
Rumänien, 4. Juni bis 30. Juni 2014 
 

Tag neunundvierzig, 4. Juni 2014 
Landesgrenze Artand bis Baile Felix, 26 Kilometer 

 

Ich lief los und sah die Grenze. 

Schritt für Schritt kam ich ihr näher. 

Da spürte ich, wie es innerlich wieder 

zu sprudeln anfing. Es überzog 

meiner Haut einen kalten Strom, der 

mir die sogenannte Hühnerhaut 

verursachte. Im selben Moment 

walzte ein Druck von der Bachregion 

über meinen ganzen Oberkörper. 

Dieser Druck liess meine 

Tränendrüsen aktiv werden! Ich fing 

wieder mal an zu zittern, zu 

schluchzen – ja zu weinen! Da blickte 

ich wieder zurück, was ich in den vergangenen Wochen erlebt habe. Ich konnte mir 

meine körperliche und emotionale Reaktion nur so erklären, da ich eine Zeit hinter mir 

hatte, wo ich nicht mehr lebte, nurnoch existierte. Mir hat man mein Leben kaputt 

gemacht – man hatte mich gestorben. Und in diesem Zustand musste ich noch 17 

Monate leben; 17 Monate, die für mich schlimmer als die Hölle waren. Und nun, diese 

Freiheit! Selbst zu bestimmen, wie mein Weg aussieht, aufzustehen, wann es mir 

passt, Rasten, wann es mir danach ist. Und… wie im Lied von Xavas „Schau nicht 

mehr zurück“ gesungen wird: „man muss nicht überall bleiben – man muss nicht immer 

gehen!“  

 

Da kam ein Grenzwächter zu mir und fragte, wo das Problem sei! Ich teilte mit, dass 

ich kein Problem habe, nur Emotional etwas überfordert wäre. Doch das hat er wohl 

nicht verstanden. 

 

So kam ich auf rumänischen Boden. Nach der Grenze hat es einen Fussweg, den ich 

neben der Nationalstrasse benutzen konnte. Ich visierte Oradea an. Ich war nun in 

einem neuen Land. Ein Land, von dem man von der Schweiz aus nicht viel Gutes hört 

– nur von Armut, Chipsis, Bettlern und Kriminellen. Es war mir ein mulmiges Gefühl, 

doch der Wunder war grösser, um zu erfahren, was davon alles stimmt. Die Stadt kam 

näher. Und da sah ich eine neue Art von Armut. Ruinen, riesige Ruinen, welche am 

Zerfallen sind… Häuser, die vom Krieg her kaum zu erkennen sind, dass sie mal 

Häuser waren – und darin spielten Kinder… Mir wurde es unheimlich.  

 

Da stand ich an der Rotlichtampel, da auf der anderen Seite ein Einkaufsladen war. 

Eine Dame stand ebenso dort – schaute rüber, zückte das Portmonee und spendete 

mir 5 Leu – einfach so – und das alles ohne Worte! „Whow, wie habe ich das verdient?“ 

Ich fragte sie, ob sie von mir wüsste. Da sagte sie mir: „Nein, keine Ahnung, aber da 

steht `thank you for your donation`. Da spende ich doch was!“ 



 

Ich ging ins Kaufhaus, da sich der 

Hunger meldete. An der Kasse stehend, 

bezahlte ich 39 Leu. Da fing das 

Rechnen an. „Ne, das kann doch nicht 

sein! Ich habe für mein Mittagessen und 

Nachtessen lediglich Fr. 1.— bezahlt! 

Das kann doch fast nicht sein!“ Ich ging 

mit dem WLAN vom Kaufhaus ins 

Internet und schaute nochmals die 

Umrechnung an. Und tatsächlich gab es 

mir an, dass 1 Leu nur gerade 0.025 

Franken seien. Krass! Da fühlte ich mich 

gleich wie ein Millionär. Ich zog weiter. 

Doch die Umrechnung lies mir keine 

Ruhe. Ich wollte noch eine zusätzliche 

Bestätigung. So fragte ich via WhatsApp 

meine Familie, ob sie das mal 

kontrollieren könnten. Und da stellte sich 

heraus, dass es eine alte Währung „Leu“ 

sowie eine neue Währung „Leu“ gibt. Bei 

mir zeigte es die alte Währung an, welche jedoch nicht mehr Gültigkeit hat. Trotzdem 

– Fr. 10.— für ein Mittag- und Nachtessen ist sehr günstig.  

 

Dann ging ich in Richtung Camping Apollo in Felix. Denn nach dem gestrigen Tag, der 

total Strub war, musste ich einen Ruhetag einplanen.  

 

 

1 Tag Pause – 5. Juni 2014 
In Baile Felix, Camping Apollo 

 

Heute galt nur eins – Büroarbeit…. Ach ja – ich 

musste die Uhren um eine Stunde nach vorne 

stellen. Bin ich nach der Weltumrundung allen immer 

einen Tag voraus…? 

 

Ich hatte mich auf dem Camping gut eingelebt. Da 

war noch mein Nachbar, der das ganze Jahr über auf 

diesem Camping lebt. Der konnte mir noch einige 

Tipps über diesen Ort „Baile Felix“ geben. Doch ich 

benötigte keine Spa etc., lediglich eine Dusche und 

wieder einmal eine Waschmaschine. 



 

Tag einundfünfzig, 6. Juni 2014 
Baile Felix bis Alesd, 41,05 Kilometer 

 

Heute war ein Action-Tag!!! Zuerst hiess es mal erneut – Zelt zusammenräumen und 

den Camping verlassen. Mein primäres Ziel was das Kaufhaus. Dort deckte ich mich 

für den ganzen Tag ein. So kam ich erst gegen 11.00 Uhr dazu, richtig loszulaufen. Ich 

war keine 2 Kilometer von der Stadt Oradea weg, traf ich auf eine grosse Schafsherde, 

die in der freien Bahn herumtrieben. Sie sahen mehr zerfallen als gepflegt aus. Und 

da kam schon die erste Kutsche, wo eine ganze Familie drauf war, um ihr tägliches 

Brot zu transportieren. Da sah ich 50 Meter vor mir zwei streunende Hunde. Zur 

Sicherheit nahm ich mein Ultraschall-Hundeabwehr-Gerät hervor. „Man weiss ja nie!“ 

Ich näherte mich diesen Hunden. Die sahen total hässlich aus; abgemagert, dreckig, 

zerzaust. Die Strassenseite konnte ich nicht wechseln. Ich musste an denen vorbei. 

Und da bemerkten die Hunde mich! Aufgesprungen, rannten die zwei verwahrlosten, 

zähnefletschenden Hunde bellend und knurrend auf mich los! Das Adrenalin stiess in 

meine Knochen. Ich konzentrierte mich ganz auf die beiden Anti-Vegetarier! Sie kamen 

immer näher, waren schon fast bei mir, da drückte ich den Knopf vom Ultraschall-

Gerät! Und siehe da – ich hatte damit auf die Hunde gezielt – und es funktionierte. Sie 

bremsten ca. 3 Meter vor mir ab, zogen die Köpfe ein, die Ohren drehten sie nach 

hinten, die Hunde wandten sich von mir ab. „Uff, was ist das für ein Tier?“, dachten 

sich die Hunde. Doch… der eine hatte noch nicht genug. Er holte von 10 Meter 

Entfernung nochmals Anlauf, steckte seinen Kollegen auch an. So stürmten die beiden 

gemeinsam nochmals auf mich los…! „Uaaaah, die kommen wieder!“ Doch das gleiche 

Spiel! Ich drückte den Ultraschall, die zogen den Kopf wieder ein und verschwanden. 

Ufff… Erst danach spürte ich es in den Beinen. Das war eine Erfahrung. Und diese 

Hunde – die sahen sowas von scheusslich aus… Doch hatte ich nun die Bestätigung, 

dass dieses Gerät mir ziemliche Schmerzen erspart hatte und mir noch ersparen wird.  

 

Als ich weiterlief, fing das Adrenalin an zu strömen. Zuvor war es blockiert, da ich mich 

total konzentrieren musste. Doch nun spürte ich es ganz extrem. Ich bekam ganz 

weiche Knie. Irgendwie war das für mich eine Bestätigung, dass ich nun in Rumänien 

angekommen bin. Ganz konzentriert ging ich weiter und hatte nur eins im Kopf – 

Gefahren! Und tatsächlich. Bei jedem Gebäude schaute ich ganz ängstlich um die 

Ecke, ob nicht wieder eine böse Überraschung auf mich warten würde. Und da wieder 

ein Angriff: diesmal von einer Kuh! Die sah mich mit meinem Wagen und sprang ganz 

bockig auf mich zu, die Hörner dem Boden nahe, damit sie mich gleich durch die Lüfte 

fliegen lassen kann! Auf meinem bisherigen Weg habe ich mehrere Male bemerkt, 

dass die Kühe ganz aggressiv auf mich und meinen Wagen reagierten. Sie haben wohl 

das Gefühl, dass mein Wagen ein angreifendes Tier sei! Den Kopf unten (das wäre 

mein Vorderrad) und gestreckte Hörner (den Rückspiegel sowie die Spendenkasse). 

Die Kuh musste 2 Meter vor mir abbremsen, da uns ein Zaun voneinander trennte. Ich 

war vorbei, – und die Kuh widmete sich wieder dem alltäglichen – dem Gras fressen.  

 

Auf dieser Strasse, die ich gewählt hatte, fand ich echt nichts Schönes. Es war Verkehr 

– extrem Verkehr – man kann es schon fast als Osterverkehr anschauen. LKW, LKW 

und LKW. Autos, Autos, Autos und wieder Autos – die Lieferwagen bitte nicht 



vergessen. Links und rechts keine Trottoirs – es war zum Heulen. Ich konnte zum 

Glück links und rechts etwas ausweichen – aber darauf zu fahren – fast unmöglich – 

ich musste immer wieder mitten auf die Strasse raus, um vorwärts zu kommen. Teils 

blieb ich stur auf der Strasse – die Autofahrer sollten auch mal reagieren! 

 

Ich musste dringend eine Pause einlegen, denn all das hatte mich arg gebeutelt. Ich 

genoss ein Bier und fragte mich: „Wie wird das alles noch hier in Rumänien!?!?“ Da tat 

ich mir schwer, wieder loszulaufen; „doch muss ich wohl, sonst komme ich nie vom 

Fleck!“ Die Strassenseite überquert, fuhr die Polizei ran! „Ne, das auch noch…!“ Zwei 

Männer in Uniform stiegen aus. Der eine zog seinen Hut ab, stellte sich vor. Er wollte 

wissen, was ich da mache. Ich erzählte von meiner Reise – sein Kollege beobachtete 

vom Auto aus. Da roch der Beamte wahrscheinlich den Alkohol und riet mir: „Bei dieser 

Wärme ist Wasser besser als Alkohol. Ich empfehle ihnen, Wasser zu trinken. Gute 

Reise!“ Und sie zogen wieder ab.  

 

Ich lief nun an dieser schrecklichen Strasse weiter. Die Seitenränder der Strasse waren 

mit grossen Kieselsteinen geschmückt, was mir ein Weiterkommen ziemlich 

erschwerte. Die Fahrzeuge, die Abgase, das bisher Erlebte, die Ungewissheit, was 

mich alles in diesem Land noch erwarten würde – es war kein guter Anfang im Lande 

Rumänien. Da stand ein älteres Päärchen am Strassenrand und machten Autostopp. 

