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73Die Entdeckung neuer Regionen und das Kennenlernen fremder 
Menschen sind Peter Osterwalders grosse Leidenschaft.  
Am liebsten ist ihm, wenn er dies laufend tun kann, wie beim  
Inca Trail Marathon über den Jahrhunderte alten Treppenweg zur 
vergessenen Stadt Machu Picchu in den peruanischen Anden.  
Eine sportliche Herausforderung der besonderen Art.

Stufe um Stufe nach Machu Picchu

s ist einfach ein schönes Ge-
fühl, wenn man irgendwo 
willkommen ist: «PETER + 
OLIVIA OSTERWALDER» 
steht gross auf einem Schild, 

das Carmela von Andesadventures.com in 
der Flughafenhalle stolz in die Höhe hält. 
Nach endlosen 13 Stunden Tagesflug von 
Amsterdam nach Lima sind meine Tochter 
und ich in Peru eingetroffen.

Auf meiner Suche nach einem neuen Lauf-
abenteuer für das Jahr 2013 bin ich über das 
Buch «Laufen extrem» auf den Inca Trail 
Marathon gestossen, ein Marathon über 
Inkapfade zur sagenumwobenen Stadt Ma-
chu Picchu hoch oben in den peruanischen 
Anden. Olivia, unsere jüngere Tochter, hat 
mir bei meinen Internet-Recherchen über 
die Schultern geguckt und spontan be-
merkt, das würde sie auch interessieren, 
aber natürlich nur als begleitende Wan-
derin und nicht so verrückt dort herum-
rennend. Devy Reinstein, der Orga nisator 
dieser zweimal jährlich durchgeführten 
Veranstaltung, gab auf Anfrage hin glei-
chentags sofort sein Okay, auch «Nicht-
Runner» seien herzlich willkommen. Also 
meldeten wir uns gemeinsam an, mich als 
Runner, Olivia als Hiker. 

Carmela umarmt uns herzlich, als wären 
zwei langjährige Freunde endlich wieder 
heimgekehrt. Sie begleitet uns zielstrebig 
ins gegenüberliegende Hotel. Nur noch 
eine Unterschrift auf die vorbereiteten For-
mulare und schon haben wir eingecheckt, 
alles klappt wunderbar und vorbildlich. 
Nach dem obligaten Pisco Sour sinken wir 
zufrieden in die weichen Betten.

Kunterbunte Teilnehmertruppe
Am nächsten Morgen treffen wir uns alle in 
der Lobby für die Weiterreise nach  Cuzco. 
Inzwischen sind auch Beth aus Kaliforni-
en und Stacy mit Will aus New York dabei, 
weitere Teilnehmer folgen. Beth hat eine 
gewaltige Kartonkiste voller gebrauchter 
Laufschuhe dabei, die sie verschenken will. 
25 Kilogramm Zusatzgepäck – gesammelt 
in ihrem Fitness-Studio. Auch wir sind 
gut «ausgerüstet» mit Altkleidern und ge-
brauchten Gegenständen, die hoffentlich 
in diesem armen Land gute Verwendung 
finden werden.

In Cuzco angekommen, werden wir freu-
dig von Organisator Devy begrüsst. Die sa-
genumwobene Stadt sieht wirklich gut aus, 
schliesslich vermuteten hier die Inkas den 
«qusq’o», den Nabel der Welt, und gründe-
ten im 12. Jahrhundert die Stadt. 400  Jahre 
später kamen die Konquistadoren und 
nochmals so lange brauchten Touristen wie 
wir, um sie zu entdecken. Doch zum Glück 
hat nichts davon den Ort verwüstet, der auf 
3325 Meter Höhe liegt wie eine Schönheit, 
die sich vom Rest der Menschheit besuchen 
lässt. Auch wir lassen uns verzaubern.

