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s cher «Weg der Glückseligkeit»

nz ösische Idee setzt sich auch in Mittel- und Südamerika durch.

Cardinale in Baix in der Ardèche, 1954
sieben weitere Gastgeber «mit einem perfekten Empfang, elegant eingerichtet im
Sinne der neuen Zeit, mit gutem Restaurant» von der Idee überzeugten, gemeinsam Werbung zu machen. Die Vereinigung
nannte man Relais de Campagne; für den
Weg zwischen diesen Etablissements von
Paris in den Süden erfand man den Slogan
«La Route du Bonheur», den «Weg der
Glückseligkeit». Durch eine Fusion entstand 1975 Relais & Châteaux, wie man sie
heute kennt.

60 Mal «Bonheur»
Marcel Tilloys Idee hat eingeschlagen:
R & C umfasst heute 520 Mitgliedshäuser
in 64 Ländern. Und statt einer Route du
Bonheur gibt es 60, womit wir wieder
in Amerika wären. Die Eolo Lodge – ge mütlich, im Estancia-Stil, mit 17 elegan ten Zimmern – ist nur eines von fast drei
Dutzend Häusern in Mittel- und Südamerika und der Karibik, die zu R & C
gehören, davon sieben in Argentinien
und zwei in Uruguay, wohin wir, von
der argentinischen Route du Bonheur
abweichend, einen Abstecher in die
Narbona Wine Lodge bei Carmelo gemacht haben.

Der Flugplatz von Carmelo dürfte einer
der letzten «Aeropuertos Internacionales» – so nennt er sich – mit Graspiste sein.
Das Ankunftsgebäude könnte aus den
1930ern stammen. Und nach einem halbstündigen Flug in einem, von der jungen
Pilotin Flavia gesteuerten, Privatﬂugzeug
von der 14-Millionen-Metropole Buenos
Aires über den Rio de la Plata fühlt man
sich um Jahrzehnte zurückversetzt.
Im dunklen holzgetäferten Empfangsschuppen des «Internationalen Flughafens» werden unsere Pässe von Beamten
abgestempelt, deren Job das exakte Gegenteil von stressig sein dürfte. Jerónimo
Cantón und Ignacio Barchi, der Sohn des
Eigentümers der Narbona Lodge und
sein Schwager, der Geschäftsführer, warten auf unsere kleine Gruppe. (Ignacio
hat am Tag nach unserer Abreise Jerónimos Schwester geheiratet.)
Die beiden fahren uns in einem schätzungsweise 30 Jahre alten Jaguar und
einem noch rund zehn Jahre älteren
Mercedes zur Lodge, einem 1909 gegründeten Landgut, das, nachdem es der ehemalige, französische Besitzer 1970 aufgegeben hatte, seit 1990 der Familie Cantón
gehört. Diese hat die alten Gebäude mit
den riesigen, altmodischen Gästezimmern

sorgfältig renoviert, passende Neubauten
hinzugefügt und mit Antiquitäten einerseits, allem modernen Luxus anderseits,
einem Pool beispielsweise, ausgestattet.
Für die Qualität der Narbona-Weine sorgt
Valeria Chiola, eine junge Önologin, die
in Uruguay und im italienischen Piacenza
studiert hat.

Alles, was einen Motor hat
Damit es uns nicht öd wird, unternehmen
wir einen Ritt über das ausgedehnte Weingut. Später wird uns Jerónimos Vater
Pacha, der auch das nahe gelegene Luxus-Resort Four Seasons besitzt, mit einem dunkelgrünen Helikopter durch
die Gegend ﬂiegen, und abends tuckern
wir auf dem mit Holz beplankten Deck
eines grossen Bootes gemächlich über
den Rio de la Plata, der hier breit wie
der Bodensee ist, mindestens; hinein in
den Sonnenuntergang, den wir mit rosa
Champagner begiessen. Pacha liebt alles,
was einen Motor hat und sich vorwärtsbewegt, wie er uns lachend verrät. In einem
kleinen «Museo» hortet er eine Kollektion
älterer Karossen; antike Lastwagen stehen auch auf dem Narbona-Weingut herum.Die abgelegendste Ländlichkeit wechselt ab auf diesem «Weg der Glückseligkeit»