Doch die Fahrzeuge sausten an ihnen vorbei; keiner hielt an! Mit Handzeichen stellte 

ich einen Kontakt her. „Wusch, wusch, die Autos huschen einfach an Euch vorbei“, 

deutete ich ihnen. Ich hielt neben ihnen an, zog eine Coca-Cola-Dose raus und bot sie 

ihnen an. Der ältere Herr wies sie ab, doch die Dame nahm sie dankend an. So lief ich 

weiter. Die Zeit verging und ich trat ca. 2 Stunden später ins Dorf Urvind, Jud. Bihor 

ein. Dort verkauften sie alle 100 Meter Kirschen. Da rief mir eine Dame zu… Sie sprang 

mit einem Sack voller Kirschen hinter mir her und winkte mir zu; ich… grosses 

Fragezeichen. Auf meiner Höhe übergab sie mir diesen Sack Kirschen und bedankte 

sich für die Cola, welche ich ihnen vor zwei Stunden überreicht hatte! Whow, war das 

eine Freude! Ein totaler Kontrast gegenüber dem, was ich sonst alles schon in 

Rumänien erlebt hatte. Doch Achtung: die Kontakte zu den Menschen waren bislang 

immer wunderbar! „Ich muss mich lediglich etwas anpassen, dann wird alles gut!“ 

 

Hartnäckig ging ich weiter. Uff… wieder eine Kuhherde, diesmal freilaufend… Doch da 

reagierte zum Glück mal keine… Denn ich lief zwischen meinem Wagen und der 

Kuhherde, damit die Kühe vorallem mich und nicht den Wagen sahen. Und… es 

funktionierte. Nach diesem Tag musste ich mir ein Motel nehmen. Ich war fix und fertig 

– nicht wegen den Kilometern… Es waren ja nur deren 41. 

 



 

Tag zweiundfünfzig, 7. Juni 2014 
Alesd bis Ciacea, 42,51 Kilometer 

 

Um 07.00 Uhr schon wach – drehte ich mich nochmals kurz – he – dann war doch 

schon wieder 08.00 Uhr. Ich ging los und hoffte einfach, dass der heutige Tag nicht so 

wird, wie der gestrige! Es traf das Gegenteil ein!  

 

Zuerst aber ein Kaffee im Dorf Alesd. Ich 

sass im Restaurant, hatte meinen Kaffee 

bestellt. Schon werde ich beobachtet, kurz 

darauf angesprochen, was ich mache und 

woher ich komme. Nach kurzem Smalltalk 

zog ich weiter, da sah ich eine Papéterie. 

„Ou ja, ich brauche noch Couvers, um meine 

Unterlagen wie Filme, Fotos und die 

Landkarte von Ungarn an Mauro fürs Archiv 

in die Schweiz zu schicken.“ Ich konnte nicht 

richtig anhalten, stand wieder einer so mit 

seitlich angelegtem Kopf neben mir. Auch er 

fragte mich, was das ist und was ich da 

mache. Ich erklärte mit Händen und Füssen. 

Da war es doch der Chef der Papéterie. Er 

nahm mich rein und servierte mir einen 

Kaffee – und schenkte mir 50 Leu! Das sind 

in etwa Fr. 14.--. Da brachte er noch einen 

Kuchen sowie kaltgestellte Teigwaren von 

gestern (naja, lieb gemeint…). All seine Essensreste packte er mir dann für unterwegs 

ein. Aber ich musste ja noch die Couverts haben – selbst die wurden mir offeriert! Ganz 

begeistert von mir, wollte er mich kaum gegen lassen. Dann, nach dem obligaten Foto 

und vielen multumesc (danke), ging ich dann los.  

 

He – nur schon die Strasse. Die war gegenüber gestern 

um einiges besser. Gestern noch mit den blöden Steinen 

am Rande der Strasse. Die Strasse heute war nun 

genügend breit, so, dass ich auf meiner Spur bleiben 

konnte; teils hatte ich sogar einen eigenen Radweg. Ich 

lief durch wunderschöne Dörfer. Die waren so richtig 

rumänisch gebaut – null Luxus – aber dafür mit Liebe 

gebaut und gepflegt. Da merkte ich langsam, wie es 

immer mehr Hügel gab. Ich lief weiter. Da kam ich aus 

dem Staunen nicht mehr raus. Ich betrachtete die Natur, 

so, wie sie sich mir gegenüber präsentierte. Das liebliche 

Himmelblau, die zwei verschieden grünen 

Waldregionen, die türkisrot gebauten Häuser! Es kamen 

mir die Tränen. Ich war in meinem Element ausgesetzt, ging jeden Tag ziemlich an 

meine Grenzen – und dann erlebte ich sowas…!!! Und ich darf Euch sagen – es war 



nicht das erste Mal, dass mich die Emotionen ergriffen und ich wegen der Natur zu 

Weinen anfing! Da stand ich da und sagte mir: „Ich habe nichts, aber auch gar 

nichts – und doch besitze ich ALLES! Andere, die besitzen alles und haben 

trotzdem nichts!“ Ich lebte es aus. Und da war sie – die erste Erhebung der Strasse 

seit laaaaaaaaaaangem! Ich hatte eine Steigung von 10 % vor mir. Etwa in der Mitte 

(die Emotionen von vorhin noch nicht ganz verdaut) schaute ich aufs Land hinab, 

woher ich gekommen bin… Emotionen!!! So durfte ich mein Wägeli ca. 4 Kilometer 

den Pass hinauf stossen. Es war einfach der Hammer! Ich kam richtig verschwitzt oben 

an, nahm ein warmes Bier aus meinem Wagen und genoss einfach den Moment.  

 

Ich zog weiter. Nun ging es bergab. Die 

Wälder waren so dicht. Einfach genial. Im 

Hinterkopf hatte ich immer die Bären. 

Doch war ich so etwas von zufrieden, ich 

hatte nie irgendwie den Bammel. Da sah 

ich ein Kopf von einem Stein aus...!?! Auf 

seiner Höhe grüsste ich ihn – in diesem 

Moment kamen 3 Hunde bellend auf mich 

zu gerannt. Ich, schon fast Profi mit 

meinem Hundeabwehr-Ultraschall, hielt 

auf sie drauf – die Hunde kehrten. Da sah 

ich, dass die Hunde ihre Schafsherde 

beschützt hatten. Ganz klar – diese 

Hunde haben das Richtige gemacht. Ich plauderte mit dem Hirten etwas und schenkte 

ihm mein Trinkwasser. Ich wusste, dass ich ja bald wieder in ein Dörfchen kommen 

werde, wo es „ABC-Läden“ hat. Die 

Strasse ging weiter durch 

verschiedene Dörfchen – das Eine 

schöner als das Andere. Wie gesagt 

– klar, wir Schweizer würden kaum in 

so einem Haus wohnen wollen – 

aber wenn man mitten drin ist, wird 

das irgendwann ganz normal.  

 

Und so neigte sich ein Tag zu Ende, 

welcher das pure Gegenteil des 

vorherigen Tages war. Wunderbare 

Menschen, tolle Naturkulisse, super 

Strasse und ich guter Dinge! 

 

 



Tag dreiundfünfzig, 8. Juni 2014 
Ciacea bis Cliau , 54,87 Kilometer 

 

08.00 Uhr ging der Wecker – 

ich wusste, ich habe einen strengen 

Tag vor mir. Heute wollte ich den 

Camping in Cliau ansteuern; und 

endlich einmal, bevor die Sonne 

schon wieder weg ist! So machte ich 

mich um 09.00 Uhr auf den Weg und 

versuchte möglichst viel zu joggen. 

Bei km 10 schluckte ich eine Mücke 

– uff… das war unangenehm. Ich 

ging zur Seite raus, um 

durchzuhusten. Es war so eklig, dass 

ich sogar Brechreize bekam. Mit dem 

Gefühl, die Mücke noch im Halse zu haben, war selbst das Wassertrinken sehr 

unangenehm. Das ganze Showspiel schaute sich eine Familie hinter dem Zaune an. 

Ein Mann in dunklem Pullover und ausgebrauchten Hosen, trat zu mir. Er sah mich 

etwas fragend an. Ich hatte mich in der Zwischenzeit etwas erholen können. So 

erklärte ich ihm, was ich mache. Inzwischen stand die ganze Familie um mich herum. 

Und da luden sie mich zum Essen ein. Sie öffneten mir das Tor, ich trat ein. Der 

Eingangsbereich war wie ein kleiner Vorgarten. Links das Häuschen und vorne rechts 

der Garten. Ich durfte sogar ins Häuschen rein. In der Küche lag eine dunkle Matratze 

mit Kissen am Boden, im Wohnzimmer deren zwei. An der Decke waren ganz viele 

Tassen aufgehängt, im Wandschrank standen mehrere Teller zur Dekoration. 

 

So sassen wir gemeinsam im Gartenhäuschen. Da die rot gekleidete Tochter der 

Familie Englisch konnte, übersetzte sie alles. Dann wurde das Essen serviert. Auf dem 

Teller waren gebratene Hühnerkopf-Muskulaturen. Dies seinen jene Muskulaturen, die 

den Kamm der Hühner aufrecht stelle. Ganz neugierig biss ich rein… Mmmm, das 

schmeckte aber lecker! Mit dabei Käse, Eier, Gurken, Omeletten, Brot, Kirschen und 

einen wunderbaren Kaffee. Und zum Nachtisch gab es noch einen Hochprozentigen. 

Nach ca. 2 Stunden verabschiedete ich mich. Wir machten noch ein Abschluss-Foto. 

Die ältere Dame hatte Tränen in den Augen. Sie war so gerührt, einen Gast bei sich 

zu haben… einfach schön! 



 

So – nun ging es aber wirklich los. He – ich 

sage Euch – ich kam in ein Gebiet!!! Alles 

hügelig – aber grenzenlos!!! Ich sah über 

weite, weite Ferne dieses saftige Grün der 

Felder. Immer wieder Bäume – ja teils Wald 

dabei. Und da wieder einen Felsen, welcher 

der Landschaft einen Tupfer Abwechslung 

gab. Und ich stand mittendrin. Man sieht 

solche Bilder auch im Fernsehen von 

Berichten. Und nun konnte ich es eins zu 

eins selbst erleben! Es war der Wahnsinn!!!  

 

Da stiess ich meinen Wagen den Hügel hinauf 

– 10 % ist angeschrieben. Oben angekommen, 

kamen sogleich zwei Velofahrer, welche ich 

zuvor schon gesehen hatte. Wir hatten einen 

Small-Talk unter Sportlern. Ich lief weiter. Bei 

km 50 kam ein Gewitter auf, welches die 

Farben der Natur noch extremer erschienen 

liess. Meine Region war nicht im Zentrum des 

Gewitters. Ich bekam aber auch ein wenig ab. 

Zugleich strahlte die Sonne vom Westen unter 

den Wolken durch und beleuchtete die 

Felder und die Hügel. Ich sah eine 

Landschaft, die wie verzaubert war! 

Unwahrscheinlich schön. Dann kam ich 

total glücklich nach 54 km auf dem 

Camping Eldorado in Gliau an. Ich 

reservierte einen Platz für mein Zelt – da 

wurde ich gefragt, was ich mache… 

Danach kamen viele, viele Fragen. Am 

Ende bekam ich die Übernachtung gratis! 