Tagwache um zwei Uhr nachts
Nach einem Extra-Akklimatisations-Tag 
beginnt der eigentliche Anlass mit dem 
Mittagessen. Jeder Teilnehmer stellt sich 
kurz vor; inzwischen sind alle Amerika-
ner da und auch die beiden Österreicher 
(die sich als Stimmungskanonen entpup-
pen werden) sind eingetroffen. Ernesto aus 

Italien präsentiert im durchgestylten Sa-
lomon-Design seine Ambitionen, hier ge-
winnen zu wollen, Bennett aus Burnsville 
Minnesota erscheint energiestrotzend im 
Ironman-Finisher-Shirt, andere sind eher 
locker und lässig gekleidet. Inzwischen 
sind auch die beiden flämischen Belgi-
er Edward und Katrien sowie Celine aus 
Frankreich und Sian aus Wales dabei. Und 
als noch Heidi und Walter aus Nieder glatt 
mit dem Zug direkt ab Titicacasee eintref-
fen, ist unsere Gruppe endlich komplett.

Auf der Weiterreise über die Panamerica 
sind am Horizont bald schon die schnee-
bedeckten Anden zu erkennen, das Wet-
ter spielt prächtig mit, die Temperaturen 
klettern von 2 bis 3 °C nachts auf ange-
nehme 25 °C tagsüber. Ein weiteres wun-
derschönes Hotel erwartet uns. Die Mo-
tivation für den kommenden Lauf ist so 
ausgeprägt, wie sie sein sollte: Vorfreude, 
etwas Skepsis und Ehrfurcht, leichtes Ban-
gen und über allem viel Optimismus zu-
nehmend fokussiert auf die bald folgende 
Laufveranstaltung. 

Das Plateau mit den 15 Zweierzelten liegt 
genau gegenüber den Inka-Anlagen von 
Llactapata auf 2638 Meter über Meer. Hier 
werden wir übernachten, von hier aus er-
folgt morgen früh der Start zum Inca Trail 
Marathon! Rasch ist die Unterkunft be-
zogen, der Schlafsack ausgerollt, die 
Laufkleider vom restlichen Materi-
al separiert. Jeder bereitet sich men-
tal und materiell auf den Trail vor. 

TExT: Peter Osterwalder

E

Mit Intuition und Leidenschaft

Ein ganz «norMalEr» Ultra
Peter Osterwalder ist Arzt für allgemeine innere Medizin und Sportmedizin mit eigener 
Praxis in Zürich. Der leidenschaftliche Läufer trainiert weder nach Trainingsplan noch 
besonders umfangreich, sondern nach Intuition und Gefühl. Meist läuft er nach der  Arbeit 
von der Praxis heim nach Bonstetten, 7 bis 8 Kilometer, 400 Höhenmeter, 40 bis 45 Minu
ten Laufzeit. In der Woche summieren sich insgesamt 60 bis 80 Kilometer. Als Ultraläufer 
bestreitet der 48Jährige seit vielen Jahren lange Läufe in aller Welt. So hat er über 
140 Kilometer die Insel La Réunion durchlaufen, beim legendären Marathon des Sables 
die Sahara bezwungen oder beim Atacama Crossing die trockenste Salzwüste der Welt 
durchquert. Weitere Infos und zahlreiche lesenswerte Erlebnisberichte zu Peter Oster
walders Laufabenteuern finden sich unter www.medicsport.ch ➞ Portrait als Sportler.
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Tagwache wird um 2:00 Uhr sein, damit 
um 4:00 Uhr jeder verpflegt und parat an 
der  Startlinie steht. Die frühen Startzeiten 
sind nötig, damit hoffentlich alle noch vor 
15 Uhr beim Kontrollpunkt Winay Way-
na (rund 35 Kilometer) durch sind. Spä-
ter wird man nicht mehr weiter Richtung 
Machu Picchu gelassen und muss alterna-
tiv runter ins Urubamba-Tal und mit der 
Eisenbahn zum Hotel in Aguas Calientes.

