
Das Reisebüro Silvatur, gegrün-
det vom Zürcher Alt Stadtforst-
meister Andreas Speich, bietet 
nicht nur Rundreisen durch 
zauberhafte Landschaften im 
«neuen Europa» und durch Ur-
wälder an; mit seinen Entdecke-
rund Kulturreisen öffnet es den 
Blick auf vielerlei Schätze und 
Kleinode in einem noch wenig 
bekannten Europa.

Die Besonderheiten des Reisebüros 
Silvatur sind bereits aus den Titeln 
der Reiseprospekte ersichtlich, wie 
zum Beispiel: Slowenien - komfortable 
Kultur-, Natur- und Wandereeise der 
besonderen Art, Beresina - vom Balti-
schen Meer bis nach Moskau und Run-
dreise zu Kultur und Natur im Herzen 
des Balkans. Vertieft man sich in die 
Programme, so spürt man die Indivi-
dualität deutlich, die diesen Reisen in 
überschaubaren Gruppen den Stempel 
aufdrückt Der Genuss erholsamen 
Reisens ist verbunden mit vielfliltigen 
Kulturerlebnissen und mit Einblicken 
in die Geheimnisse der Natur. Dank 
einheimischer Reisebegleitung wird 
auch viel Wissen über Land und Leute 
vermittelt.   

Silvatur haben es auch die Urwälder 
angetan, die sozusagen vor unseren 
Haustüren sind. Neu im Programm ist 
eine Wochenend-Entdeckungsreise in 
den grössten Urwald der Alpen, in den 
Bödmerenwald am Pragelpass.   

Seit kurzem ist Georg von Graefe Be-
sitzer und Geschäftsfuhrer des Rei-
seunternehmens Silvatur. Graefe, dipl. 
Forstingenieur ETH, hat mit der Über-
nahme zu seinen beruflichen Wurzeln 
zurückgefunden. Zum Hardwald hat 
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Entdeckungsreisen mit dem etwas anderen Reisebüro Silvatur   

Vom Hardwald in die Urwälder Europas   

der neue Silvatur-Besitzer den Kon-
takt über einen Umweg hergestellt, 
er amtete als Kommunikationschef 
der Glatttalbahn, wobei er bestrebt 
war, einen engen Kontakt zur neuen 
Bahnregion zu pflegen.   

Man hat ihn ungern zu seiner beruf-
lichen Abenteuerreise aufbrechen 
lassen. Graefe hat sich dazu hohe 
Ziele gesetzt: er will Reiseerlebnis-
se mit täglich neuen Entdeckungen 
und Begegnungen mit Menschen mit 
herzlicher Gastfreundschaft vermit-
teln. Dazu begleitet er seine Reisen 
oftmals selbst. / as

Silvatur führt zu vielen unbekannten Schönheiten. /pd   


