo 

übernachten könnte. Und da fand ich ein Bett. Nach zweimaligem Nachfragen lud mich 

eine Privatperson zu sich ein. Der Hausbesitzer spricht nur Bulgarisch – ich konnte nur 

mit Englisch kontern – doch hatten wir uns irgendwie verstanden. Er tischte mir ein 

feines Nachtessen auf. Dabei erzählte er mir von den einheimischen Leckerbissen. 

„Toba cnpehe naba ot obue…!“ Ok, ich verstand kein Wort. Er ging zum Kühlschrank 

und nahm einen Käse hervor. Er zeigte auf das Bild. „Ah, Käse vom Schaf!“ Und so 

ging es den ganzen Abend. Gemütlich zog ich mich dann ins Zimmer zurück, um 



Tagebuch zu schreiben – da sah ich im Fernseher den Halbfinal zwischen Federer und 

Wavrinka – Federer hatte später gesiegt – so kam ich erst nach dem Match zum 

Schreiben.  
 

 

Tag achtundsiebzig, 3. Juli 2014 
Usinci bis Autobahnraststätte vor Kaspican, 54,09 Kilometer 

 

Nach 2 Kaffees ging ich auf den Weg. Jap – ich wollte heute wieder mal eine Strecke 

machen – nicht so, wie die letzten zwei Tage, so larifari… Ich war ziemlich frisch, 

munter und gut drauf. Die Strasse war auch gut zu laufen. Es hatte meist genügend 

Platz, um auszuweichen – erstens hatte es meist drei Spuren – zweitens hatte ich 

meist einen Meter Seitenlinie für mich. Ja, drei Spuren: Seit Bulgarien ging es nur auf 

und ab, auf und ab und wieder auf und ab… So bauten sie jeweils beim Aufstieg zwei 

Spuren für nach oben, eine für nach unten. Auf dem Hügel oben wechselt dann die 

Doppelspurigkeit auf die andere Seite.  

 

Auf meiner heutigen Strecke gab es wieder fast 

nur Felder. Nach 24 Kilometer kam ich endlich an 

ein Restaurant, wo ich mich hinsetzten konnte 

und etwas essen/trinken. Unglaublich – ich hatte 

für Fr. 8.— ein tolles Mittagessen bekommen. 

Dann zog ich weiter. Die Strecke wurde mit der 

Zeit etwas krimineller. Ich verlor meine 

Sicherheitsspur – musste somit mitten auf der 

Strasse laufen. Und aus drei Spuren wurden es 

nurnoch zwei. Das war teilweise so gefährlich… 

Kam ein Lastwagen auf meiner Seite von oben 

herab mit grossem Tempo um die Kurve (ich lief 

links), gleichzeitig kam ein Lastwagen von der 

anderen Seite… Ich konnte mich mit meinem 

Wagen nurnoch so nahe wie möglich an die 

Strassenseite schieben! Um eine Haaresbreite 

hätte es mich erwischt! Dem nicht genug…: Noch 

bevor die Kurve überstanden war, überholte ein 

dunkler BMW den sich hochschleppenden LKW. 

Das geschah hinter meinem Rücken. Ich wollte mich vom Seitenrand befreien und 

weiterlaufen, da sah ich ihn nur ganz kurz im Rückspiegel; und schon spürte ich ihn 

an meinem Nacken! Ich konnte kaum richtig durchschnaufen, überholte schon der 

Nächste! Und so ging es die ganze Strecke. Ich hatte mehrere Male Glück – bzw. einen 

Schutzengel. 

 

Mit Ohrensausen von der Strasse, kehrte ich bei Sumen in eine Shell-Tankstelle ein 

und trank dort was. „Hmm… 34 km. Nein, 20 km mache ich heute noch.“ So ging ich 

weiter. Ich kam auf eine Strecke, die kaum noch Gefahren bot… dann landete ich auf 

der AUTOBAHN! Jap – normalerweise schaute ich immer wieder auf mein Handy, ob 



ich richtig bin – vorallem, wenn es Verkehrsabzweigungen gab. Doch diesmal schaute 

ich nur die Schilder an. Und diese Schilder sind mit bulgarischen Buchstaben 

beschriftet, so, dass ich nicht mehr alles lesen konnte. Doch sah ich Sofia rechts – 

Varna gerade aus… „Gut, ich gehe gerade aus“, sagte ich zu mir. Es schien mir so, 

als hätte ich wieder einen Schutzengel auf meiner Seite, der mir sagte: „Nein, schau 

jetzt nicht auf das Handy, um den Weg zu kontrollieren!“ 3 Kilometer weiter merkte ich, 

dass ich direkt auf die Autobahn zusteuerte. Und diese 3 Kilometer musste ich meinen 

Wagen wieder einen Hügel hinauf stossen. „Egal, scheiss egal! Ich gehe jetzt über die 

Autobahn. Ich kehre nicht mehr um!“ Und das war die beste Entscheidung. Zum einen 

hatte ich den Pannenstreifen ganz für mich. Zum andern war es auf der Hauptstrasse 

so eng, dass es teilweise sehr gefährlich wurde.  

 

Und da sah ich im Rückspiegel ein Gewitter. „Uh, zieht das hinter mir vorbei…? Falls 

nein, wird das noch eine ganz spannende Angelegenheit.“ Es war in zwischen 19.00 

Uhr. Da sah ich in weiter Ferne eine Autobahnraststätte. „Jea“, und ich lief und lief und 

lief. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis ich dort ankam. Doch jeder Schritt brachte 

mich näher, und so kam ich unter das schützende Dach. An der Eingangstüre stand: 

„Geöffnet von 00:00 Uhr bis 24.00 Uhr“. So kaufte ich mir etwas zu trinken – und das 

Gewitter zog über uns drüber. Es blitzte und donnerte, es regnete wie aus Kübeln. Und 

da war mir bewusst. „Hier habe ich einen Schutz für die Nacht!“ Hätte ich auf meinem 

iPhone die Strecke kontrolliert, wäre ich übers Land gelaufen. Und dort hätte ich 

garantiert nirgends ein Dach über dem Kopf gefunden; ich wäre irgendwo in den weiten 

Feldern draussen! So bekam ich immer mehr das Gefühl, dass mich ein Schutzengel 

oder mehrere auf meiner Reise begleiten. Denn hatte ich schon mehrere solche 

Situationen erlebt, wo ich grosses Glück hatte – Schutzengel sei Dank! 
 

 

Tag neunundsiebzig, 4. Juli 2014 
Autobahnraststätte vor Kaspican bis Warna, 77.10 Kilometer 

 

Einer der ganz grossen Tage! Letzte Nacht konnte ich kein Auge zu tun. Ich arbeitete 

bis 01.00 Uhr. Da diskutierte ich noch mit den Tischnachbarn, ein Pole, ein Mongole, 

ein Bulgarier – alles Fernfahrer. So gegen halb drei wollte ich ein Nickerchen machen. 

