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fen, um Langzeitmonitorings über die 
Vogelzüge anzustellen und die Greife vor 
dem Abschuss zu retten. Zwar ist die Jagd 
auf die Herren der Lüfte verboten, sie hat 
aber in Georgien Tradition und wird 
kaum geahndet. «Die Tiere landen auf 
dem Tisch oder werden aus Vergnügen 
geschossen. Schon kleine Jungen lernen 
das», sagt Aki aus Finnland. Ein Be-
wusstsein für Artenschutz gibt es nicht. 
«Viele der Leute haben keinen Job und 
wenig Geld, aber Zeit und ein Gewehr 
im Haus. Die Jagd auf Greifvögel kostet 
nichts, macht Spass und satt. Da spielt es 
keine Rolle, ob eine Art vom Aussterben 
bedroht ist.» 

Das BRC-Projekt zielt auf das Um-
denken der Einheimischen ab. Dass es 
sich lohnt, die Greife zu schützen statt zu 
schiessen. Dabei setzt man auf Ökotou-
rismus und hilft Wilderern, ihre Häuser 

Im Luxuszug durch Südafrika
Nostalgiereise Ein liebevoll restaurierter historischer Zug 

schaukelt Passagiere elegant von Kapstadt bis zu den Victoriafällen.

Zuerst war es ein Hobby, eine Leiden-
schaft. Der Südafrikaner Rohan Vos 
wollte einen alten Eisenbahnwaggon aus 
den 20er-Jahren für seine Familie erwer-
ben, renovieren und an einen normalen 
Zug anhängen. Doch dann packte ihn der 
Ehrgeiz. Er kaufte mehrere ausrangierte 
Wagen und Lokomotiven. Damit legte er 
den Grundstein zum Rovos-Zug, der spo-
radisch sogar von Daressalam in Tansa-
nia nach Kapstadt in Südafrika fährt. 

Der 71-jährige Rohan Vos gibt sich 
betont locker. Er steht im Salon der Ca-
pital Park Station, eines Bahnhofs in der 
südafrikanischen Stadt Pretoria, der 
dem Rovos-Zug vorbehalten ist, und ver-
mittelt letzte Informationen zur Reise. 
«Lassen Sie die Fensterläden in den 
Bahnhöfen geschlossen, um nicht von 
Händlern und Dieben belästigt zu wer-
den.» Und: «In der Nacht werden wir 
eine Fahr pause einschalten, damit Sie 
gut schlafen können.»

Aber eine Ankündigung ist noch kei-
ne Tatsache. «We are never in time», 
meint er schmunzelnd. «Wir sind zeitlich 
immer im Rückstand.» Er berichtet von 
Güterzügen, die eine Panne haben und 
den Rovos-Zug am Weiterfahren hindern 
können. Oder von Lichtsignalen, die 
plötzlich ihren Geist aufgeben. Oder 
staatlichen Kontrolleuren, die es mit der 
vereinbarten Zeit nicht so ernst nehmen. 
Und so kann es vorkommen, dass der Zug 
die Passagiere mitten in der Nacht aus 
dem Schlaf rüttelt oder die letzte Wegstre-
cke mit einem Bus zurückgelegt werden 
muss, weil die Lokomotivführer die Ru-
hezeitordnung nicht einhalten können. 

Reise zur 
Stadt der Diamanten

Der Rovos-Zug ist eine beliebte Reiseat-
traktion in Südafrika. Die Fahrten dau-
ern von 2 bis zu 15 Tagen. Die Strecke von 
Pretoria zu den Victoriafällen führt drei 
Tage lang über Ma� keng und Botswana 
bis zum Wasserfall am Sambesi an der 
Grenze zwischen Simbabwe und Sam-
bia. Ebenso erlebnisreich ist die Reise 
von Pretoria nach Kapstadt, die alle Rei-
senden zu den ehemaligen Diamanten-
abbaustellen von Kimberley und dem 
historischen Städtchen Matjesfontain 
führt. In der Saison verkehrt der Zug 
mehrmals pro Woche auf dieser Strecke. 
Nur sehr sporadisch wird die längste 
Fahrt angeboten: von Daressalam in 
Tansania bis nach Kapstadt, mit Stopps 
für kleine Safaris, eine Reise zu Natur-
wundern und traumhaften Landschaf-
ten, von 15 Tagen Länge. 

Mit «The most luxurious train of the 
world» wird der Rovos-Zug beworben. 
Und in der Tat ist es so. Die Reise mit 
dem luxuriösesten Zug der Welt beginnt 
in der vornehmen Lounge im Bahnhof in 
Pretoria, wo weiche Sessel auf edlen Tep-
pichen auf die Passagiere warten. Cham-
pagner und kulinarische Leckerbissen 
werden gereicht. Vom ersten Stock aus 

weitet sich der Blick auf verzweigte 
Gleisanlagen und die Depots. Wenn sich 
eine Damp¢ okomotive nähert und laut 
pfeift, zieht das die Fotografen an, die 
Erinnerungsbilder knipsen. Wer noch 
mehr eingestimmt werden möchte, er-
wirbt sich im Shop einen Rovos-Hut, ein 
Rovos-T-Shirt oder ein Rovos-Buch. 

Das Stimmengemisch verrät, dass 
sich Amerikaner und Südafrikaner, 
Deutsche und auch Schweizer auf die 
Reise begeben. Bis Rohan Vos seine Be-
grüssung abgeschlossen hat, be� nden 
sich ihre Ko£ er bereits in den Kabinen 
im Zug, transportiert von Angestellten, 
die als Kabinenpersonal und Köche, als 
Kellner und Passkontrolleure die Reise 
begleiten werden. 

Suite mit viktorianischem 
 Badezimmer

Die Pullmann Suite, das kleinste Abteil, 
umfasst ein zum Doppelbett umbauba-
res Sofa, ein Badezimmer mit Dusche 
und einen kleinen Tisch. Die Royal Sui-
te dagegen nimmt die Fläche eines hal-
ben Waggons ein, mit einem Badezim-
mer im viktorianischen Stil mit Bade-
wanne, separater Dusche, Fauteuils und 
Schreibtisch. Wer die Reise nicht nur in 
seiner Kabine geniessen möchte, begibt 
sich in den Salon-Waggon oder den Aus-
sichtswagen am Schluss des Zuges. Dort 
werden während der ganzen Reise Ge-
tränke und Häppchen serviert. Früh-
stück, Mittagessen und Abendessen in 
den beiden Belle-Epoque-Speisewagen 
lassen kulinarisch keine Wünsche o£ en. 
Fünf Gänge werden serviert, ergänzt mit 
den besten südafrikanischen Weinen. 
Dass die Herren im Anzug und die Da-
men im Abendkleid erscheinen, versteht 
sich fast von selbst. Dörfer und kleine 
Städte, unberührte Landstriche und 
Seen tauchen vor den Zugfenstern auf. 

Kinder rennen dem Zug nach und win-
ken. Inzwischen gehen die Angestellten 
von Raum zu Raum, stellen die Klima-
anlage richtig ein, wechseln Handtücher 
aus und räumen Gläser weg. Während 
des Abendessens werden die Kabinen 
für die Nacht hergerichtet. Und schon 
kündigen die ersten Lichter an, dass ein 
Reisetag zu Ende geht. 

Die Reise ist wie im Märchen, das 
einmal ein Ende � ndet. Die Vororte von 
Kapstadt oder Pretoria lösen die weiten 
Landschaften ab. Die Lokomotive pfeift 
– das Ziel rückt näher. Und schon stehen 
die Ko£ er gepackt bei den Ausgängen 
und werden von den Angestellten er-
fasst, die sie zu einem Besammlungsort 
bringen. Rohan Vos steht beim Ausgang 
und gibt allen Passagieren die Hand. Er 
weiss: Seine Kunden haben etwas 
Aussergewöhnliches erlebt.

Albert Schwarzenbach

Das Greifvogel-Wunder von Batumi
Georgien Im kleinen Staat am Schwarzen Meer vollzieht sich ein Spektakel: Über eine Million Greifvögel ¢ iegen auf ihrem Herbstzug über Georgien. 

Doch heisst es auch «Feuer frei» für den illegalen Abschuss. Junge Naturschützer kämpfen dagegen, dass die seltenen Vögel auf dem Esstisch landen.

Zugreise nach Mass

Zugfahrt mit Anschlussprogramm nach 
Mass (zwischen 2200 und 16 000 Fran-
ken), z. B. bei Südafrika-Spezialist Ito-Rei-
sen, Luzern: www.itoreisen.ch
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Paradies für Naturliebhaber und Vogelfreunde

Lage: 3,7 Mio. Einwohnerinnen und Ein-
wohner, 57 215 m² Fläche, Grenzen zu 
Russland, Aserbaidschan, Armenien, 
Türkei. Hauptstadt: Tiflis/Tbilissi. 
Staatsform: Seit 1991 unabhängige Re-
publik; seit 2017 Visafreiheit mit der EU, 
Freihandelsabkommen mit der Schweiz. 
Reise: Silvatur bietet Natur- und Kultur-
reisen durch Georgien an, inklusive Be-
gegnungen mit Filmemachern, Literaten, 
Förstern, Winzern, Käsern oder Vogel-
schützern. www.silvatur.ch; siehe auch 
www.batumiraptorcount.org
Höhepunkte der Reise: Batumi, Sakhl-
vasho, Gebirgsurwälder am Kleinen und 
Grossen Kaukasus, Nationalpärke (Mtira-
la, Sataplia-, Borjomi-Karakauli, Lagodek-
hi), georgisch-orthodoxes Kloster Dawit 

Geredscha, Tiflis, Kutaissi, Gori, Unesco-
Kathedralen Gelati und Mzcheta. 
Hinweis
Diese Reportage entstand im Rahmen 
einer Pressereise, zu welcher Silvatur ein-
geladen hatte. 
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Strandpromenade in der Boomtown Batumi: Die aufstrebende Hafenstadt gilt als Perle am Schwarzen Meer. 

Die Dreifaltigkeitskirche Gergeti vor dem 5047 m hohen Berg Kasbek.  

In den Hügeln vor Batumi kann der Vogelzug beobachtet werden.

Text und Bilder: Ingrid Schindler

So ist das Leben. Das Beste haben wir um 
Haaresbreite, tre£ ender, um einen Flü-
gelspann verpasst. «Gestern kamen sie 
zu Abertausenden», erzählen die Jungs 
vom Batumi Raptor Count. Hochgerech-
net 100 000 Wespenbussarde, Grau- 
und Zwergadler aufs Mal! Die freiwilli-
gen Helfer des Batumi Raptor Counter 
(BRC) führen Buch über das Zuggesche-
hen und zählen die Vögel. «Ein atembe-
raubendes Schauspiel am Himmel über 
Batumi. Die Flügel verdunkelten die 
Sonne.»