mit grossstädtischen Destinationen, allen
voran Buenos Aires, das in seinen besseren Quartieren an ein Amalgam von Paris,
Rom und Barcelona gemahnt. Hier ﬁnden
wir ein weiteres R & C-Haus, das, mitten im
grossstädtischen Gewusel, den ruralen Namen «Algodon» trägt – «Baumwolle». Der
Eigentümer, der das Stadtpalais im Quartier Recoleta in ein überaus gediegenes Hotel verwandelt hat – noch nie habe ich in
einer so grossen Suite übernachtet, deren
Herzstück ein raumfüllendes Glasregal ist,
von oben bis unten mit Weinﬂaschen belegt – war ein Fan des Cotton Club in Harlem, New York. Er besitzt auch Weingüter
und verkauft seine Weine ebenfalls unter
dem Label «Algodon».

Burgund mitten in Buenos Aires
Abends werden wir dann deﬁnitiv an die
Wurzeln von Relais & Châteaux erinnert,
im Restaurant von Jean-Paul Bondoux, einem jovialen Burgunder. Bondoux eröﬀnete vor 30 Jahren sein erstes Lokal im
uruguayischen Badeort Punta del Este
und präsentiert eine durch und durch
französische Küche mit der Ente im Mittelpunkt. Endgültig ländlich wird es auf
der letzten Etappe unserer Reise, auf der
Estancia El Colibiri im Norden, anderthalb

Stunden von der zweitgrössten Stadt Argentiniens, Córdoba, entfernt und beim
Städtchen Jesús María gelegen. Stephanie
und Raoul Fenestraz, die auch Hotels in
französischen Wintersportorten sowie im
nordargentinischen Salta besitzen, haben
hier auf mehr als 500 Hektaren das perfekte Refugium für Stadtmüde mit dem nötigen Ferienbudget geschaﬀen. Das Haus
im spanisch-maurischen Stil mit seinen
neun Suiten ist das Zentrum; hier gibt es
abends die besten Grilladen ganz Argentiniens, was in einem rindﬂeischverrückten
Land einiges heissen will.
Raoul Fenestraz züchtet Polo-Pferde,
von denen er rund 100 besitzt. Eine der
Hauptbeschäftigungen auf El Colibiri ist
folglich das Reiten. Begleitet von zwei
Gauchos, den Brüdern Mauro und Maxi,
kann man hier für eine beinahe beliebige Zeit durch die Landschaft preschen,
ohne das Gut zu verlassen. Sogar wilde
Ritte durch ein Flüsschen sind möglich,
welches die Estancia durchﬂiesst. Von
hier möchte man nie mehr wegfahren,
weder auf einem Weg der Glückseligkeit
noch auf irgend einer andern Route.

Die Reportage wurde ermöglicht durch
Relais & Châteaux und lokale Partner.

Argentinien und Uruguay
Reise-Tipps
Beste Reisezeit: Argentinien und Uruguay
befinden sich auf der südlichen Halbkugel.
Von Mai bis September sind viele Betriebe
vor allem im Süden (Patagonien) geschlossen; beste Reisezeit ist Oktober bis April.
Anreise: Keine Direktflüge Schweiz–Buenos
Aires. Entweder fliegt man mit Swiss nach
São Paulo und mit einer lokalen Airline weiter,
oder mit Lufthansa über Frankfurt.
Relais & Châteaux: Die in der Reportage
beschriebenen Hotels können über Relais
& Châteaux direkt oder im Reisebüro gebucht
werden: www.relaischateaux.com.
Die Buchung einer ganzen Route du bonheur
inklusive Transporte zwischen den Hotels ist
bei R & C (noch) nicht möglich; dafür wendet
man sich an ein Reisebüro, zum Beispiel den
Lateinamerika-Spezialisten Brasa Reisen:
www.brasa.ch.