Doch in der 24stunden-Tankstelle war das nicht möglich. Immer wieder Gäste, 

laufende Musik – und meine wichtigsten Dinge hielt ich auch schützend zwischen 

meinen Armen. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen. So ging ich gegen 6.00 Uhr 

wieder auf den Weg. Nach 5 Kilometer hatte ich die Autobahn verlassen. Links Felder, 

rechts Felder – und immer wieder Hügel hoch, Hügel runter. Es gab kaum 

Abwechslung; kaum Menschen, kaum Fahrzeuge – nur der Wind konnte ich in den 

Ohren hören und spüren. Ich fühlte eine Freiheit – die war schon fast beängstigend! 

Und doch… Da fuhr ein Auto zur Seite und jemand rief mir zu. Ich machte natürlich 

halt – ging zurück. Da stiegen ein Mann, eine Frau und 5 Kinder aus. Sie wollten 

wissen, was ich mache. Ich erzählte ihnen mein Projekt – alle schauten mein Wagen 

ganz gewundert an. Wir fanden schnell mal den Humor, da ich mit dem Hunde-

Ultraschallgerät die Kinder zum Lachen bringen konnte. Ein „Give me 5“, „Byebye“ – 

und weiter… Da kam ich nach 27 km an eine Tankstelle – „jea“ – doch das „jea“ war 



`fehl am Platz`. Denn es gab wohl einen Tisch und eine Bank – doch nichts zum 

Beissen. So packte ich meine letzte Essensreserve, ein Croissant aus, setzte mich für 

10 Minuten hin – ging dann wieder weiter.  

 

Eigentlich wollte ich nach 35/40 km Rasten. Doch dort war eine Stadt – eine 

Geisterstadt… „Ne – da bleibe ich nicht“ – und die Tafel „Warna, 22 km“ trieb mich 

ebenfalls weiter. Doch Bulgarien ist erbarmungslos! Es ging nur rauf, runter, rauf, 

runter… Das war energieraubend! 4 Kilometer nach der Entscheidung weiter zu laufen, 

hatte ich einen Berg vor mir (naja Berg – er ist mit dem Hirzel, Zürich zu vergleichen). 

Meine Schuhe waren schon ziemlich am Ende. Da die Strasse mit etlichen kleinen 

Kieselsteinen besäht war, bohrten die sich durch meine Schuhe auf meine sonst schon 

lädierten Füsse. Gestern 54 Kilometer, heute auch schon knappe 50 Kilometer 

gemacht – die Beine waren total übersäuert. Doch mein Ehrgeiz wollte nun bis nach 

Warna kommen. 

 

Da war ich wieder einmal oben angekommen, da hielt ein Auto an, zwei Männer 

stiegen aus und wollten ein Autogramm! Sie sagten, sie hätten mich im Fernseher 

gesehen. Sie verneigten sich vor mir, schenkten mir eine Flasche Wasser und 

bezeichneten mich als ‚Hero – als Strongman!‘ Fast gleichzeitig rief mir meine besorgte 

Mutter an: „Du Rino, ist bei Dir alles ok? Das GPS zeigt, dass Du mitten im Wald 

stecken geblieben bist!“ Ich schaute auf das Gerät und konnte beruhigt sagen: „Keine 

Sorge, es sind nur die Batterien, welche ich wechseln muss.“ Die Batterien gewechselt, 

ging es wieder weiter. 

 

Und da fing der richtige Leidensweg an: obwohl die Strasse nur etwa 5 bis 6 % Neigung 

hat, ging es mir ziemlich in die Oberschenkel und in die ganze Beinregion. Inzwischen 

hatte ich über 50 Kilometer hinter mir – bzw. in den Beinen. Nach dem gestrigen Tag, 

nach einer Nacht ohne Schlaf, hatte ich meine eigene Grenze überschritten! Ja selbst 

die Grenze des `inneren Schweinehundes` musste ich überschreiten! Mein Wagen, 

der genau wusste, wo er hinwollte, zog mich diese Strasse runter. Ich musste ihn 

richtig festhalten, damit er mir nicht davon rollte. Von den bisher durchschnittlich 7 

Stundenkilometer fiel meine Geschwindigkeit auf 5 herunter. Da! eine Tafel: „Warna, 

12 Kilometer“! „Uff, wenn ich so weiterlaufe, bin ich in 2 ½ Stunden am Ziel.“ Doch die 

Beine schmerzten. Um mich zu motivieren und von den Schmerzen abzulenken, sagte 

ich vor mich hin: „Tick Tack, Tick Tack, Tick Tack!“ Und bei jedem „Tick“ machte ich 

einen Schritt – bei jedem „Tack“ machte ich einen Schritt. Doch jeder Schritt brannte 

in den Beinen. Es zog sich durch jede noch so kleine Muskelfaser. Es fühlte sich an, 

als ob man einen ausgetrockneten Baum bis zum äussersten Limit durchbiegen würde. 

Schleppend an der Strasse entlang, merkte ich, dass mich meine Konzentration total 

verlassen hatte! Fahrzeuge, die an mir vorbeifuhren, nahm ich kaum noch wahr! So 

musste ich mir zwischendurch eine Ohrfeige geben, um die Konzentration wieder zu 

erlangen! Und da… Da sah ich in weiter Ferne… Oder doch nicht!?! War es die Stadt 

Warna…? „Ja! Nein!“ Ich wusste selbst nicht – nein, viel mehr wollte ich es nicht 

wissen. Und doch nahm ich das iPhone hervor, um auf der Karte zu schauen, ob sonst 

noch eine Stadt zwischen uns sein würde. Die Karte war schnell angeklickt; da sah ich 

„WARNA“! Mein Schweiss wurde von einer eiskalten Lawine überzogen, so, dass es 

mir alle Haare aufstellte! Im gleichen Moment spürte ich, wie sich in meiner 

Bauchregion das Element Glück aufbaute und sich mit dem Adrenalin vermischte! Und 



da stand „David gegen Goliat“! Ein total ausgelaugter, abgekämpfter, kraftloser Rino, 

der seinen Körper nurnoch mit psychologischer Überlistung weiterbrachte, stand vor 

Goliat – Goliat als Vergleich zu den gewaltigen Gefühlen, die mich im Sekundentackt 

überwältigten. Ich hing an meinem Wagen, sah die Stadt und es überströmten mich 

Tränenausbrüche! Heulend, schluchzend, zitternd und um Luft ringend konnte ich es 

kaum fassen, dass ich die Strecke zu Fuss von der Schweiz her bis ans Schwarze 

Meer zurückgelegt hatte. Und ich hatte gelernt: jedes Glück, jeden Schmerz, jede 

Freude, jede Trauer – ja, jedes Gefühl, welches der Körper von sich gab, lebte ich zu 

100 % aus. Denn nur so stehe ich voll und ganz im Leben.  

