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Kleines Land mit großer Vielfalt: Eine Reise ins kaukasische Georgien verzaubert die Besucher mit einem faszinierenden 
Mix aus Tradition und Moderne. Traumhafte Wanderregionen, frühchristliche Kirchen, kulinarische Genüsse und die 
pulsierende Hauptstadt bescheren den Besuchern vielseitige Eindrücke und laden mit ihrer Wohlfühlatmosphäre zum 
Entspannen und Erholen ein.

Georgien –  
ein Land zwischen Vergangenheit und Zukunft

Die berühmten Schwefelbäder der Stadt Tbilisi: Von ihnen schwärmten schon Puschkin und Alexandre Dumas.

Von Berlin sind es nur 3,5 Stunden, 
bevor wir in Tbilisi – dem früheren 
Tiflis – landen. Schon nach kurzer 

Zeit liefert uns der Fahrer im modernen 
Hotel im Armenischen Viertel ab. Zu Fuß 
machen wir uns auf die Suche nach ei-
nem Restaurant in der Nähe und haben 
Glück: Durch reinen Zufall landen wir im 
„Saamo“ – einem wirklichen Kleinod über 
3 Stockwerke. Auf der Dachterrasse ge-
nießen wir den wunderschönen Ausblick 
auf die Abendsonne und lassen uns nicht 
zum letzten Male davon überzeugen, dass 
die georgische Küche eine Vielzahl köst-
licher Überraschungen bietet – und das zu 
einem fast unschlagbaren Preis-/Leistungs-
verhältnis. 
Schnell fällt auf, dass die meisten Touristen 
in Georgien russisch sind. Diese sind bei 
vielen Einheimischen jedoch nicht so be-
liebt. Dazu hat nicht zuletzt auch der Süd-

kaukasuskrieg 2008 beigetragen, bei dem es um die Regionen Südossetien und Abcha-
sien ging. Im Gegensatz zu den meisten anderen Touristen interessieren sich die russischen 
eher für Stalin und seine Geburtsstadt Gori als für die 8.000 Jahre alte Weingeschichte 

Die georgische Hauptstadt Tbilisi strebt einen westlichen Lifestyle an – und bleibt sich dabei treu.
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des Landes oder die historischen Höhlen-
städte von Wardsia. 

Tbilisi – das kulturelle Herz des 
Landes
Die nächsten 2 Tage erkunden wir die 
Hauptstadt des Landes. Ob im historischen 
Untergrund-Markt, der historischen Alt-
stadt am Fuß des heiligen Berges Mtaz-
minda, in den Ziegelgebäuden der be-
rühmten Schwefelbäder, auf der Haupt- 
straße Rustaveli oder beim Besuch des 
Künstler- und Trödelmarktes der Stadt 
(der perfekte Spot, um sich mit alten rus-
sischen Schallplatten einzudecken): Das 
politische und kulturelle Herz des Landes 
überrascht uns mit einem charmanten 
Kontrast aus Vergangenheit und Gegen-
wart – vom traditionellen Backgammon- 

Spiel der Einheimischen bis hin zum top-
modernen Einkaufszentrum. Der perfekte 
Einstieg, bevor wir uns am 3. Tag mit Zura 
– unserem Fahrer für die Zeit in Georgien – 
daran machen, den Rest des Landes zu er-
kunden. Die Route hatten wir dabei be-
reits vor der Reise mit den Reiseexperten 
von Evaneos ausgearbeitet, denn wir woll-
ten natürlich sicherstellen, die wichtigsten 
Hotspots und die besten Geheimtipps des 
Landes im Programm zu haben. 

