GEORGIEN UMFASSEND - MIT SWANETIEN UND SCHWARZMEERKÜSTE
Tbilissi - Mzcheta - Gudauri - Stepansminda - Gori - Uplisziche - Kutaissi - Mestia - Uschguli - Batumi
Georgien, das zweitälteste christliche Land der Erde, wenn man das Datum der Einführung
des Christentums als Staatsreligion im Jahre 337 zugrunde legt, gehört sicherlich zu den
faszinierendsten Reisezielen überhaupt. Es bietet einen ungeheuren Reichtum an
Baumonumenten aus dieser frühchristlichen Zeit. Dazu eine Konzentration fast aller
Landschaftsformen auf verhältnismäßig kleiner geographischer Fläche. Diese reicht von den
fruchtbaren Wein- und Obstbau-Regionen im Osten, über die gigantische Kulisse des großen
Kaukasus, die das gesamte Land dominiert, bis zu subtropischer Vielfalt an der
Schwarzmeerküste im Westen. Inmitten einiger der höchsten Gebirgsketten des Kaukasus liegt
u.a. Swanetien, Heimat der stolzen Swanen, eine der vielen Ethnien in dieser unwegsamen
Region, die sich dank der isolierten Lage viele ihrer Sitten und Gebräuche bewahrt haben.
Unsere Tour führt uns von der Hauptstadt Tiflis aus, mit Ausnahme der Weinregion Kachetien,
durch all diese Landschaftsteile und stellt somit einen umfassenden, wenn auch nicht
vollständigen Überblick über das Land dar. Vom größten Gletscher des Kaukasus, dem Kasbeg,
den wir hoffentlich bei gutem Wetter erblicken können, geht es auf der alten Seidenstraße und
durch das "Land des Goldene Vlieses" in Westgeorgien in das abgelegene und faszinierende
Swanetien, überragt vom höchsten Gipfel Georgiens, dem Schchara (5.068m), und schließlich
nach Batumi an die Schwarzmeerküste, wo man gerne die Reise mit einer Badeverlängerung
ausklingen lassen kann. Diese Reise vereint einmalige Naturerlebnisse mit der Entdeckung des
alten traditionellen und des neuen Georgiens und eignet sich sowohl für Einsteiger in diese
spannende Region, als auch für Wiederholer, die Georgien intensiver entdecken 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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