Am nächsten Morgen versuchen wir 
unser Glück erneut. Wieder ein Dutzend 
junger Leute hinter einem Bataillon von 
Spektiven, Objektiven, Ferngläsern, 
Laptops und Stativen auf der Beobach-
tungsstation – und kein Drama in der 
Luft. Nach einer Stunde Warten steigen 
wir hinunter ins Dorf. Ein einsamer Kai-
seradler zieht weit oben seine Kreise. Ein 
angeketteter Greif döst auf einer Stange 
in der Sonne. Männer hämmern Baum-
nüsse auf, Frauen popeln sie aus den 
Schalen. 

In der «Heulsuse» durch 
 immergrüne Schluchten wandern

Ganz in der Nähe be� ndet sich der Na-
tionalpark Mtirala. Eine Wanderung in 
der «Heulsuse» steht heute auf dem Pro-
gramm. Den Namen verdankt der Park 
seinem reichen Niederschlag – viermal 
mehr als in St. Gallen. Wir wandern 
durch feuchte, immergrüne Schluchten 
zu einem tosenden Wasserfall. Danach 
erwartet uns, wie noch so oft, ein üppi-
ges georgisches Picknick an einem wil-
den Gebirgs¢ uss. Früher brachte man 
auf dem Grund reissender Flüsse Schaf-
felle an, damit sich Goldstaub darin ver-
� ng. Ein solches Goldenes Vlies raubten 
der Sage nach Jason und die Argonauten 
mit Medeas Hilfe, Königstochter aus 
dem Reich Kolchis. Am Abend kehren 
wir ohne Gold und Vlies, aber mit einer 
Vorstellung von der überbordenden Ar-
tenvielfalt der subtropischen kolchi-
schen Wälder zum Raptor Point zurück. 
Jonas Schärrer, Biologiestudent und 
Birdwatcher aus Bern, berichtet uns mit 
leuchtenden Augen, was wir diesmal ver-
passt haben: seltene Turmfalken, Wie-
sen- und Steppenweihen zu Tausenden. 
Damit ihnen das nicht passiert, beziehen 
die Raptor Counter von Sonnenaufgang 
bis zwei Stunden nach Untergang auf 
den Hügeln über dem Dorf Sakhlvasho 
Stellung. Kost und Logis nehmen sie bei 
den Einheimischen im Dorf. 

Weltweit einer der besten 
Hotspots für Vogelzüge

Der Höhenzug von Sakhlvasho ist einer 
der besten Hotspots für Vogelzüge welt-
weit. Ein Flaschenhals, Bottleneck, wie 
die Birdwatcher sagen, in dem zwischen 
Ende August und Ende Oktober über 
eine Million Greifvögel durchziehen. Je 
später im Herbst, desto höher die Chan-
cen auf grosse Adler. Die Vögel meiden 
das o£ ene Meer ebenso wie wolkenver-
hangene Gebirgsketten. Zwischen 
Schwarzem Meer und den Ketten des 
Kaukasus verengt sich nördlich von Ba-
tumi der Zugtrichter zu einem schmalen 
Küstenkorridor mit perfekten Strö-
mungsverhältnissen. Zwischen 10 und 
17 Uhr seien die Chancen am grössten, 
Greifvögel zu beobachten, sagt Jonas. 
Thermiksegler wie Adler, Weihen, Fal-
ken und Bussarde nützen den Aufwind, 
um ihre Kräfte auf dem zehrenden Zug 
in den Süden zu schonen und mit mini-
malem Aufwand zu ¢ iegen.

So bunt wie die Herkunft der Vögel 
würfeln sich die Teilnehmer des Batumi 
Raptor Counts aus ganz Europa zusam-
men. Belgier und Holländer haben vor 
zehn Jahren das Projekt ins Leben geru-

in B & Bs mit einfachen, sauberen Gäs-
tezimmern umzuwandeln. Bei sü¬  gem, 
selbstgekeltertem Hauswein aus dem 
eigenen Garten – die Trauben vergären 
samt Kernen, Stielen und Häuten wie vor 
Jahrtausenden in grossen, in der Erde 
versenkten Amphoren – und einem aus-
giebigen Abendessen lässt es sich e¬  zi-
enter über Vogelschutz diskutieren als 
bei harter Konfrontation. Letztendlich 
überzeugen Sympathie und die bare 
Münze, denn lebende Greife bieten ei-
nen besseren Verdienst als tote.

Jeder ein Selbstversorger,
die Gärten geben vieles her

Auch wir haben uns über die BRC privat 
in Sakhalvasho einquartiert und tre£ en 
auf französische Birdwatcher im Haus. 
Der Hausherr, ein Bauingenieur, ist 
schon lange ohne Arbeit, seine Frau, die 

Dor¢ ehrerin, verwöhnt uns. Die Töchter 
lernen Deutsch und Englisch. Sie beherr-
schen es gut und ho£ en auf ein Studium 
in Deutschland, wie so viele junge Leute 
im Land. Zum Leben reicht es knapp. Je-
der ist Selbstversorger, die Gärten geben 
vieles her. Man freut sich über die Gäste 
aus dem Westen, ja, unser Hausherr in-
zwischen auch. Anstatt weiter zu wil-
dern, hat er Kollegen geholfen, ihrerseits 
Gästezimmer auszubauen. Die Gäste-
häuser des BRC sind über die Hügel ver-
streut. Nicht jedes sieht einladend aus. 
Viele müssen einmal schmucke Villen 
mit kunstvoll verzierten schmiedeeiser-
nen Balkonen, Balustraden und Zäunen 
gewesen sein. Hier ein Anwesen hinter 
dichten Hecken aus Kirschlorbeer, 
Oleander, Rosen und Buchs, dort verfal-
lene Zitrus- und Teeplantagen, Wein- 
und Gemüsegärten oder ein halbferti-

ger, umgebauter Hof mit Kastanien, 
Granatapfel- und Walnussbäumen und 
Bienenkästen auf der Wiese nebenan. 
Ein immergrünes Schlara£ enland mit 
Blick aufs Schwarze Meer, das sich fünf 
Kilometer nördlich von Batumi über der 
Tiefebene von Kolchis erhebt. Zu sow-
jetischen Zeiten baute man hier Tee, Zi-
trusfrüchte und süssen Wein an, wie ihn 
der Georgier Stalin liebte. 

Für sechs Euro kommt man mit dem 
Taxi nach Batumi hinunter. Eine Fahrt in 
eine andere Welt. Die Perle am Schwar-
zen Meer, 190 000 Einwohner, von den 
Griechen gegründet und bereits bei Pli-
nius dem Älteren erwähnt, brachte zur 
Zarenzeit Villen im Jugendstil und His-
torismus hervor. Seit der Hinwendung 
nach Westen mausert sich der bedeu-
tendste Hafen Georgiens zur Boomtown, 
dem Korridor für Erdöl und -gas aus 

Baku gen Westen sei Dank. Ein eurasi-
sches Little Dubai und Las Vegas, von 
Amerikanern, der Nato, EU gehätschelt 
und bei Russen, Iranern, Türken als libe-
rale Oase für Glücksspiel, Badeferien 
und Investitionen beliebt. Die Chinesen 
sind auch schon da. 

Die Küstenskyline ist mit fantasie-
voll-futuristischen Wolkenkratzern auf-
poliert, der Strand ist mit einer sieben 
Kilometer langen Promenade, Bambus-
hainen, Musikpavillons und Casinos 
her ausgeputzt, Hotelketten überbieten 
sich mit 5-Sterne-Luxus. Nichts verkör-
pert den Au° ruch des Lands im Clinch 
der Kulturen besser als diese schräge 
Stadt, in der Orient und Okzident so ge-
schmeidig miteinander können. 

Ist Georgien noch Europa oder 
schon Asien? Geogra� sch ist die Frage 
klar, Georgien liegt in Vorderasien. Und 

Die Frau eines Winzers. Sänger im Nationalpark  Borjomi-Krakauli.Die Vogelschützer Jonas (links) und Aki. 

«Viele Leute 
 haben  keinen Job, 
aber ein Gewehr. 
Die Jagd auf 
Greifvögel kostet 
nichts, macht 
Spass und satt.»

Aki
Vogelschützer
 

Von Kapstadt nach Pretoria fährt der Zug durch unberührte Landschaften.

Edle Teppiche und weiche Sessel im «luxuriösesten Zug der Welt».  Bilder: PD

doch stellt sich diese Frage auf unserer 
Reise durch dieses Land immer wieder, 
das wie ein Pu£ er zwischen den Macht-
blöcken, Welt religionen und Kontinen-
talplatten sitzt. O£ enheit, Freundlich-
keit und Vielfalt ist, was Georgien am 
ehesten charakterisiert. Vielfalt der Völ-
ker, Sprachen, Landschaften und Kultu-
ren. Und bei aller Zwischenlage ist es 
tief verankert in der frühen christlich-
abendländischen Tradition. Das wird 
sich auch 2018 zeigen, wenn der litera-
turbegeisterte «Balkon Europas in 
Asien», wie sich Georgien selbst be-
zeichnet, Gastland auf der nächsten 
Frankfurter Buchmesse ist. Prometheus 
und die Adler vom Kasbek lassen grüs-
sen. Das ist eine andere georgisch-euro-
päische Geschichte. Darauf trinken wir 
ein Glas Wein, dessen Ursprung eben-
falls in Transkaukasien liegt.

Dass die Damen 
im Abendkleid 
und die Herren im 
Anzug erscheinen, 
versteht sich fast 
von selbst. 

 

Zuerst war es ein Hobby, eine Leiden-
schaft. Der Südafrikaner Rohan Vos 
wollte einen alten Eisenbahnwaggon aus 
den 20er-Jahren für seine Familie erwer-
ben, renovieren und an einen normalen 
Zug anhängen. Doch dann packte ihn der 
Ehrgeiz. Er kaufte mehrere ausrangierte 
Wagen und Lokomotiven. Damit legte er 
den Grundstein zum Rovos-Zug, der spo-
radisch sogar von Daressalam in Tansa-
nia nach Kapstadt in Südafrika fährt. 

Der 71-jährige Rohan Vos gibt sich 
betont locker. Er steht im Salon der Ca-
pital Park Station, eines Bahnhofs in der 
südafrikanischen Stadt Pretoria, der 
dem Rovos-Zug vorbehalten ist, und ver-

Das Greifvogel-Wunder von Batumi
Im kleinen Staat am Schwarzen Meer vollzieht sich ein Spektakel: Über eine Million Greifvögel ¢ iegen auf ihrem Herbstzug über Georgien. 