 

 

 



Tag vierundfünfzig, 9. Juni 2014 
Cliau bis Cluj Napoca, 22,86 Kilometer 

 

Ich stand ganz gut auf und nahm es ganz easy. Ich wusste, heute nehme ich es locker. 

Ich ging zur Rezeption vom Camping und wollte noch kurz danke sagen. Da war noch 

jemand an der Theke, der gestern nicht da war. Jap – der redete so viel, dass ich 

sogleich eine Stunde länger im 

Camping blieb. Dann lief ich los. 

Seelisch ging es mir ganz gut, 

doch der Körper hatte heute 

Mühe. Es war zudem wieder ein 

heisser Tag, und schon nach ca. 

18 Kilometer wollte mein Körper 

nicht mehr – und ich selbst auch 

nicht. Irgendwie wollte ich einfach 

mal Pause. So lief ich in die Stadt 

Cluj hinein, um eine Beiz zu 

finden, die mir ein Bier 

ausschenken würde. Da wurde ich 

angesprochen. Ein Herr Namens 

Iorest Enache blieb vor mir stehen und wollte alles wissen. Er lud mich zum Essen und 

zum Bier ein. Wir waren ca. 2 Stunden zusammen. Es war genial – wieder so eine 

Begegnung, die unbezahlbar ist. Wir tauschten danach die Kontakte aus. Gesättigt 

ging ich weiter. Ich musste einfach einen Ort finden, wo ich für mich bin und WiFi habe. 

Gefunden – und da sass ich in auf der Terrasse eines Restaurants, um Büro zu 

machen.  

 

Ich studierte via Google Earth und Co. meinen weiteren Weg und machte mir irgendwie 

Gedanken, wo ich diese Nacht wohl schlafen werde. Nach einer Stunde wollte ich 

weiter, um mein „Bett“ zu finden, da stupst mich der Nachbarstisch an. Die wollten 

auch alles wissen. Wir plauderten und plauderten und plauderten. Am Ende hatte ich 

heute mehr diskutiert als dass ich gelaufen war. Aber das war gut so und auch viel, 

viel wert. Das muss auch Platz haben.  

 

 

Tag fünfundfünfzig, 10. Juni 2014 
Cluj Napoca bis Turda, 35.49 Kilometer 

 

Da es heute nur ca. 30 Kilometer werden sollten, schlief ich heute aus. So wurde es 

10,30 Uhr, bis ich los ging. Was kann ich neues sagen… Ich wurde erneut von der 

Schönheut der Natur erfasst. Es war einzigartig!!! Da lief ich an einen Rastplatz heran, 

wo die Polizei gerade Kontrolle machte. Da stand auch ein LKW. Ich lief an ihm vorbei 

– da wurde mir zugerufen. Der Beifahrer konnte Englisch. So kam es zu einer 

Unterhaltung. Da schenkte er mir einen Sack voller Kirschen sowie 2 Liter Limone! Die 

Menschen unterwegs, … whow! Ein Hammer! Rumänien – vielen Dank dafür! 



 

Mein Ziel nahte – und so schön, wie der 

Tag war, so doof war der Abend. Ich lief auf 

Turda ein, da merkte ich, ich habe einen 

Platten. Mist… Jano – ich werde den beim 

Camping reparieren. Das ganze Gewicht 

des Wagens sowie die grobe Strasse taten 

dem Felgen überhaupt nicht gut. So wollte 

ich vor Ort schon mal etwas 

„vorreparieren“. Ich nahm die Pumpe 

raus… Super – die war auch defekt!!! 

Mist… Ganz vorsichtig suchte ich nach 

dem Camping. Schon gestern wollte ich 

einen Pausentag einlegen – doch fand ich 

kein geeigneter Platz dafür. Doch heute… 

ich wusste, es gibt ein Camping in Turda – 

da fand ich ihn nach längerem Suchen… 

Aber… es war nur eine …doofe Wiese, wo 

man frei Campen kann. Und da dieser Platz 

für alle zugänglich war, hatte es auch 

…Gesindel… auf dem Areal. Ich traf noch 

einige Leute, mit denen ich in die Diskussion kam… Danach kehrte ich um und suchte 

mir zur Sicherheit ein Zimmer. Somit wird es auch morgen nichts aus dem 

Pausentag… Jap – das war …Scheisse…! Und das Rad… immernoch defekt! 

 

 



Tag sechsundfünfzig, 11. Juni 2014 
Turda bis Ludus, 30.43 Kilometer 

 

Ans Erste, was ich dachte, als ich aufwachte, war 

mein Platten. Ich fragte mich (und ärgerte mich dazu), 

wie ich dieses Problem lösen soll. Denn meine 

Pumpe war schliesslich ebenso kaputt. Naja – 

erstmals Z’morgen essen. Da fragte ich das Personal, 

ob sie einen Fahrrad-Shopp wüssten. Nach hin und 

her, konnten sie mir nicht helfen. So ging ich zu 

meinem Wagen, montierte das Rad ab und wollte zu 

einem Taxi-Chauffeur, der mich irgendwo hinbringen 

würde. Da rannte mir das Personal vom Hotel zu, sie 

könnten mir helfen…  

 

10 Minuten später 

sass ich im Taxi, das 

mich zu einer 

Garage brachte. Geflickt, konnte es dann losgehen. 

 

Ich zog durch Turda. Ja – ist eigentlich eine schöne 

Stadt. Gegen aussen liess die Armut wieder 

Oberhand gewinnen. Und da kam ich in eine Gegend, 

wo die Kinder tatsächlich mit nichts am Strassenrand 

sassen und den 

Tag irgendwie 

meistern. Keine 

2 Kilometer 

weiter sah ich eine Luxus-Villa, bei welcher 

wahrscheinlich sogar die Treppe in purem Gold 

gebaut wurde! Sorry – dafür finde dafür keine 

Worte…!!! Einer wie ich, der schon fast ein 

übertriebener Gerechtigkeitssinn hat, hat in 

solchen Situationen ziemlich mit der Ohnmacht 

zu kämpfen!  

 

Ich kam langsam aus dieser Region raus und lief und lief. Ich wollte ca. 40 Kilometer 

machen. Doch nach 30 Kilometer fand ich den „Truck-Stopp“ La Chetuca. Da ging ich 

hin, fragte, ob ich bei ihnen im Garten übernachten dürfte. Dafür würde ich bei ihnen 

essen! Gesagt, getan. Ich genoss eine warme Mahlzeit und richtete mich dann im 

Garten ein. Ich wurde sogar mit Decken und Kissen bedient! 

 



Spät abends, ca. 22.30 Uhr, packte ich 

noch mein Brötchen aus und belegte 

es mit Salami. Dies rochen jedoch 

zwei Hunde – und schon hatte ich 

Besuch! Naja, ich kann ja nicht so sein 

– und spendierte diesen beiden 

Hunden etwas Salami. Doch diese 

frechen Kerle gaben sich damit nicht 

zufrieden! Einer sprang hoch auf den 

Tisch und packte das ganze Pack, wo 

noch ein ganzer Streifen Salami drin 

war! Naja, ich fand es ziemlich 

amüsant. Und… diese beiden Hunde 

fanden den Gefallen an mir und übernachteten gleich mit mir in diesem Garten! 

 

 

Tag Siebenundfünfzig, 12. Juni 2014 
Ludus bis Balauseij, 64.22 Kilometer 

 

Ca. 4 Stunden konnte 

ich schlafen. Durch den 

Lastwagenlärm 

erwachte ich ziemlich 

früh und ging um 08.00 

Uhr schon auf die 

Strecke. Mein heutiger 

Vorteil war, dass ich 

nicht noch eine ganze 

Stunde vergeudete, 

um das Zelt abzubauen 

und zu verstauen. 

Doch da waren ja noch 

die beiden Hunde! Wie 

gedacht, brachte ich 

die beiden Hunde von 

letzter Nacht kaum los. Wäre ja sicherlich toll, treue Begleiter dabei zu haben. Doch 

hier, mitten auf den Strassen, wäre das viel zu gefährlich für die beiden Vierbeiner. Sie 

folgten mir ca. 1 Kilometer; ich an der Strasse entlang, die beiden Hunde durch das 

Blumenfeld. Da kam eine Brücke, wo sie sich nicht drüber trauten. Zu dicht war der 

Verkehr. So ging es durch spezielle Dörfer. Für rollstuhlgängige Menschen wären 

diese Dörfer überhaupt nichts. Da ich noch kein Kaffee hatte, machte ich kurz Rast, 

um mir dieses Geschenk zu machen. Die Besitzer der Kaffeestube interessierten sich 

für mich. Da zeigte ich ihnen, wo ich gerne durch möchte. Doch rieten sie mir dann, 

eine andere Route zu nehmen, welche nicht so gefährlich sei. Ok, ich befolgte dem 

Rat. So lief ich an einer ganz tollen Strasse entlang. Doch der ewige Lärm der Autos 

und speziell der LKWs tat mir in den Ohren schon fast weh – ich hörte sie die ganze 



letzte Nacht – und habe sie in den vergangenen Wochen immer und immer wieder 

anhören müssen, da ich meist auf der bestens frequentierten Strassen lief. Dieser 

Strassenlärm wurde inzwischen zu meinem treusten Begleiter; aber auch zu meinen 

treusten Gefahren. Teilweise konnte ich nicht ausweichen, da entweder eine Mauer, 

eine Leitplanke usw. im Wege standen. Und so donnerten die Autos und LKWs teils 

Zentimeter an mir vorbei! Dazu kam noch der extreme Kontrast von Arm und Reich. 

Hier ein zerfallenes Haus, wo Menschen drin leben müssen, auf der andern Seite der 

Strasse eine Villa, die nur so protzt vor Reichtum! Da frage ich mich immer wieder, wie 

ein Mensch ohne schlechtes Gewissen in so einer Villa leben kann! Ich hätte längst 

alles verschenkt! 

 

Ja, Armut war teils nur der Vorname der Situation. Auch waren mir einzelne Dörfer 

garnicht so zu Mute, da man viele in Armut lebende Menschen traf. Und die bettelten 

einem immer und immer wieder an. Genussvoll biss ich in einen Schockoladengipfel, 

den ich soeben gekauft hatte. Der zweite Gipfel lag auf meinem Wagen drauf. Ich lief 

weiter durch dieses Dorf, als mir zwei ca. 10jährige Buben nachliefen. Der eine sah 

meinen Schoggigipfel auf meinem Wagen und fragte, ob er den haben könne. Ok – 

ich hatte ja schon einen – so gab ich ihm den zweiten. Doch das entpuppte sich als 

Fehler. Die beiden Jungs liefen mir ca. 5 Kilometer nach und bettelten ununterbrochen. 

Sie fragten vorallem nach Geld. 

Obwohl ich auch fast nichts mehr 

hatte, nahm ich mein Münz hervor 

und gab es ihnen, in der Hoffnung, 

dass sie damit sogleich in den 

Tankstellenshop gehen würden, 

der auf unserer Höhe war. 

„Jawohl, das hat geklappt!“, 

dachte ich.... Keine 2 Minuten 

später kamen sie aus dem Shop 

wieder raus und rannten mir nach. 