 

Ich schleppte mich weiter mit einem Tempo von 3 bis 5 Stundenkilometern. Jeder 

Schritt zog mir vor Schmerzen die Gesichtsmuskeln zusammen. Inzwischen erreichte 

ich den Kilometer 65; doch die Stadt wollte und wollte nicht näherkommen. Ein-

/zweimal zeigte sich meine Kraftlosigkeit so, dass ich die Farben meiner Umgebung 

für Sekunden nurnoch schwarz/weiss sah. Was mir aber auffiel, dass seit geraumer 

Zeit alle 200 Meter eine Prostituierte am Strassenrand stand. Da lächelte mir eine 

liebevoll zu und fragte: „Na, Sex? Ficken, bumsen?“ Ich antwortete ihr: „Nein, stossen!“ 

Logisch, ich musste meinen Wagen stossen. Und zudem werde ich sicher nicht mit 

wildfremden Frauen Sex machen. Hätte ich Lust dazu, wäre ich durch ganz Bulgarien 

immer wieder an Gelegenheiten gekommen. Aber nein, ich nicht – brauchte bis heute 

keinen Sex und werde es auch in Zukunft nicht brauchen.  

 

Der Tacho zeigte, dass ich weitere zwei Kilometer gemacht hatte – und das in einer 

halben Stunde! Somit hatte ich in den bisherigen 67 Kilometer keinen einzigen 

richtigen Rast gemacht. Und da war 

sie, die Eingangstafel zur Stadt 

„Warna“!!! Ich kämpfte mich in die 

Stadt hinein. Und das Wort „Stadt“ 

sollte ja bedeuten, dass es irgendwo 

ein Restaurant hat, um sich 

hinzusetzten. Doch nein – es zog sich 

enorm lange bis ins Zentrum hinein. 

Auf der anderen Strassenseite sah 

ich ein Restaurant! Doch brachte ich 

die Kraft nicht auf, die Seite zu 

wechseln. Es musste ein Restaurant 

auf meiner Strassenseite her! Ich 

konnte mich nurnoch gerade aus ins Stadtzentrum bewegen. Ein Kampf ist ein Kampf, 

doch das war absolutes, übertriebenes Limit, welches ich in hohem Bogen überzogen 

hatte. Und dann endlich… ich sah ein Stuhl! Ein Restaurant! „Neeee!!!“ Das war nur 

eine Bar! Ok, Hauptsache absitzen. Ich bestellte mir ein Bier, liess meinen Körper 

ausruhen. Da wurde mir heiss, glühend heiss! Es fühlte sich an, als ob ich brennen 

würde. Ich berührte meinen Fuss. „Uhh… da verbrenne ich mich fast daran!“ Zugleich 

kam ein frischer Wind auf. Ich zog mir eine Jacke über, da ich zum glühenden Körper 

fror. Doch die Jacke half nicht viel. Andere Leute sassen mit Träger-T-Shirt draussen. 

„Dass die nicht kalt haben!“, fragte ich mich. Ich zog mir über meine Jacke noch den 

Regenmantel. Doch war mir trotzdem kalt. Ich entschied mich, weiterzugehen, um 

irgendwo richtig auszuruhen. Nach bezahlter Rechnung suchte ich mir in der Stadt ein 



Hotel (inzwischen 20.30 Uhr). Doch bis ich dies fand, verging nochmals fast eine 

Stunde. Ich hatte den ganzen Tag immer noch nichts richtiges gegessen – nur das 

Croissant. Zuerst aber aufs Zimmer. Oben angekommen, gab es zuerst eine Dusche. 

Dann wollte ich nurnoch schlafen! „Aber nein – ich brauche noch etwas in den Magen!“ 

Ich raffte mich mit grösster Mühe auf. Zur Belohnung gab es dann eine Pizza ☺. Als 

ich um 23.00 Uhr im Bett lag, ging es keine 10 Sekunden und ich war im Tiefschlaf!  

 

Rückblick: Ich lief an diesem Tag, am Tag 79, 77 Kilometer. Ich war ohne Stopp 14 

Stunden unterwegs. Zum Essen gab es nur einen Gipfel, ein Croissant (und wohl 

gemerkt, letzte Nacht hatte ich kaum ein Auge zugetan). Rückblickend war es eine 

grossartige Erfahrung! Was ich alles spürte und fühlte, kann man nur erleben, wenn 

man über seine eigene Grenze hinaus muss und zugleich auch die Grenze des inneren 

Schweinehundes überlisten muss! Man schwebt zwischen Himmel und Hölle – 

körperlich in der Hölle, seelisch im siebten Himmel; ja sogar noch weiter oben! Ein 

Ultra-Marathon-Läufer kann es mir in etwa nachfühlen.  

 

…doch das Meer hatte ich noch nicht gesehen. Dieses Vergnügen hatte ich mir auf 

den nächsten Tag geschoben. Denn am nächsten Tag konnte ich sagen: „In 80 Tagen 

am Schwarzen Meer!“ Und das zu Fuss von der Innerschweiz her. 

 

 

Tag achzig, 5. Juli 2014 
Warna – in 80 Tagen am Schwarzen Meer! 

 

Ich schlief aus… Sooooo schön! Irgendwann erwachte 

ich, drehte mich noch das eine und andere male. Ich 

hatte die Nacht total genossen! Nach dem Aufstehen 

packte ich meine Sachen, checkte aus und begab mich 

langsam in Richtung Meer. Unterwegs sprach mich einer 

an, der mir kaum bis zur Schulter reichte: „He Hallo – wie 

geht es dir?“ Zuerst dachte ich, es sei einer, der mich im 

Fernseher gesehen hat… Falsch gedacht – er sagte: „Ich 

habe ein ganz günstiges Hostel – komm mit!“ „Eh sorry 

– ich muss jetzt nicht schlafen – ich gehe jetzt ans 

Schwarze Meer.“ „Ah – aber weisst Du, meine Frau geht 

morgen nach Berlin – ich kann Dir ein ganz gutes 

Angebot machen. Du gibst mir Euro – ich Dir 

Bulgarisches Geld...“ „Sorry – aber ich habe keine Euro.“ 

„Aber ich mache Dir ein super Angebot…“ Er packte sein Portmonee aus… Ich winkte 

ab und ging an ihm vorbei… Da rief er nach… „ich habe Marihuana…“   



 

Ich lief an einem Restaurant vorbei… 

„Oh ja, ich hatte noch keinen Kaffee.“ 

Da wendete ich und begab mich rein. 