Doch heisst es auch «Feuer frei» für den illegalen Abschuss. Junge Naturschützer kämpfen dagegen, dass die seltenen Vögel auf dem Esstisch landen.
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fen, um Langzeitmonitorings über die 
Vogelzüge anzustellen und die Greife vor 
dem Abschuss zu retten. Zwar ist die Jagd 
auf die Herren der Lüfte verboten, sie hat 
aber in Georgien Tradition und wird 
kaum geahndet. «Die Tiere landen auf 
dem Tisch oder werden aus Vergnügen 
geschossen. Schon kleine Jungen lernen 
das», sagt Aki aus Finnland. Ein Be-
wusstsein für Artenschutz gibt es nicht. 
«Viele der Leute haben keinen Job und 
wenig Geld, aber Zeit und ein Gewehr 
im Haus. Die Jagd auf Greifvögel kostet 
nichts, macht Spass und satt. Da spielt es 
keine Rolle, ob eine Art vom Aussterben 
bedroht ist.» 

Das BRC-Projekt zielt auf das Um-
denken der Einheimischen ab. Dass es 
sich lohnt, die Greife zu schützen statt zu 
schiessen. Dabei setzt man auf Ökotou-
rismus und hilft Wilderern, ihre Häuser 

Im Luxuszug durch Südafrika
Nostalgiereise Ein liebevoll restaurierter historischer Zug 

schaukelt Passagiere elegant von Kapstadt bis zu den Victoriafällen.

Zuerst war es ein Hobby, eine Leiden-
schaft. Der Südafrikaner Rohan Vos 
wollte einen alten Eisenbahnwaggon aus 
den 20er-Jahren für seine Familie erwer-
ben, renovieren und an einen normalen 
Zug anhängen. Doch dann packte ihn der 
Ehrgeiz. Er kaufte mehrere ausrangierte 
Wagen und Lokomotiven. Damit legte er 
den Grundstein zum Rovos-Zug, der spo-
radisch sogar von Daressalam in Tansa-
nia nach Kapstadt in Südafrika fährt. 

Der 71-jährige Rohan Vos gibt sich 
betont locker. Er steht im Salon der Ca-
pital Park Station, eines Bahnhofs in der 
südafrikanischen Stadt Pretoria, der 
dem Rovos-Zug vorbehalten ist, und ver-
mittelt letzte Informationen zur Reise. 
«Lassen Sie die Fensterläden in den 
Bahnhöfen geschlossen, um nicht von 
Händlern und Dieben belästigt zu wer-
den.» Und: «In der Nacht werden wir 
eine Fahr pause einschalten, damit Sie 
gut schlafen können.»

Aber eine Ankündigung ist noch kei-
ne Tatsache. «We are never in time», 
meint er schmunzelnd. «Wir sind zeitlich 
immer im Rückstand.» Er berichtet von 
Güterzügen, die eine Panne haben und 
den Rovos-Zug am Weiterfahren hindern 
können. Oder von Lichtsignalen, die 
plötzlich ihren Geist aufgeben. Oder 
staatlichen Kontrolleuren, die es mit der 
vereinbarten Zeit nicht so ernst nehmen. 
Und so kann es vorkommen, dass der Zug 
die Passagiere mitten in der Nacht aus 
dem Schlaf rüttelt oder die letzte Wegstre-
cke mit einem Bus zurückgelegt werden 
muss, weil die Lokomotivführer die Ru-
hezeitordnung nicht einhalten können. 

Reise zur 
Stadt der Diamanten

Der Rovos-Zug ist eine beliebte Reiseat-
traktion in Südafrika. Die Fahrten dau-
ern von 2 bis zu 15 Tagen. Die Strecke von 
Pretoria zu den Victoriafällen führt drei 
Tage lang über Ma� keng und Botswana 
bis zum Wasserfall am Sambesi an der 
Grenze zwischen Simbabwe und Sam-
bia. Ebenso erlebnisreich ist die Reise 
von Pretoria nach Kapstadt, die alle Rei-
senden zu den ehemaligen Diamanten-
abbaustellen von Kimberley und dem 
historischen Städtchen Matjesfontain 
führt. In der Saison verkehrt der Zug 
mehrmals pro Woche auf dieser Strecke. 
Nur sehr sporadisch wird die längste 
Fahrt angeboten: von Daressalam in 
Tansania bis nach Kapstadt, mit Stopps 
für kleine Safaris, eine Reise zu Natur-
wundern und traumhaften Landschaf-
ten, von 15 Tagen Länge. 

Mit «The most luxurious train of the 
world» wird der Rovos-Zug beworben. 
Und in der Tat ist es so. Die Reise mit 
dem luxuriösesten Zug der Welt beginnt 
in der vornehmen Lounge im Bahnhof in 
Pretoria, wo weiche Sessel auf edlen Tep-
pichen auf die Passagiere warten. Cham-
pagner und kulinarische Leckerbissen 
werden gereicht. Vom ersten Stock aus 

weitet sich der Blick auf verzweigte 
Gleisanlagen und die Depots. Wenn sich 
eine Damp¢ okomotive nähert und laut 
pfeift, zieht das die Fotografen an, die 
Erinnerungsbilder knipsen. Wer noch 
mehr eingestimmt werden möchte, er-
wirbt sich im Shop einen Rovos-Hut, ein 
Rovos-T-Shirt oder ein Rovos-Buch. 

Das Stimmengemisch verrät, dass 
sich Amerikaner und Südafrikaner, 
Deutsche und auch Schweizer auf die 
Reise begeben. Bis Rohan Vos seine Be-
grüssung abgeschlossen hat, be� nden 
sich ihre Ko£ er bereits in den Kabinen 
im Zug, transportiert von Angestellten, 
die als Kabinenpersonal und Köche, als 
Kellner und Passkontrolleure die Reise 
begleiten werden. 

Suite mit viktorianischem 
 Badezimmer

Die Pullmann Suite, das kleinste Abteil, 
umfasst ein zum Doppelbett umbauba-
res Sofa, ein Badezimmer mit Dusche 
und einen kleinen Tisch. Die Royal Sui-
te dagegen nimmt die Fläche eines hal-
ben Waggons ein, mit einem Badezim-
mer im viktorianischen Stil mit Bade-
wanne, separater Dusche, Fauteuils und 
Schreibtisch. Wer die Reise nicht nur in 
seiner Kabine geniessen möchte, begibt 
sich in den Salon-Waggon oder den Aus-
sichtswagen am Schluss des Zuges. Dort 
werden während der ganzen Reise Ge-
tränke und Häppchen serviert. Früh-
stück, Mittagessen und Abendessen in 
den beiden Belle-Epoque-Speisewagen 
lassen kulinarisch keine Wünsche o£ en. 
Fünf Gänge werden serviert, ergänzt mit 
den besten südafrikanischen Weinen. 
Dass die Herren im Anzug und die Da-
men im Abendkleid erscheinen, versteht 
sich fast von selbst. Dörfer und kleine 
Städte, unberührte Landstriche und 
Seen tauchen vor den Zugfenstern auf. 

Kinder rennen dem Zug nach und win-
ken. Inzwischen gehen die Angestellten 
von Raum zu Raum, stellen die Klima-
anlage richtig ein, wechseln Handtücher 
aus und räumen Gläser weg. Während 
des Abendessens werden die Kabinen 
für die Nacht hergerichtet. Und schon 
kündigen die ersten Lichter an, dass ein 
Reisetag zu Ende geht. 

Die Reise ist wie im Märchen, das 
einmal ein Ende � ndet. Die Vororte von 
Kapstadt oder Pretoria lösen die weiten 
Landschaften ab. Die Lokomotive pfeift 
– das Ziel rückt näher. Und schon stehen 
die Ko£ er gepackt bei den Ausgängen 
und werden von den Angestellten er-
fasst, die sie zu einem Besammlungsort 
bringen. Rohan Vos steht beim Ausgang 
und gibt allen Passagieren die Hand. Er 
weiss: Seine Kunden haben etwas 
Aussergewöhnliches erlebt.

Albert Schwarzenbach

Das Greifvogel-Wunder von Batumi
Georgien Im kleinen Staat am Schwarzen Meer vollzieht sich ein Spektakel: Über eine Million Greifvögel ¢ iegen auf ihrem Herbstzug über Georgien. 

Doch heisst es auch «Feuer frei» für den illegalen Abschuss. Junge Naturschützer kämpfen dagegen, dass die seltenen Vögel auf dem Esstisch landen.

Zugreise nach Mass

Zugfahrt mit Anschlussprogramm nach 
Mass (zwischen 2200 und 16 000 Fran-
ken), z. B. bei Südafrika-Spezialist Ito-Rei-
sen, Luzern: www.itoreisen.ch
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Paradies für Naturliebhaber und Vogelfreunde

Lage: 3,7 Mio. Einwohnerinnen und Ein-
wohner, 57 215 m² Fläche, Grenzen zu 
Russland, Aserbaidschan, Armenien, 
Türkei. Hauptstadt: Tiflis/Tbilissi. 
Staatsform: Seit 1991 unabhängige Re-
publik; seit 2017 Visafreiheit mit der EU, 
Freihandelsabkommen mit der Schweiz. 
Reise: Silvatur bietet Natur- und Kultur-
reisen durch Georgien an, inklusive Be-
gegnungen mit Filmemachern, Literaten, 
Förstern, Winzern, Käsern oder Vogel-
schützern. www.silvatur.ch; siehe auch 
www.batumiraptorcount.org
Höhepunkte der Reise: Batumi, Sakhl-
vasho, Gebirgsurwälder am Kleinen und 
Grossen Kaukasus, Nationalpärke (Mtira-
la, Sataplia-, Borjomi-Karakauli, Lagodek-
hi), georgisch-orthodoxes Kloster Dawit 

Geredscha, Tiflis, Kutaissi, Gori, Unesco-
Kathedralen Gelati und Mzcheta. 
Hinweis
Diese Reportage entstand im Rahmen 
einer Pressereise, zu welcher Silvatur ein-
geladen hatte. 
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Strandpromenade in der Boomtown Batumi: Die aufstrebende Hafenstadt gilt als Perle am Schwarzen Meer. 

Die Dreifaltigkeitskirche Gergeti vor dem 5047 m hohen Berg Kasbek.  

In den Hügeln vor Batumi kann der Vogelzug beobachtet werden.

Text und Bilder: Ingrid Schindler

So ist das Leben. Das Beste haben wir um 
Haaresbreite, tre£ ender, um einen Flü-
gelspann verpasst. «Gestern kamen sie 
zu Abertausenden», erzählen die Jungs 
vom Batumi Raptor Count. Hochgerech-
net 100 000 Wespenbussarde, Grau- 
und Zwergadler aufs Mal! Die freiwilli-
gen Helfer des Batumi Raptor Counter 
(BRC) führen Buch über das Zuggesche-
hen und zählen die Vögel. «Ein atembe-
raubendes Schauspiel am Himmel über 
Batumi. Die Flügel verdunkelten die 
Sonne.»

