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Viele Schweizer Landwirte haben in  
Kanada ihr Glück versucht, wenige sind 
bis heute geblieben. In der Provinz  
Ontario hat die Familie Egger über Jahre 
die Schweiz am Leben erhalten – im 
Kleinen und auf den zweiten Blick.

Kanada, im Namen schwingt viel Ro
mantik mit. Unberührte Wälder, eifri
ge Biber, röhrende Elche, ein Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten. Mit diesem oder 
ähnlichen Bildern vor Augen haben sich im 
letzten Jahrhundert viele Schweizer – vor 
allem Bäcker, Käser und Bauern – aufge
macht, in der neuen Welt ein besseres Leben 
aufzubauen. 

Unter ihnen Walter und Trudy Egger aus 
St. Gallen. Am 9. Mai 1952 um 23 Uhr star
teten die beiden, keine 20 Jahre alt, ihre Rei
se über den Atlantik. Acht Tage später kamen 
sie im Hafen der französischsprachigen Stadt 
Quebec und gleichnamigen Provinz Kanadas 
an. Sie, weil sie für zwei Jahre die Sprache 
lernen wollte, er, weil er sie nicht alleine zie
hen lassen konnte. Dass beide ihre gesamte 
Zukunft in diesem Land verbringen würden, 
hätten sie damals nie gedacht.

Land ist rar und teuer geworden
Im Schritttempo schleppt sich die Blechlawi
ne auf der achtspurigen Autobahn aus Toron
to heraus. Die Wirtschaftsmetropole wächst 
unaufhaltsam, ihre Aussenbezirke breiten sich 
immer weiter in die Peripherie aus. Die Pro
vinz Ontario ist heute die mit Abstand am 
dichtesten besiedelte in ganz Kanada. Hoch
häuser, Banken, Flughäfen, Einkaufszentren 
und Fabriken sind hier angesiedelt, zusammen 
mit acht Millionen Einwohnern – eine Zahl, 
die jedes Jahrzehnt um eine weitere Million 
anschwillt. Freies Land ist rar, begehrt und 
extrem teuer geworden. Wer kauft, der baut. 
Ausser auf dem Niagara Escarpment (deutsch: 
NiagaraSchichtstufe), der Hügelkette aus 
Dolomitgestein auf weichem Schiefer, die sich 
von den bekannten Niagarafällen über 
1609 Kilometer nach Nordwesten zieht.

Wer eine der kurvigen Strassen hochfährt, 
erklimmt die einzig richtige Anhöhe in der 
ganzen Region. Schnell verschwindet das lär
mige Flachland, grüne Tannenwäldchen teilen 
sich den Platz mit üppigen Wiesen. Hier, am 
Ende der SteelesAvenue, ziert ein unschein
barer Briefkasten den Strassenrand. Rost 
frisst sich seitlich durch das weisse Metall, 
doch der Schriftzug ist nach wie vor gut zu 

lesen: Swiss Line Farms. Der Briefkasten mar
kiert das Ziel der langen Reise von Walter 
und Trudy Egger, hier haben sie sich nieder
gelassen. Vor dem Haus mit ausladendem 
Garten parkt ein Auto, «Swissroc» steht auf 
dem Nummernschild. Als Eggers die Farm 
visàvis gekauft hatten, waren viele im nahen 
Milton sprachlos: Ein Bauernhof auf einem 
Hügel – wer geht da schon hin? Mittlerweile 
ist Milton von 35 000 auf 110 000 Einwohner 
angewachsen, in 20 Jahren sollen es unglaub
liche 350 000 sein. Die Ruhe auf dem Niaga
raHügel ist geblieben, ein strenges Gesetz 
schützt die Naturzone, den grünen Gürtel der 
Region.

Swiss-Hof floriert in zweiter Generation
«Welcome!» Jeannine Egger öffnet die Haus
tür. Sie ist 1988 mit ihren Eltern und vier 
Geschwistern aus der Ostschweiz ausgewan
dert. Ihr Vater kannte Walter Egger gut, bei
de Familien sind lange befreundet. Walter und 
Trudy Eggers einziger Sohn Roland verbrach
te bald viel Zeit mit Jeannine, 1996 heirateten 
sie. «Eine arrangierte Hochzeit», sagt die 
40Jährige und lacht ein herzhaftes Lachen. 
Was natürlich nicht wahr ist. Oder nur ein 
bisschen.

In zweiter Generation führen Jeannine und 
Roland Egger den Bauernhof, den Rolands 
Eltern seinerzeit mit ihren gesamten Erspar
nissen gekauft hatten. 60 Hektaren Land zählt 
ihr Grundstück. Dazu kommt ein weiterer 
Landwirtschaftsbetrieb ganz in der Nähe mit 
nochmals riesiger Agrarfläche plus gemietetes 
Land. Eggers verfügen über einen hochmo
dernen Fuhrpark mit Traktoren und Dre
schern, besitzen 120 Kühe, darunter 52 für 
die Milchproduktion. Damit erfüllen sie den 
Beitrag an die Milchquote der Provinz Onta
rio, zu der jeder Milchbauer einen Prozentteil 
beiträgt. Die Familie führt einen von nur noch 
vier Milchbetrieben in der Region, auf dem 
NiagaraHügel sind sie gar die einzigen. 