Sie betrachteten meinen Wagen 

und fragten andauernd was das 

und dies sei. Klar, alles auf 

Zeichensprache. Langsam fing das an zu nerven. Vielleicht wäre es das Beste, wenn 

ich einfach keine Antwort mehr geben und stur weiterlaufen würde. Doch das konnte 

ich nicht. Es sind ja schliesslich auch Menschen, vielmehr sind es ja Kinder, welche 

täglich irgendwie überleben müssen. Von weitem sahen wir ein Restaurant. Da sagten 

die beiden: „Papa, Papa, Restaurant – Papa!“, und sie zeigten dabei auf mich und das 

Restaurant. „Was, ich soll mich als Euren Papa ausgeben und Euch zum Essen ins 

Restaurant einladen? Zum einen habe ich selbst fast kein Geld mehr, um Euch 

einzuladen und zum andern bin ich nicht Euer Papa!“ Ich überlegte, ob ich sie evtl. 

falsch verstanden hatte. Ob vielleicht deren Papa von ihnen dort arbeiten würde… 

Doch nein, die Zeichen waren eindeutig! Sie zeigten auf mich! Leider konnte ich aus 

finanziellen Gründen ihnen diesen Gefallen nicht machen. Meine Gangart hatte ich 

längst verschärft. Ich ging mit bestimmten Schritten, in der Hoffnung, dass sie nicht 

mehr nachkommen würden. Doch weit verfehlt. Die beiden klebten richtig an mir. Da 

hielt sich einer der beiden an meinem Wagen. Der andere lief direkt hinter mir nach, 

so dass er meinen Rucksack in Griffnähe hatte. Ich hatte jedoch beide im Griff, da ich 



den hinter mir laufenden Junge im Rückspielgel sah. Doch da mein Rucksack leer war, 

konnte er sich da nichts rausholen. Und das merkte er bald einmal. So kam er wieder 

auf meine Höhe nach vorne. Demjenigen ging dann die Hand in die Richtung meiner 

Sonnenbrille. Da packte ich ihn am Arm und sagte mit bestimmter Stimme: „Ne, so 

nicht! Hier wird nichts geklaut! So nicht mit mir! Ich rate Dir schnellst möglichst 

umzukehren, solltest Du noch einmal die Idee haben, etwas zu stehlen!“ Klar, er hatte 

wohl kaum ein Wort verstanden, doch mit meinem Griff und meiner Tonart wusste er 

genau, wo es geläutet hatte. Da sagte der zweite Junge: „Please sunglass...!“ Da 

schaute ich ihn an und sagte: „Bravo, super! So macht man das. Man fragt anständig, 

und so hat man vielleicht die Chance, etwas zu bekommen!“ Und da klatschte ich und 

lächelte ihn an, in der Hoffnung, dass der andere Junge daraus etwas lernen würde. 

Ich nahm die Sonnenbrille raus und schenkte sie dem Jungen, der lieb und nett fragte. 

Oh, da wurde der andere Junge zornig! Der fing an rumzuschreien, auszurufen und 

fing fast zu weinen an! Doch es war ihm hoffentlich eine Lehre. Dann, nach ca. 

5 Kilometer liessen sie ab von mir. 

 

Und zur Szene mit „Papa, Papa“: 

Ich stellte erst gegen Ende Rumänien fest, dass „Papa“ etwas ähnliches wie Hunger, 

Essen heisst…! 

 

 

Ich lief weiter durch all diese Dörfer – ich war etwas angespannt, da ich wusste, dass 

ich heute total mindestens 60 Kilometer machen musste. Zum Glück ging ich schon 

früh los. Und so sass ich ca. 4 Kilometer vor dem Camping mit einer richtigen 

rumänischen Familie, welcher ca. 150 Personen angehörte, im Garten zusammen und 

trank Wasser. Super Begegnung!!! Zum Abschied schenkte ich den Kindern meine 

Mundharmonika! Uh… strahlten die über alle Wangen! 



Tag achtundfünfzig, 13. Juni 2014 

Balauseij bis Sigishoara, 32,13 Kilometer 
 

Unterwegs kam ich wieder in so kleine Dörfchen. Es ging immer wieder hoch und 

runter. Ich nahm es aber heute ganz easy, da ich wusste, dass der heutige Tag nicht 

so anstrengend sein wird. Da ging es wieder mal hoch. Und da hörte ich es bellen. Ich 

nahm wieder den Ultraschall und meinen Pfefferspray hervor, um mich zu schützen. 

Und da kamen sie angerannt! Diesmal waren es drei Hunde! Die Hunde waren zum 

Glück auf der gegenüberliegenden Seite der Strasse. So, dass sie vor dem Verkehr 

abbremsten. Da wurde es mir zu bunt. Immer und immer wieder diese verdammten 

scheiss Hunde! Immer und immer wieder werde ich von diesen Kötern angebellt, 

angeknurrt, angegriffen! Ich packte meinen Pickel aus und hängte ihn um. So ging ich 

5fach bewaffnet weiter (Ultraschall, Pfefferspray, Pickel, Schlagholz, Messer)! 

 

Obwohl es heute nur 32 km waren, kam ich an meine Grenzen und merkte, mein 

Körper braucht unbedingt die nächste Pause. Da kam ich immer näher meinem Ziel. 

Und… schon wieder diese v…. Hunde! Da waren 2 hässliche, verwilderte Hunde, 

welche mir wieder an die Gurgel wollten. Ich zog mein Ultraschall-Gerät, drückte ab – 

die Hunde zogen den Kopf ein und weg waren sie! „He – mega cool!“ Obwohl ich mich 

mit diesem Gerät ziemlich sicher fühlte, spürte ich das Adrenalin noch ganze 20 

Minuten später. Denn müsst ihr Euch vorstellen; Es rennen verwilderte, abgemagerte, 

zähnefletschende Hunde auf Euch los, die alles zerfleischen, was ihnen in den Weg 

kommt – da wird es einem ziemlich unwohl! Da fragte ich mich auch, wieso die 

Rumänen nichts dagegen machen. Die hätten genug unberührte Fläche. Sie könnten 

zum Beispiel 50 Quadratkilometer einzäunen und alle Hunde einfangen und dort 

wieder raus lassen. Eine Motorrad-Tour durch Rumänien wäre so was gewaltig 

Schönes – doch mit all diesen Hunden, welche immer und immer wieder auf den 

Strassen rumrennen, wäre mir das zu gefährlich! 

 

Und endlich – ich war im Camping Aquares im kulturreichen Städtchen Sigishoara. 

Das Zelt aufgestellt, ging ich noch 

etwas ins Städtchen. Ich wollte 

vorallem die Post finden – „wo die 

wohl ist.“ Da sprach mich einer an. 

Ich war kurz gebunden und gab 

ihm eine kurze Antwort. Auf der 

Suche nach der Post kam ich an 

einige Marktstände. Und da hatte 

mich eine Pizza angemacht – so 

genoss ich das Nachtessen. Ich 

wollte bald möglichst wieder zum 

Camping, um mein Büro zu 

erledigen, da sprach mich der 

Andere von vorhin wieder an – 

diesmal auf Englisch… Ich sass dann zu ihm und seiner Freundin. Sie waren von mir 

hell begeistert und wollten einiges wissen. Anstelle mich erklären zu lassen, liessen 



sie mich kaum ausreden; naja egal… Und dessen Freundin lächelte mich mit ihren 

dunklen Augen an. Und da schenkten sie mir ein Armband mit einem Herzchen drauf. 

Ablehnen? Ne, das darf man nicht. Und so nahm ich das Geschenk dankend an. Doch 

5 Minuten später wollten sie, dass ich ihnen ein Bier bezahle. Sie hätte mir schliesslich 

ein Armband geschenkt… Aha – neue Masche. Ich gab zur Antwort, dass es ja nicht 

sein kann, dass ihr mir das Armband schenkt und dann eine Gegenleistung erwartet… 

da verliess ich die beiden.  

 

In Sigishoara machte ich 2 ganze Tage Pause, um mein Büro aufzufrischen. Büro… 

was erzähle ich immer von Büro…? Der muss ja nur laufen…! Ja, wäre eigentlich 

schön. Doch das Büro gibt täglich ziemlich Arbeit. Zum einen entstehen täglich ca. 20 

kleine Filmchen. Die sind zu betrachten und zu beurteilen, ob man die gebrauchen 

kann oder löschen muss; danach muss ich sie richtig beschriften. Und wenn man dann 

noch mit drei verschiedenen Geräten hantiert, ist die Reihenfolge korrekt 

auszumachen. Das Gleiche gilt auch für die Fotos. Wenn ich eine Strassenlaterne 

fotografiere, kann ich nicht erst 5, 6 Tage später das Foto archivieren. Bis dahin bin 

ich mir nicht mehr sicher, wo genau dieses Foto entstanden ist. Des Weiteren sind alle 

Begegnungen, Eindrücke, Erfahrungen, Emotionen im Tagebuch zu verewigen. Und 

speziell die Emotionen müssen sogleich aufgesetzt werden, sonst kann man sie nicht 

mehr so beschreiben, wie sie wirklich waren. Ebenso müssen die Statistik mit den 

Kilometern, die Landkarte genau einzeichnen und beschriften sowie immer wieder die 

Internetseite und Facebook-Eintragungen aktualisiert werden. Und eines der überaus 

wichtigen Dinge: All jene Begegnungen, welche mich auf meiner Tour bereichert 

haben, werden in der Adressliste eingetragen. So kann ich diesen Menschen von 

irgendwoher einmal eine Postkarte senden und ihnen so eine Freude bereiten, denn…: 

 

Freude ist das Einzige,  

das sich verdoppelt,  

wenn man sie teilt! 

 

 

Tag einundsechzig, 16. Juni 2014 

Sigishoara bis Rupea, 51,68 Kilometer 
 

In diesen 51,68 Kilometer kam ich nur gerade durch 4 Dörfchen. Diese hatten 

wahrscheinlich kaum 200 Einwohner. Der Rest der Strecke waren Felder, Felder, 

Felder und nochmals Felder. Ja – anfangs Rumänien machten sie mir richtig Eindruck. 

Doch mittlerweile hatte ich etwas zu viel von denen. Nur gerade in einem Dorf hatte 

ich etwas Kontakt mit den Einheimischen. Da waren 5 Kinder an der Strasse – alle so 

ca. 5jährig. Als sie mich sahen, schauten sie mich an und dachten sich das Eine oder 

Andere. Als ich auf ihrer Höhe war, sagte ich: „Hello“. Das fanden die mega lustig…! 

Ich lief weiter und sah ca. 8 Jungs Fussball spielen! Yea! Endlich mal Kinder, die Sport 

machen. Da kamen mir unweigerlich meine Kinder vom Turnen in meiner Ex-Heimat 

in den Sinn, was mir etwas Wehmut verlieh. Da musste ich gleich meinen IPod 

einschalten und das Lied von Xavias hören: „…und ich schau nicht mehr zurück. Aber 

wenn ich zurück schau, dann seh ich nur mein Glück!“ So möchte ich hier und jetzt 



Euch allen von ganzem Herzen mein aufrichtiges Dankeschön aussprechen! Ihr wart 

mein Glück meines Lebens! Ihr seid auf ewig in meinem Herzen! Danke! 

 

Doch ging es weiterhin über laaaaange Landstrassen – und meine Beine, Füsse, 

Muskeln taten mir weh. Ich hatte ziemliche muskuläre Dysbalance, konnte mich kaum 

mehr halten. Mein Ziel war am andern Ende von Rupea. Doch schaffte ich es nur bis 

an den Anfang dieses Dorfes. Da lief ich auf ein Motel zu – und machte Feierabend. 