Am nächsten Morgen versuchen wir 
unser Glück erneut. Wieder ein Dutzend 
junger Leute hinter einem Bataillon von 
Spektiven, Objektiven, Ferngläsern, 
Laptops und Stativen auf der Beobach-
tungsstation – und kein Drama in der 
Luft. Nach einer Stunde Warten steigen 
wir hinunter ins Dorf. Ein einsamer Kai-
seradler zieht weit oben seine Kreise. Ein 
angeketteter Greif döst auf einer Stange 
in der Sonne. Männer hämmern Baum-
nüsse auf, Frauen popeln sie aus den 
Schalen. 

In der «Heulsuse» durch 
 immergrüne Schluchten wandern

Ganz in der Nähe be� ndet sich der Na-
tionalpark Mtirala. Eine Wanderung in 
der «Heulsuse» steht heute auf dem Pro-
gramm. Den Namen verdankt der Park 
seinem reichen Niederschlag – viermal 
mehr als in St. Gallen. Wir wandern 
durch feuchte, immergrüne Schluchten 
zu einem tosenden Wasserfall. Danach 
erwartet uns, wie noch so oft, ein üppi-
ges georgisches Picknick an einem wil-
den Gebirgs¢ uss. Früher brachte man 
auf dem Grund reissender Flüsse Schaf-
felle an, damit sich Goldstaub darin ver-
� ng. Ein solches Goldenes Vlies raubten 
der Sage nach Jason und die Argonauten 
mit Medeas Hilfe, Königstochter aus 
dem Reich Kolchis. Am Abend kehren 
wir ohne Gold und Vlies, aber mit einer 
Vorstellung von der überbordenden Ar-
tenvielfalt der subtropischen kolchi-
schen Wälder zum Raptor Point zurück. 
Jonas Schärrer, Biologiestudent und 
Birdwatcher aus Bern, berichtet uns mit 
leuchtenden Augen, was wir diesmal ver-
passt haben: seltene Turmfalken, Wie-
sen- und Steppenweihen zu Tausenden. 
Damit ihnen das nicht passiert, beziehen 
die Raptor Counter von Sonnenaufgang 
bis zwei Stunden nach Untergang auf 
den Hügeln über dem Dorf Sakhlvasho 
Stellung. Kost und Logis nehmen sie bei 
den Einheimischen im Dorf. 

Weltweit einer der besten 
Hotspots für Vogelzüge

Der Höhenzug von Sakhlvasho ist einer 
der besten Hotspots für Vogelzüge welt-
weit. Ein Flaschenhals, Bottleneck, wie 
die Birdwatcher sagen, in dem zwischen 
Ende August und Ende Oktober über 
eine Million Greifvögel durchziehen. Je 
später im Herbst, desto höher die Chan-
cen auf grosse Adler. Die Vögel meiden 
das o£ ene Meer ebenso wie wolkenver-
hangene Gebirgsketten. Zwischen 
Schwarzem Meer und den Ketten des 
Kaukasus verengt sich nördlich von Ba-
tumi der Zugtrichter zu einem schmalen 
Küstenkorridor mit perfekten Strö-
mungsverhältnissen. Zwischen 10 und 
17 Uhr seien die Chancen am grössten, 
Greifvögel zu beobachten, sagt Jonas. 
Thermiksegler wie Adler, Weihen, Fal-
ken und Bussarde nützen den Aufwind, 
um ihre Kräfte auf dem zehrenden Zug 
in den Süden zu schonen und mit mini-
malem Aufwand zu ¢ iegen.

So bunt wie die Herkunft der Vögel 
würfeln sich die Teilnehmer des Batumi 
Raptor Counts aus ganz Europa zusam-
men. Belgier und Holländer haben vor 
zehn Jahren das Projekt ins Leben geru-

in B & Bs mit einfachen, sauberen Gäs-
tezimmern umzuwandeln. Bei sü¬  gem, 
selbstgekeltertem Hauswein aus dem 
eigenen Garten – die Trauben vergären 
samt Kernen, Stielen und Häuten wie vor 
Jahrtausenden in grossen, in der Erde 
versenkten Amphoren – und einem aus-
giebigen Abendessen lässt es sich e¬  zi-
enter über Vogelschutz diskutieren als 
bei harter Konfrontation. Letztendlich 
überzeugen Sympathie und die bare 
Münze, denn lebende Greife bieten ei-
nen besseren Verdienst als tote.

Jeder ein Selbstversorger,
die Gärten geben vieles her

Auch wir haben uns über die BRC privat 
in Sakhalvasho einquartiert und tre£ en 
auf französische Birdwatcher im Haus. 
Der Hausherr, ein Bauingenieur, ist 
schon lange ohne Arbeit, seine Frau, die 

Dor¢ ehrerin, verwöhnt uns. Die Töchter 
lernen Deutsch und Englisch. Sie beherr-
schen es gut und ho£ en auf ein Studium 
in Deutschland, wie so viele junge Leute 
im Land. Zum Leben reicht es knapp. Je-
der ist Selbstversorger, die Gärten geben 
vieles her. Man freut sich über die Gäste 
aus dem Westen, ja, unser Hausherr in-
zwischen auch. Anstatt weiter zu wil-
dern, hat er Kollegen geholfen, ihrerseits 
Gästezimmer auszubauen. Die Gäste-
häuser des BRC sind über die Hügel ver-
streut. Nicht jedes sieht einladend aus. 
Viele müssen einmal schmucke Villen 
mit kunstvoll verzierten schmiedeeiser-
nen Balkonen, Balustraden und Zäunen 
gewesen sein. Hier ein Anwesen hinter 
dichten Hecken aus Kirschlorbeer, 
Oleander, Rosen und Buchs, dort verfal-
lene Zitrus- und Teeplantagen, Wein- 
und Gemüsegärten oder ein halbferti-

ger, umgebauter Hof mit Kastanien, 
Granatapfel- und Walnussbäumen und 
Bienenkästen auf der Wiese nebenan. 
Ein immergrünes Schlara£ enland mit 
Blick aufs Schwarze Meer, das sich fünf 
Kilometer nördlich von Batumi über der 
Tiefebene von Kolchis erhebt. Zu sow-
jetischen Zeiten baute man hier Tee, Zi-
trusfrüchte und süssen Wein an, wie ihn 
der Georgier Stalin liebte. 

Für sechs Euro kommt man mit dem 
Taxi nach Batumi hinunter. Eine Fahrt in 
eine andere Welt. Die Perle am Schwar-
zen Meer, 190 000 Einwohner, von den 
Griechen gegründet und bereits bei Pli-
nius dem Älteren erwähnt, brachte zur 
Zarenzeit Villen im Jugendstil und His-
torismus hervor. Seit der Hinwendung 
nach Westen mausert sich der bedeu-
tendste Hafen Georgiens zur Boomtown, 
dem Korridor für Erdöl und -gas aus 

Baku gen Westen sei Dank. Ein eurasi-
sches Little Dubai und Las Vegas, von 
Amerikanern, der Nato, EU gehätschelt 
und bei Russen, Iranern, Türken als libe-
rale Oase für Glücksspiel, Badeferien 
und Investitionen beliebt. Die Chinesen 
sind auch schon da. 

Die Küstenskyline ist mit fantasie-
voll-futuristischen Wolkenkratzern auf-
poliert, der Strand ist mit einer sieben 
Kilometer langen Promenade, Bambus-
hainen, Musikpavillons und Casinos 
her ausgeputzt, Hotelketten überbieten 
sich mit 5-Sterne-Luxus. Nichts verkör-
pert den Au° ruch des Lands im Clinch 
der Kulturen besser als diese schräge 
Stadt, in der Orient und Okzident so ge-
schmeidig miteinander können. 

Ist Georgien noch Europa oder 
schon Asien? Geogra� sch ist die Frage 
klar, Georgien liegt in Vorderasien. Und 

Die Frau eines Winzers. Sänger im Nationalpark  Borjomi-Krakauli.Die Vogelschützer Jonas (links) und Aki. 

«Viele Leute 
 haben  keinen Job, 
aber ein Gewehr. 
Die Jagd auf 
Greifvögel kostet 
nichts, macht 
Spass und satt.»

Aki
Vogelschützer
 

Von Kapstadt nach Pretoria fährt der Zug durch unberührte Landschaften.

Edle Teppiche und weiche Sessel im «luxuriösesten Zug der Welt».  Bilder: PD

doch stellt sich diese Frage auf unserer 
Reise durch dieses Land immer wieder, 
das wie ein Pu£ er zwischen den Macht-
blöcken, Welt religionen und Kontinen-
talplatten sitzt. O£ enheit, Freundlich-
keit und Vielfalt ist, was Georgien am 
ehesten charakterisiert. Vielfalt der Völ-
ker, Sprachen, Landschaften und Kultu-
ren. Und bei aller Zwischenlage ist es 
tief verankert in der frühen christlich-
abendländischen Tradition. Das wird 
sich auch 2018 zeigen, wenn der litera-
turbegeisterte «Balkon Europas in 
Asien», wie sich Georgien selbst be-
zeichnet, Gastland auf der nächsten 
Frankfurter Buchmesse ist. Prometheus 
und die Adler vom Kasbek lassen grüs-
sen. Das ist eine andere georgisch-euro-
päische Geschichte. Darauf trinken wir 
ein Glas Wein, dessen Ursprung eben-
falls in Transkaukasien liegt.

Dass die Damen 
im Abendkleid 
und die Herren im 
Anzug erscheinen, 
versteht sich fast 
von selbst. 

 

Zuerst war es ein Hobby, eine Leiden-
schaft. Der Südafrikaner Rohan Vos 
wollte einen alten Eisenbahnwaggon aus 
den 20er-Jahren für seine Familie erwer-
ben, renovieren und an einen normalen 
Zug anhängen. Doch dann packte ihn der 
Ehrgeiz. Er kaufte mehrere ausrangierte 
Wagen und Lokomotiven. Damit legte er 
den Grundstein zum Rovos-Zug, der spo-
radisch sogar von Daressalam in Tansa-
nia nach Kapstadt in Südafrika fährt. 

Der 71-jährige Rohan Vos gibt sich 
betont locker. Er steht im Salon der Ca-
pital Park Station, eines Bahnhofs in der 
südafrikanischen Stadt Pretoria, der 
dem Rovos-Zug vorbehalten ist, und ver-

Das Greifvogel-Wunder von Batumi
Im kleinen Staat am Schwarzen Meer vollzieht sich ein Spektakel: Über eine Million Greifvögel ¢ iegen auf ihrem Herbstzug über Georgien. 

