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Endstation Montevideo
Gelterkinden |  Das abrupte Ende eines lang gehegten Reise-Traums
Statt ihre achtmonatige Reise
nach Südamerika zu geniessen,
werden Katrin und Willi Mohler
in Montevideo überfallen. Die
«Volksstimme» sprach mit den
beiden über das Erlebte, ihren
Frust und ihre zukünftigen
Reisepläne.
Heiner Oberer

Die Gelterkinder Katrin und Willi
Mohler hatten einen Traum – jahrelang gehegt und gepflegt: Die beiden
wollten auf eine achtmonatige Südamerika-Reise und das mit dem
eigens dafür angeschafften Reise
mobil, einen Mazda BT 50 mit
«Tischer Kabine».
Geboren wurde Willi Mohler in
Maracaibo, Venezuela, wo sein Vater
als Geologe für Shell arbeitete. Mit
neun Jahren gings zurück nach
Gelterkinden. «Ich erinnere mich
noch gut an die ersten Schultage in
der Schweiz. Da ich in Venezuela
Englisch, Spanisch und Baselbieter
Mundart sprach, musste ich zuerst
richtig Hochdeutsch lernen – kein
leichter Start», erzählt er.
Sehnsucht, die Welt zu bereisen

Er erlernte den Beruf des Zahntechnikers. Mit 35 wechselte er in den
Sicherheitsdienst verschiedener Firmen. Im Jahr 2010 liess sich Mohler
frühzeitig pensionieren.
Dazwischen wurde geheiratet.
Und wie es sich für einen Gelter
kinder gehört, fiel die Wahl auf eine
ansässige Gelterkinderin – Katrin
Freivogel. Vielleich war es aber auch
die berufliche Seelenverwandtschaft,
ist sie doch Zahnmedizinische Praxis
assistentin. Nachdem beide Söhne in
der Berufslehre waren, stieg Katrin
Mohler wieder ins Berufsleben ein
und arbeitete die letzten zehn Jahre
bis 2010 in einer Arztpraxis.
Und immer war da die Sehnsucht
zu reisen. «Ich hatte stets im Hinterkopf, nach Venezuela, in meine
frühere Heimat, zurückzukehren»,

Katrin und Willi Mohler am Anfang ihrer Südamerika-Reise in Puerto Madero, Buenos Aires, Argentinien. 

erzählt Mohler. Da die politische und
wirtschaftliche Situation in Venezuela immer schlechter wurde und es
auch keine guten Ausbildungs
möglichkeiten gab wie hier in der
Schweiz, konnte sich seine Frau
nie mit den Auswanderungsgelüsten
ihres Mannes anfreunden: «Solange
unsere beiden Söhne nicht flügge
waren, wollte ich dieses Abenteuer
nicht eingehen», sagt sie.
USA, Kanada und Marokko

Als dann die Söhne erwachsen waren
– inzwischen sind zwei Enkelkinder
dazugekommen – gab es kein Halten
mehr für die Mohlers. Eine fachmännische Reiseplanung wurde aufgezogen. Ein geeignetes Fahrzeug musste
gefunden werden. Reiserouten wurden
geprüft und wieder verworfen und
es galt, die richtige Reiseausrüstung

zu besorgen. Über allem stand der
Wunsch der beiden, eine grosse Reise
nach Südamerika zu unternehmen.
Nach einer fünfmonatigen «Probe
reise» nach USA und Kanada im Jahr
2010 und einer einmonatigen Reise
nach Marokko im Frühling 2011 war
klar: Auto und Ausrüstung sind optimal, es konnte losgehen.
Herbst 2011. Der lang ersehnte
Wunsch geht in Erfüllung. In Hamburg wird das Reisemobil für die
vierwöchige Reise nach Argentinien
eingeschifft. Drei Wochen später
fliegen die beiden Globetrotter nach
Sao Paulo, Brasilien, und nach einem
kurzen Aufenthalt geht es weiter nach
Buenos Aires, Argentinien, wo sie
ihr Reisemobil in Empfang nehmen
möchten.
Wegen einer fünftägigen Verspätung des Frachtschiffs, entschliessen

sich die Mohlers, einen zweitägigen
Abstecher nach Montevideo, Uruguay,
zu unternehmen. Und dort findet der
Traum ein jähes und frühzeitiges
Ende: Bei einem Bummel durch
die nächtliche Stadt werden sie
unter Waffengewalt ausgeraubt.
«Ein schreckliches Erlebnis. Für uns
war sofort klar: Nur noch zurück in
die Schweiz», erzählt Katrin Mohler.
In weiser Voraussicht hatten sie
sämtliche Wertsachen und Papiere
im Hotelsafe zurückgelassen, und
so kam beim dreisten Raubüberfall
nur Geld weg. Aber der Schreck sass
tief.
Abbruch der Reise

«Nach einer schlaflosen Nacht haben
wir uns schweren Herzens entschieden, die Reise abzubrechen, wir
hätten uns in Südamerika in unse-
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rem Reisemobil nicht mehr wohl
gefühlt», sagt Katrin Mohler. Da das
Reisemobil noch nicht abgeladen
war, wurde es mit dem gleichen
Schiff wieder nach Hamburg zurückverschifft, wo es Anfang Dezember
wieder am Ausgangsort ankommt.
Das Träumen geht weiter

Ein Traum ist geplatzt. «Aber wir
lassen uns nicht unterkriegen, denn
es gibt noch viele andere schöne
Länder zu bereisen», sagt der reisefreudige Gelterkinder. Sie werden
auf jeden Fall weiter mit ihrem
Reisemobil unterwegs sein, aber in
gewissen Ländern nur noch in begleiteten Gruppen – in beiden
schlummert ja noch immer der
Wunsch, Südamerika zu bereisen.
http://mohlersontour.blogspot.com

Endlose Strasse: Dempster Highway, Kanada. Vor majestätischer Kulisse in den Vermillon Cliffs, USA. Glasklarer Emerald Lake, Kanada, mit Spiegelung des umliegenden Gebirges (von links).