Ich setzte mich hin und bestellte 

einen grünen Salat sowie einen 

Kaffee. Drei Tische vor mir sass 

einer, ziemlich gross, und blickte zu 

mir rüber. Da stand er auf und setzte 

sich mit seinem Bier (wohl sein 

drittes heute – inzwischen 11.45 Uhr) 

zu mir hin. Er laberte etwas auf 

Bulgarisch, ich antwortete auf 

Englisch. Wir verstanden uns 

irgendwie. Um nicht unhöflich zu sein, fragte ich auch mal was… Er erzählte etwas 

über einen Kollegen, über die Arbeit sowie über dieses Restaurant – und ich hörte 

`seine drei Biere` aus den Texten raus. Da tätigte er einen Anruf. Inzwischen hatte ich 

schon gegessen und den Kaffee genossen, da wollte ich bezahlen. Doch er hatte diese 

Rechnung schon beglichen. „Whow, vielen Dank!“ Da stand ich auf und er tätigte das 

gleiche. Ich nahm meinen Wagen und wollte in Richtung Meer. Da meinte er: „He, wir 

müssen da durch…“, und zeigte in eine Gasse. Und schon wieder wollte mir einer 

irgendwas andrehen (wahrscheinlich wieder eine Bleibe bei seinem Kollegen, den er 

zuvor angerufen hatte). Da bedankte ich mich nochmals fürs Essen und verliess ihn. 

Nun wollte ich aber endlich mal meine Ruhe. Und so ging ich ans Meer! Und da stand 

ich… Tatsächlich! Es wurde wahr! Ich habe nach 80 Tagen das Schwarze Meer 

erreicht! Ich genoss diesen Moment und wartete auf den Gefühlausbruch und auf die 

Tränen. Ich wollte es einfach geschehen lassen. Da merkte ich, dass der totale 

Ausbruch gestern war und ich es heute einfach geniessen musste. Ich zwang nichts 

hervor, ich überliess die Gefühle einfach dem Moment – das Gefühl der Zufriedenheit 

– und ich strahlte über beide Backen, war einfach nur stolz auf die bisherige Leistung.  
 

Am Meer nahm ich meinen Laptop 

hervor, machte meine Büroarbeit und 

genoss einfach den Moment, am Strand 

zu sein. Da warf eine Frau 2 Leva in 

meine Spendenkasse. Sie fragte auf 

Englisch, woher ich komme. „Aus der 

Schweiz.“ Sie wollte genaueres wissen. 

Nach meiner Antwort sagte sie: „oh yea – 

then we are from Geneva. We are now 

since 15 marryed.“ Wir diskutierten etwas 

auf Englisch, ein klein wenig auf 

Französisch, damit ihr Mann auch etwas 

verstand. Nach der Verabschiedung ging ich wieder meiner Arbeit nach. 
 



Um 17.00 Uhr lief ich noch etwas dem 

„Schlender-Weg“ entlang und kam an 

den Bootshafen. War das eine 

Aussicht! Ich genoss den Moment in 

vollen Zügen. Doch im Hinterkopf hatte 

ich immer, dass ich noch Thomas 

Gallati anrufen muss, da er mir seitens 

Botschaft noch weiterhelfen kann. 

Doch suchte ich zuerst ein Restaurant, 

um etwas zu essen. Jap, die Pizza war 

echt gut. Da klopfte einer ans Fenster – 

es war jener, den ich am Strand mit 

seiner Frau getroffen habe… So ein 

Zufall. Wir sassen zusammen und diskutierten weiter. Als sie sich auf den Weg 

machten, wollte ich zahlen. Da sagte die Service-Dame: „Sorry, the other people have 

paid…“. Ne – nun wurde mir schon wieder das Essen bezahlt - incredibly. Nun rief ich 

noch Thomas G. an, Vertreter der Botschaft. Doch konnte er mir keinerlei weiterhelfen. 

Zuerst hiess es mal, dass er mir eine Unterkunft hätte – doch seine Ausrede war, dass 

seine Wohnung zur Zeit eine Baustelle sei (das wäre mir doch egal - ich schlief schon 

in ganz anderen Situationen). Da hatten wir auf morgen, 09.30 Uhr abgemacht. 

„Vielleicht hat er trotzdem nützliche Informationen.“ So suchte ich mir in Warna wieder 

ein Hotel, da es in dieser Region kein Camping gibt sowie in der Stadt das freie 

Campieren nicht möglich ist. 
 

 

Tag einundachzig, 6. Juli 2014 
Warna bis Bliznaci– 25,80 Kilometer 

 

Um 08.00 Uhr ging der Wecker. Ich konnte es 

gemütlich nehmen, da wir erst auf 09.30 Uhr 

abgemacht hatten. Und da stand ich zur korrekten 

Zeit am Bahnhof in Warna. Da kam auch schon 

Thomas. Wir setzten uns an den Tisch und fingen 

an zu erzählen. 

Thomas ist ein 

Freelancer von 

der Botschaft, 

welcher die Touristen aus der Schweiz betreut, die 

Hilfe benötigen. Doch konnte mir Thomas praktisch 

keine Hilfe bieten. Er teilte mir lediglich zwei 

sehenswürdige Orte mit. Naja – wenigstens machte 

er Fotos, welche er bei sich ins Internet stellte, was 

wieder Werbung für mich war. 
 



So zog ich um 11.00 Uhr weiter in Richtung 

Burgas. Ich nahm mir vor, dass ich nun die 

ganze Strecke in Bulgarien gemütlich 

nehme. Und so hatte ich heute keine 

Ahnung, wie weit und wohin mich mein 

heutiger Weg führen wird. Meine Strecke 

führte über eine grössere Brücke, auf die 

andere Seite von Warna. Doch diese Brücke 

hatte es in sich: Alle 50 Meter war eine 

Strassenlaterne mitten auf dem Trottoir. So 

musste ich alles auf der Strasse laufen, da 

mein Wagen nicht an den Laternen vorbei kam. Die Strasse war sehr befahren und 

hatte nur zwei Fahrstreifen – ohne Pannenstreifen. Es war nicht ganz ungefährlich. 

Endlich auf der anderen Seite angekommen, kam ich in ein verwüstetes Gebiet. Denn 

dort waren vor 3 Wochen Überschwemmungen. Ich sah Bilder… Da waren Autos, die 

Totalschaden hatten, Strassen, deren man die Verwüstungen noch ansah, Quartiere, 

welche hunderte von Arbeitsstunden benötigen, um sie wieder in Stand zu bringen. 