Doch heisst es auch «Feuer frei» für den illegalen Abschuss. Junge Naturschützer kämpfen dagegen, dass die seltenen Vögel auf dem Esstisch landen.
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fen, um Langzeitmonitorings über die 
Vogelzüge anzustellen und die Greife vor 
dem Abschuss zu retten. Zwar ist die Jagd 
auf die Herren der Lüfte verboten, sie hat 
aber in Georgien Tradition und wird 
kaum geahndet. «Die Tiere landen auf 
dem Tisch oder werden aus Vergnügen 
geschossen. Schon kleine Jungen lernen 
das», sagt Aki aus Finnland. Ein Be-
wusstsein für Artenschutz gibt es nicht. 
«Viele der Leute haben keinen Job und 
wenig Geld, aber Zeit und ein Gewehr 
im Haus. Die Jagd auf Greifvögel kostet 
nichts, macht Spass und satt. Da spielt es 
keine Rolle, ob eine Art vom Aussterben 
bedroht ist.» 

Das BRC-Projekt zielt auf das Um-
denken der Einheimischen ab. Dass es 
sich lohnt, die Greife zu schützen statt zu 
schiessen. Dabei setzt man auf Ökotou-
rismus und hilft Wilderern, ihre Häuser 

Im Luxuszug durch Südafrika
Nostalgiereise Ein liebevoll restaurierter historischer Zug 

schaukelt Passagiere elegant von Kapstadt bis zu den Victoriafällen.

Zuerst war es ein Hobby, eine Leiden-
schaft. Der Südafrikaner Rohan Vos 
wollte einen alten Eisenbahnwaggon aus 
den 20er-Jahren für seine Familie erwer-
ben, renovieren und an einen normalen 
Zug anhängen. Doch dann packte ihn der 
Ehrgeiz. Er kaufte mehrere ausrangierte 
Wagen und Lokomotiven. Damit legte er 
den Grundstein zum Rovos-Zug, der spo-
radisch sogar von Daressalam in Tansa-
nia nach Kapstadt in Südafrika fährt. 

Der 71-jährige Rohan Vos gibt sich 
betont locker. Er steht im Salon der Ca-
pital Park Station, eines Bahnhofs in der 
südafrikanischen Stadt Pretoria, der 
dem Rovos-Zug vorbehalten ist, und ver-
mittelt letzte Informationen zur Reise. 
«Lassen Sie die Fensterläden in den 
Bahnhöfen geschlossen, um nicht von 
Händlern und Dieben belästigt zu wer-
den.» Und: «In der Nacht werden wir 
eine Fahr pause einschalten, damit Sie 
gut schlafen können.»

Aber eine Ankündigung ist noch kei-
ne Tatsache. «We are never in time», 
meint er schmunzelnd. «Wir sind zeitlich 
immer im Rückstand.» Er berichtet von 
Güterzügen, die eine Panne haben und 
den Rovos-Zug am Weiterfahren hindern 
können. Oder von Lichtsignalen, die 
plötzlich ihren Geist aufgeben. Oder 
staatlichen Kontrolleuren, die es mit der 
vereinbarten Zeit nicht so ernst nehmen. 
Und so kann es vorkommen, dass der Zug 
die Passagiere mitten in der Nacht aus 
dem Schlaf rüttelt oder die letzte Wegstre-
cke mit einem Bus zurückgelegt werden 
muss, weil die Lokomotivführer die Ru-
hezeitordnung nicht einhalten können. 

Reise zur 
Stadt der Diamanten

Der Rovos-Zug ist eine beliebte Reiseat-
traktion in Südafrika. Die Fahrten dau-
ern von 2 bis zu 15 Tagen. Die Strecke von 
Pretoria zu den Victoriafällen führt drei 
Tage lang über Ma� keng und Botswana 
bis zum Wasserfall am Sambesi an der 
Grenze zwischen Simbabwe und Sam-
bia. Ebenso erlebnisreich ist die Reise 
von Pretoria nach Kapstadt, die alle Rei-
senden zu den ehemaligen Diamanten-
abbaustellen von Kimberley und dem 
historischen Städtchen Matjesfontain 
führt. In der Saison verkehrt der Zug 
mehrmals pro Woche auf dieser Strecke. 
Nur sehr sporadisch wird die längste 
Fahrt angeboten: von Daressalam in 
Tansania bis nach Kapstadt, mit Stopps 
für kleine Safaris, eine Reise zu Natur-
wundern und traumhaften Landschaf-
ten, von 15 Tagen Länge. 

Mit «The most luxurious train of the 
world» wird der Rovos-Zug beworben. 
Und in der Tat ist es so. Die Reise mit 
dem luxuriösesten Zug der Welt beginnt 
in der vornehmen Lounge im Bahnhof in 
Pretoria, wo weiche Sessel auf edlen Tep-
pichen auf die Passagiere warten. Cham-
pagner und kulinarische Leckerbissen 
werden gereicht. Vom ersten Stock aus 

weitet sich der Blick auf verzweigte 
Gleisanlagen und die Depots. Wenn sich 
eine Damp¢ okomotive nähert und laut 
pfeift, zieht das die Fotografen an, die 
Erinnerungsbilder knipsen. Wer noch 
mehr eingestimmt werden möchte, er-
wirbt sich im Shop einen Rovos-Hut, ein 
Rovos-T-Shirt oder ein Rovos-Buch. 

Das Stimmengemisch verrät, dass 
sich Amerikaner und Südafrikaner, 
Deutsche und auch Schweizer auf die 
Reise begeben. Bis Rohan Vos seine Be-
grüssung abgeschlossen hat, be� nden 
sich ihre Ko£ er bereits in den Kabinen 
im Zug, transportiert von Angestellten, 
die als Kabinenpersonal und Köche, als 
Kellner und Passkontrolleure die Reise 
begleiten werden. 

Suite mit viktorianischem 
 Badezimmer

Die Pullmann Suite, das kleinste Abteil, 
umfasst ein zum Doppelbett umbauba-
res Sofa, ein Badezimmer mit Dusche 
und einen kleinen Tisch. Die Royal Sui-
te dagegen nimmt die Fläche eines hal-
ben Waggons ein, mit einem Badezim-
mer im viktorianischen Stil mit Bade-
wanne, separater Dusche, Fauteuils und 
Schreibtisch. Wer die Reise nicht nur in 
seiner Kabine geniessen möchte, begibt 
sich in den Salon-Waggon oder den Aus-
sichtswagen am Schluss des Zuges. Dort 
werden während der ganzen Reise Ge-
tränke und Häppchen serviert. Früh-
stück, Mittagessen und Abendessen in 
den beiden Belle-Epoque-Speisewagen 
lassen kulinarisch keine Wünsche o£ en. 
Fünf Gänge werden serviert, ergänzt mit 
den besten südafrikanischen Weinen. 
Dass die Herren im Anzug und die Da-
men im Abendkleid erscheinen, versteht 
sich fast von selbst. Dörfer und kleine 
Städte, unberührte Landstriche und 
Seen tauchen vor den Zugfenstern auf. 

Kinder rennen dem Zug nach und win-
ken. Inzwischen gehen die Angestellten 
von Raum zu Raum, stellen die Klima-
anlage richtig ein, wechseln Handtücher 
aus und räumen Gläser weg. Während 
des Abendessens werden die Kabinen 
für die Nacht hergerichtet. Und schon 
kündigen die ersten Lichter an, dass ein 
Reisetag zu Ende geht. 

Die Reise ist wie im Märchen, das 
einmal ein Ende � ndet. Die Vororte von 
Kapstadt oder Pretoria lösen die weiten 
Landschaften ab. Die Lokomotive pfeift 
– das Ziel rückt näher. Und schon stehen 
die Ko£ er gepackt bei den Ausgängen 
und werden von den Angestellten er-
fasst, die sie zu einem Besammlungsort 
bringen. Rohan Vos steht beim Ausgang 
und gibt allen Passagieren die Hand. Er 
weiss: Seine Kunden haben etwas 
Aussergewöhnliches erlebt.

Albert Schwarzenbach

Das Greifvogel-Wunder von Batumi
Georgien Im kleinen Staat am Schwarzen Meer vollzieht sich ein Spektakel: Über eine Million Greifvögel ¢ iegen auf ihrem Herbstzug über Georgien. 

Doch heisst es auch «Feuer frei» für den illegalen Abschuss. Junge Naturschützer kämpfen dagegen, dass die seltenen Vögel auf dem Esstisch landen.

Zugreise nach Mass

Zugfahrt mit Anschlussprogramm nach 
Mass (zwischen 2200 und 16 000 Fran-
ken), z. B. bei Südafrika-Spezialist Ito-Rei-
sen, Luzern: www.itoreisen.ch
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Paradies für Naturliebhaber und Vogelfreunde

Lage: 3,7 Mio. Einwohnerinnen und Ein-
wohner, 57 215 m² Fläche, Grenzen zu 
Russland, Aserbaidschan, Armenien, 
Türkei. Hauptstadt: Tiflis/Tbilissi. 
Staatsform: Seit 1991 unabhängige Re-
publik; seit 2017 Visafreiheit mit der EU, 
Freihandelsabkommen mit der Schweiz. 
Reise: Silvatur bietet Natur- und Kultur-
reisen durch Georgien an, inklusive Be-
gegnungen mit Filmemachern, Literaten, 
Förstern, Winzern, Käsern oder Vogel-
schützern. www.silvatur.ch; siehe auch 
www.batumiraptorcount.org
Höhepunkte der Reise: Batumi, Sakhl-
vasho, Gebirgsurwälder am Kleinen und 
Grossen Kaukasus, Nationalpärke (Mtira-
la, Sataplia-, Borjomi-Karakauli, Lagodek-
hi), georgisch-orthodoxes Kloster Dawit 

Geredscha, Tiflis, Kutaissi, Gori, Unesco-
Kathedralen Gelati und Mzcheta. 
Hinweis
Diese Reportage entstand im Rahmen 
einer Pressereise, zu welcher Silvatur ein-
geladen hatte. 
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Strandpromenade in der Boomtown Batumi: Die aufstrebende Hafenstadt gilt als Perle am Schwarzen Meer. 

Die Dreifaltigkeitskirche Gergeti vor dem 5047 m hohen Berg Kasbek.  

In den Hügeln vor Batumi kann der Vogelzug beobachtet werden.

Text und Bilder: Ingrid Schindler

So ist das Leben. Das Beste haben wir um 
Haaresbreite, tre£ ender, um einen Flü-
gelspann verpasst. «Gestern kamen sie 
zu Abertausenden», erzählen die Jungs 
vom Batumi Raptor Count. Hochgerech-
net 100 000 Wespenbussarde, Grau- 
und Zwergadler aufs Mal! Die freiwilli-
gen Helfer des Batumi Raptor Counter 
(BRC) führen Buch über das Zuggesche-
hen und zählen die Vögel. «Ein atembe-
raubendes Schauspiel am Himmel über 
Batumi. Die Flügel verdunkelten die 
Sonne.»

