
Weltrekord für «die längste gefahrene Reise»: Liliana und Emil Schmid sind derzeit auf La Réunion im Indischen Ozean.

ist ihr Zuhause
Sie bereisten 172 Länder in 27 Jahren und 

legten 666 000 Kilometer zurück – im  
gleichen Auto. Liliana und Emil 

Schmid leben, wovon viele träumen. 
Sie sind Weltenbummler aus  

Leidenschaft und kehren auch 
mit 70 Jahren nicht heim.

UNTERWEGS

Text Daniel Röthlisberger
Fotos Tomas Wüthrich
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Sein Grossvater ging 1910 als Cowboy in 
die USA. Schmid lernte das Kaufmänni-
sche und mit 18 das Autofahren. Er kaufte 
alte Karossen, fuhr nach Italien und Nord-
afrika. Und als er Mitte 20 Liliana, Tochter 
italienischer Einwanderer, kennenlernte, 
unternahm er mit ihr bald eine Reise. Sie 
fuhren in einem alten VW-Käfer nach 
Marokko. Schliefen im Auto, entdeckten 
gemeinsam die Welt. «Ich flippte aus vor 
Freude», erinnert sich Liliana Schmid. 
«Ich liess mich fürs Reisen begeistern.»

Am Anfang war die Krise
Sie heirateten 1969, zogen in eine Woh-
nung nach Wallisellen ZH und entschie-
den sich mit 34, keine Kinder zu haben, 
weil ihnen «das Leben zu zweit gefiel». Sie 
arbeiteten Jahr für Jahr – sie als Chef-
sekretärin, er als Finanzleiter – und sie 
gingen in den Ferien auf Reisen. Kauften 
einen neuen Toyota Landcruiser, bauten 
ihn zum Camper um. «Wir waren glück-
lich mit unserem Leben», sagt Liliana 

Schmid. Bis ihr Mann mit 40 in eine Krise 
schlitterte. Er war beruflich stark einge-
spannt, fragte sich, was er «im Leben noch 
soll». Und an einem trüben Herbsttag 
überraschte er seine Frau mit dem Vor-
schlag, für längere Zeit zu verreisen. Doch 
sie konnte anfangs nichts damit anfangen. 
«Für mich war das undenkbar», sagt sie. 
Wehrte sich 12 Monate und gab schliess-
lich klein bei. Ein bis zwei Jahre sollte ihre 
Reise dauern.

Sie machten sich an die Planung, kün-
digten Jobs und Wohnung. Stellten den 
Hausrat ein, packten ihre Siebensachen. 
Sie verschifften ihr Auto nach Montreal 
und flogen am 18. Oktober 1984 von Lu-
xemburg nach New York. Der Abschied 
war nicht einfach. Bei Liliana zu Hause 
gab es Tränen, bei Emil Vorwürfe. «Kaum 
jemand konnte verstehen, warum wir 
unsere Jobs und unsere Karriere aufga-
ben», sagt Liliana Schmid.

Doch die Schmids liessen sich nicht 
vom Kurs abbringen. Sie holten in Mont-

real ihren Toyota ab und zogen los. Durch 
den Osten, den Süden und Westen der USA. 
Nach Alaska und Zentralamerika. «Dieses 
freie Leben nahm uns gefangen», erinnert 
sich Emil Schmid. Und so kehrten sie 
nach einem Jahr nicht nach Hause zurück. 
Und auch nicht nach zwei Jahren. «Es war 
noch nicht Zeit», sagt Liliana Schmid. 
«Wir waren noch nicht bereit.» Also reis-
ten sie weiter. Reihten Land an Land. Kon-
tinent an Kontinent. Südamerika, Afrika, 
Europa. Asien und Ozeanien. 172 Länder 
in 27 Jahren. «Wir hätten nie gedacht, dass 
wir so lange unterwegs sein würden», sagt 
Emil Schmid. Die Jahre seien «wie im Flug 
vergangen», sagt Liliana Schmid. «Wir ha-
ben unglaublich viel erlebt.»