Take care and good luck
Wie versprochen weckt uns Devy exakt um 
2:00 Uhr. Alle sind froh, dass es endlich 
losgeht; zudem ist es mässig kalt und zum 
Glück nach wie vor trocken und windstill 
mit guten Wetterprognosen für den gan-
zen Tag – ideales Laufwetter in perfekter 
Kulisse! Gestärkt durch zwei Tassen heis-
se Schokolade mit viel Zucker, einem Kon-
fibrot und einem Energieriegel wird nun 

«Tenue Sport» erstellt: kurze Hosen soll-
ten reichen, über das Shirt ein Langarm-
leibchen und zu Beginn die ultradün-
ne Windschutzjacke, zudem Mütze und 
Handschuhe. 

Alle Chronos sind auf 00:00.00 gestellt, 
die GPS-Signale haben uns geortet, die 
Höhenmesser sind justiert. Ernesto dreht 
noch ein Filmchen für seinen YouTube-
Auftritt, es kann losgehen! Devy macht es 
unspektakulär: «Take care and good luck, 
3 – 2 – 1, GO!» – und weg sind wir. Bennett 
stürmt gleich los, hastig gefolgt von Ernes-
to. Ich lasse mich nicht hetzen und laufe 
meinen Rhythmus und mein Tempo; Eile 
ist nicht angesagt. Schon bald werden die 
Lichter der zwei schnellen Läufer kleiner 
und leuchten nur noch gelegentlich in der 
stockdunklen Nacht auf. Zum Glück ren-
nen Abelardo (unser peruanischer Führer) 
und einer der lokalen Helfer vor mir, so-
dass ich den Weg besser finde. Die Strecke 
ist nicht markiert und verlaufen sollte man 
sich hier lieber nicht.

Ich komme bestens voran, laufe  effizient 
und locker die gleichmässige Steigung hin-
auf. Viel schneller sind die beiden vor mir 
nicht, immer wieder ist kurz ein Lichtkegel 

einer Stirnlampe erkennbar. Die Tempera-
turen sinken mit zunehmender Höhe ge-
gen den Gefrierpunkt, inzwischen bin ich 
auf über 3000 Meter über Meer und noch 
werden 600 Höhenmeter bis zum Wende-
punkt folgen. Die beiden Peruaner sind 
langsamer geworden und nun hinter mir 
geblieben. Und vor mir nur ein staubiger 
Bergweg mit immer mehr Steinen und 
Tritten.

Knifflige Wegsuche
Die erste Stunde ist schon um – und ich bin 
ganz alleine unterwegs, keinerlei Lichter 
erkennbar, unübersichtlicher Anstieg, kei-
ne Markierungen, keine Wegweiser, nichts. 
Über eine Holzbrücke führt der Trail wei-
ter, um dann nach einigen Hundert Meter 
in Viehwegen zu enden. Wo bin ich über-
haupt? Stimmt meine Routenwahl? Doch – 
da vorne, ein Licht, das muss Bennett oder 
Ernesto sein, also weiter! Wenig später 
mühe ich mich durch dorniges Gestrüpp 
und zweifle daran, hier auf der vorgese-
henen Strecke zu laufen! Bennett kommt 
mir nun entgegen, geblendet durch meine 
Stirnlampe rennt er auf mich zu und flucht 
vor sich hin. Er sei weitergelaufen, bis zum 
Fluss, dort gehe es aber definitiv nicht wei-
ter, «everything wrong, damned!». 

Wir suchen den Hang hochkletternd zu-
rück auf den korrekten Weg, verfangen uns 
aber mehrfach in dornigen Büschen und 
müssen eingestehen, dass diese Strategie 

nicht weiterführen wird. Also kehren wir 
um, zurück Richtung Brücke und nehmen 
dann nochmals einen Anlauf in westlicher 
Richtung, um auf den Bergweg zurückzu-
finden. Und siehe da: Wenig später stehen 
wir auf einem Weg, der seelenruhig nach 
hinten ins Tal zeigt, wo der Wende- und 
Kontrollposten sein sollte.