Das war das erste Mal, dass ich mein geplanter Weg früher abbrechen musste! Doch 

war ich am Ende der Kräfte! 

 

 

Tag zweiundsechzig, 17. Juni 2014 

Rupea bis Rotbav, 43.37 Kilometer 
 

Vor dem heutigen Tag hatte ich etwas Bammel. Ich hatte eine Strecke von 

22 Kilometer vor mir, die nur durch den Wald geht. Rumänien ist ja berühmt für seine 

Bären. Und in dieser Region sei die bärenreichste Gegend. Ok – vielleicht hatte ich 

mir da selbst zu viel Stress gemacht. Ich fragte da und dort nach und schaute im 

Google nach. Eigentlich heisst es, dass Bären den Menschen meiden – und ich lief auf 

einer Durchfahrtsstrasse… 

 

Ich marschierte los. Hatte mich von gestern relativ gut 

erholt; ich konnte gut weiterlaufen. Es waren 

15 Kilometer bis zur Steigung, bis zum Waldabschnitt. 

Und auf diesen 15 km war praktisch nichts – eher 

einfach langweilig. Dann kam der ersehnte Abschnitt. 

Dort nahm ich noch in einem Restaurant eine Stärkung 

in Form von einer Rumänischen Suppe ein. Das 

Service-Personal wollte selbstverständlich auch noch 

ein Foto, dann gings los. Ich war auf der Strecke ganz 

konzentriert. Konzentriert auf die Bären, auf den 

Verkehr, auf die Strasse, auf Scherben, Splitter und 

Schlaglöcher. Und ganz wichtig war, dass ich falsch 

singe! Denn wenn Bären einem hören, würden sie sich 

verziehen; erst recht, wenn man falsch singt! Doch 

dass man einem Bären begegne – so heisst es – sei sehr unwahrscheinlich. Man hätte 

grosses Glück, wenn… Doch diesem Glück wollte ich nicht begegnen. Doch wie 

gesagt – ich war auf einer befahrenen Strasse, was die Bären sowieso abhalten würde. 

Nach kurzer Zeit verflog mein Bammel und ich bekam der Wald total lieb. Er gab mir 

so eine Zufriedenheit. Ich war ganz alleine für mich in diesem dichten Wald entlang. 

Es hatte zwar einzelne Autos, die mich jedoch nicht aus der Ruhe brachten. Nach 

diesen 22 km, kam ich wieder auf Felder. Und was begegnete ich als erstes? Wilde 

Hunde und Bettler! „Davon habe ich nun aber allmählich genug! Ewig auf der Hut zu 

sein, wenn von allen Ecken wieder gebellt wird, sowie jedes Mal angequatscht zu 

werden `Smok? Smok? Euro? Euro?`!“ 

 



Und da kam ich auf das erste Dorf. Uh… zum Glück gab es eine Umfahrungsstrasse 

und ich musste nicht durch die Dorfstrasse. Ich ging so leise und so schnell ich konnte 

und hoffte, dass mich niemand sieht. Dieses Dorf war die Armut in Person. Die 

Menschen dort leben im Dreck, haben selbstgebaute… Hütten (selbst das ist 

übertrieben), die Kinder spielten zwischen Hühnerstall, Drecksstrasse, Trümmern und 

Steinen. Saubere Kleidung, Körperpflege etc. kennen die nicht. Von zwei Personen 

wurde ich angesprochen. Ich reagierte ablehnend und ging mit bestimmten Schritten 

weiter. Ich musste mich zugleich auf die vielen streunenden Hunde konzentrieren, auf 

den Verkehr, auf mein Ultraschall-Hundeabwehr-Gerät, auf die Schlaglöcher im Boden 

– und möglichst rasch weg von dort. Hätten die mich gesehen, wäre ich ein riesen 

Highlight für die gewesen – und ich wäre im Nu von mehreren umringst – und dann 

hätte ich entweder nichts mehr gehabt – oder den Pfefferspray einsetzen 

müssen…Jap – es war mir ziemlich unwohl. 

 

Uff… geschafft… ich war wieder weit aussen zwischen den riesigen Feldern, weg von 

Dörfern, weg von Menschen – wieder ganz für mich in der Natur. Was ich da zu sehen 

bekam, das ging mir ganz, ganz tief; tief in die Knochen und tief ins Herz! Das kann 

keinem spurlos vorbeigehen! So ging ich weiter, mit der Hoffnung, morgen im 

Kinderheim PeCA Ghimbav einzutreffen! 

 

 

Tag dreiundsechzig, 18. Juni 2014 

Rotbav bis Ghimbav, 31 Kilometer 
 

Unterwegs in Richtung Ghimbav, fuhr ein Personenwagen heran und einer pfiff mir 

zu. „Hmm… was will der… hmm… irgendwie kenne ich dieses Gesicht.“ Er sah mich 

ganz begeistert an. Da er kein English konnte und ich kein Rumänisch, unterhielten 

wir uns mit Gesten und Zeichensprache. Da hatte er mir zu deuten gegeben, dass ich 

anfangs Rumänien bei ihm in der Kaffee-Stube einen Kaffee getrunken habe! „Ach 

ja…, das ist aber eine riesen Überraschung! Und du erkennst mich wieder!“ Er ging 

zum Auto, holte dort Kaffeepulver raus, packte seinen Honig und eine Büchse mit 

Dosengemüse aus und schenkte mir das! Was für eine tolle Geste! Beide total 

begeistert, verabschiedeten wir uns wieder.  

 

Ich freute mich über jeden Schritt, den ich tätigte – es war einfach toll und ein Gefühl 

der Freiheit. Da kam ich langsam auf Brasov rein. Dort suchte ich ein Einkaufscenter, 

um fürs Kinderheim noch etwas mitzubringen. Doch irgendwie liess sich der Wagen 

etwas schlecht stossen – der Boden? Bis ich merkte, dass ich schon wieder eine Platte 

hatte; die vierte insgesamt. Mist – und eine Pumpe fand ich bislang auch nicht. Doch 

zum Glück war ich nun in Stadtregion und konnte an einer Tankstelle mein Rad 

reparieren.  



 

Und da näherte ich mich 

meinem Hauptziel in 

Rumänien! Aus der 

Schweiz aus nahm ich mit 

ihnen Kontakt auf; wusste 

nur wenig über sie. So 

nahm es mich riesig 

wunder, was mich dort 

erwarten würde.  

 

Das Kinderheim PeCA – 

pentru copii abandonati 

von Ghimbav empfing 

mich. „Herzlich 

Willkommen, ich bin 

Sonja, wir haben 

zusammen telefoniert!“, sagte eine freundliche Stimme auf Schweizerdeutsch! Was für 

eine Freude! Auch die meisten Kinder können etwas Deutsch, da das Heim aus 

Schweizer Hand geführt wird. So wurde ich aufgenommen, als wäre ich ein spezieller 

Gast… So sassen ca. 14 Personen an einem Tisch, als eine Torte kam und alle das 

„Happy Birthday“ sangen! Ja, es war Marias Geburtstag. Dann drängten sich die 

Kleinsten zu mir. Und ich natürlich… hatte sie sogleich gewonnen! Ich nahm eine 

Münze hervor und liess sie in meinem Ellenbogen verschwinden. Und siehe da… die 

Münze kam wieder im Ohr der Kleinen hervor! Und diese Kinder strahlten und lachten 

– einfach wunderbar! Auch sie konnte ich mit sooo wenig begeistern! Und da spielte 

ich mit meinen Fingern „Kamel“. Ein Kamel, das ihnen entgegenläuft und auf halber 

Strecke vom Tischrand fällt! Und die Kinder lachten wieder über beide Ohren hinweg!  

 

Während ich mit den Kindern 

spielte, organisierte Sonja 

Kunz sowie das 

Geburtstagskind Maria ohne 

mein Wissen die Medien. Sie 

organisierten den regionalen 

Fernsehsender Mixed2TV 

sowie drei regionale Zeitungen. 

Des Weiteren kontaktierte 

Sonja die Schulleitung von 

Ghimbav. Und da stand er 

sogar schon persönlich vor der 

Türe! Da sassen wir zusammen 

und ich erklärte dem Schulleiter 

mein Projekt. Da lud er mich 

spontan ein, am Freitag zum Schulabschluss zu kommen und dort mein Projekt zu 

erzählen. Und das war wieder ein riesen Pluspunkt für Rumänien! Diese Spontanität 



die sie an den Tag legen. In der 

Schweiz muss zuerst alles über 

7 Instanzen und von allen 3 x 

abgesegnet werden und selbst 

dann ist es fraglich, ob es 

stattfinden kann, so wie ich es 

mit der Stanser Schule in 

Nidwalden, Schweiz erlebt habe! 

Die hatten mir zugesagt, im 

Jahre 2009 beim 24stunden 

Rückwärtslauf gegen 

Kindesmissbrauch mitzuwirken. 

Ich machte mich voll an die 

Arbeit, gab ca. Fr. 3‘000.— aus 

eigener Tasche aus, da zogen sie ein halbes Jahr vor dem Anlass den Schwanz ein 

mit der Begründung, dass sie ihre Themen für die nächsten 5 Jahre schon hätten und 

sich somit nicht beteiligen können. Selbst das Bildungsdepartement des Kantons teilte 

mir mit, dass sie in nächster Zeit das Thema „Kindesmissbrauch – Mein Körper gehört 

mir!“ angehen würden – was geschah...? Nichts! Einfach nur schwach und zu tiefst 

feige!!! Ich gab nicht auf und organisierte weiter. So zog ich diese Aktion im Herbst 

2009 im Alleingang durch! Doch zurück zu Ghimbav. 

 

Am Abend sass ich dann mit den ältesten Kindern zusammen. Und sie durchlöcherten 

mich mit tausenden von Fragen. Einfach herrlich! Um 01.00 Uhr wollte ich dann 

schlafen gehen – ne – es kam noch eine Extra-Lieferung mit einem grossen Anhänger 

voll mit Pizzen, die wir noch irgendwie und irgendwo verstauen mussten! 

 

 

Kinderheim-Besuch vom 18. bis 21 Juni 2014 
 

Heute, 19. Juni, kamen zwei von der Presse – eine 

von einem Regional-TV namens „Mixed2TV“, der 

andere von der Zeitung: Allgemeine Deutsche Zeitung 

für Rumänien. Sie filmten und interviewten mich auf 

Englisch und Deutsch. Das ging fast 2 Stunden. Ich 

erklärte ihnen einige Punkte zur Prävention. Vorallem, 

dass die Eltern mit den Kindern über den Körper 

sprechen sollen. Das Kind soll erkennen, was gute 

und schlechte Berührungen sind. Mit solchen 

Gesprächen mit den Kindern ist schon viel Prävention 

gemacht. Und was sicherlich auch nicht fehlen durfte, 

sind die guten und schlechten Geheimnisse. Während 

den Interviews und dem Filmen organisierte Sonja 

Kunz, Leiterin dieses Heimes, das Wichtigste für den 

morgigen Schulabschluss.  

 



Bis am Mittag dauerten die Interviews, und so konnte ich mich für den Rest des Tages 

den Kindern widmen. Wir gingen Basketball spielen, zeichneten, bastelten und mein 

Münzentrick, den ich übrigens von Salome S. gelernt habe (ehemaliges Mädchen aus 

dem Turnen in Stans), musste ich noch in paar Mal zeigen. Dann war der Garten an 

der Reihe. Wir gingen Unkraut tilgen, sammelten die Steine und Hölzchen ein, welche 

sich im Garten herumtrieben – bis wir fürs Nachtessen wieder ins Hause durften.  