Sie sahen Landschaften, die ihnen den 
Atem raubten. Vulkane und Wüsten, Re-
genwälder und Gletscher im südamerika-
nischen Chile. Wilde Tiere in Afrika. Sie 
erlebten die arabische Kultur in Oman 
und die chinesische in Taiwan. Sie fuhren 
drei Wochen mit 2000 Menschen auf dem 
Kongo-Fluss auf einem mächtigen Floss 
durch den Urwald. Lebten mit den Ein-
heimischen. Mit Händlern und Musikan-
ten. Mit Schweinen und Hühnern. Und sie 
fanden auf der Insel Moorea im Südpazi-
fik ihr kleines Paradies. Das Wasser war 
kristallblau, die Strände weiss. Die Men-
schen waren herzlich, winkten ihnen zu, 

strahlten sie an. Schenkten ihnen Bana-
nen und luden sie zum Essen ein.

Neugier treibt sie an
Die Schmids mussten aber auch Rück-
schläge einstecken. Ängste ausstehen. 
Krankheiten überstehen. Sie gerieten in 
einen Sandsturm. Erlebten die Entstehung 
eines Hurrikans. Erkrankten an Malaria. 
Liliana Schmid bekam die Lungenent-
zündung. Wurde von Hunden gebissen. 
Sie wurde von einem Auto angefahren, 
brach sich dabei das Bein und musste drei 
Monate an Krücken gehen. Und als die 
Schmids 1990 in Mazedonien einen 

Nachtplatz verliessen, weil sie sich unsi-
cher fühlten, wurden sie von zwei Fahr-
zeugen und von Männern eingekesselt, 
die mit Messern bewaffnet waren. «Out 
– heraus», schrie einer. Doch Emil Schmid 
dachte nicht daran. Legte den ersten Gang 
ein und fuhr mit Vollgas auf die kleine 
Lücke zwischen Fahrzeug und Wegrand 
los. Es krachte, und die rechte Seite des 
Toyotas wurde beschädigt. Doch die Gau-
ner verfolgten sie nicht. «Wir kamen mit 
dem Schrecken davon», sagt Schmid.

Und jetzt fahren Emil und Liliana 
Schmid mit ihrem alten Toyota Landcrui-
ser, ZH 134 001, über die Insel La Réunion 

«Wir hätten nie gedacht, dass wir so lange unterwegs  
sein würden. Die Jahre vergingen wie im Flug.  
Wir haben unglaublich viel erlebt.»  Liliana Schmid

Weltreise in Zahlen

Die Vereinten Nationen zählen 
auf der Erde 194 Staaten, das 
Guinness-Buch hingegen spricht 
von 263 Ländern. Emil und Liliana 
Schmid haben auf ihrer Reise 
172 davon besucht. Sie benutzten 
auf ihrem Trip 276-mal eine Fähre 
oder einen Frachter. Ihr Auto  
hatte 168-mal einen Platten. Sie 
verbrauchten 72 Reifen, 32  
Batterien, 144 Zündkerzen, 23 
Luftfilter und 54 Stossdämpfer. 
Sie tankten 164 653 Liter Benzin 
und schossen 19 260 Dias,  
18 660 Papierbilder und 49 710 
Digitalbilder. Sie reisten in 23 von 
24 Zeitzonen, hörten 69 Sprachen 
und zahlten in 144 Währungen.

Aufbruch in die Fremde: Am 18. Oktober 1984  
nahmen Emil und Liliana Schmid von Wallisellen 
ZH Abschied. Sie verschifften ihr Auto nach 
Montreal und erkundeten in der ersten Etappe der 
Reise die USA. 1991 überquerten sie in Afrika 
den Äquator und füllten insgesamt 20 Pässe.

Hausmannskost 
vom Camping- 
kocher: Liliana 

Schmid bereitet 
das Mittag- 

essen zu.

 Er hebt die Motorhaube seines Wa-
gens, schliesst die Batterie an, checkt 
das Motorenöl und das Bremsöl. So, 
wie er das regelmässig tut. Dann 

steigt er ein, startet den Motor. Sechs Zy-
linder in Reihe. Seine Frau sitzt strahlend 
auf dem Beifahrersitz. «Dieses Geräusch 
ist Musik in meinen Ohren», sagt sie. Dann 
fahren die beiden los. Vorbei an tropischen 
Gärten. An Bananenstauden, Mangobäu-
men und an Zuckerrohrfeldern. In der Ferne 
tanzen auf dem Meer die ersten Sonnen-
strahlen. «Fantastisch.»