Bennett will gleich talwärts stürmen, är-
gert sich über den Zeitverlust. Ich kann 
ihn jedoch davon abhalten, da wir unbe-
dingt den Checkpoint finden müssen, 
sonst sind wir disqualifiziert und der Ver-
anstalter startet allenfalls sogar eine Su-
che nach zwei vermissten Läufern. Und 
schon erscheint Ernesto in einem Höllen-
tempo: Er blieb nach der Brücke links auf 
der richtigen Strecke und hat bereits den 
Kontrollpunkt oben passiert, liegt also in 
Führung und kann bergabrennen, wäh-
rend wir noch viele Höhenmeter vor uns 
haben. Bennett rennt wie von der Tarantel 
gestochen den Berg hoch. 

Wenig später ist Chakrachay auf 3642 Me-
ter über Meer erreicht. Ein herziges Pär-
chen häkelt meinen für sie unleserlichen 
und unaussprechlichen Namen auf der Lis-
te ab, freudig applaudieren die beiden zu 
meiner Leistung. Nun also subito diesel-
be Strecke wieder runter zur Weggablung 
in Wayllabamba, wo der offizielle Inkatrail 
nördlich abzweigt! Danach sollte die Stre-
cke übersichtlicher sein und weitere Um-
wege hoffentlich ausbleiben. Zudem däm-
mert der Morgen schon in die Bergwelt, 
bald kann die Stirnleuchte im Rucksack 
verstaut werden. Vorsichtig und doch so 
schnell es halt geht, renne ich nun talwärts, 
ich will ja auch ein gutes Resultat erzielen, 
so ganz ehrgeizfrei bin ich nicht. Nach we-
nigen Minuten kommen mir der Amerika-
ner Kip, dann Celine und Erik, schon bald 
auch Walter, Christian mit Alex und zuletzt 
Jan entgegen. Sie kämpft sich mit hochro-
tem Kopf in die Stöcke gestemmt den Berg 
hoch – ob das gut kommt?

Ich will auf keinen Fall einen Fehltritt ris-
kieren und laufe daher konzentriert und 
äusserst achtsam den steinigen Pfad he-
runter. Endlich ist die kleine Siedlung 

erreicht, wo das Tal zur Wasserstation in 
Ayapata  abzweigt und der Anstieg zum 
berüchtigten Warmiwanusq'a (Pass of 
the Dead  Woman – was für ein herrlicher 
Name!)  beginnt: 1200 Höhenmeter! 

Ernestos Krise
Bei der Verpflegungsstation Nummer zwei 
stehen etwas hilflos zwei Peruaner hinter 
einem Band mit der Aufschrift «AndesAd-
ventures» und informieren mich auf Spa-
nisch zum Angebot: Neben Wasser wer-
den auch Bananen und sogar Käsebrötchen 
angeboten. Wozu der Gaskochherd dient, 
ist unklar. Können sich die (hinteren) Läu-
fer hier eine Suppe wärmen lassen? Weiter, 
keine Zeit für kulinarische Exkurse, Hun-
ger habe ich sowieso keinen, Durst nur 
mässig, da es immer noch kalt ist und ich 
bisher kaum geschwitzt habe.

Plötzlich sehe ich Ernesto, der vorne den 
Trail hochläuft, im Schneckentempo. Er 
filmt sich dabei mit seiner Kamera und re-
feriert in die Optik, als wäre er CNN-Re-
porter vor Ort in Bagdad. Rasch schlies-
se ich zu ihm auf. Er beklagt sich über sein 
rechtes Knie. Da er wirklich nur sehr lang-
sam vorankommt, gehe ich mein Tempo 
weiter. Somit ist Bennett wieder in Füh-
rung und ich nun als Zweiter im Rennen 
– genial!

