
 

2 Biobauern auf Fahrrad-Weltreise 

3 Jahre durch 4 Kontinente. 

Daniel Schewe (32) aus Schenefeld bei Hamburg und Simone Schmitz (27) aus Weener, Ostfriesland sind 

von Beruf Ökolandwirte. Sie sind seit 7 Jahren ein Paar und entschieden sich zunächst die Welt zu bereisen, 

bevor sie selbstständig in die Landwirtschaft einsteigen würden.  

Sie wählten das Fahrrad als Fortbewegungsmittel seiner Umweltfreundlichkeit wegen, denn die Welt sollte 

nicht unter der Reise leiden. Fahrradfahren erwies sich als sehr vorteilhaft – es ist langsam, leise und 

unterwegs kamen die beiden schnell in Kontakt mit den Menschen der Welt. 

Die Motivation der Reise war neben dem Kennenlernen der Welt auch die Landwirtschaft der Welt und der 

Stand der Biolandwirtschaft in den verschiedenen Ländern. Zur Faszination Landwirtschaft kam unterwegs 

die Faszination Mensch hinzu. 

23.736 km Fahrrad PLUS 23.500 km per Anhalter oder Bus/ Zug (PLUS Flug und Schiffe). 

1046 Tag am Stück unterwegs. 55 Platten. 36 Länder. 19 Sprachen. 4 Kontinente. Alle 3 Weltmeere, fast 3 

Jahre. 

Ein Jahr dauerten die Vorbereitungen und dann ging es am 4. Juli 2010 aus Weener los - untrainiert, aber 

im flachen Norddeutschland war das ok. Berge kamen erst in Bulgarien und bis dahin waren sie fit.  

Die Strecke führte quer durch Deutschland und rein nach Osteuropa: Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien 

und entlang der Donau nach Serbien und Bulgarien. Die Türkei streiften sie nur auf dem Weg nach 

Griechenland wo sie 4 Wochen auf einem kleinen Biohof blieben um die weitere Reise zu organisieren. Es 

ging dann mit Fähren über Venedig, Italien nach Alexandria in Ägypten. 

Es war das erste Mal in einem anderen Kulturkreis. In Afrika ging es zunächst zügig durch Ägypten, kurz 

bevor dort die Unruhen begannen und zum Zeitpunkt der friedlichen Unabhängigkeitswahl in den Sudan 

und weiter nach Äthiopien. In Kenia blieben Simone und Daniel eine Weile um genauer zu lernen was die 

Landwirtschaft dort beinhaltet und in Tansania blieben sie insgesamt sogar 6 Monate und arbeiteten u.a. 

auch als Manager auf einem Export Biobetrieb. Besuche in Nationalparks durften natürlich nicht fehlen. 

Fast 3 Monate lang lebten sie dann das Leben einer lokalen Familie im Suaheli-Dorf mit, ohne fließend 

Wasser und Stromanschluss. Während dieser sehr prägenden Zeit starteten sie aufgrund einer 

lebensnotwendigen Operation nach einem Unfall eine sehr positiv aufgenommene Spendenaktion um der 

befreundeten Frau zu helfen. Die Unterstützung zweier Familien in Kenia und Tansania läuft heute über ein 

kleines selbstorganisiertes Patenschaftsprogramm. Nach einer Krankheit seitens Simone ging es mit dem 

Zug nach Sambia und erst von dort mit dem Rad nach Namibia.  

Namibia war sehr anders im Vergleich zu Ostafrika und die dortigen Spannungen zwischen weiß und 

schwarz gingen den beiden sehr nah – es war nicht mehr „ihr“ Afrika. Der Abschied von Afrika fiel schwer, 

aber ein neuer Teil der Reise begann. 

Mit dem Flugzeug ging es im Januar 2012 von Namibia über den Atlantik nach Südamerika: nach Buenos 

Aires in Argentinien. Insgesamt 1 Jahr blieben sie im spanischsprechenden Amerika, was die Reise sehr 

vereinfachte wenn sie auch bei Ankunft noch nicht Spanisch sprachen. Einmal quer durch Argentinien und 

rein nach Chile führte der Weg, immer gen Süden zur südlichsten Stadt der Welt, Ushuaia. Ein gutes Stück 

bevor sie diese aber erreichten, hatte nun Daniel gesundheitliche Probleme und sie mussten umkehren 



und mit dem Schiff zur Gallen-OP ins Krankenhaus von Puerto Montt. Weitestgehend per Anhalter 

erreichten sie dann die Grenze zu Bolivien. Menschen und Lebensgewohnheiten sind noch sehr 

ursprünglich dort und an die Höhe von fast 4000müNN im Altiplano (Hochland) gewöhnten sie sich bald. 

Der weltgrößte Salzsee, der Salar de Uyuni, war ein landschaftlicher Höhepunkt der Reise. Drei Tagen lang 

waren sie auf ihm unterwegs und hatten zwar Wintergefühle, fuhren aber auf purem Salz. Aufgrund von 

Zeitdruck querten sie Peru sehr schnell im Bus und radelten auch in Ecuador und Kolumbien nur wenig, 

besuchten aber Export-Farmen für Bio- Bananen- und Bio-Garnelen. 

Um von Süd- nach Nordamerika zu kommen ging es mit einem Segelboot nach Panama und radelnd nach 

Costa Rica wo Daniels Mutter zu Besuch kam. Beide sind sehr froh, dass sie sich trotz der weltweiten 

Sorgen über Zentralamerika entschieden haben, diese Länder  mit dem Fahrrad zu bereisen. Die Menschen 

aus Nicaragua, Honduras, Guatemala und insbesondere Mexiko fallen unter die gastfreundschaftlichsten, 

lebensfrohsten und herzlichsten Menschen der Reise. In Mexiko ergriffen sie die Chance und arbeiteten ein 

paar Tage bei einer kleinen Kaffee-Kooperative bei der Ernte mit. Beide schätzen nun guten Kaffee viel 

mehr und wissen ob der Gründe für die Preise. Die dreimonatige Reise quer durch die USA war dann im 

direkten Vergleich zu Mexiko menschlich gesehen eher enttäuschend.  

Mit einem Schiff von New York ging es zurück über den Atlantik mit Zwischenstopps in Portugal und 

Spanien nach England und direkt weiter mit der Fähre Frankreich. Der geradelte Endspurt nach Hause 

dauerte nur 2 Wochen entlang der französischen und belgischen Küste und quer durch die Niederlande. 

Seit Sonntag, dem 19. Mai 2013 sind Simone und Daniel Schewe nach fast 3 Jahren Reise wieder zurück in 

der Heimat. 

Sie sind dankbar für die großartigen Erfahrungen und froh, dass sie keine „echten“ Probleme hatten. Sie 

lernten viele freundliche Menschen kennen, mussten sich zwar irgendwann immer wieder verabschieden, 

aber schlossen auch einige echte Freundschaften. 

Die Reise lehrte so manche Lehre, aber sie bestätigte auch die ursprüngliche Überzeugung:  Wie man in die 

Welt hinein lacht, so lacht sie zu einem zurück!  

Nachdem viele Freunde und Bekannte regelmäßige lange Reiseberichte per Email erhielten, wird es 

irgendwann auch ein Buch geben – aber schon vorher können auch Sie einmal um die Welt radeln, denn 

die beiden nehmen sie mit! Sie präsentieren ihre Reise in einem abendfüllenden Fotobericht vielleicht auch 

in Ihrer Nähe. Infos und Termine finden sie auf der Homepage www.crazyfarmersonbicycles.jimdo.com. 

http://www.crazyfarmersonbicycles.jimdo.com/