Sie lassen sich noch immer für Neues 
begeistern. Emil und Liliana Schmid. Da-
bei sind sie 70 und seit über 10 000 Tagen 
auf Reisen. Sie haben in den vergangenen 
27 Jahren mit ihrem Toyota Landcruiser, 
Jahrgang 1982, schon 172 Länder befah-
ren und 666 000 Kilometer zurückgelegt. 
Sie sind für «die längste gefahrene Reise» 
im Guinness-Buch der Rekorde eingetra-
gen. Und sie haben noch lange nicht ge-
nug. «Wir wollen nicht nach Hause», sagt 
Liliana Schmid auf der Insel La Réunion 
im Indischen Ozean. Und Ehemann Emil 
ergänzt: «Daheim würden wir bloss auf 
den Sensenmann warten.»

Darum bleiben sie lieber in Bewegung. 
Auf Achse. Unterwegs zu sein, das ist ihr 
Daheim. Emil Schmid, Sohn eines Buch-
halters, hat das Weltenbummeln im Blut. 
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im Indischen Ozean. Durch grüne Schluch-
ten, vorbei an Bambushainen und exoti-
schen Bäumen. Ihr Wagen ist voll gepackt. 
Hinter den Vordersitzen lagern Kleider, 
Werkzeug und Kühlschrank. Geschirr und 
Besteck. Unter dem Dach sind Matratze, 
Kissen und Schlafsäcke fixiert. Auf dem 
Dachträger stehen Wasser- und Benzin-
kanister, liegen Winterkleider, Zelt, Ruck-
säcke und Wanderschuhe. Emil Schmid 
sitzt am Steuer, seine Frau Liliana neben 
ihm. Der Fahrtwind streicht durch die of-
fenen Fenster. Und draussen zieht die kar-
ge Landschaft aus erkalteter Lava vorüber. 
«Wie in einem Film», sagt Emil Schmid 

und hält immer wieder an. Steigt mit sei-
ner Frau aus. Sie schauen über die Dörfer, 
die an den steilen Hängen kleben. Wan-
dern zu einem Aussichtspunkt oder zu 
einem Kraterrand. Blicken am Ende der 
kurvigen Strasse auf den kleinen und den 
grossen Vulkan, die aus dem Nebel auf-
tauchen. «Wow», sagt Emil Schmid. «Un-
glaublich, was die Natur hervorbringt», 
sagt Ehefrau Liliana.

Sie haben das Staunen nicht verlernt. 
Die Neugier treibt sie an und treibt sie im-
mer weiter. Malaysia und Thailand. Korea 
und Japan. Fidschi und Samoa. Wenn sie 
unterwegs sind, wird das Auto zum Haus. 

Ihr Tag hat eine klare Struktur. Sie stehen 
mit der Sonne auf. Nehmen das Frühstück 
ein. Brechen auf. Besuchen neue Sehens-
würdigkeiten. Machen Mittagsrast. Dann 
gibt’s Hausmannskost vom Campingko-
cher. Koteletten und Teigwaren. Sied-
fleisch und Rösti. Gemüse. Fondue oder 
Raclette. «Wir essen wie daheim», sagt 
Emil Schmid. Dann packen sie zusam-
men, fahren weiter. Suchen sich zwischen 
16 und 18 Uhr einen Platz zum Übernach-
ten. Räumen ihre Habseligkeiten vom 
Schlafraum auf die Vordersitze um. Ma-
chen die Betten. «Das beherrschen wir 
blind», sagen sie. Dann setzen sie sich – 
zur Sicherheit ohne Licht – auf die Cam-
pingstühle in die Dunkelheit. Blicken in 
den Himmel und zu den Sternen.