Inzwischen ist ein Drittel der 1200 Hö-
henmeter bewältigt. Noch immer ist es 

empfindlich kühl, erst die Bergspitzen 
leuchten sonnenbeschienen, hier im wal-
digen Tal liegt kalte Morgenluft. Man sagt, 
wer den «Pass der toten Frau» schafft, der 
komme auch ins Ziel. Und dort sei strecken- 
und leistungsmässig Halbzeit. Diese Pers-
pektive motiviert mich zusätzlich: Nach wie 
vor fühle ich mich insgesamt gut.

Nun klart der Tag wunderbar auf, die Vege-
tation wird lockerer, 4000 Meter über Meer 
sind geschafft. Weiter, hoch hinauf in die 
Anden; mir wird schwindlig beim Anblick 
von so viel Schönheit. Oder liegt es daran, 
dass die Luft merklich dünner geworden 
ist? Und dann kommt er, der Pass «of the 
Dead Woman» auf 4215 Meter über Mee-
resniveau, der höchste Punkt des gesam-
ten Inkatrails.

Unglaublicher Camino
Keine Menschenseele findet sich auf der 
windgefegten Kuppe. Also rasch ein Bild 
zur Dokumentation, dass ich wirklich hier 
oben war, und weiter etwas talwärts an eine 
windgeschützte Stelle. Dort wechsle ich die 
Kappe mit der Schirmmütze und verstaue 
die Handschuhe im Rucksack. Ich krame 
die Ovo-Schokolade aus der Tüte und gön-
ne mir zwei «Reiheli». Für den kräftezeh-
renden Abstieg ziehe ich die Bändel mei-
ner Schuhe strammer, denn nun geht es  
300 bis 400 Meter ruppig bergab. Von Ben-
nett ist nichts zu sehen, nur das menschen-
leere, weite Tal öffnet sich vor mir. Die Lauf-
zeit bis hierhin: 4 Stunden, 5 Minuten,  
56 Sekunden.

Die ersten Stufen nehme ich zaghaft und 
ungeschickt; finde bald aber einen locke-
ren, hüpfenden Rhythmus und Stil, diesen 

Steil hoch oder steil runter, aber nie flach: Das eindrückliche Streckenprofil des Inca Trail Marathon.  
Man beachte: Machu Picchu mit 2465 Meter über Meer ist der tiefst gelegene Punkt der gesamten Strecke!

Selbst die Kameralinse schwitzt mit: der 
 end lose Camino aus der Treppenperspektive.

Klein, aber mit Liebe: Freude herrscht an den 
Verpflegungsposten.
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42,195 Kilometer, 2500 Höhenmeter und immer höher als 2500 Meter über Meer 
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ungewohnten Trail zu laufen. Ja, zu laufen! 
Mit stellenweise fast bedrohlichem Tem-
po springe ich wieselflink bergab, weich in 
den Knien federnd, ohne Kraft und ohne 
Schläge, einfach mit Schwung und Freu-
de talwärts. 

Dieser Weg ist schlicht genial: Vor Jahr-
hunderten gebaut, wackelt nach wie vor 
kein einziger Stein, die Oberflächen sind 
griffig, jeder Tritt sitzt. Die Inka haben ihre 
Wege mit äusserster Präzision und lang-
fristig ausgerichtet realisiert. Ohne Zement 
oder Mörtel die Steinbrocken lückenlos und 
spannungsfrei akribisch ineinandergefügt, 
hält der Camino seit seiner Erbauung und 
trotzt jeder Witterung, Erosion und sei-
nen Benutzern. Keinerlei Metall stand zur 
Verfügung, für eine gute Drainage  wurde 
gesorgt, die Streckenwahl sehr umsichtig 
 geplant. Ein Meisterwerk der Baukunst.