Am nächsten Morgen versuchen wir 
unser Glück erneut. Wieder ein Dutzend 
junger Leute hinter einem Bataillon von 
Spektiven, Objektiven, Ferngläsern, 
Laptops und Stativen auf der Beobach-
tungsstation – und kein Drama in der 
Luft. Nach einer Stunde Warten steigen 
wir hinunter ins Dorf. Ein einsamer Kai-
seradler zieht weit oben seine Kreise. Ein 
angeketteter Greif döst auf einer Stange 
in der Sonne. Männer hämmern Baum-
nüsse auf, Frauen popeln sie aus den 
Schalen. 

In der «Heulsuse» durch 
 immergrüne Schluchten wandern

Ganz in der Nähe be� ndet sich der Na-
tionalpark Mtirala. Eine Wanderung in 
der «Heulsuse» steht heute auf dem Pro-
gramm. Den Namen verdankt der Park 
seinem reichen Niederschlag – viermal 
mehr als in St. Gallen. Wir wandern 
durch feuchte, immergrüne Schluchten 
zu einem tosenden Wasserfall. Danach 
erwartet uns, wie noch so oft, ein üppi-
ges georgisches Picknick an einem wil-
den Gebirgs¢ uss. Früher brachte man 
auf dem Grund reissender Flüsse Schaf-
felle an, damit sich Goldstaub darin ver-
� ng. Ein solches Goldenes Vlies raubten 
der Sage nach Jason und die Argonauten 
mit Medeas Hilfe, Königstochter aus 
dem Reich Kolchis. Am Abend kehren 
wir ohne Gold und Vlies, aber mit einer 
Vorstellung von der überbordenden Ar-
tenvielfalt der subtropischen kolchi-
schen Wälder zum Raptor Point zurück. 
Jonas Schärrer, Biologiestudent und 
Birdwatcher aus Bern, berichtet uns mit 
leuchtenden Augen, was wir diesmal ver-
passt haben: seltene Turmfalken, Wie-
sen- und Steppenweihen zu Tausenden. 
Damit ihnen das nicht passiert, beziehen 
die Raptor Counter von Sonnenaufgang 
bis zwei Stunden nach Untergang auf 
den Hügeln über dem Dorf Sakhlvasho 
Stellung. Kost und Logis nehmen sie bei 
den Einheimischen im Dorf. 

Weltweit einer der besten 
Hotspots für Vogelzüge

Der Höhenzug von Sakhlvasho ist einer 
der besten Hotspots für Vogelzüge welt-
weit. Ein Flaschenhals, Bottleneck, wie 
die Birdwatcher sagen, in dem zwischen 
Ende August und Ende Oktober über 
eine Million Greifvögel durchziehen. Je 
später im Herbst, desto höher die Chan-
cen auf grosse Adler. Die Vögel meiden 
das o£ ene Meer ebenso wie wolkenver-
hangene Gebirgsketten. Zwischen 
Schwarzem Meer und den Ketten des 
Kaukasus verengt sich nördlich von Ba-
tumi der Zugtrichter zu einem schmalen 
Küstenkorridor mit perfekten Strö-
mungsverhältnissen. Zwischen 10 und 
17 Uhr seien die Chancen am grössten, 
Greifvögel zu beobachten, sagt Jonas. 
Thermiksegler wie Adler, Weihen, Fal-
ken und Bussarde nützen den Aufwind, 
um ihre Kräfte auf dem zehrenden Zug 
in den Süden zu schonen und mit mini-
malem Aufwand zu ¢ iegen.

So bunt wie die Herkunft der Vögel 
würfeln sich die Teilnehmer des Batumi 
Raptor Counts aus ganz Europa zusam-
men. Belgier und Holländer haben vor 
zehn Jahren das Projekt ins Leben geru-

in B & Bs mit einfachen, sauberen Gäs-
tezimmern umzuwandeln. Bei sü¬  gem, 
selbstgekeltertem Hauswein aus dem 
eigenen Garten – die Trauben vergären 
samt Kernen, Stielen und Häuten wie vor 
Jahrtausenden in grossen, in der Erde 
versenkten Amphoren – und einem aus-
giebigen Abendessen lässt es sich e¬  zi-
enter über Vogelschutz diskutieren als 
bei harter Konfrontation. Letztendlich 
überzeugen Sympathie und die bare 
Münze, denn lebende Greife bieten ei-
nen besseren Verdienst als tote.

Jeder ein Selbstversorger,
die Gärten geben vieles her

Auch wir haben uns über die BRC privat 
in Sakhalvasho einquartiert und tre£ en 
auf französische Birdwatcher im Haus. 
Der Hausherr, ein Bauingenieur, ist 
schon lange ohne Arbeit, seine Frau, die 

Dor¢ ehrerin, verwöhnt uns. Die Töchter 
lernen Deutsch und Englisch. Sie beherr-
schen es gut und ho£ en auf ein Studium 
in Deutschland, wie so viele junge Leute 
im Land. Zum Leben reicht es knapp. Je-
der ist Selbstversorger, die Gärten geben 
vieles her. Man freut sich über die Gäste 
aus dem Westen, ja, unser Hausherr in-
zwischen auch. Anstatt weiter zu wil-
dern, hat er Kollegen geholfen, ihrerseits 
Gästezimmer auszubauen. Die Gäste-
häuser des BRC sind über die Hügel ver-
streut. Nicht jedes sieht einladend aus. 
Viele müssen einmal schmucke Villen 
mit kunstvoll verzierten schmiedeeiser-
nen Balkonen, Balustraden und Zäunen 
gewesen sein. Hier ein Anwesen hinter 
dichten Hecken aus Kirschlorbeer, 
Oleander, Rosen und Buchs, dort verfal-
lene Zitrus- und Teeplantagen, Wein- 
und Gemüsegärten oder ein halbferti-

ger, umgebauter Hof mit Kastanien, 
Granatapfel- und Walnussbäumen und 
Bienenkästen auf der Wiese nebenan. 
Ein immergrünes Schlara£ enland mit 
Blick aufs Schwarze Meer, das sich fünf 
Kilometer nördlich von Batumi über der 
Tiefebene von Kolchis erhebt. Zu sow-
jetischen Zeiten baute man hier Tee, Zi-
trusfrüchte und süssen Wein an, wie ihn 
der Georgier Stalin liebte. 

Für sechs Euro kommt man mit dem 
Taxi nach Batumi hinunter. Eine Fahrt in 
eine andere Welt. Die Perle am Schwar-
zen Meer, 190 000 Einwohner, von den 
Griechen gegründet und bereits bei Pli-
nius dem Älteren erwähnt, brachte zur 
Zarenzeit Villen im Jugendstil und His-
torismus hervor. Seit der Hinwendung 
nach Westen mausert sich der bedeu-
tendste Hafen Georgiens zur Boomtown, 
dem Korridor für Erdöl und -gas aus 

Baku gen Westen sei Dank. Ein eurasi-
sches Little Dubai und Las Vegas, von 
Amerikanern, der Nato, EU gehätschelt 
und bei Russen, Iranern, Türken als libe-
rale Oase für Glücksspiel, Badeferien 
und Investitionen beliebt. Die Chinesen 
sind auch schon da. 

Die Küstenskyline ist mit fantasie-
voll-futuristischen Wolkenkratzern auf-
poliert, der Strand ist mit einer sieben 
Kilometer langen Promenade, Bambus-
hainen, Musikpavillons und Casinos 
her ausgeputzt, Hotelketten überbieten 
sich mit 5-Sterne-Luxus. Nichts verkör-
pert den Au° ruch des Lands im Clinch 
der Kulturen besser als diese schräge 
Stadt, in der Orient und Okzident so ge-
schmeidig miteinander können. 

Ist Georgien noch Europa oder 
schon Asien? Geogra� sch ist die Frage 
klar, Georgien liegt in Vorderasien. Und 

Die Frau eines Winzers. Sänger im Nationalpark  Borjomi-Krakauli.Die Vogelschützer Jonas (links) und Aki. 

«Viele Leute 
 haben  keinen Job, 
aber ein Gewehr. 
Die Jagd auf 
Greifvögel kostet 
nichts, macht 
Spass und satt.»

Aki
Vogelschützer
 

Von Kapstadt nach Pretoria fährt der Zug durch unberührte Landschaften.

Edle Teppiche und weiche Sessel im «luxuriösesten Zug der Welt».  Bilder: PD

doch stellt sich diese Frage auf unserer 
Reise durch dieses Land immer wieder, 
das wie ein Pu£ er zwischen den Macht-
blöcken, Welt religionen und Kontinen-
talplatten sitzt. O£ enheit, Freundlich-
keit und Vielfalt ist, was Georgien am 
ehesten charakterisiert. Vielfalt der Völ-
ker, Sprachen, Landschaften und Kultu-
ren. Und bei aller Zwischenlage ist es 
tief verankert in der frühen christlich-
abendländischen Tradition. Das wird 
sich auch 2018 zeigen, wenn der litera-
turbegeisterte «Balkon Europas in 
Asien», wie sich Georgien selbst be-
zeichnet, Gastland auf der nächsten 
Frankfurter Buchmesse ist. Prometheus 
und die Adler vom Kasbek lassen grüs-
sen. Das ist eine andere georgisch-euro-
päische Geschichte. Darauf trinken wir 
ein Glas Wein, dessen Ursprung eben-
falls in Transkaukasien liegt.

Dass die Damen 
im Abendkleid 
und die Herren im 
Anzug erscheinen, 
versteht sich fast 
von selbst. 

 

Zuerst war es ein Hobby, eine Leiden-
schaft. Der Südafrikaner Rohan Vos 
wollte einen alten Eisenbahnwaggon aus 
den 20er-Jahren für seine Familie erwer-
ben, renovieren und an einen normalen 
Zug anhängen. Doch dann packte ihn der 
Ehrgeiz. Er kaufte mehrere ausrangierte 
Wagen und Lokomotiven. Damit legte er 
den Grundstein zum Rovos-Zug, der spo-
radisch sogar von Daressalam in Tansa-
nia nach Kapstadt in Südafrika fährt. 

Der 71-jährige Rohan Vos gibt sich 
betont locker. Er steht im Salon der Ca-
pital Park Station, eines Bahnhofs in der 
südafrikanischen Stadt Pretoria, der 
dem Rovos-Zug vorbehalten ist, und ver-

Das Greifvogel-Wunder von Batumi
Im kleinen Staat am Schwarzen Meer vollzieht sich ein Spektakel: Über eine Million Greifvögel ¢ iegen auf ihrem Herbstzug über Georgien. 

Doch heisst es auch «Feuer frei» für den illegalen Abschuss. Junge Naturschützer kämpfen dagegen, dass die seltenen Vögel auf dem Esstisch landen.