 

 

                                                 Fernsehbericht von MIX TV, Rumänien 

                                               Dauer: gehe auf min 09.10 bis min 14.17 

 

 

So wurde es Freitag, 20. Juni 2014, 

wo ca. 200 Kinder ihren 

Schulabschluss feierten. Alle ganz 

schick angezogen und mit einem 

Blumenstrauss in der Hand, gings 

ins Schulgebäude. Der Schuldirektor 

eröffnete mit dem Begrüssungswort 

und kam ziemlich schnell zu meinem 

Thema. Ich konnte anhand einzelnen 

Worte raus hören, was er sagte. Da 

bat er mich ans Mikrofon. „Von der 

Rumänischen Sprache habe ich 

nicht viel gelernt. Gerade mal 

`mulcumesc‘ (danke) und `peschos‘ (zu Fuss). Doch was ich hier in Rumänien gelernt 

habe, das ist dieses Land zu lieben. Diese Herzlichkeit, diese Menschen in diesem 

Land und auch die gewaltige Naturkulisse! Wenn ich nicht weiter müsste, würde ich 

sogleich hier bleiben!“ Der Schulleiter übersetzte alles. Nach getaner Prävention gab 

ich das Mikrophon ab, und ich begab mich unter Applaus wieder in meine Ecke. Von 

dort aus beobachtete ich die Feierlichkeit. Und was mir auch da wieder auffiel: Einmal 

mehr diese Herzlichkeit. Es wurden den Kindern die Diplome überreicht und alle 

wurden herzlichst umarmt. Teils Kinder kamen unter Tränen nach vorne. Die Kinder, 

die alle einen Blumenstrauss bei sich hatten, übergaben den als Dankeschön der 

Lehrperson! Und… es tut mir leid, wenn ich wieder den Vergleich mache… In den 

„Neuzeit“-Ländern, woher ich komme, ist alles so auf Abstand. „Komm mir nur nicht zu 

nahe“… Herzlichkeit, Nächstenliebe, sich für das Gegenüber freuen und nicht neidisch 

sein… All das erfuhr ich in diesem Land Rumänien immer wieder. Und da ich selbst 

aus „solchem Holz“ geschnitzt bin, fühlte ich mich in dieser Gesellschaft überaus wohl! 

 

Leider ging auch diese Zeit viel zu schnell vorbei. Ich wurde noch von Lidiana zum 

Shopping nach Brasov begleitet, was ich ihr ganz gross anrechne! Maria begleitete 

mich dann zur Zeitung „Transilvania Express“, später dann noch das Treffen mit 

Beatrice Ungar von der „Hermannstädter Zeitung“. Es wurde Abend, der letzte Abend 

im Kinderheim. Ich ging zur Bubengruppe und wurde dort zum Nachtessen eingeladen. 

Wir spielten noch etwas zusammen, bis wir zum Festmahl gerufen wurden. Und dann 

das, was immer kommen muss, der Abschied! Da sagte mir Florin: „Ich werde Dich 



morgen bei der Abreise noch bis Cristian begleiten.“ „Aber Florin, das sind 5 Kilometer 

hin und 5 Kilometer wieder zurück!“ „Egal, ich möchte Dich begleiten“, erwiderte Florin.  

 

 

Tag siebenundsechzig, 22. Juni 2014 
Ghimbav bis Busteni, 45,27 Kilometer 

 

Florin und ich verabschiedeten uns – und wir 

wussten beide, dass dies nicht das letzte Mal 

war… Noch eine herzliche Umarmung, und ich 

ging in einer eher traurigen als freudigen 

Stimmung meinen weiteren Weg; und es stand 

eine Bergetappe bevor. Jap – darauf freute ich 

mich dann wieder. Doch war ich immernoch ganz 

in meinen Gedanken versunken. Diese Zeit im 

Kinderheim tat mir sehr gut. Es erinnerte mich 

wieder an meine schönste Zeit meines Lebens – 

ans Turnen in dem Ort, wo ich fortgetrieben 

wurde. Wie es auch so war; ich nahm wieder 

einmal mein IPod hervor und genoss das Lied: 

„und ich schau nicht mehr zurück“! Ich nahm mir meine Worte ganz fest zu Herzen und 

prägte es tief in mir ein: „Rino, diese Weltumrundung machst du für all diese Kinder! 

Du widmest diese Weltumrundung ganz speziell denen Kindern, die bei dir im Turnen 

waren und jenen, die du in der Kita Strampolino betreuen durftest! Selbstverständlich 

allen weiteren Kindern, die dir ihr Lächeln schenkten! Und so laufe ich um die Welt, 

um Euch meine Dankbarkeit zu zeigen!“  

 

Und da... Ganz aus meinen Gedanken geworfen, 

sehe ich eine Entsorgungsstation, wo ca. 30 Hunde 

herum streuten. Diese waren zum Glück zirka 60 

Meter von mir entfernt! „Denn wenn eine solche 

Bande auf mich losrennt, dann habe ich auch mit dem 

Ultraschall-Gerät keine Chance mehr!“ Ich zog mit 

schnellen Schritten an ihnen vorbei und stand dann 

vor dem Berg. Der hat in etwa die Grösse wie der 

Brünig in der Schweiz. Doch gefiel mir diese 

Herausforderung. Zum einen, da alles abseits der 

Zivilisation verläuft, zum andern die Strasse total im 

Walde sich verbirgt. „Ok, das Thema Bären müssen 

wir nicht wieder angehen. Es wird sich keiner zeigen!“ 

Ich packte diesen Berg und transportierte meinen 

Wagen diese Strasse hoch.  

 

 

Es waren noch zirka 10 Kilometer bis zu meinem Tagesziel Busteni, als ich in ein 

Dörfchen kam, das mir wie eine Heilstation vorkam. Grosse Hotels, schöne Parks und 



ein Spital. Und natürlich wieder die Hunde. Ich wusste inzwischen, wie ich mich 

verhalten musste. Mein Ultraschall hatte ich schon länger nicht mehr in Gebrauch– es 

reichte, wenn ich dem Hund klar und deutlich sagte: „Nein – nicht mit mir… 

verschwinde…!!!“  

 

Und dann… da schloss sich mir ein Hund an… Ich schätze, dass es ein Golden 

Retriver war… (habe zwar von Hunderassen keine Ahnung). Ich kam mit meinem 

Wagen dem Hund näher, in der linken Hand mein Gerät, da stand der Hund auf, kam 

zu mir, schaute mich an und 

machte sich als „Reiseführer“ 

bekannt. Er bellte mir 

eins/zweimal zu, lief nach vorne 

und zeigte mir, wo es langgeht. 

Ganz erfreut lief ich dem Hund 

hinterher. Normalerweise liefen 

die Hunde mir nach; jetzt haben 

wir anscheinend die Rollen 

getauscht. Da es bergab ging, 

musste ich meinen Wagen im 

Griff halten. Dies ging somit 

wieder in die Oberschenkel. So 

war mein Kollege schnell einmal 

20 Meter weiter voraus. Da schaute er zurück, hielt an und wartete auf mich. Klar ging 

mir wieder der Gedanke durch, dass ich den Hund nicht mitnehmen kann… Der Hund 

hielt ein weiteres Mal an. Da kam ich auf seine Höhe, lief an ihm vorbei – doch der 

Hund blieb vor Ort. „Hmmm…?“ Da stellte sich heraus, dass sich der Hund für mich 

als Bodyguard ausgab. Denn als ich an ihm vorbei war, hörte ich aus dem Wald heraus 

ein Bellen, nein drei, die bellten! Und da rannten wieder einmal drei wildgewordene, 

abgehungerte, hässliche Köter über die Strasse auf uns zu! Mein Kollege nahm die 

Situation ganz gelassen. Er liess sich nicht einschüchtern. Der eine Hund rannte ganz 

aggressiv auf ihn los, bremste kurz vor ihm ab und bellte und fauchte ihn mit 

grässlicher Miene an, als wolle er sagen: „Huuu… ich bin das Schreckgespenst! Du 

musst jetzt Angst haben!“ Doch mein Kollege sass da, drehte einmal den Kopf kurz 

zur Seite und schaute ihn wieder an. Er gab ihm wahrscheinlich die Antwort: „Ach, bist 

du langweilig! Und von so einer hässlichen Kreatur lasse ich mich nicht beeindrucken! 

Erst recht gebe ich mich mit einem Typen wir dir nicht ab!“ Er stand ganz langsam 

wieder auf, kam zu mir rüber und wir beide liefen weiter. Doch… es ging keine 200 

Meter, schon wieder rannten irgendwelche Hunde auf uns zu. Das Ganze war zudem 

noch ziemlich gefährlich, da die Strasse befahren war und die Hunde darauf wild 

umherrannten. Und wieder kam mir der Gedanke: „Nein, mit einem Motorrad durch 

Rumänien, lieber nicht!“ 

 

Wir kamen an eine Kreuzung, wo ich auf die Hauptstrasse einbiegen musste, welche 

direkt in Richtung Bukarest führt. Diese Strasse war ziemlich stark befahren. Da fragte 

ich mich wieder, was wohl der Hund machen würde. Doch hatte sich die Situation von 

selbst gelöst, da ein „Herrchen“ mit seinem Hund an der Leine ebenso an der Kreuzung 

stand. So trafen sich die beiden Hunde, und ich konnte mich auf leiser Sohle 

davonschleichen. Klar, es wäre sicherlich eine Bereicherung, ein solcher Kollege mit 



dabei zu haben. Doch… Essen, Trinken, Schlafen, Körperpflege usw., das könnte ich 

dem Hund nicht bieten, wenn selbst ich über mehrere Tage verschwitzt und ohne 

Dusche in den ebenso stinkenden Schlafsack steigen musste… 

 

Nach 45 Kilometer kam ich ins 

wunderschöne Bergdorf Busteni. Gepflegt 

und höchstwahrscheinlich fürs 

Bergsteigen und das Skifahren bekannt, 

sah ich die Tafel „Camping“. Da klopfte ich 

an und fragte, wo der sei. „Gleich hier 

hinter dieser Garage!“ Super, gebucht! 

Nun, das nenne ich nicht Camping. Doch 

nach so vielen Hunden war ich froh, 

wenigstens einen Zaun um mich herum zu 

haben.  

 

 

Tag achtundsechzig, 23. Juni 2014 
Busteni bis Banesti, 42,42 Kilometer 

 

Doch wurde ich um 07.00 Uhr geweckt. Von was wohl? Von einem Hund! Nun war 

das der Hund des Besitzers. Naja, eigentlich ganz gut diese Uhrzeit. Doch benötigte 

ich ganze 90 Minuten, um alles aufzuräumen, da der Hund immer bellend um mich 

herumrannte. „Nein, stopp! Sitz!“, und mit böser Miene schaute ich den Hund an. 

Tatsächlich, er gehorchte! Denn dem Hund war es auch nicht ganz wohl dabei – und 

so hatten wir beide etwas Respekt voneinander. Da übergab ich ihm als Belohnung 

eine Salami und etwas Käse. Ok, selbst schuld, bei Salami und Käse würde ich auch 

bleiben!  