Und dies ist einer der ärmsten Teile dieser Region… Es hatte mich sehr berührt! Doch 

musste ich weiter – durfte mich nicht davon fangen lassen. Und es ging wieder einmal 

hoch. Da rief mir einer zu: „He, kennst Du uns noch?“ Ich sah auf die andere 

Strassenseite und entdeckte ein 

Pärchen auf dem Rad, welche ich in 

Österreich, 8 km vor Grein getroffen 

hatte. Dieser Zufall! Wir tätigten etwas 

Smalltalk. Durch die Tipps vom 

Bulgarischen Botschafter konnte ich 

ihnen etwas über den weiteren Weg 

erzählen. Wir trennten uns wieder, und 

ich kam nach 24 Kilometer an eine 

Tafel: Camping! Ich traf dort ein – da 

sassen 10 Personen an einer 

Tischrunde. Die einen aus Irland, der 

andere aus Russland, eine Person 

aus Aserbaidschan – es war eine bunt gemischte Runde, welche sich auf Englisch 

unterhielt. Ich wurde sogleich von der charmanten Shana empfangen. Sie führte mich 

an den Gemeinschaftstisch, wo ich mich auch hinzugesellte. Für mich wieder ein Test, 

wie gut mein Englisch war. Und ich konnte wieder alle mit meinem Projekt begeistern, 

während mein Teller sich reichlich mit Fleisch und Gemüse füllte – und natürlich ein 

Glas Wein! 
 

Und so wurde ich von Shana, Mathew, Frank und den weiteren Anwesenden 

eingeladen, gratis zu essen und zu schlafen. Sie luden mich zugleich für am nächsten 

Tag zu sich ins Dorf Junic ein, welches gerade mal 25 Kilometer weiter entfernt liegt. 

Ich merkte langsam, dass das Ansehen viel grösser wird, da ich schon eine ganz lange 

Strecke vorzuweisen hatte. 
 



Tag zweiundachzig, 7. Juli 2014 
Bliznaci bis Junic – 25,26 Kilometer 

 

Ja – ich nahm es endlich mal easy! Und diese Einstellung brauchte ich auch heute… 

Zuerst wollte ich auf dem Camping bezahlen – „Ne, Du bezahlst sicher nicht.“ Dankend 

ging es dann auf die Strecke. Dazu das übliche: rauf, runter, rauf, runter… 

„Psssssssss“, jap – der fünfte Platten und wieder links. „Uff, wie funktioniert das mit 

meiner Pumpe?“ Aus finanziellen Gründen musste ich vor meinem Start möglichst 

günstig einkaufen. So litten auch Kleinigkeiten im Alltäglichen durch die Qualität der 

Ware. Ich wechselte den Schlauch. Naja, die Pumpe funktionierte nicht schlecht, es 

ging etwas Luft rein. Ich konnte zwar nicht super aufpumpen – aber für die Not reichte 

es. Später kam ich dann an eine Tankstelle, wo ich den Automaten nutzen konnte, um 

richtig aufzupumpen. Nach total 15 Kilometer brauchte ich eine kurze Pause, um etwas 

zu essen. Am Seitenrand packte ich mein Brot aus. Ich biss rein, da streichelte ein 

klitze kleines grau-weiss geflecktes Kätzchen um meine Beine herum – kaum 3 Tage 

alt…. Es schmeichelte sich zu mir… „Jööööh! Aber nicht, dass Du Dich jetzt mir 

anschliessen willst!“ Ich schaute mich um, sah aber keine andere Katze, die zu diesem 

Kleinen gehören würde. Ich gab ihr etwas Brot und machte ihr einen Getränke-Bidon 

aus meiner PET-Flasche. Zuerst fragte es sich, was das sein soll (natürlich keine 

Milch) – doch nach 2 Minuten fing das Kätzchen an zu trinken – und ich schlich mich 

davon (ja, nicht dass es mir noch nachkommt und auf der Strasse überfahren wird…).  

 

„Pssssssssssss“, jap – es waren keine 10 Kilometer weiter, hatte ich schon wieder 

einen Stein in meinem Pneu! Ich musste schon wieder Reifen wechseln. Diesmal hatte 

ich den Reifen aber mit Kleber geflickt. 
 

So kam ich nach Junic rein. In Junic ist der Ort, wo ich ein Gästezimmer bekam! Dort 

angekommen, bekam ich schon mal das erste Bier. Frank hatte mich empfangen. Er 

hatte sogar auf seinem Facebook einen Link eingetragen, wo unser Foto sowie die 

Spendennummer drauf sind. Es waren tolle Diskussionen – alles auf Englisch. Ich 

verstand das Meiste. Was mich am meisten faszinierte, dass er die Welt etwa gleich 

wie ich sieht. Seine Meinung ist auch: Geld ist nichts wert! Liebe ist das, was wir 

brauchen. Und – er erzählte mir von selbstlosen Menschen, welche man in England 

als „stupid“ einstufen würde – so wie ich es auch erfahren habe! Es kann ja nicht sein, 

dass Menschen einem anderen Menschen etwas Gutes tun, ohne jeglichen 

Hintergedanken, ohne selbst irgendwie davon zu profitieren (ironisch gemeint!)! 
 

Meine Kleider waren nun in der Waschmaschine! Bevor ich mich in „mein Zimmer“ 

zurückzog, genossen wir noch gemeinsam den ungezwungenen Abend!  

 

 



Tag dreiundachzig, 8. Juli 2014 
Junic bis Obzor– 22,85 Kilometer 

 

Im mir angebotenen Bett, schlief ich mal aus. Um 09.00 Uhr bekam ich einen Kaffee. 

Frank und ich machten uns noch etwas an den PC ran, um die Page, Skype, Fotos 

etc. zu bestaunen. Wir tauschten uns noch die Adressen aus. Dann ging es gegen 

Mittag ums Packen. All meine frisch gewaschene Wäsche konnte ich wieder entgegen 

nehmen. Beim Abschied gab es noch einige herzliche Umarmungen – dann ging es 

weiter in Richtung Obzor. 
 

Ich kam nicht weit, da hielt ein Auto an. „Ah… 

das sind zwei von gestern Abend.“ Sie 

stiegen aus, wünschten mir nochmals alles 

Beste auf der Reise und drückten mir eine 

Spende in die Hand. Ich zog weiter und keine 

2 Kilometer hielt schon wieder ein Auto an. 

Die Insassen hatten von mir gehört – 

streckten mir ebenfalls eine Spende aus dem 

Fenster raus. Unbelivebel! Was für ein 

Aufsteller. Das beflügelte mich, da ich in 

Gedanken nicht auf der Strecke weilte, 

sondern bei diesen wunderbaren Menschen, welche ich in den vergangenen 48 

Stunden erleben durfte.  