Flache Passagen sind fast anspruchsvoller 
als die Steilhänge, da hier die Steine nicht 
streng horizontal gelegt sind. Aber auch 
dort: kein Sand auf dem Trail, keine Spu-
ren, dass die Witterung Schaden anrich-
ten konnte, keine Zeichen von Alterung, 
ein perfekter Weg. Dieser wurde ja auch 
über Jahrhunderte benutzt, um nach Ma-
chu Picchu zu gelangen; der Camino stellt 
die einzige Verbindung in die geheimnis-
volle Stadt der Inka dar. Und er diente den 
Meldeläufern als Piste, um in Windesei-
le ihre Botschaften in Form der Knoten-
schrift (Quipus) weiterzuleiten (vergleiche 
Box Seite 77).

Keine Menschenseele unterwegs
Ich komme gut und sicher voran, bin 
schon beim zweitletzten Verpflegungs-
posten in Pacaymayo auf 3621 Meter über 
Meer  eingetroffen. Ich fülle mein Camel-
bak mit Wasser und gebe zwei Brause-
tabletten  Isostar dazu, zudem schnappe ich 
mir eine Banane und ein Mandarinli, rasch 
ein Fötteli – und weiter! Leider ist die Linse 
schweissnass, daher das Bild unscharf wie 
aus der Waschküche.

Im folgenden Aufstieg zum dritten Pass 
(nochmals 350 Höhenmeter!) wird es rich-
tig heiss, endlich kann ich das schwarze 
Shirt ausziehen. Mein Tempo hat schon 
ziemlich nachgelassen, die hohen Tritte 
erfordern zunehmend mehr Kraft, mein 
Atem geht schwerer. Aber alles im grünen 
Bereich, nur keine Sorge. Ich trinke regel-
mässig, esse nochmals etwas Schokolade, 
laufe gleichmässig ohne Efforts, einfach 
immer weiter. Seit bald einer Stunde bin ich 
keiner Menschenseele begegnet. Markie-
rungen gibt es sowieso keine, aber eigent-
lich auch nur einen einzigen Weg, sodass 
ich vermutlich schon korrekt unterwegs bin 
– oder etwa nicht? Trailrunning über solche 
Distanzen findet nie in Sicherheit statt, nur 
in verschiedenen Graden der Unsicherheit! 
Und schliesslich haben die Spanier Machu 
Picchu auch nicht gefunden – dies ist aller-
dings nur ein schwacher Trost!

Wieder geht es steil bergauf: Die Versu-
chung ist enorm verlockend, einfach ste-
hen zu bleiben und das Panorama zu ge-
niessen, sich gemütlich hinzusetzen und 
locker zu entspannen, nur kurz, bloss ein 
paar wenige Minuten. Aber ich laufe wei-
ter, habe mir vorgenommen, nie stehen zu 
bleiben, denn solange ich in Bewegung bin, 
komme ich dem Ziel auch näher. 

7000 Treppenstufen bergab
Nach einigen prekären, steilen Passagen, 
die äusserste Konzentration, etwas Mut 
und Leichtfüssigkeit (oder Leichtsinn?) er-
fordern, wird der Camino ruhiger und die 
ganze Szenerie sanfter: Die Strecke führt 
um einen Berg in schattige Passagen, stel-
lenweise durchquere ich feuchte Nebelwäl-
der. Schroffe Felsen prägen die Bergseite, 
arg verwittert, gespenstisch, einsam in tro-
pischer Vegetation. Aber der Camino gibt 
Sicherheit, die sauber ineinander stabili-
sierten Steine sorgen für sicheren Grund.

Es folgt ein sägezahnartiges Auf und Ab, 
bis endlich nach kräftezehrenden weite-
ren Kilometern Phuyupatamarca auf 3658 
Meter über Meer auftaucht. Im beschwing-
ten Bewusstsein, weit weg von der Fadheit 
des Alltags zu sein, geht mein inzwischen 
etwas harziger Laufstil wieder in lockeres 
Joggen über; als nächstes Abenteuer war-
ten nun die 7000 Treppenstufen runter zu 
den Terrassen von Intipata. Immer wieder 
überhole ich peruanische Träger, die sich 
einen Spass daraus machen, einige Hun-
dert Meter mit ihren sicher 20 bis 25 Kilo-
gramm schweren Säcken geschultert in 
lausigem Schuhwerk direkt hinter mir her-
zulaufen, als wollten sie sagen: Nimm dich 
nicht so wichtig, wir machen das locker – 
auch mit Ballast!

