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Schwyzer bauten neue Existenz auf
Sandy und Alejandra Auf der Maur-Gómez: Vom Herzen der Schweiz ins Herz von Argentinien

Schwyzer Auswanderer führen
einen erfolgreichen Erstklass-
Chalet-Betrieb im argentini-
schen «Alpendorf» Villa Gene-
ral Belgrano in der zentralen
Provinz Córdoba.

● VON ROGER SCHULER

Argentinien, das zweitgrösste Land
Südamerikas. Flächenmässig das

achtgrösste Land der Welt, knapp hin-
ter dem Milliardenreich Indien, jedoch
mit nur rund 38 Mio Einwohnern; Hei-
matland des Tangos, Evita Peróns so-
wie von Fussballgott Diego Maradona
und weiteren zahlreichen Spitzenki-
ckern, Polo- und Tennis-Stars; einer
der weltgrössten Exporteure von Rind-
fleisch, Weizen und Soja; ein Land zwi-
schen Salzwüsten im Norden, Pampas
im Zentrum und Eisgletschern im Sü-
den – zwischen der endlosen Anden-
kette und dem Atlantischen Ozean.
Über die Hälfte seiner Bevölkerung hat
einen italienischen Hintergrund, gut
ein Viertel stammte ursprünglich aus
Spanien. Eine geschätzte Million ist
deutschstämmig, etwa 15 000 besit-
zen Schweizer Wurzeln. In den 50er-
Jahren des 20. Jahrhunderts eines der
reichsten Länder der Welt, erlebte es
2001 seine schwerste Wirtschaftskri-
se, von der es sich nun allmählich wie-
der erholt.

In dieses Argentinien wanderten im
November 2003 der heute 33-jähri-

ge Ibächler Sandy Auf der Maur und
seine 30-jährige Gattin Alejandra Auf
der Maur-Gómez aus. Gut, für Alejan-
dra war es mehr ein Zurückwandern
nach sechs Jahren Leben und Arbeiten
in Schwyz. Dort war sie jahrelang als
aufgestellte und freundliche Service-
Angestellte im Café Haug tätig und
spricht daher auch einwandfreies
Schwyzerdeutsch. Sandy kennt man
als ehemals aktiven «Talchessler» so-
wie als Sportler beim TV Ibach und
Handballclub Schwyz. Der inzwischen
fliessend Spanisch parlierende Aus-
land-Schwyzer profitiert von der mo-
dernen Internet-Technik und verfolgt
jeden Tag im Online-«Boten» das Ge-
schehen in der fernen Heimat.

Die beiden sind in Villa General Bel-
grano wohnhaft und führen dort

einen gut gehenden, mustergültigen
Chalet-Betrieb. Diese etwas spezielle
Ortschaft liegt rund 80 km südlich der
Universitäts- und Provinzhauptstadt
Córdoba – die zweitgrösste Stadt Ar-
gentiniens mit 1,2 Mio Einwohnern.
Eingebettet in einem 40 km breiten
und 60 km langen grünen, teils bewal-
deten Tal auf 700 Metern über Meer.
Im Osten abgegrenzt von den Sierras
Chicas (max. 1400 m hoch) im Westen
von den Sierras Grandes (max. 2900 m
hoch). Anfang 1930 von deutschen
Auswanderern gegründet, hat sie den
deutsch-alpinen Einfluss – wenigstens

optisch – bis heute konservieren kön-
nen, obwohl sich die gut 7000 Ein-
wohner inzwischen aus über 20 ver-
schiedenen Nationen zusammenset-
zen. Darunter befinden sich ebenfalls
zahlreiche Schweizer.

Den vielen deutschen Strassen- und
Häusernamen zum Trotz wird die

Sprache Goethes heutzutage praktisch
nur noch von einigen – zumeist älteren
– Einwohnern gesprochen. Auch von
den vier strammen «Biermusikanten»,
die Samstag für Samstag im «Ciervo
rojo» (Restaurant «zum roten Hir-
schen») deutsche Blasmusik zum Be-
sten geben, ist gerade noch einer der
Sprache seiner Vorfahren mächtig. Le-
derhosen und Jägerhut sowie Fami-
liennamen wie Wohlfahrt, Seibert,
Liebmann und Pfüller hin oder her;
man spricht halt trotzdem nur noch
spanisch. Así es!

Die Hauptstrasse des Dorfes besteht
ausschliesslich aus Holz-Chalets

und sieht aus wie eine Mischung aus
Zermatt Zentrum und einem Schwarz-
walddorf, dazu noch eine Prise «Dis-
neyland». Jährlicher Höhepunkt ist je-
weils das Bierfest («Fiesta Nacional de
la Cerveza»), das jeweils im Oktober
stattfindet. Dabei wird das ansonsten
beschauliche Dorf von Abertausenden
von Besuchern regelrecht überrannt –
das Bier fliesst in Strömen durch die
durstigen Kehlen. Etwas gesitteter
geht es dann jeweils im April beim
«Schokoladen-Fest» zu und her.
Selbstverständlich beinhalten auch die
Speisekarten der lokalen Restaurants
insbesondere deftige deutsche Gerich-
te: Sauerkraut, Würste aller Art, Ku-
chen und selbst gebrautes Bier. Auch
nach Fondue und Raclette hält man
nicht vergeblich Ausschau, dafür sor-
gen die Suizo-Argentinos vor Ort.