 

Da es wieder rauf und runter ging, machte ich oben einen Halt, um meine tägliche 

Ration Energie zu bekommen – einen Kaffee (ok, hatte vorhin schon einen, doch der 

wurde mir mit Milch serviert ☺…). Da sass ich ganz relaxt am Tisch, schlich sich eine 

Schlange zwischen meinen Beinen durch… Leider war sie zu schnell oder ich zu 

langsam, um das zu filmen. Auf der weiteren Strecke musste ich mein Wagen nicht 

mehr hoch stossen – es ging endlich mal nur bergab. Und so zog ich nach Obzor rein. 

Ich sass dort an einer Kreuzung in einem Restaurant, checkte die Lage, wo der 

Camping Zora sein könnte. Google gab mir das Zentrum an. So suchte ich dort nach 

ihm. Doch von einem Camping keine Spur… So rief ich an: „Wo ist der Camping? Ich 

stehe jetzt vor dem Supermarkt.“ „Ja, der ist genau hinter dem Supermarkt.“ Gut, da 

drehte ich meine Runde um den Markt. Doch nirgends ein Camping. Ich rief nochmals 

an. Er konnte mir nicht erklären, wo ich durch musste. Ich schaute nochmals auf die 

Webseite und suchte die Adresse. Ich fragte unterwegs – und fand ihn schliesslich. 

Bei Google war der Ort falsch eingetragen. Bislang hatte ich mit Google und Co. beste 

Erfahrungen gemacht. Das war die erste Falschangabe (plus die Strassenkarte, wo in 

Ungarn eine Strasse falsch eingezeichnet war).  
 



Nachdem ich mich eingerichtet hatte, 

gings an den Strand. Ich genoss den 

Moment, Momente ohne Wägeli. Nun 

hatte die Suchaktion nach dem 

Camping doch noch einen Vorteil – ich 

wusste wo ich bin, als ich ins Zentrum 

lief. Ich schlenderte durch die Gassen 

und kam an einen Platz, wo eine 

Kindergruppe Tanzvorführungen 

machte. Logisch, meine Gedanken 

waren sogleich bei meinen ehemaligen 

Turnkindern. Da es zugleich Dienstag 

war, und genau zu der Zeit, wo wir 

jeweils gemeinsam in der Turnhalle waren, kam etwas Wehmut auf. Doch… es waren 

ja Schulferien. Die ersten 10 Tage der Schulferien war jeweils unser Sportlager. Und 

da weilten sie zu diesem Zeitpunkt auch. Ich genoss die Abendstimmung auf dem 

Platz. Und ich wusste, in 4 Tagen ist wieder Vollmond. Und immer zu Vollmond lasse 

ich „meine“ Kinder über den Vollmond grüssen – in der Hoffnung, dass die Kinder 

ebenfalls den Vollmond sehen und meine besten Grüsse in Empfang nehmen können.  

 

 

9. bis 11. Juli 2014 
Pause in Obzor 

 

In Obzor machte ich nun Pause um aufzuarbeiten. Leider funktionierte das WLAN 

(WiFi) auf diesem Camping nicht – was mich zwang, jeweils an einem andern Ort 

WLAN zu finden. Da es nur in den Restaurants WLAN hatte, ging ich jeweils einkehren. 

Und so wurden ich und mein Freund Laptop Stammgäste in einem Restaurant auf dem 

Hauptplatz. 
 

Mit der Arbeit kam ich gut voran. Ich hatte aber noch ganz viel aufzuarbeiten. Da ich 

bis Istanbul noch einige Pausen anlegen würde, wird auch diese Zeit genutzt, um 

aufzuarbeiten.  

 

 

Tag siebenundachzig, 11. Juli 2014 
Obzor bis Nesebar– 41,29 Kilometer 

 

In Obzor losgelaufen, wusste ich, dass ich eine heikle Strecke vor mir hatte. Ich wurde 

von mehreren Personen vor dieser Strasse gewarnt! Diese Strecke gleicht ca. 3 x dem 

Hirzel – viel Verkehr, enge Strasse und 4 x hoch und runter! Doch kurz nach dem Start 

hielt ein Auto an. Es stiegen 4 Personen aus – eine Frau, ein Mann und zwei Kinder. 

Die Frau mit dem langen Blumenrock winkte mir zu. Ich wechselte die Strassenseite 

und steuerte auf sie zu. „Hello, I am Milenka! Can we make a photo with you?“ Und sie 

strahlte über beide Ohren hinweg; der Mann ebenso. Ganz begeistert nahm er den 



Fotoapparat raus und knipste ein Foto mit seiner Frau und mir. Das Mädchen mit dem 

langen, weissen Kleid stellte sich zu mir. Ich nahm sie auf die Arme, knips, das nächste 

Foto. Und da kam noch der Junior dazu – knips – wieder ein Foto. Und so waren am 

Ende ca. 10 verschiedene Fotos im Kasten. Für mich war das ebenso eine grosse 

Freude – ein richtiger Aufsteller. Wir verabschiedeten uns wieder. Doch irgendwie 

hatte ich das Gefühl, dass diese Familie mein Schutzengel für die weitere Strecke war. 

Ich hatte auf der ganzen Strecke, welche nicht ungefährlich ist (die Strasse äusserst 

knapp gebaut, die Kurven eng und bewaldet), keinerlei Probleme. Die Strasse war von 

vielen LKWs und Cars befahren. Doch meist, als ein Reisebus oder Lastwagen kam, 

hatte ich eine Ausweichstelle. Ich legte genau dann eine Pause ein, als es gerade viel 

Verkehr hatte. Ich überwand viele unübersichtliche Kurven. Doch genau dort kam 

jeweils kaum Verkehr vorbei! Nach 22 Kilometer kam ich ganz oben an. Ich fragte 

mich… nein, ich wusste es: Diese Begegnung mit dieser Familie war nicht irgendeine. 

Irgendwie hatte diese Familie eine schützende Hand auf mich gelegt! 
 

Dann, nach 25 Kilometer, hatte ich die 

Steigung hinter mir. Es ging nurnoch 

bergab. Und diese Aussicht – Wahnsinn! 

Wunderschön! Und… die Engelsfamilie 

hatte mir genau zum richtigen Zeitpunkt 

ein Restaurant hingestellt, damit ich mich 

vor dem Gewitter schützen konnte. Ich 

sass auf die schützende Aussenterrasse 

– 10 min später war das Gewitter da. Bei 

dieser Rast nutzte ich mir wieder die 

Chance, einen Salatteller mit Käse zu 

bestellen. Denn… Ich hatte schon drei-

/viermal einen Salatteller bestellt. Und dieser Käse, der mir serviert wurde, war einfach 

der Wahnsinn! Ich hatte noch nie so guten Käse. Wieso hat Bulgarien einen so guten 

Käse (leider kenne ich den Namen des Käses nicht). 