30 31 Sonntag, 22. Oktober 2017  Reisen  Sonntag, 22. Oktober 2017  Reisen  

fen, um Langzeitmonitorings über die 
Vogelzüge anzustellen und die Greife vor 
dem Abschuss zu retten. Zwar ist die Jagd 
auf die Herren der Lüfte verboten, sie hat 
aber in Georgien Tradition und wird 
kaum geahndet. «Die Tiere landen auf 
dem Tisch oder werden aus Vergnügen 
geschossen. Schon kleine Jungen lernen 
das», sagt Aki aus Finnland. Ein Be-
wusstsein für Artenschutz gibt es nicht. 
«Viele der Leute haben keinen Job und 
wenig Geld, aber Zeit und ein Gewehr 
im Haus. Die Jagd auf Greifvögel kostet 
nichts, macht Spass und satt. Da spielt es 
keine Rolle, ob eine Art vom Aussterben 
bedroht ist.» 

Das BRC-Projekt zielt auf das Um-
denken der Einheimischen ab. Dass es 
sich lohnt, die Greife zu schützen statt zu 
schiessen. Dabei setzt man auf Ökotou-
rismus und hilft Wilderern, ihre Häuser 

Im Luxuszug durch Südafrika
Nostalgiereise Ein liebevoll restaurierter historischer Zug 

schaukelt Passagiere elegant von Kapstadt bis zu den Victoriafällen.

Zuerst war es ein Hobby, eine Leiden-
schaft. Der Südafrikaner Rohan Vos 
wollte einen alten Eisenbahnwaggon aus 
den 20er-Jahren für seine Familie erwer-
ben, renovieren und an einen normalen 
Zug anhängen. Doch dann packte ihn der 
Ehrgeiz. Er kaufte mehrere ausrangierte 
Wagen und Lokomotiven. Damit legte er 
den Grundstein zum Rovos-Zug, der spo-
radisch sogar von Daressalam in Tansa-
nia nach Kapstadt in Südafrika fährt. 

Der 71-jährige Rohan Vos gibt sich 
betont locker. Er steht im Salon der Ca-
pital Park Station, eines Bahnhofs in der 
südafrikanischen Stadt Pretoria, der 
dem Rovos-Zug vorbehalten ist, und ver-
mittelt letzte Informationen zur Reise. 
«Lassen Sie die Fensterläden in den 
Bahnhöfen geschlossen, um nicht von 
Händlern und Dieben belästigt zu wer-
den.» Und: «In der Nacht werden wir 
eine Fahr pause einschalten, damit Sie 
gut schlafen können.»

Aber eine Ankündigung ist noch kei-
ne Tatsache. «We are never in time», 
meint er schmunzelnd. «Wir sind zeitlich 
immer im Rückstand.» Er berichtet von 
Güterzügen, die eine Panne haben und 
den Rovos-Zug am Weiterfahren hindern 
können. Oder von Lichtsignalen, die 
plötzlich ihren Geist aufgeben. Oder 
staatlichen Kontrolleuren, die es mit der 
vereinbarten Zeit nicht so ernst nehmen. 
Und so kann es vorkommen, dass der Zug 
die Passagiere mitten in der Nacht aus 
dem Schlaf rüttelt oder die letzte Wegstre-
cke mit einem Bus zurückgelegt werden 
muss, weil die Lokomotivführer die Ru-
hezeitordnung nicht einhalten können. 

Reise zur 
Stadt der Diamanten

Der Rovos-Zug ist eine beliebte Reiseat-
traktion in Südafrika. Die Fahrten dau-
ern von 2 bis zu 15 Tagen. Die Strecke von 
Pretoria zu den Victoriafällen führt drei 
Tage lang über Ma� keng und Botswana 
bis zum Wasserfall am Sambesi an der 
Grenze zwischen Simbabwe und Sam-
bia. Ebenso erlebnisreich ist die Reise 
von Pretoria nach Kapstadt, die alle Rei-
senden zu den ehemaligen Diamanten-
abbaustellen von Kimberley und dem 
historischen Städtchen Matjesfontain 
führt. In der Saison verkehrt der Zug 
mehrmals pro Woche auf dieser Strecke. 
Nur sehr sporadisch wird die längste 
Fahrt angeboten: von Daressalam in 
Tansania bis nach Kapstadt, mit Stopps 
für kleine Safaris, eine Reise zu Natur-
wundern und traumhaften Landschaf-
ten, von 15 Tagen Länge. 

Mit «The most luxurious train of the 
world» wird der Rovos-Zug beworben. 
Und in der Tat ist es so. Die Reise mit 
dem luxuriösesten Zug der Welt beginnt 
in der vornehmen Lounge im Bahnhof in 
Pretoria, wo weiche Sessel auf edlen Tep-
pichen auf die Passagiere warten. Cham-
pagner und kulinarische Leckerbissen 
werden gereicht. Vom ersten Stock aus 

weitet sich der Blick auf verzweigte 
Gleisanlagen und die Depots. Wenn sich 
eine Damp¢ okomotive nähert und laut 
pfeift, zieht das die Fotografen an, die 
Erinnerungsbilder knipsen. Wer noch 
mehr eingestimmt werden möchte, er-
wirbt sich im Shop einen Rovos-Hut, ein 
Rovos-T-Shirt oder ein Rovos-Buch. 

Das Stimmengemisch verrät, dass 
sich Amerikaner und Südafrikaner, 
Deutsche und auch Schweizer auf die 
Reise begeben. Bis Rohan Vos seine Be-
grüssung abgeschlossen hat, be� nden 
sich ihre Ko£ er bereits in den Kabinen 
im Zug, transportiert von Angestellten, 
die als Kabinenpersonal und Köche, als 
Kellner und Passkontrolleure die Reise 
begleiten werden. 

Suite mit viktorianischem 
 Badezimmer

Die Pullmann Suite, das kleinste Abteil, 
umfasst ein zum Doppelbett umbauba-
res Sofa, ein Badezimmer mit Dusche 
und einen kleinen Tisch. Die Royal Sui-
te dagegen nimmt die Fläche eines hal-
ben Waggons ein, mit einem Badezim-
mer im viktorianischen Stil mit Bade-
wanne, separater Dusche, Fauteuils und 
Schreibtisch. Wer die Reise nicht nur in 
seiner Kabine geniessen möchte, begibt 
sich in den Salon-Waggon oder den Aus-
sichtswagen am Schluss des Zuges. Dort 
werden während der ganzen Reise Ge-
tränke und Häppchen serviert. Früh-
stück, Mittagessen und Abendessen in 
den beiden Belle-Epoque-Speisewagen 
lassen kulinarisch keine Wünsche o£ en. 
Fünf Gänge werden serviert, ergänzt mit 
den besten südafrikanischen Weinen. 
Dass die Herren im Anzug und die Da-
men im Abendkleid erscheinen, versteht 
sich fast von selbst. Dörfer und kleine 
Städte, unberührte Landstriche und 
Seen tauchen vor den Zugfenstern auf. 

Kinder rennen dem Zug nach und win-
ken. Inzwischen gehen die Angestellten 
von Raum zu Raum, stellen die Klima-
anlage richtig ein, wechseln Handtücher 
aus und räumen Gläser weg. Während 
des Abendessens werden die Kabinen 
für die Nacht hergerichtet. Und schon 
kündigen die ersten Lichter an, dass ein 
Reisetag zu Ende geht. 

Die Reise ist wie im Märchen, das 
einmal ein Ende � ndet. Die Vororte von 
Kapstadt oder Pretoria lösen die weiten 
Landschaften ab. Die Lokomotive pfeift 
– das Ziel rückt näher. Und schon stehen 
die Ko£ er gepackt bei den Ausgängen 
und werden von den Angestellten er-
fasst, die sie zu einem Besammlungsort 
bringen. Rohan Vos steht beim Ausgang 
und gibt allen Passagieren die Hand. Er 
weiss: Seine Kunden haben etwas 
Aussergewöhnliches erlebt.

Albert Schwarzenbach

Das Greifvogel-Wunder von Batumi
Georgien Im kleinen Staat am Schwarzen Meer vollzieht sich ein Spektakel: Über eine Million Greifvögel ¢ iegen auf ihrem Herbstzug über Georgien. 

Doch heisst es auch «Feuer frei» für den illegalen Abschuss. Junge Naturschützer kämpfen dagegen, dass die seltenen Vögel auf dem Esstisch landen.

Zugreise nach Mass

Zugfahrt mit Anschlussprogramm nach 
Mass (zwischen 2200 und 16 000 Fran-
ken), z. B. bei Südafrika-Spezialist Ito-Rei-
sen, Luzern: www.itoreisen.ch
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Paradies für Naturliebhaber und Vogelfreunde

Lage: 3,7 Mio. Einwohnerinnen und Ein-
wohner, 57 215 m² Fläche, Grenzen zu 
Russland, Aserbaidschan, Armenien, 
Türkei. Hauptstadt: Tiflis/Tbilissi. 
Staatsform: Seit 1991 unabhängige Re-
publik; seit 2017 Visafreiheit mit der EU, 
Freihandelsabkommen mit der Schweiz. 
Reise: Silvatur bietet Natur- und Kultur-
reisen durch Georgien an, inklusive Be-
gegnungen mit Filmemachern, Literaten, 
Förstern, Winzern, Käsern oder Vogel-
schützern. www.silvatur.ch; siehe auch 
www.batumiraptorcount.org
Höhepunkte der Reise: Batumi, Sakhl-
vasho, Gebirgsurwälder am Kleinen und 
Grossen Kaukasus, Nationalpärke (Mtira-
la, Sataplia-, Borjomi-Karakauli, Lagodek-
hi), georgisch-orthodoxes Kloster Dawit 

Geredscha, Tiflis, Kutaissi, Gori, Unesco-
Kathedralen Gelati und Mzcheta. 
Hinweis
Diese Reportage entstand im Rahmen 
einer Pressereise, zu welcher Silvatur ein-
geladen hatte. 
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Strandpromenade in der Boomtown Batumi: Die aufstrebende Hafenstadt gilt als Perle am Schwarzen Meer. 

Die Dreifaltigkeitskirche Gergeti vor dem 5047 m hohen Berg Kasbek.  

In den Hügeln vor Batumi kann der Vogelzug beobachtet werden.

Text und Bilder: Ingrid Schindler

So ist das Leben. Das Beste haben wir um 
Haaresbreite, tre£ ender, um einen Flü-
gelspann verpasst. «Gestern kamen sie 
zu Abertausenden», erzählen die Jungs 
vom Batumi Raptor Count. Hochgerech-
net 100 000 Wespenbussarde, Grau- 
und Zwergadler aufs Mal! Die freiwilli-
gen Helfer des Batumi Raptor Counter 
(BRC) führen Buch über das Zuggesche-
hen und zählen die Vögel. «Ein atembe-
raubendes Schauspiel am Himmel über 
Batumi. Die Flügel verdunkelten die 
Sonne.»