So geht das tagein, tagaus. Jahrein, 
jahraus. Neuseeland, Indien, Iran. Sie be-
gehen Feiertage wie Weihnachten, Ostern 
und Neujahr wie gewöhnliche Tage. Gön-
nen sich an einem Geburtstag mal ein 
spezielles Menü. Sie reisen ohne Kranken-
kasse und holen sich medizinischen Rat 
per Mail bei ihrem «Hausarzt», einem 
Inder in Kuala Lumpur. Die Rollen im 
Alltag der Schmids sind klar verteilt. Emil 
ist der Fahrer. Er plant die Etappen, bucht 
Schiffs- und Flugpassagen, besorgt die 
Einreisegenehmigungen. Und er führt die 
dringendsten Unterhalts- und Reparatur-
arbeiten am Wagen selber aus. Er wechselt 
Kerzen, Achsen, Stossdämpfer und Pneus. 
Ehefrau Liliana kocht, macht die Wäsche, 
führt den Haushalt. Sie schreibt Tagebuch 
und beantwortet Post von Freunden. Die 
Schmids sind ein Paar. Doch sie sind nicht 

gleichgeschaltet. Er ist Realist, sie Träu-
merin. Er geht den Menschen aus dem 
Weg, sie geht auf die Menschen zu. Er ist 
misstrauisch, sie gutgläubig. Er ist impul-
siv, sie ausgleichend. Er freut sich an im-
posanten Dingen, sie an kleinen. Zusam-
men sind sie ein Team. Und wenn sie sich 
streiten, tun sie das meist «aus Lange-
weile». Dann steigt Liliana Schmid aus 
dem Wagen. Geht spazieren. Und Emil 
Schmid bleibt im Auto, liest im Reisefüh-
rer, lässt Motor und Gemüt abkühlen. Er 
weiss, dass seine Frau zurückkommt. Sie 
sind aufeinander angewiesen. «Wir haben 
das gleiche Ziel», sagt Liliana Schmid.

Grosser Luxus Freiheit
Argentinien, Bolivien, Peru. Südafrika, 
Namibia, Tanzania. Emil und Liliana 
Schmid sind so lange gemeinsam unter-
wegs wie niemand vor ihnen. Trotzdem 
sehen sie sich «nicht als Spinner». Und sie 
haben auch kein schlechtes Gewissen. 
«Wir haben niemanden bestohlen», sagt 
Emil Schmid. «Wir leben einfach ein an-
deres Leben», sagt seine Frau. «Und das ist 
ausgefüllt.» Sie haben ihre Reise selber 
finanziert. Haben ihr Erspartes dafür ein-

gesetzt. Sie leben bescheiden, haben in all 
den Jahren vor allem im Auto übernach-
tet. Sie kochen selber und schneiden sich 
gegenseitig die Haare. Und sie verkauften 
1991, als das Geld knapp wurde, sogar 
einmal Muscheln und sammelten Alumi-
niumdosen, um ein paar Dollars zu ver-
dienen. Das Ende der Reise schien nahe. 
Doch Schmids kamen wieder auf die Rä-
der, konnten ihre Fahrt dank einer Erb-
schaft fortsetzen. Und sie können heute 
von der AHV – 3100 Franken pro Monat 
– und mit dem Rest ihres Vermögens le-
ben. Ein Gin Tonic zum Essen, das ist ihr 
kleiner Luxus. «Doch der grösste Luxus ist 
unsere Freiheit», sagt Liliana Schmid.

Und so haben diese Freiheitsliebenden 
den Globus in fast drei Jahrzehnten erfah-
ren. Von Alaska bis Feuerland. Von Russ-
land bis Australien. Das brachte ihnen 
1998 einen Eintrag im Guinness-Buch 
und öffnete ihnen «viele Türen». Wenn sie 
mit ihrem hellblauen Toyota Landcruiser 
auftauchen, auf dem die Namen aller 172 
bereisten Länder gedruckt sind, werden 
sie zu einer Attraktion. Radio, Fernsehen 
und Zeitungen berichten über sie. Passan-
ten bleiben stehen, machen Fotos, stellen 

«Wir sehen uns nicht als Spinner. Wir haben auch  
niemanden bestohlen. Wir leben einfach ein anderes 
Leben. Und das ist ausgefüllt.»   Emil Schmid

Etappen eines bewegten 
Lebens: Silberne Hochzeit  
in Dubai 1994, Hindernis 
Schlammloch im afrikanischen 
Gabun 1991, Rastplatz  
in der algerischen Sahara  
1989.