So langsam bin ich doch etwas müde und 
matt, die Durchrüttlerei zehrt an Mus-
keln und Nerven: Prompt bleibe ich – kurz 
unkonzentriert – mit einem Fuss hängen 
und stürze vornüber, lande auf dem lin-
ken Knie, kann mich aber über die Schul-
ter abrollen und bleibe auf dem engen Weg. 
Nichts passiert, nur ein paar Schürfungen 
und die Mahnung, gefälligst besser aufzu-
passen, noch fehlen rund sieben Kilometer 

bis ins Ziel. Etwas verärgert und erleichtert 
zugleich hinke ich weiter, um bald wieder 
in einen flüssigen Laufschritt wechseln zu 
können. Auf einmal scheint mich Pacha-
mama – in der alten Inkasprache «Mutter 
Erde» – richtiggehend zu tragen und diese 
Gewissheit hilft mir, ruhig und gelassen 
die weiteren Abschnitte in Angriff zu neh-
men. Solche Läufe muss man immer mit 
gewissen Reserven bestreiten, stets Res-
sourcen bewahren, um Unvorhersehbarem 
aktiv begegnen zu können. 

Winay Wayna ist erreicht, bloss noch 2670 
Meter über Meer. Somit bin ich bald so tief 
unten, wie Machu Picchu liegt (2465 Meter 
über Meer), was mich optimistisch stimmt. 
Unsere Strecke führt unübersichtlich an 
einfachen Arbeiterbaracken und stinken-
den Latrinen vorbei, mehrmals muss ich 
mir den Weg zeigen lassen. «Push!» ruft 
mir der Torwärter zu und macht die dazu 
passende Geste: Ich soll das grosse Holz-
tor einfach aufstossen, um auf den  letzten 
Streckenabschnitt zu gelangen. Hier soll-
te auch Olivia mit ihrer Wandergruppe 
durchgekommen sein. Vermutlich werde 
ich diese kleine Truppe bald überholen. 

Nur sechs Minuten flach
Bereits bin ich sieben Stunden unterwegs, 
und doch viel schneller als erwartet. Ben-
netts Ehefrau Jessica habe ich vor etwa  
25 Minuten überholt, sie läuft die 30er-
Strecke. Bei ihr sei Bennett vor einer halben 
Stunde durchgesprintet, somit sollte er ei-
gentlich – mit neuer Rekordzeit – bereits im 
Ziel eingetroffen sein. Und wenn ich wei-
ter so zügig vorankomme, wird Platz zwei 
Realität werden. Dennoch: Gratis ist kein 
Meter, auch hier keine Autobahn, sondern 
Camino Inka in Reinkultur. Ständig wer-
den erklommene Höhenmeter durch rup-
pige Abstiege neutralisiert, die lästigen Ki-
lometer summieren sich nur sehr zaghaft, 
mein Distanzgefühl stimmt überhaupt 
nicht mehr. 

Zuletzt werde ich über die ganze Strecke 
nur gerade sechs Minuten und drei Sekun-
den in flachem Gelände gelaufen sein, an-
sonsten hat mein Höhenmesser ein ständi-
ges Hoch und Runter verzeichnet. Definitiv 
kein Flachlandmarathon, den schnelle 
 Afrikaner nutzen, um eine Jahresbestleis-
tung aufzustellen. 