 

Die Strasse war ziemlich abwechslungsreich. Kurve hier, Steigung da. Durch Sinaia 

gelaufen, sah ich ein Dorf, das total im Umbruch war. Es sah fast so aus, als ob sich 

da ein Billionär nieder liess, und sein Geld spendete. Das ganze Dorf war eine riesen 

Baustelle – ja DAS GANZE DORF! Und wenn man so sah, was die da machten, wird 

das eine Menge Geld gekostet haben. Bravo – das mag ich Euch total gönnen. Die 

Strecke wurde flacher… immer flacher. Die Berge öffneten sich langsam. Und ich kam 

auf Strassen, die teilweise keine Kurven mehr hatten. 

 

Nun sollten es noch ca. 60 Kilometer bis Bukarest sein. Auf der Nationalstrasse 

laufend, sausten die Fahrzeuge an mir vorbei… „summ, summ, brumm, brumm“! 

Meine Ohren verspürten fast sowas wie ein Schmerz. Da kam ein Lastwagen; 

„brumm“! Und die fuhren einen halben Meter neben mir vorbei. Da ich auf der 

Gegenfahrbahn lief, um den Verkehr im Auge zu haben, gab es vorallem bei den LKWs 

einen bissigen Gegenwind, der zusätzliche Energie kostete.  

 

 



Tag neunundsechzig, 24. Juni 2014 

Banesti bis Burcanesti, 35,59 Kilometer 
 

Das Highlight vorneweg: die Strasse und das Gewitter. Inzwischen war ich auf einer 

Strecke, die ganze 20 Kilometer nichts, aber auch gar nichts ausser Felder hatte. Da 

kam bei km 12 das Gewitter gerade richtig. Ich freute mich auf dieses Gewitter, denn 

es gab mir etwas Abwechslung in diesen eintönigen Tag. Ich zog de Regenmantel an, 

schon fing es an zu regnen. Es war eine richtige Front, die da anmarschiert kam. Und 

da goss es wie aus Kübeln! Und ich… ich hatte mein Gaudi dabei! Ich fand es sooo 

toll! Das gab Action! Zum ganzen Gewitter wehte noch ein heftiger Wind von der Seite 

her! Ich musste meinen Wagen festhalten, damit er sich nicht selbständig aus dem 

„Staub“ machte! Das Ganze war auch nicht ungefährlich. Es regnete so stark, dass 

teils FahrerInnen auf den Pannenstreifen auswichen, um das Gewitter zu überstehen. 

Jene, die weiter auf der Strasse fuhren, sahen kaum 10 Meter weit. Es spritzte von 

oben, von unten, von vorne und von hinten. Die Scheibenwischer, die waren masslos 

überfordert! Das ganze Nass in Zusammenarbeit mit dem Wind erschwerte das 

Vorankommen für alle Beteiligten. Es hätte nur ein Lastwagen etwas Wind erwischen 

müssen, er seinen Brummi nicht im Griff haben, schon wäre er auf meiner Seite 

gelandet. Obwohl mir diese Situation riesig Spass machte, musste ich mich bestens 

konzentrieren und auf den Verkehr, den Wind und meinen Wagen achten. Und genau 

da rannte wieder ein kläffender Hund auf mich zu… sooo mühsam mit diesen s… 

Köter! In der Schweiz heisst es jeweils: „Bei diesem Wetter schickt man nicht mal den 

Hund raus!“, und da können mal die Rumänen etwas von den Schweizern lernen!  

 

Das Gewitter ging vorüber. Ich war durch und durch nass, vorallem die Füsse. Die 

Schuhe hatten sich total mit Wasser aufgesaugt. Meine Füsse waren in zwischen total 

durchgeweicht, sie sahen fast wie ein Schweizer Raclette-Käse aus, der gerade am 

Kochen war. So musste ich heute schon um 16.30 Uhr und nach 35 Kilometern 

aufgeben. Ich benötigte ein Motel, um mich zu trocknen! Denn alles, ja alles, selbst 

das Innere des Wagens war durchnässt. 

 

Und übrigens… Seit Ghimbav hupten und winkten mir zwischendurch Personen zu, 

da sie mich aus den Medien erkannten… 



Tag siebzig, 25. Juni 2014  

Burcanesti bis Bukarest, 48,17 Kilometer 
 

Heute wusste ich, dass ich auf Bukarest 

eintreffen werde. Doch diese 48 Kilometer 

zogen sich wieder einmal mehr in die 

Länge! Unterwegs entwickelte sich in mir 

wieder Wut, Unverständnis und Ohnmacht. 

Ich lief wieder an Abbruchruinen vorbei, wo 

ich Menschen sah, die sich etwas kochten. 

3 Meter nebenan war eine Leine gespannt, 

um die Wäsche zu trocknen. Keine 

100 Meter weiter stand ein Luxus-

Hotel mit den teuersten Schlitten 

vor der Hütte! Und sowas macht 

mich einfach wütend! Doch was 

würde das hier nützen? Nichts! Es 

nützt nichts, wenn ich in diesen 

Situationen „durchdrehe“. Und so 

musste ich mich ungewollt der 

Ohnmacht stellen. Doch der Satz 

„…so ist das Leben…“, den hasse 

ich inzwischen! Doch so ist es… Der Satz trifft genau auf das zu, was ich erlebte… 

Naja, so ist das Leben! Grrr! 
 

Und da stand ich… Vor der Eingangstüre zu Bukarest! Die Emotionen hatten mich diesmal 

nicht sehr gepackt. Ich war einfach happy, hier zu sein. Ich stand an einer sechsspurigen 

Strasse (also 3 Richtung Norden, 2 nach Süden). 

Zum guten Glück hatte ich das riesen Loch auf dem 

Gehsteig gesehen. Sonst hätte es „flutsch“ gemacht, 

und ich wäre vom Erdboden verschluckt worden. 

Nun, solche Löcher entsprechen dort der Normalität. 

Abfluss-Deckel, die fehlen, Strassenteile sowie 

Strassenplatten die weg sind usw. „Reparieren? 

Wieso auch? Der Mensch ist für sich selbst 

verantwortlich! Der kann selbst schauen! Und 

passiert was, egal, denn… so ist das Leben!“ 

 

Ich suchte nun den Camping, um dort endlich wieder 

mal 2 Tage Pause zu machen. Und mit der 

Schweizer Botschaft hatte ich auch noch abgemacht. 

Da stand ich vor einer Brücke, die ziemlich befahren 

war (grossstadtmässig). Doch kein Gehweg… Ich 

packte all meinen Mut, holte Anlauf und rannte über 

diese Brücke! Das ging eigentlich noch ganz gut. Doch die Strecke ging weiter an dieser 



schwer befahrenen Strasse entlang. Ich musste da und dort zirkeln, damit ich schadlos durch 

diesen Verkehr kam. Und da stand ich vor dem Camping. 

 

Für die nächsten zwei Tage blieb ich nun hier. 

Gut eingenistet, zog auch schon wieder ein 

Gewitter auf. Und diese Wolken.... Eine solch 

schöne Wolkenbildung hatte ich noch nie 

gesehen. Die Wolken sahen aus wie… wie… 

wie Croissant, die noch gebacken werden 

müssen… sie sahen aus wie… wie… wie 

Schlagsahne-Häufchen, welche liebevoll 

aneinandergereiht wurden. Während ich mich 

von dieser Natur begeistern liess, ass ich meine 

Teigwaren-Wurst-Tomaten-Suppe und ging schlafen. Schlafen…? Nichts da… Es fing 

an zu regnen… dann donnerte es. Das Gewitter zog über uns herein. Und da schüttete 

es wieder einmal mit Vollgas vom Himmel. Mein Pech… denn das Zelt fing Wasser. 

Ja das Wasser drängte sogar ein! „Mein Zelt steht unter Wasser!“ Ich hatte meine 

Technik (Laptop, Speicherkarten 

etc.) und das ganze Büro im Zelt. 

Zuerst stellte ich alles aufeinander. 

Der Camping-Hocker diente als 

„Hoch-Bett“. Da der Boden vom 

Camping ein Steinboden war, floss 

das Wasser ganz schlecht ab. Ich 

nahm meine Schaufel hervor und 

versuchte in diesen Steinboden 

eine Rinne zu machen. Naja, es 

war wohl eher eine psychologische 

Rinne, um mich abzulenken. Dann 

endlich – es liess etwas nach, nach 

ca. 3 Stunden. Doch blieb es 

stürmisch. Die Baumblätter 

rauschten durch die ganze Nacht. 

Da dies ziemlich alte Bäume sind, 

fielen teilweise Äste von ihnen 

runter. Und da lag ich. Ich lag nun 

im durchnässten Zelt, liess nass 

einfach nass sein und versuchte zu 

schlafen. Und immer mit dem 

Gedanken: „Hoffentlich fällt kein 

Ast auf mein Zelt!“ 

 



So wurden aus 2 geplanten Pausentage deren 3. In 

diesen Tagen erkundigte ich Bukarest. Ich darf sagen, 

dass dies eine ganz tolle Stadt ist. Die Stadt lebt, 

pulsiert, man findet so ziemlich alles. Kulturelles und 

geschichtliches hat sie einiges zu bieten und die 

Menschen waren mir gegenüber immer sehr hilfsbereit. 

Zuvor hatte ich nur negatives von dieser Stadt gehört. 

Klar, ich war nur als Gast dort. Wie es sich in dieser Stadt 

wohnen lässt, ist was Anderes. Auf jedenfall finde ich sie 

ganz sympathisch. Da traf ich mich noch auf der 

Schweizer Botschaft auf einen Kaffee. Ich hatte 

insgeheim etwas mehr von der Botschaft erwartet, als 

nur einen „Kaffee-Tratsch“, doch schön wars, wieder 

einmal Schweizerdeutsch zu sprechen. 

 

 

Tag vierundsiebzig, 29. Juni 2014 
Bucaresti bis Gulugareni, 42,46 Kilometer 

 

Nach dem miesen Wetter der letzten Tage, ging 

das Aufräumen um einiges länger. Ich musste das 

Zelt richtig durchputzen und alles neu in meinem 

Wagen einräumen. Vergangene Nacht kam ein 

Pole mit seinem Motorrad auf den Camping, 

welcher mich sogleich ansprach, Wir plauderten 

ein wenig. Er gab mir an, dass Bulgarien zur Zeit 

schwierig sei durchzukommen, da einige Strassen 

weggespült wurden. Nun hatte ich verschiedene 

Infos… was sollte ich nun glauben? Am besten 

ihm, denn er war diesen Weg erst gerade 

gefahren… (es gab vor 10 Tagen ein grosses 

Unwetter über Bulgarien). Dann endlich – um 

11.00 Uhr lief ich los. Bis ich nur schon aus 

Bukarest war, brauchte ich etwas länger. 

Denn ich betrachtete noch das Bundeshaus, 

die kulturellen Schätze usw. Sie hatten sogar 

eine Strasse abgesperrt und veranstalteten 

Sportaktivitäten – Tischtennis, Basketball, 

Radfahren usw. – ja, mitten auf der Strasse. 

„Ja, so vergeht die Zeit!“ 

 

 



Tag fünfundsiebzig, 30. Juni 2014 

Gulugareni RO bis Russe BG, 53,63 Kilometer 
 

Der heutige Tag war der letzte Tag in Rumänien. Da ich zuerst über die Ukraine 

wollte, doch wegen diesem primitiven Krieg meine Route über Bulgarien, Türkei 

ändern musste, hatte ich von Bulgarien ziemlich keine Ahnung. Der einzige Wunsch 

bestand darin, dass dies mit den Hunden endlich ein Ende hat. Doch nun hatte ich 

eine ganz spezielle Begegnung: Gestern Abend ging mir meine Taschenlampe kaputt. 