Emil Schmid legt selbst 
Hand an, damit der Land-
cruiser fährt und fährt.
Stand des Kilometerzählers: 
676 949,7.
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Fragen. Und die ewig Reisenden müssen 
ihre bewegte Geschichte erzählen. Sie wer-
den von Wildfremden beschenkt. Erhal-
ten T-Shirts, eine Dusche, einen Platz zum 
Übernachten. Botschafter laden sie zum 
Essen ein, Schifffahrtsunternehmen schen-
ken ihnen eine Überfahrt, Autohändler 
Ersatzteile. Und jeden Tag melden sich 
Gleichgesinnte per Mail, wollen eine Aus-
kunft oder einen Tipp. Oder teilen einfach 
nur mit, wie sehr sie ihre Geschichte ins-
piriert. «Viele träumen von einer solchen 
Reise», sagt Emil Schmid.

Sie haben sich ihren Traum erfüllt. 10 000 
Tage lang. 172 Länder, 20 volle Schweizer 

Pässe, 666 000 Kilometer. Mit jedem Kilo-
meter, den sie zurücklegten, haben sie sich 
weiter von ihrer Heimat entfernt. Sie füh-
len sich zwar nach wie vor «als Schweizer», 
schätzen Pünktlichkeit und Zuverlässig-
keit. Besuchen im Ausland auch mal die 
1.-August-Feier, singen bei der National-
hymne ergriffen mit. Doch die Verbin-
dungen zur Heimat sind loser geworden. 
Die Eltern sind gestorben. Der Kontakt 
mit alten Freunden ist eingeschlafen, jener 
mit den Geschwistern abgebrochen. Die 
Schmids sind seit ihrer Abreise 1984 bloss 
einige Male in die Schweiz zurückgekehrt, 
und sie waren seit 1998 nicht mehr zu 

Hause. «Wir haben kein Heimweh», sagen 
sie und spüren doch eine leise Sehnsucht 
nach früher lieb gewesenen Dingen. Lilia-
na Schmid möchte wieder einmal «die vier 
Jahreszeiten erleben» und ehemalige 
Freunde besuchen. Emil Schmid wünscht 
sich «einen richtigen Winter». Schneebälle, 
einen farbigen Herbst im Engadin. Blut-
wurst und Rehpfeffer.

Und die Reise geht weiter
Dennoch wollen die Schmids nicht heim-
kehren. Und sie können sich einen Abbruch 
ihrer Reise nur vorstellen, wenn sie ernst-
haft krank würden. Sie sind heute langsamer 
unterwegs. Übernachten öfter im Bungalow. 
Sie seien selbstsicherer und toleranter ge-
worden. «Jung geblieben». Dass sie so viele 
Jahre zu zweit auf engem Raum unterwegs 
sein konnten, mag Aussenstehende erstau-
nen. Doch sie beide fühlten sich nicht ein-
geengt, betont Liliana Schmid. «Die Welt ist 
unser Raum.» Sie hätten den gleichen En-
thusiasmus fürs Reisen. Dieselben Gewohn-
heiten – früh aufstehen, früh zu Bett gehen. 
«Und wir haben unsere Liebe.»

So reisen sie denn weiter. Wollen neue 
Länder und neue Kulturen entdecken. Sie 
möchten nach Myanmar und nach China. 
Nach Moçambique, Äthiopien und Eritrea. 
Nur eines möchten sie nicht: sesshaft wer-
den. Das wäre ihnen zu langweilig, sagen 
sie. «Wir sind Zigeuner», sagt Emil Schmid. 
«Bleiben wir gesund, reisen wir noch mit 
90», verspricht er, seine Frau nickt und fragt: 
«Kann es ein schöneres Leben geben?»

www.weltrekordreise.ch

«Die Welt ist unser Raum. Wir haben dieselben  
Gewohnheiten – früh aufstehen, früh zu Bett gehen.  
Und wir haben unsere Liebe.»   Liliana Schmid

«Bleiben wir 
gesund, reisen 
wir noch mit 
90»: Die 
Weltenbumm-
ler am Strand  
von l’Etang- 
Salé les  
Bains auf  
La Réunion; 
Glücksbringer 
im Auto.

 ■
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