Die Meldeläufer der Inka – der alltägliche Marathon

botEnläUfEr SchafftEn  
300 biS 400 KiloMEtEr Pro tag
Die rasche Ausweitung des InkaImperiums war vor allem ihrem perfekt ausgebauten Strassen und Kommunikati
onsnetzwerk zu verdanken. In seiner Hochblüte erstreckte es sich über eine Fläche von vier Millionen Quadratkilome
tern vom heutigen Kolumbien über Ecuador und Peru bis Bolivien. Obwohl damals das Rad schon längst in Verwen
dung war, blieb das Wegnetz Fussgängern vorbehalten, da das Gelände den Einsatz von Fuhrwerken bis heute nicht 
erlaubt. Um eine wichtige Information und Botschaft oder eine aktuelle Kriegsnachricht ohne Telefon, Fax, Internet 
und Facebook so schnell wie möglich im grossen InkaReich zu verbreiten, war das perfekt eingespielte System der 
Botenläufer, der Chasqui, der schnellste und effektivste Weg. Diese Meldeläufer mussten über Berg und Tal, durch 
Urwald und  Steppe im Schnitt 20 bis 30 Kilometer zurücklegen, um auf den nächsten Läufer zu treffen. Hier gaben sie 
die Information mittels einer Knotenschnur (Quipu) weiter. Weit mehr als 40 000 Kilometer Meldeläuferstrecken waren 
wie ein Uhrwerk organisiert. Dadurch konnten Nachrichten über 300 bis 400 Kilometer an nur einem Tag überliefert 
werden. Um diese horrenden Geschwindigkeiten zu erreichen, liefen die einzelnen Chasqui einzelne Teilstrecken von  
10 bis 30 Kilometer zwischen den RelaisStationen. Die Inka scheinen schon damals etwas verstanden zu haben, 
was gerade heute für erfolgreiche Prozesse unabdingbar ist: Eine vernetzte, rasche Kommunikation und damit hohe 
Reaktionsbereitschaft.

Veranstaltungshinweis
Im LindenMuseum Stuttgart läuft vom 12. Oktober 2013 bis 16. März 2014 die Landesausstellung «INKA – Könige 
der Anden». www.lindenmuseum.de

Doch endlich, ganz weit vorne und zu-
oberst, erkenne ich das Sonnentor! Die 
Uhr zeigt 7:14 Stunden Laufzeit, nun darf 
ich die geheimnisvolle, vergessene, unver-
standene, versteckte, unergründbare Stadt 
durch eben dieses Tor betreten! Ich habs 
geschafft! Wovon ich monatelang immer 
wieder geträumt habe und worum oft mei-
ne Gedanken gekreist sind, wird Tatsache. 
Wenig würdevoll, aber umso stolzer neh-
me ich die letzten Stufen, um den engen 
Durchlass zu passieren. In 7 Stunden 25 
Minuten und 30 Sekunden laufe ich äus-
serst zufrieden als Gesamtzweiter auf die 
riesige Steinplatte am Ende des Weges. 
Freddy von der Organisation registriert re-
spektvoll mein Erscheinen und notiert die 
Uhrzeit, Bennett ist vor 17 Minuten mit 
neuem Streckenrekord eingetroffen und 
erhält als Erster meine Gratulationen. Ich 
warte auf Olivia und ihre Gruppe, die rund 
zwei Stunden später strahlend eintreffen. 
Auch Olivia hat eine beachtliche Leistung 
erbracht und an die 15 Kilometer mit etwa 
500 Höhenmetern gemeistert.

Wir geniessen den Moment und das faszi-
nierende Machu Picchu, wohin ich schon 
immer einmal wollte. Jetzt ist es geschafft, 
aus eigener Kraft und über den offiziellen, 
ursprünglichen, originalen Weg, den Ca-
mino Inka! F

Vater und Tochter auf Reisen: 
ein Erlebnis für ewig.

Peter Osterwalder am Ziel seiner 
Träume in Machu Picchu. Müde, aber 
stolz, den Camino Inka aus eigener 
Kraft geschafft zu haben.
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