Von Mzcheta nach Stepanzminda
Je weiter wir aus Tbilisi hinausfahren, 
desto deutlicher wird der Unterschied 
zwischen Stadt und Land. Während wir 
immer tiefer ins Landesinnere vorstoßen, 
merken wir, dass auch die Umgebung 

ursprünglicher wird. Plötzlich bestimmen 
vor allem alte Ladas und unzählige Wein-
reben das Bild. Über die alte königliche 
Hauptstadt Mzcheta – dort machen wir 
einen Abstecher in die Swetizchoweli- 
Kathedrale, die am meisten verehrte Kirche 
Georgiens – geht es etappenweise über 
die berühmte Georgische Heerstraße bis 
zu unserem nächsten Ziel: Stepanzminda. 
Unterwegs sind wir immer wieder beein-
druckt, was für atemberaubende Ausbli-
cke die Strecke für uns bereithält. Einzig-
artige Landschaftspanoramen verzücken 
uns stetig aufs Neue und steigern die Vor-
freude auf die geplanten Wanderungen. 
Dazwischen immer wieder kulinarische 
Highlights, mit denen Zura uns überrascht. 
Ganz wichtig dabei: die leckeren Khinkalis 
– ein unverzichtbarer Bestandteil der ge-
orgischen Küche. Khinkalis sind als kleine 
Säckchen geformte Teigtaschen, irgend-
wo zwischen Maultasche und Ravioli be-
heimatet, gefüllt mit leckeren Zutaten aller 
Art. Man isst sie mit den Fingern, am 
Knoten greifend – nicht ohne sie vorher 
mit Pfeffer zu bestreuen – und arbeitet 
sich von hinten nach vorne durch den In-
halt, wobei man sich zwischendurch mit 
dem inneren Saft für seine Arbeit belohnt. 
Nicht zu vergessen: Viele Touristen kom-
men vor allem wegen des Weins, denn das 
Land gilt als Ursprungsquelle des Weins 
schlechthin. Bis heute nutzt man vieler-
orts die traditionellen Methoden zur Her-
stellung und verzichtet bewusst auf jeg-
liche Zusätze. Kein Wunder also, dass wir 
unser Gepäck recht schnell um einige 
Flaschen ergänzen. 

Stepanzminda – die georgischen 
Rocky Mountains
Am nächsten Morgen machen wir uns 
bereits bei Sonnenaufgang auf den Weg, 
um zu Fuß zur Gergeti-Kirche hinaufzu-
wandern. Ein kurzer, aber knackiger Marsch 
durch die georgische Berglandschaft, bei 
dem wir unser Ziel dank des frühen Starts 
noch vor der glühenden Mittagshitze er-
reichen. Den Nachmittag verbringen wir 
– quasi als Kontrastprogramm – auf der 
wunderschönen Außenterrasse des Rooms 
Hotel Kazbegi, der ersten Adresse in Ste-
panzminda. Irgendwie fühlen wir uns fast 
wie in Südtirol oder den Rocky Moun-
tains. Nur die Köstlichkeiten der georgi-
schen Küche machen uns auf wunderbare 
Weise klar, dass wir gerade ganz woan-
ders sind.

Ein weiteres Natur-Highlight erwartet uns 
am nächsten Tag. Schon sehr früh bre-
chen wir mit Zura Richtung Gudauri auf, 
denn auf dem Weg dorthin haben wir 
eine weitere Wanderung eingeplant. Wir 
wollen durch das Truso-Tal klettern – und 
werden wahrlich nicht enttäuscht. Atem-
beraubende Ausblicke wechseln sich ab 
mit freilaufenden Wildpferden, Gletschern 
und Wasserfällen. Mittendrin steht ein 
kleines Bergcafé. Auf einem Bergkamm 
gelegen und modern ausgestaltet, verführt 
es zum großen Nichtstun – einfach nur 
schön. Die Nacht verbringen wir in Gu-
dauri, dem Hauptskigebiet des Landes. Im 
Sommer ist die Gegend natürlich lange 

Eine Wanderung durch das Truso-Tal verwöhnt mit 
einzigartigen Natureindrücken.

Die georgische Küche bietet eine Vielzahl 
kulinarischer Highlights.

Einheimische vertreiben sich ihre Zeit beim 
Backgammon-Spiel.
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nicht so reizvoll wie im Winter – dafür 
sorgen schon die lokalen Bausünden und 
gerodete Pisten –, aber das Berghotel für 
die kommende Nacht verfügt über einen 
großen Vorteil: eine Sauna! Genau das 
Richtige also, um nach der langen Wande-
rung die Muskeln richtig zu entspannen. 