Naja, ich hatte gerade kein Geld, um eine neue zu kaufen. „Es wird auch ohne 

irgendwie gehen.“ Ich lief an der Strasse entlang, als mich eine Person ansprach: „Was 

machst Du denn da!“, fragte er mich auf Rumänisch. Ich antwortete, dass ich zu Fuss 

um die Welt laufe. Er war ganz begeistert. So öffnete er sein Auto, griff rein und 

schenkte mir eine… eine… eine Taschenlampe!!! 

 

Die Strasse war wieder einmal endlos lang. Links Felder, rechts Felder. Und da fand 

ich was raus, das ich vorher nicht wusste. Alle, aber restlos alle Sonnenblumen 

schauten in Richtung Osten. Das sah so gewaltig aus! Ich rechnete 1 + 1 zusammen 

und fand heraus, dass die wohl immer in Richtung Sonnenaufgang schauen. 

Deswegen haben sie wohl auch ihren Namen: Sonnenblume ☺ (korrigiert mich, falls 

ich dies falsch einschätze). 

 

Da war doch endlich mal eine 

Tankstelle. In der Gluthitze steuerte 

ich darauf zu, in der Hoffnung, etwas 

trinken zu können. Doch diese 

Tankstelle sah in etwa so aus, wie 

eine aus den Filmen, welche 

heruntergekommen an der Route 66 

steht. Naja, egal. Ich kam auf das 

Areal der Tankstelle. „Hmm, weiss 

nicht, ob ich da tanken würde..!“ Vor der 

Eingangstür lag ein Hund, halb tot im Schatten. 

Er schaute nur kurz hoch, liess den Kopf wieder 

auf den Boden fallen. Zwei Treppen waren bis 

zur Türe zu besteigen, da sah ich eine Dame 

neben der Kasse am Fernsehen schauen. Ok, 

ich würde vielleicht auch Fernseher gucken, 

wenn nur alle zwei Stunden ein Kunde kommt. 

Da bediente ich mich am Kühler und setzte mich 

mit einer Wasserflasche an ein Tischchen. Nach 

einer Weile deutete ich, dass ich kurz auf die 

Toilette gehe. Dort angekommen, merkte ich, 

dass das Toilettenpapier bei den Herren alle ist. 



So ging ich bei den Damen nachschauen. Auch dort war kein Papier. Ich ging nach 

vorne und fragte auf Englisch nach Toilettenpapier. Doch sie verstand mich nicht. So 

machte ich mit den Händen eine Geste, um es ihr zum Verstehen zu geben. Da 

schüttelte sie den Kopf und brachte mir eine Serviette. Ok, das geht auch. Nach 

Erledigung meines Geschäftes bezahlte ich und ging raus zu meinem Wagen. Sie 

sagte ‚byebye‘, doch ich wusste, ich komme wieder. Ich öffnete meinen Wagen und 

nahm mein Toilettenpapier raus, das ich jeweils bei mir auf Reserve habe. Und 

tatsächlich – da sah ich doch noch ein Lächeln in ihrem Gesicht! 

 

Und da stand ich dann vor der Tafel des Grenzortes „Giugiu“. „Wie werde ich wohl 

heute reagieren, wenn ich auf der Grenze stehe…?“ Total gut gelaunt, steuerte ich 

immer näher der Grenzzone zu. Und da… es gingen mir ganz, ganz, ja gaaanz viele 

Gedanken durch den Kopf:  

 

 „Liebes Rumänien! Ich möchte Dir für die Zeit 

bei Dir von ganzem Herzen danke sagen! Ich 

habe Euch, Euer Land, Eure Kultur und vorallem 

Eure Gastfreundschaft kennen gelernt! Einzig 

die Hunde sowie die krassen Unterschiede 

zwischen arm und reich haben mir schwere 

Momente beschert. Doch Eure ehrliche 

Herzlichkeit, Offenheit und Euer 

Entgegenkommen mir gegenüber, das war so 

grossartig! Und an dieser Stelle möchte ich ganz, 

ganz laut in die Welt hinausrufen, dass man Euer 

Land gesehen haben muss, dass man Euch 

erlebt haben muss. Und ich hoffe ganz fest, dass 

ich mit diesen Erlebnisberichten in diesem Buch 

den schlechten Ruf gegenüber Rumänien etwas 

dämmen kann! Denn zuvor war mir Rumänien 

auch fremd – und über die Medien hört man nur 

schlechtes von Eurem Land. Und da bitte ich 

auch die Medien, seid fair gegenüber diesen Menschen in Rumänien. Geht zuerst 

selbst in dieses Land die Menschen erleben, bevor ihr wieder nur negatives berichtet“: 

 

Und so überquerte ich die rumänische Grenze mit einem lächelnden und weinenden 

Auge. „Einfach nochmals, weil es so gut tut: Rumänien, DANKE!“ 

 



 

Während ich mich der Grenzwache 

Bulgarien näherte, wusste ich, dass ich 

eine alte Freundin wieder treffen werde. 

Und da war sie! Die Donau! Ich hatte sie 

in Budapest Ungarn verlassen. Sie war 

für mich wie eine Begleiterin, welche mir 

immer die Gewissheit gab, dass ich mich 

auf dem richtigen Weg befinde. Und nun 

überquerte ich die riesige Brücke auf die 

Seite zu Bulgarien; und ich darf sie, die 

Donau, noch einmal geniessen!  

 

Da war ich nun, am Grenzposten Bulgarien. Es ging nicht lange, standen 12 

Uniformierte vor mir. Wir konnten uns auf Englisch verständigen. „Hier siehst du das 

Wertvollste der Welt“, liess einer von meinem Wagen ab und fragte: „…was…du…?“ 

„Nein, sicher nicht ich!“, erwiderte 

ich ihm! „Schau in den Spiegel 

und da siehst Du was!“ Er blickte 

rein und grinste. Ihm war sofort 

klar, was dieser Spiegel zu 

bedeuten hat. Da erklärte ich 

ihnen, dass ich diese 

Weltumrundung zur Prävention 

gegen Kindesmissbrauch mache. 

Und da zückte der eine und 

andere etwas Münz aus der 

Tasche und warfen sie in meine 

Spendenkasse. „And what’s 

this?“, wollte einer wisse.  „Das ist 

mein Ultraschall-Hunde-Abwehr-Gerät. Ich brauchte dies einige Male in Rumänien. Ich 

hoffe nur, dass das her mal vorbei ist.!“ Es grinsten sich die 12 Beamten an, da wusste 

ich, dass es hier genauso weitergehen wird.  

 

Weitere Grenzgänger schauten sich dieses Geschehen an. Da verabschiedete ich 

mich und verteilte auf dem ganzen Areal noch meine Flyer – und zog los. 

„F…. Scheisse!!!“ Da waren schon wieder 5 streunende Hunde, welche kläffend mich 

in ihrem Lande begrüssten. Jap, ich hatte die Schnauze voll von diesen Hunden! 



 

Russe ist die erste Stadt nach der 

Grenze. Dort musste ich 

irgendwo einen Bankomaten 

finden, damit ich Bulgarische 

Leva bekommen konnte. Da fand 

ich ziemlich schnell mein Ziel und 

konnte wieder von der Stadt raus. 

Auf der Kreuzung, wo ich mein 

Weg nach Warna oder Sofia 

wählen konnte, kam mir einer 

entgegen. „Hellow, how are you 

my friend? A nice city. I live there 

and must go to magazine form 

my baby. But I have no many.“ 

Super, den wollte ich rasch 

wieder los werden. Doch er drängte sich mir auf. Ich gab ihm immer wieder die Antwort: 

„Sorry, I have no money too!“ Denn konnte ich ja nicht das Geld, welches für mein 

Projekt gespendet wurde, weiter verschenken. Er liess aber nicht ab. Er folgte mir auf 

meinem Weg. Und er bettelte und bettelte. „Please, my little boy is hungry!“ Da fing er 

mich langsam an zu nerven! Da gab ich ihm mit klarer Stimme zu verstehen, dass er 

sich halt vorher die Rechnung habe machen müssen, bevor er ein Kind auf die Welt 

stelle! Ich hätte auch liebend gerne eigene Kinder, doch da ich es mir auch nicht leisten 

kann, lasse ich das! Denn es ist ziemlich egoistisch, ein Kind auf die Welt zu stellen, 

weil man eins möchte, jedoch nicht finanzieren kann! Wieder einmal Grrr!!!  
 

Es dunkelte langsam ein. Ich musste nun wieder einmal mehr nach einer 

Übernachtungsmöglichkeit suchen. Da fand ich eine Tankstelle, welche eine schöne 

Wiese hinter dem Shop hat. Ich fragte in der Tankstelle, ob ich auf ihrem Rasen 

übernachten dürfe. „Für uns wäre es kein Problem, doch die Polizei würde dann Ärger 

bereiten.“ Naja, so zog ich weiter. Mit über 50 Kilometer in den Beinen streifte ich 

3 Kilometer später ein Hotel namens Complex Paradiese (nachdem ich wieder eine 

Konfrontation mit Hunden hatte). Dieses Hotel hatte einen schönen Vorgarten. Ich ging 

rein und fragte ganz erschöpft, ob ich mein Zelt auf ihrem Rasen ausbreiten dürfe. 

Während ich mein Projekt noch erklärte kamen weitere drei Personen dazu und hörten 

aufmerksam zu. Da diskutierten sie etwas auf Bulgarisch. Kurz darauf hatte ich einen 

Schlüssel in der Hand. Sie gaben mir zur Antwort: „One room is free for you!“ Ganz 

begeistert bedankte ich mich bei ihnen. Nachdem ich mich frisch gemacht hatte, 

musste noch ein Feierabendbier her. Als ich bezahlen wollte…: wieder das Selbe… 

Ich hatte nichts zu bezahlen.  

 

So ging auch der Tag des Übertrittes in ein neues Land zu Ende, indem ich mich an 

mein Büro machte und die Statistiken aktualisierte und Rumänien abschloss.  

 

 

 

…so geschrieben, wie ich es aussprach: 

Mulcumesc = Danke 



Peschos = zu Fuss 

Bine = gut 

Camera = Zimmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien: 4. bis 30. Juni 2014, 631 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dein Körper – ein Wunderwerk! 
 
 

Diskutiert miteinander, was welcher Körperteil kann. Für was benötigen 
wir diesen Körperteil. Diskutiert auch, was wäre, wenn ein bestimmter 
Körperteil fehlen würde. Und Du wirst zur Kenntnis kommen, dass DEIN 
KÖRPER ein Wunderwerk ist! Ein Wunder der Natur! Und genauso 
müssen wir ihn mit Respekt behandeln. 
 

 

Zeichne Deinen Körper auf ein Papier. Dann malst Du mit drei 

Farben Deinen Körper ein. Lasse Dir genügend Zeit dafür:  

 

Rot: Da darf mich niemand anfassen! 

Blau: Da dürfen mich nur bestimmte Personen anfassen. 

Grün: Da dürfen mich alle anfassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz am Ende dieses Buches findest Du  

Ein Arbeitsblatt zum Thema: 
 

«Wer darf mich wo berühren?» 
 

Nimm dieses Blatt zur Vertiefung dieses Themas. 

 

 

 

 
 