Am nächsten Morgen versuchen wir 
unser Glück erneut. Wieder ein Dutzend 
junger Leute hinter einem Bataillon von 
Spektiven, Objektiven, Ferngläsern, 
Laptops und Stativen auf der Beobach-
tungsstation – und kein Drama in der 
Luft. Nach einer Stunde Warten steigen 
wir hinunter ins Dorf. Ein einsamer Kai-
seradler zieht weit oben seine Kreise. Ein 
angeketteter Greif döst auf einer Stange 
in der Sonne. Männer hämmern Baum-
nüsse auf, Frauen popeln sie aus den 
Schalen. 

In der «Heulsuse» durch 
 immergrüne Schluchten wandern

Ganz in der Nähe be� ndet sich der Na-
tionalpark Mtirala. Eine Wanderung in 
der «Heulsuse» steht heute auf dem Pro-
gramm. Den Namen verdankt der Park 
seinem reichen Niederschlag – viermal 
mehr als in St. Gallen. Wir wandern 
durch feuchte, immergrüne Schluchten 
zu einem tosenden Wasserfall. Danach 
erwartet uns, wie noch so oft, ein üppi-
ges georgisches Picknick an einem wil-
den Gebirgs¢ uss. Früher brachte man 
auf dem Grund reissender Flüsse Schaf-
felle an, damit sich Goldstaub darin ver-
� ng. Ein solches Goldenes Vlies raubten 
der Sage nach Jason und die Argonauten 
mit Medeas Hilfe, Königstochter aus 
dem Reich Kolchis. Am Abend kehren 
wir ohne Gold und Vlies, aber mit einer 
Vorstellung von der überbordenden Ar-
tenvielfalt der subtropischen kolchi-
schen Wälder zum Raptor Point zurück. 
Jonas Schärrer, Biologiestudent und 
Birdwatcher aus Bern, berichtet uns mit 
leuchtenden Augen, was wir diesmal ver-
passt haben: seltene Turmfalken, Wie-
sen- und Steppenweihen zu Tausenden. 
Damit ihnen das nicht passiert, beziehen 
die Raptor Counter von Sonnenaufgang 
bis zwei Stunden nach Untergang auf 
den Hügeln über dem Dorf Sakhlvasho 
Stellung. Kost und Logis nehmen sie bei 
den Einheimischen im Dorf. 

Weltweit einer der besten 
Hotspots für Vogelzüge

Der Höhenzug von Sakhlvasho ist einer 
der besten Hotspots für Vogelzüge welt-
weit. Ein Flaschenhals, Bottleneck, wie 
die Birdwatcher sagen, in dem zwischen 
Ende August und Ende Oktober über 
eine Million Greifvögel durchziehen. Je 
später im Herbst, desto höher die Chan-
cen auf grosse Adler. Die Vögel meiden 
das o£ ene Meer ebenso wie wolkenver-
hangene Gebirgsketten. Zwischen 
Schwarzem Meer und den Ketten des 
Kaukasus verengt sich nördlich von Ba-
tumi der Zugtrichter zu einem schmalen 
Küstenkorridor mit perfekten Strö-
mungsverhältnissen. Zwischen 10 und 
17 Uhr seien die Chancen am grössten, 
Greifvögel zu beobachten, sagt Jonas. 
Thermiksegler wie Adler, Weihen, Fal-
ken und Bussarde nützen den Aufwind, 
um ihre Kräfte auf dem zehrenden Zug 
in den Süden zu schonen und mit mini-
malem Aufwand zu ¢ iegen.

So bunt wie die Herkunft der Vögel 
würfeln sich die Teilnehmer des Batumi 
Raptor Counts aus ganz Europa zusam-
men. Belgier und Holländer haben vor 
zehn Jahren das Projekt ins Leben geru-

in B & Bs mit einfachen, sauberen Gäs-
tezimmern umzuwandeln. Bei sü¬  gem, 
selbstgekeltertem Hauswein aus dem 
eigenen Garten – die Trauben vergären 
samt Kernen, Stielen und Häuten wie vor 
Jahrtausenden in grossen, in der Erde 
versenkten Amphoren – und einem aus-
giebigen Abendessen lässt es sich e¬  zi-
enter über Vogelschutz diskutieren als 
bei harter Konfrontation. Letztendlich 
überzeugen Sympathie und die bare 
Münze, denn lebende Greife bieten ei-
nen besseren Verdienst als tote.

Jeder ein Selbstversorger,
die Gärten geben vieles her

Auch wir haben uns über die BRC privat 
in Sakhalvasho einquartiert und tre£ en 
auf französische Birdwatcher im Haus. 
Der Hausherr, ein Bauingenieur, ist 
schon lange ohne Arbeit, seine Frau, die 

Dor¢ ehrerin, verwöhnt uns. Die Töchter 
lernen Deutsch und Englisch. Sie beherr-
schen es gut und ho£ en auf ein Studium 
in Deutschland, wie so viele junge Leute 
im Land. Zum Leben reicht es knapp. Je-
der ist Selbstversorger, die Gärten geben 
vieles her. Man freut sich über die Gäste 
aus dem Westen, ja, unser Hausherr in-
zwischen auch. Anstatt weiter zu wil-
dern, hat er Kollegen geholfen, ihrerseits 
Gästezimmer auszubauen. Die Gäste-
häuser des BRC sind über die Hügel ver-
streut. Nicht jedes sieht einladend aus. 
Viele müssen einmal schmucke Villen 
mit kunstvoll verzierten schmiedeeiser-
nen Balkonen, Balustraden und Zäunen 
gewesen sein. Hier ein Anwesen hinter 
dichten Hecken aus Kirschlorbeer, 
Oleander, Rosen und Buchs, dort verfal-
lene Zitrus- und Teeplantagen, Wein- 
und Gemüsegärten oder ein halbferti-

ger, umgebauter Hof mit Kastanien, 
Granatapfel- und Walnussbäumen und 
Bienenkästen auf der Wiese nebenan. 
Ein immergrünes Schlara£ enland mit 
Blick aufs Schwarze Meer, das sich fünf 
Kilometer nördlich von Batumi über der 
Tiefebene von Kolchis erhebt. Zu sow-
jetischen Zeiten baute man hier Tee, Zi-
trusfrüchte und süssen Wein an, wie ihn 
der Georgier Stalin liebte. 

Für sechs Euro kommt man mit dem 
Taxi nach Batumi hinunter. Eine Fahrt in 
eine andere Welt. Die Perle am Schwar-
zen Meer, 190 000 Einwohner, von den 
Griechen gegründet und bereits bei Pli-
nius dem Älteren erwähnt, brachte zur 
Zarenzeit Villen im Jugendstil und His-
torismus hervor. Seit der Hinwendung 
nach Westen mausert sich der bedeu-
tendste Hafen Georgiens zur Boomtown, 
dem Korridor für Erdöl und -gas aus 

Baku gen Westen sei Dank. Ein eurasi-
sches Little Dubai und Las Vegas, von 
Amerikanern, der Nato, EU gehätschelt 
und bei Russen, Iranern, Türken als libe-
rale Oase für Glücksspiel, Badeferien 
und Investitionen beliebt. Die Chinesen 
sind auch schon da. 

Die Küstenskyline ist mit fantasie-
voll-futuristischen Wolkenkratzern auf-
poliert, der Strand ist mit einer sieben 
Kilometer langen Promenade, Bambus-
hainen, Musikpavillons und Casinos 
her ausgeputzt, Hotelketten überbieten 
sich mit 5-Sterne-Luxus. Nichts verkör-
pert den Au° ruch des Lands im Clinch 
der Kulturen besser als diese schräge 
Stadt, in der Orient und Okzident so ge-
schmeidig miteinander können. 

Ist Georgien noch Europa oder 
schon Asien? Geogra� sch ist die Frage 
klar, Georgien liegt in Vorderasien. Und 

Die Frau eines Winzers. Sänger im Nationalpark  Borjomi-Krakauli.Die Vogelschützer Jonas (links) und Aki. 

«Viele Leute 
 haben  keinen Job, 
aber ein Gewehr. 
Die Jagd auf 
Greifvögel kostet 
nichts, macht 
Spass und satt.»

Aki
Vogelschützer
 

Von Kapstadt nach Pretoria fährt der Zug durch unberührte Landschaften.

Edle Teppiche und weiche Sessel im «luxuriösesten Zug der Welt».  Bilder: PD

doch stellt sich diese Frage auf unserer 
Reise durch dieses Land immer wieder, 
das wie ein Pu£ er zwischen den Macht-
blöcken, Welt religionen und Kontinen-
talplatten sitzt. O£ enheit, Freundlich-
keit und Vielfalt ist, was Georgien am 
ehesten charakterisiert. Vielfalt der Völ-
ker, Sprachen, Landschaften und Kultu-
ren. Und bei aller Zwischenlage ist es 
tief verankert in der frühen christlich-
abendländischen Tradition. Das wird 
sich auch 2018 zeigen, wenn der litera-
turbegeisterte «Balkon Europas in 
Asien», wie sich Georgien selbst be-
zeichnet, Gastland auf der nächsten 
Frankfurter Buchmesse ist. Prometheus 
und die Adler vom Kasbek lassen grüs-
sen. Das ist eine andere georgisch-euro-
päische Geschichte. Darauf trinken wir 
ein Glas Wein, dessen Ursprung eben-
falls in Transkaukasien liegt.

Dass die Damen 
im Abendkleid 
und die Herren im 
Anzug erscheinen, 
versteht sich fast 
von selbst. 

 

Zuerst war es ein Hobby, eine Leiden-
schaft. Der Südafrikaner Rohan Vos 
wollte einen alten Eisenbahnwaggon aus 
den 20er-Jahren für seine Familie erwer-
ben, renovieren und an einen normalen 
Zug anhängen. Doch dann packte ihn der 
Ehrgeiz. Er kaufte mehrere ausrangierte 
Wagen und Lokomotiven. Damit legte er 
den Grundstein zum Rovos-Zug, der spo-
radisch sogar von Daressalam in Tansa-
nia nach Kapstadt in Südafrika fährt. 

Der 71-jährige Rohan Vos gibt sich 
betont locker. Er steht im Salon der Ca-
pital Park Station, eines Bahnhofs in der 
südafrikanischen Stadt Pretoria, der 
dem Rovos-Zug vorbehalten ist, und ver-

Das Greifvogel-Wunder von Batumi
Im kleinen Staat am Schwarzen Meer vollzieht sich ein Spektakel: Über eine Million Greifvögel ¢ iegen auf ihrem Herbstzug über Georgien. 

Doch heisst es auch «Feuer frei» für den illegalen Abschuss. Junge Naturschützer kämpfen dagegen, dass die seltenen Vögel auf dem Esstisch landen.


