GROSSE KAUKASUS-RUNDREISE
Aserbaidschan: Baku - Absheron-Halbinsel - Shamakha - Sheki - Georgien: Tsinandali - Telavi - Kloster Bodbe - Signagi (Kachetien) Tbilissi - Mzcheta - Gelati - Kutaissi - Zkaltubo - Achalziche - Wardzia - Gori - Gudauri - Kasbegi - Armenien: Haghbat - Alaverdi Sevan-See - Jerevan - Ambert - Chor Virab - Norovank - Selim Pass- Noratus - Garni - Geghard
Der Kaukasus ist eine der kulturträchtigsten Regionen unserer Erde. Die drei Länder
Aserbaidschan, Georgien und Armenien bieten eine große Vielfalt topographischer
Einzigartigkeiten: die Steilabhänge des Großen Kaukasus mit ihren zerklüfteten Tälern und
Schluchten, die tiefgrüne Mittelgebirgslandschaft der Sumari-Berge, wilde und weite
Steppenlandschaften, dazu den Kleinen Kaukasus und den hochgelegenen Sevan-See - das
ganze eingerahmt durch das Schwarze Meer und das Kaspische Meer, dem größten Binnensee
unserer Erde. Innerhalb dieser Panoramen die archäologischen Überreste aus fast drei
Jahrtausenden Menschheits- und Kulturgeschichte. Das östliche Christentum hat eine Fülle
herausragender Kulturbauten hinterlassen, Armenien gilt als das erste christliche Land
überhaupt. Der Westen Georgiens war einst das mythologische, vorhistorische Kolchis, wohin die
Argonauten zogen, um in den Besitz des Goldenen Vlieses zu gelangen. Viele "Fußkranke"
unzähliger Völkerwanderungen waren an den hohen Kaukasus-Pässen gescheitert und in der
Region hängen geblieben, was zur Folge hatte, dass wohl nirgendwo auf unserer Erde auf so
engem Raum so viele Völker-, Religions- und Sprachgruppen anzutreffen sind. Auf dieser Reise
sind wir unterwegs am äußersten Rande Europas - oder doch eigentlich schon in Asien, denn der
Gebirgskamm des Großen Kaukasus gilt als die geographische Grenze zwischen den beiden
Kontinenten. Wir bereisen alle drei Länder komplett über Land und erleben so die Vielfalt an
Klimazonen und Landschaftsformationen, ebenso aber die multiethnischen Bevölkerungen, die
Kulturdenkmäler und die ausgezeichneten Landesküchen. Eine Reise für diejenigen, die sich
einen Überblick über die gesamte Region verschaffen möchten.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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