 

Danach suchte ich einen Schlafplatz in Strandnähe. Ich lief an der Promenade von 

Nesebar entlang. Wahnsinn, Wahnsinn…! Gewaltig schön. Doch zog es mich weiter – 

und ich kam an einen Strand, wo ich mein Zelt aufstellen konnte. Naja – die Bar machte 

bis 04.00 Uhr laute Musik – doch nahm ich das gerne in Kauf. So hatte ich die erste 

Nacht auf Sand erleben dürfen. 
 

 

Tag achtundachzig, 12. Juli 2014 
Nesebar bis Pomorie– 20,40 Kilometer 

 

Mit Sand im Zelt, machte ich mich wieder ab“fahr“-bereit. Ein Einheimischer 

quasselte mich noch auf Bulgarisch voll – ich verstand zwar kein Wort – hatte aber ein 

wenig Ahnung, was er meinte. Dann ging er ins Gebüsch und pflückte mir ca. 1 

Kilogramm Früchte. Lieb, doch konnte ich nicht alle mitnehmen, da ich so viele Früchte 

nicht essen und auch nicht transportieren konnte. Die Strecke, welche vor mir stand, 



war nicht besonders schön, doch sie war wenigstens flach. Durch die enge Strasse 

musste ich meist mitten drauf laufen. Naja, was macht man nicht alles, um vorwärts zu 

kommen. Und nach 14 Kilometer kam ich nach Pomorie. Ich lief einfach mal in dieses 

Städtchen rein. Da machte ich einen Rückblick auf die vergangenen Städte, Dörfer, 

welche ich erleben durfte: Obzor war wunderschön! Der Ort Nesebar war mir zu fest 

eine Massenabfertigung mit Touristen. Und in Pomorie fühlte ich, dass dieses Dorf 

noch von Einheimischen lebt.  
 

Im Städtchen fragte ich, ob es irgendwo 

ein Camping gäbe. Die sagten mir, dass 

ich zurück muss, wo ich her kam – auf 

die Hauptstrasse. Und dann immer in 

Richtung Burgas laufen soll. Ok – kein 

Problem – es war erst 13.30 Uhr, und 

die paar Kilometer, welche ich heute 

gemacht hatte… „ist ja nichts.“ So stiess 

ich auf den Camping. Tja… die hatten 

nur ein kleiner Rasenplatz für mein Zelt. 

Der Rest war mit Bungalows belegt. 

Egal – ich hatte meinen Rasenplatz – 

und WLAN, was ich dringend benötigte, war auch vorhanden!  

 

Und an diesem Tag hatte ich mich für etwas entschieden, was ich eigentlich meiden 

wollte. Während den vergangenen Tagen hatte ich lange gerechnet und durchstudiert. 

Ich entschied mich, mit dem Schiff nach Istanbul zu reisen. Diese Entscheidung 

musste ich treffen, da ich auf Ende Juli mit einem Sponsor in Istanbul abgemacht hatte. 

Da ich finanziell ziemlich am Ende war, musste ich mich vorallem mit dem Thema 

„Sponsoring“ befassen, um meine Weltreise weiterführen zu können. Das sowie die 

Homepage, Statistik, Tagebuch, Verdankungen, Abschluss Bulgarien, Abschluss 

Europa, Planung Türkei, Medien Türkei, Kontakte usw. benötigte viel Zeit, um diese 

Büroarbeiten zu erledigen. Ja, wie ihr seht, besteht die Reise nicht nur aus „Laufen“. 

Die verbliebene Zeit würde nicht reichen, um zu Fuss das ca. 350 Kilometer entfernte 

Istanbul zu erreichen und gleichzeitig das Büro zu machen. Diese Entscheidung fiel 

mir nicht schwer, da ich Prioritäten setzten musste. Und das Büro musste dringendst 

erledigt werden.  

 

Doch zuerst nahm ich an diesem Abend noch meine Gitarre hervor, sang den Pigipix-

Song in Richtung Vollmond und sandte die besten und liebsten Grüsse in meine 

ehemalige Heimat.  
 

 



Pause in Pomorie 
13. bis 15. Juli 2014 

 

Vor lauter Büroarbeiten konnte ich mich kaum wehren. Ich schrieb am Buch, 

Tagebuch, war am Sponsoring, die Türkei sowie Asien waren auf dem Plan, Mails, 

Mails, Mails, es nahm kaum ein Ende. 
 

Am 15. Juli fuhr ich mit dem Bus nach Burgas, um meine Reise nach Türkei zu planen. 

In Burgas angekommen, suchte ich nach einer Schiffsgelegenheit. Doch „No, No, No 

und nochmals No“. Ich musste feststellen, dass es von Burgas keine Schiffsverbindung 

nach Istanbul gibt. „Hmm, was mache ich jetzt…?“ Ich blickte mich um und sah die 

Metro-Station, ein Busbetrieb: ‚Burgas-Istanbul‘! „Yea, Fragen gehen!“ Die Dame 

wollte einfach nicht Englisch mit mir sprechen, obwohl sie es konnte. Ich gab ihr an, 

dass ich mich nun verabschiede, aber mit der Übersetzung wiederkommen werde. In 

einem Kaffee sitzend, übersetzte ich alle Worte, welche ich benötigte: „Konnyka = 

Kinderwagen“. Mit der bulgarischen Schrift versuchte ich schwungvoll mein Anliegen 

aufs Blatt zu bringen. Wieder im Büro angekommen, meinten die Dame, dass es kein 

Problem für mein Wägeli sei. Ich übergab auch noch schriftlich die Grössenangabe 

meines Wägelis. Ok, dann buchte ich für den Donnerstag, 17. Juli, 23.30 Uhr. Ich wollte 

bezahlen. Doch leider hatten beide meiner Konten kein Geld mehr drauf. So musste 

ich über die Schweiz via Western Union Geld senden lassen. Und das ging ganz fix. 

Eine super tolle Sache. Vielen Dank an Western Union. Ja, leider klappte das mit 

„meiner“ Bank im Vorfeld überhaupt nicht. So war ich noch auf die Hilfe von zu Hause 

angewiesen, da ich erst in Istanbul zu den nötigen Kästen und Karten kam, um via E-

Banking meine Zahlungen zu steuern. Ich ging ins Büro der Metro-Station zurück und 

bezahlte meine Reise. Nach der Buchung der Reise kehrte ich nach Pomorie zurück.  
 