Das ganze Ortsbild mag vielleicht et-
was eigenartig anmuten, auf jeden

Fall scheint den (wohlhabenderen) Ar-
gentiniern und den anderen Besu-
chern aus Südamerika diese «alpine
Exotik» bestens zuzusagen, lebt doch
die ganze Gegend ausschliesslich vom
Tourismus. Und dies nicht allzu
schlecht.

Seit März 2004 führen Sandy und Ale
einen überaus geschmackvoll ein-

gerichteten Chalet-Betrieb. Dieser be-
steht aus fünf modernen einzelnen
Chalets mit Platz für fünf bis sieben
Personen; insgesamt maximal 29 Per-
sonen. Die Gäste können ihren Urlaub
in ihren eigenen Chalets geniessen,
wobei das reichhaltige Frühstück im
gemeinsamen Essraum serviert wird.
Hell und liebevoll eingerichtet, weist
der Frühstücksraum die Besucher je-
weils eindeutig auf die Verbundenheit

der beiden zur Schweiz und zu Schwyz
hin: Da hängen Kuhglocken und
Trychlen an der Decke sowie Bilder
der tief verschneiten Mythen an der
Wand. Auch eine Ausstellung einer Ju-
biläums-Kollektion von Victorinox-
Messern darf natürlich nicht fehlen.

Der Stolz der tadellos gepflegten
und in Stand gehaltenen Chalet-

Anlage bildet das eigene Schwimm-
becken, welches besonders bei den
Kindern – und aber nur bei diesen! –
ganz gut ankommt. Genau mit dieser
Sauberkeit und dem ständigen Hegen
und Pflegen der ganzen Anlage heben
sich Sandy und Alejandra von vielen
anderen Chalet-Betreibern in der Re-
gion ab, welche diese aufwändigen Ar-
beiten eben oftmals etwas vernachläs-
sigen. Die Unterschiede sind auf jeden
Fall augenfällig… Aufgrund des ak-
tuell sehr vorteilhaften Wechselkurses
(100 argentinische Pesos entsprechen
zirka 45 Franken) hat sich das früher
als horrend teuer verschriebene Ar-
gentinien inzwischen zu einem für
Ausländer preiswerten Reiseland ge-
wandelt. Ein Land, welches in Sachen
abwechslungsreiche Landschaften,
Geschichte und Kultur, aber auch ku-
linarisch einiges zu bieten hat. Fleisch-
liebhaber können sich im Schlaraffen-
land wähnen, doch auch für Vegetarier
bieten sich schmackhafte Alternati-
ven. Nicht zu vergessen wäre auch die
Freundlichkeit, mit welcher Gäste aus
dem fernen Europa empfangen wer-
den. Argentinien ist gewiss kein touris-
tisches Neuland für Schweizer, jedoch
aus oben erwähnten Punkten sicher-
lich eine prüfenswerte Übersee-Reise-
Alternative.

Auf jeden Fall sind Besucher aus
Schwyz und der Schweiz bei San-

dy und Alejandra immer herzlich will-
kommene Gäste. Die beiden planen
übrigens, im kommenden Sommer
(August) wieder mal einen Besuch im
heimatlichen Schwyz zu unterneh-
men.

Wer sich noch etwas genauer über den Chalet-Be-
trieb «Il Giardino» informieren möchte, schaue doch
einfach mal unter www.chaletsilgiardino.com.ar (mit
Link auf «Deutsch», Webseite von Sandy und Ale-
jandra), www.elsitiodelavilla.com.ar (offizielle Web-
seite des Dorfes) an oder benutze die E-Mail-Adres-
se info@chaletsilgiardino.com.ar.

ERREICHBARKEIT

rs. Von der Hauptstadt Buenos Ai-
res aus: Mittels direktem Nachtbus
innert zehn Stunden oder per Flug-
zeug nach Córdoba (eine Stunde)
und von dort weiter per Bus (zwei
Stunden). Unter Berücksichtigung
der grossen und oftmals beschwer-
lichen Distanzen in Argentinien ist
die Ortschaft Villa General Belgrano
(Provinz Córdoba) sehr gut, schnell
und einfach zu erreichen.

80 Kilometer südlich der Universitäts- und Provinzhauptstadt Còrdoba in Argentinien: Seit November 2003 leben der heute 33-jährige Ibächler Sandy Auf der Maur und seine 30-jährige Gattin Alejandra in Südamerika.

Ein neues Zuhause
in der Ferne: Sandy
und Alejandra Auf der
Maur haben sich in
Argentinien eine
neue Existenz auf-
gebaut. Bilder Roger Schuler