Roland Egger betritt die Stube, hochge
schossene Figur, aufgeweckte Augen, breites 
Lachen, fester Händedruck. Geboren und 
aufgewachsen in Kanada, sind ihm seine 
Schweizer Wurzeln kaum anzusehen. Auf 
Englisch sagt der 44Jährige: «Uns geht es 
gut.» Da Eggers alle Produkte für den Le
bensunterhalt selber herstellen, müssen sie 
fast nichts dazukaufen.

Auf den Weiden grasen HolsteinKühe, ein 
waschechter Berner Sennenhund liegt in der 
Hofeinfahrt, gezüchtet in Kanada. Die Swiss 
Line Farm strahlt in vollem Glanz, die Gerät

schaften sind auf dem neusten Stand, Stall 
und Milchraum sauber. Der Hof ist so ein
drücklich, dass selbst der Schweizer Konsul 
1980 zum Picknick erschienen ist. Seither 
trifft sich hier einmal im Jahr die Männerrie
ge des Swiss Club Toronto zum Grillplausch. 
Freunde und Verwandte besuchen die Farm, 
früher auch Schweizer Praktikanten und so
gar internationale Gäste, die mit Bussen an
reisten. Roland und Jeannine bewältigen die 
ganze Hofarbeit mithilfe ihrer beiden Kinder 
Ryan (16) und Madison (10).Walter und Tru

dy geniessen derweil ihren wohlverdienten 
Ruhestand in einem Häuschen mit Aussicht 
auf den Grundstücksteich, in dem sich Schwä
ne, Enten und Gänse vergnügen. 

Zurück in die Schweiz? Keine Option!
Freunde und Bekannte sagen über die beiden, 
dass sie vom Glück begünstigt waren. Aber 
sie haben auch hart gearbeitet. Sehr hart. Zu 
Beginn besass das Ehepaar fast nichts, er ver
diente 75 Dollar im Monat, sie 25 Dollar, bei 
einem Stundenlohn von 45 Cents. «Doch wir 

konnten nicht mehr zurück. Was hätten wir 
sonst unseren Freunden in der Schweiz er
zählen sollen?», sagt Trudy. Also sind sie ge
blieben – aus Trotz. Bereuen tun sie diesen 
Entscheid bis heute nicht.

Es ist oft lustig, mit Auslandschweizern zu 
sprechen. Viele von ihnen haben bereits Jah
re in Kanada verbracht, worunter ihre Mut
tersprache leidet. Obwohl sie die Sätze oft in 
Schweizerdeutsch beginnen, fallen viele 
schon nach kurzer Zeit ins Englische zurück. 
Roland Egger spricht in der Regel sowieso 

lieber Englisch. Und wie ist sein Schweizer
deutsch? «Wen I muen chani scho», sagt er 
in breitem Ostschweizer Dialekt und grinst. 

Wie es mit dem Hof weitergehen wird, 
weiss die Familie noch nicht. Die Einschrän
kungen sind wegen der Naturschutzzone 
gross, Baumöglichkeiten gering. Doch vorerst 
bleibt ihr Zuhause die SteelesAvenue. Und 
Kanada. Walter Egger indes zieht es für ein 
neu entdecktes «Hobby» mindestens einmal 
im Jahr zurück in die Schweiz – ans Klassen
treffen. Text und Bilder: Julian Perrenoud

Familie Egger: Auswanderer

Die Milchbauern 
vom Niagara-Hügel

Wunschdestination Kanada
In den 1950er- bis 1970er-Jahren galt Kanada 
als Lieblingsdestination für Schweizer Bauern. 
Hier fanden sie riesige Weide- und Agrarflächen 
vor. Mittlerweile hat der Drang nach Nordame-
rika abgenommen – das sagen die Zahlen, aber 
auch viele Auswanderer. Dennoch leben heute 
im zweitgrössten Land der Welt fast 40 000 
Schweizerinnen und Schweizer, vornehmlich in 
den Provinzen British Columbia (Westküste), 
Ontario und Quebec (beide nahe der Ostküste). 
Besonders im zweisprachigen Montreal haben 
sich viele Schweizer niedergelassen und Clubs 
oder Organisationen gegründet. Hier befindet 
sich auch eines der beiden Schweizer Konsulate 
(neben Vancouver). Die Schweizer Botschaft 
steht in der Hauptstadt Ottawa.

Drei Generationen der Auswandererfamilie Egger               aus St. Gallen bewirtschaften die Swiss Line Farm in der kanadischen Provinz Ontario. Zum Betrieb gehören rund 120 Holstein-Kühe.