 

Tag zweiundneunzig, 17. Juli 2014 
Pomorie bis Burgas (Istanbul) – 23,92 Kilometer 

 

Die grosse Überraschung!!! 

Ich packte meine Sachen und nahm es ziemlich gemütlich! Bei einem Kaffee blickte 

ich gedanklich in Richtung Türkei, da ich durch den Besuch in Istanbul nun die 

Ausnahme in Anspruch nahm, mit dem Bus zu reisen. Im Vorfeld noch zu erwähnen: 

Durch den Krieg in der Ukraine war ich gezwungen, meine Reiseroute zu ändern und 

die Türkei zu wählen. Die Strecke durch die Türkei hatte ich somit nicht unter die Lupe 

nehmen können. So entschied ich mich via Bauchgefühl für die Strecke am Schwarzen 

Meer entlang. Zum Glück wusste ich da noch nicht, was mich erwarten würde! 
 

Ich lief los in Richtung Burgas. Ich konnte eine wunderschöne Strecke geniessen – am 

Schwarzen Meer entlang. Dann gings über die Felsen an einem Feldweg entlang. 

Dieser Feldweg war so übel, dass es mir die siebte Platte einbrachte! Mist! Nach dem 

Feldweg war ein Dorf, wo ich den Reifen flicken konnte. Mein Rad war sowas von 

dreckig, dass ich es noch in einer Regenpfütze putzen musste. Da nahm ich den 



Schlauch raus – doch der war total futsch! Den konnte ich nicht mehr reparieren. So 

nahm ich den Reserveschlauch raus und flickte notdürftig. Doch eben… diese 

Pumpe… 
 

Nach getaner Reparatur lief 

ich weiter. Doch nach 200 

Meter war der Reifen schon 

wieder platt! So nahm ich 

den Reifen nochmals raus 

und prüfte ihn. Doch fand 

ich nirgends ein Loch… Ich 

pumpte nochmals auf, 

setzte mich wieder fort… 

200 Meter weiter wieder 

keine Luft mehr! „Ja, nun 

musst du auf den Felgen 

gehen.“ 

 

Nach 6 Kilometer auf Felgen traf ich in Burgas ein und suchte nach einem Radhändler. 

Doch weder die Taxichauffeure konnten mir einen Tipp geben, noch die Kellner 

wussten, wo welche Strasse ist und wo es eine Werkstatt hat… Ich klapperte halb 

Burgas ab, hatte aber nichts gefunden. So rastete ich in Burgas mit einem Platten und 

wusste, dass ich in der Türkei fündig werden muss.  

 

Auf 23.30 Uhr war mein Bus angesagt. Da kam ein Bus Metro um 22.15 Uhr schon um 

die Ecke. Ich ging hin, wollte einsteigen. „Nein, das ist nicht deiner. Und mit diesem 

Wagen kannst du sowieso nicht in den Bus einsteigen. Dieses Gepäck ist viel zu gross! 

Und der nächste Bus, wo du reserviert hast, ist kleiner!“ Oh, da fing einer an 

auszurufen. „Ich war vor 2 Tagen hier, fragte extra nach, ob dies mit meinem Wagen 

gehen würde. Habe sogar ein Foto gezeigt und die Masse angegeben. Es sei kein 

Problem – no problem – nono – no problem!“ Ich war total aufgebracht – und 

gleichzeitig hatte ich es mega lustig gefunden, da ich keinen Zeitdruck hatte. Ob ich 

nun den Bus bekomme oder nicht, spielte eigentlich keine Rolle! Aber ich wollte nun 

einfach ausrufen und auf der Aussage dieser doo... Bürodame beharren. 
 

Ich setzte mich nochmals ins Büro und wartete nun meinen Bus ab. Die Brünette, 

welche mir das Billett ausgehändigt hatte, war ebenfalls anwesend. Ich gab ich klipp 

und klar zu verstehen, dass ich gerade stinksauer war! „Der Wagen passt in ihren Bus! 

Das haben sie mir schriftlich mitgeteilt!“ Während dessen tätigte die Dame ca. 8 

Telefone, um diesem Problem Herr zu werden (Frau). Da kam der Bus! Ich freute mich 

riesig auf diese Herausforderung! Die Chauffeure machten auch ein riesen Ding 

daraus, dass dies mit meinem Karren nicht möglich sei! „He sorry, was geht da nicht? 

Habt Ihr keine Augen im Kopf? Die Räder kann man abnehmen und der Wagen seitlich 

hinlegen! Klar passt der hier rein! Und die Damen neben mir (ich schaute sie ganz 

böse an) hat mir ganz klar mitgeteilt, dass dies kein Problem sei!“ Der Bus wurde 

beladen – ohne mich – und fuhr davon – ich stand dort. Ich ging grinsend ins Büro rein 

und sagte, dass sie nun ein ziemliches Problem habe! Ich sagte ihr alle Schande! Mir 

zu versprechen, dass dies mit dem Bus klappen würde – und nun stehe ich da, konnte 



nicht mit! Sie drohte mir mit Polizei – uhhhhh….. „jetzt hani aber Angscht! Ich habe 

genug Erfahrungen mit den Bullen…!!!! Ist mir scheiss egal!!!“ Eine ihrer Kollegin gab 

an, dass es weiter oben noch eine Station von Nishikli Travel gäbe, wo ein Bus nach 

Istanbul fahren würde. Ich solle dort hin! Ich schäumte vor Wut, doch innerlich hatte 

ich meinen Spass – äusserlich gab ich mich total genervt. Mich zu erleben, dass ich 

auch mal ausrasten kann… das kannte ich garnicht von mir!  

 

Sie wollte da Geld mit dem Ticket tauschen. Oh ne… Sicher nicht. Meinen Beweis 

vernichten – nicht mit mir. „Das Ticket nehme ich mit! Im Falle wenn es mit dem andern 

Bus nicht funktionieren würde, stehe ich morgen wieder bei Euch im Büro.“ 
 

Ich ging zur gesagten Busstation, fragte nach. „Hmmm… da müssen wir schauen, ob 

das mit dem Gepäck geht…!“ „Ok, egal wie, wenns geht – super – wenn nicht – egal.“ 

Der Bus kam – die Chauffeure stiegen aus, packten meinen Wagen, verstauten ihn im 

Gepäckraum, und ich sass im Bus „Nishikli“ in Richtung Istanbul! Herzlichen Dank – 

die hatten keinerlei Probleme mit dem Gepäck. Und dieser Bus war gleich gross wie 

jener der Metro-Station. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            QR-Code für Video „Ende Europa – vor Asien“ 

                                                                                2 x 3 min 50‘ 

 

 
 