Wardsia – die Stadt im Fels
Auf unserer letzten Etappe liegt das Höh-
lendorf Wardsia. Allein die Anfahrt ist sen-
sationell. Plötzlich – nach schier endlos 
scheinenden Serpentinen – taucht wie aus 
dem Nichts die Steilwand des Eruscheti- 
Berges mit seinen zahlreichen Öffnungen 
vor uns auf. Im 12. Jahrhundert erbaut, 
war die Stadt im Fels mit ihren Wasserlei-
tungen, Schatzkammern oder Weinkel-
lern damals für 50.000 Menschen ange-
legt. Bis heute sind noch mehr als 700 

Räume erhalten, wie uns Zura vor Ort mit 
Stolz erzählt.
Am nächsten Tag heißt es dann langsam 
Abschied nehmen. Von Zura, der uns viele 
individuelle Einblicke gewährt und mit 
zahlreichen Anekdoten versorgt hat, und 
Georgien, einem Land, das uns sehr stark 
ans Herz gewachsen ist. Wir verstehen 
jetzt viel besser, warum wir im Vorfeld 
immer nur Positives gehört hatten. Zu 
schön ist die Natur, zu schön und stolz 
aber auch das kleine Land selbst und seine 
Bewohner. Wir werden später noch ein-
mal zurückkehren, um von Tbilisi zurück-
zufliegen, aber mit Armenien haben wir 
zum Glück noch ein weiteres Ziel auf un-
serer Reise vor uns. Das wiederum ist 
dann ein Thema für eine andere Ausgabe 
der ZMK. 

Olaf Tegtmeier, Hamburg

Informationen:

Georgien
Das Land ist etwa so groß wie die Schweiz und hat 3,7 Millionen Einwohner. Im Norden wird es von Russland, im Süden von der Türkei 
und Armenien, im Osten von Aserbaidschan begrenzt. Kulturell richtet die Bevölkerung den Blick Richtung Westen. Das Land ist 
mehrheitlich christlich (die georgisch-orthodoxe Kirche dominiert), gehört zu Vorderasien und hat 7 verschiedene Klimazonen. 87% des 
Landes sind von Gebirge und Vorgebirge bedeckt. 

Visum und Einreise: Deutsche Urlauber benötigen für Georgien kein Visum.
Anreise: Nach Tbilisi (Tiflis) werden von verschiedenen deutschen Flughäfen Non-Stop-Flüge angeboten. 
Die Flugzeit beträgt etwa 3 bis 4 Stunden. 

Reisezeit: Ganzjährig. Die Klimazonen reichen von einem subtropisch-feuchten Klima im Westen bis hin zu einem trockenen und 
gemäßigten Kontinentalklima im Osten. Am schönsten sind die Monate Mai und September. 

Übernachtung: In der Regel werden Übernachtungen im Stadthotel oder Guesthouse im Vorfeld von Reiseveranstaltern wie Evaneos 
organisiert. Die Palette der Unterkünfte ist weit gefächert und wird individuell abgesprochen. 
Geld: Landeswährung ist der georgische Lari (GEL). Bargeld ist das wichtigste Zahlungsmittel, Kredit- und EC-Karten werden meistens 
akzeptiert. Geld kann sowohl in der Bank als auch in Wechselstuben getauscht werden.

Empfehlenswerte Reiseliteratur: Viele nützliche Tipps, Hinweise, Adressen und praktische Infos finden sich im sehr informativen 
Reiseführer „Georgien“ aus der Reihe Stefan Loose Travel Handbücher. 538 Seiten, Preis: 24,99 Euro. ISBN: 978-3-7701-7887-2. 

Evaneos – Die Individualreisespezialisten
Evaneos ist der führende Online-Marktplatz für Individualreisen. Über 160 Reiseziele mit mehr als 8.000 Rundreiseideen und mit über 
1.300 lokalen und deutschsprachigen Experten stehen zur Auswahl. In direktem Kontakt mit den lokalen Reisespezialisten kann die 
Reise ganz an individuelle Wünsche und Vorstellungen angepasst werden. Das Geschäftsmodell von Evaneos ist dabei seit der 
Gründung 2009 auf einen sanften und nachhaltigen Tourismus ausgerichtet. 

Weitere Infos: www.evaneos.de

Das Höhlendorf Wardsia: Bis heute sind hier über 
700 Räume erhalten.