Alternativen Für Junge
Wem Luxusferien zu teuer sind, oder wer sich
zu jung dafür fühlt, hat aufregende Alternativen: Baumeler Reisen aus Luzern zum
Beispiel, Spezialist für Aktivferien, richtet sich
mit einem neuen Angebot explizit an 20- bis
39-Jährige. In Kooperation mit Anbietern aus
Australien und den Niederlanden hat Baumeler dafür Yomads mit vorerst 17 Programmen
in 8 Destinationen gegründet.
In Lateinamerika angeboten wird etwa eine
zweiwöchige Tour mit Urwald, Nationalparks,
Vulkanen und Stränden in Costa Rica oder
ein Trekking nach Machu Picchu in Peru. Die
Reisegruppen sind international; die Programme individuell kombinierbar.
Yomads-Geschäftsführer Michael Mettler
betont, dass bei aller Abenteuerlust die
Sicherheit nicht zu kurz komme: «Wir gehen
kein sinnloses Risiko ein und befolgen hohe
Qualitätsstandards. Zudem halten wir uns an
die Empfehlungen des EDA.» Zur Vertriebsstrategie gehört die Nutzung der SocialMedia-Kanäle: www.yomads.com/ch/19
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Die Eukalyptus-Bäume stehen in Reih und Glied, gepflanzt mithilfe eines GPS. Fotos: A. K. Vogel

Aufforstung

Preussische Baumparade in der paraguayischen Pampa
Das schlechte Gewissen trieb
Tourismusunternehmer Andy
Fricker dazu, in ein Forstprojekt zu investieren. Und das
wird erst noch rentieren.
Seine Kundinnen und Kunden produzieren unglaublich viel CO2. Denn Andy Fricker schickt sie auf sehr lange Reisen: Er
besitzt zusammen mit seiner Frau Barbara
Gähwiler Fricker die Firma Brasa Reisen,
eine auf Lateinamerika-Tourismus spezialisierte Agentur. Andy ist seit seinen Studentenjahren ein begeisterter Südamerika-Reisender; Barbara ist gar 12 Jahre in
São Paulo, Brasilien, aufgewachsen.

ber Forestal die Pampa wieder auf: 6500
Hektar Weideland (bis Ende Jahr sollen
es 8000 werden) hat er mit schnell wachsenden Hölzern bepﬂanzt, vor allem
Eukalyptus. Der braucht zwar sehr viel
Wasser, doch dieses ist in der Gegend
von Caazapá, ungefähr in der Mitte zwischen der Hauptstadt Asunción und Ciudad del Este, im Überﬂuss vorhanden.

Schnell wachsende Hölzer
LATEINAMERIKA

El Calafate
TA-Grafik san

Das schlechte Gewissen ob dem riesigen ökologischen Fussabdruck, den sie
und ihre Klienten hinterlassen, veranlasste Frickers vor vier Jahren zu einer
Investition in Paraguay: Dort forstet der
deutsche Carsten Felber mit seiner Fel-

Andy Fricker (rechts) und Carsten Felber.

Die Frickers erwarben 500 Hektar,
und Felber forstete sie auf. Für 2016 ist
die erste Ernte geplant; die Investition
von 2010 dürfte dann amortisiert sein.
Der meiste Eukalyptus wird zu Holzschnitzeln verarbeitet, die der lokalen
Industrie Energie liefern werden. Wertvollere Hölzer ergeben Furniere für Möbel, Böden und so weiter. «Es war ein

grosses Investment», sagt Andy Fricker
stolz zwischen den Baumreihen, die Felber in beinahe preussischem Reih und
Glied gepﬂanzt hat (mithilfe eines GPS,
wie er erzählt). Und doch wäre er glücklich, er hätte 2010 mehr als 500 Hektar
erworben. Denn seither haben sich die
Landpreise ungefähr verdoppelt.
So proﬁtieren alle von dem paraguayischen Projekt: Andy Fricker hat nicht
nur sein Gewissen beruhigt, sondern
wird auch Geld verdienen. Und statt einer Bauernfamilie und 1000 Rindern
vorher ernährt das Terrain jetzt mehr als
ein Dutzend Angestellte. (akv)
Nach Caazapá gelangt man mit Bus oder
Auto von Asunción oder Ciudad del Este.
Übernachten im Projektgebiet kann man
beim Ostdeutschen Mathias Wagenknecht
im sympathischen, selbst gebauten Guesthouse Isla de Bosque mit 5 Zimmern und
Pool. Reservation: isla-bosque@web.de
Tel. 0059 598 412 26 44. Oder über Brasa
Reisen, die auch den Besuch des Projekts
ermöglicht haben: www.brasa.ch

