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↑ Kloster von Tatev: Das eindrückliche Kloster aus 

dem 11 Jahrhundert liegt imposant über dem Vorotan 

Tal. Bis zu 600 Mönche lebten zu seiner Blütezeit in 

diesem Komplex. (Photo: yogurttales)

(Titelseite) Koshkebi von Shatili: Im abgelegenen Nor-

den Georgiens haben die Einwohner ein Burg-ähnli-

ches Konstrukt aus Koshkebi (Türmen) aufgebaut um 

sich gegen fremde Eindringlinge zu schützen. (Photo:  

gosturizm)
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Den Kaukasus zu verstehen ist kompliziert 
- historisch, politisch, kulturell und geogra-
phisch. Aber genau dies wollen wir auf unser 
Reise durch Armenien und Georgien versu-
chen. 

Als Kaukasus im ursprünglichen Sinne wird 
das Gebirge zwischen dem schwarzen und dem 
kaspischen Meer bezeichnet, welches je nach 
Definition auch die Grenze zwischen Europa 
und Asien markiert. Der Begriff wird jedoch 
oft auch für die gesamte Region verwendet 
und umfasst die Länder Georgien, Armenien 
und Azerbaijan sowie Teile von Russland und 
der Türkei. Doch nicht nur geographisch liegt 
der Kaukasus am Schnittpunkt von Europa 
und Asien: Das Dutzend (Teil-)Republiken ist 
ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen 

und seit geraumer Zeit Schauplatz immer wie-
der aufflammender Streitigkeiten. Dabei geht 
es zumeist um mehr oder weniger erfolgrei-
che Unabhängigkeitsbestrebungen - man den-
ke hier etwa an die jüngeren Konfliktherde 
Tschetschenien oder Südossetien. Gerade bei 
letzterem - wie auch bei Abchasien oder Na-
gorno-Karabakh - handelt es sich unterdessen 
um de facto unabhängige Staaten, welche von 
der internationalen Staatengemeinschaft aber 
nicht als solche anerkannt werden.

Durch seine Lage ist das Gebiet also schon seit 
jeher Schauplatz globaler Konflikte, welche 
nicht zuletzt von den umliegenden Gross-
mächten geführt wurden und werden. Dieser 
Zustand hat auch auf die Bevölkerung abge-
färbt und widerspiegelt sich in der Vielschich-

einleitunG

Der Kaukasus: Weder Asien noch Europa
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tigkeit der lokalen Kultur und im Bewusstsein 
der Menschen. Der Kaukasus ist nämlich nicht 
nur ein politisch lebendiges Pflaster, sondern 
ist mit seiner Vielfalt an Kulturen, Religionen 
und Sprachen auch sonst äusserst interessant 
und vielfältig. Weder ganz Europa noch Asi-
en zugehörig, spürt man noch heute deutliche 
Einflüsse der Skythen, der alten Griechen, der 
arabischen Kultur, der Mongolen und Perser 
sowie des osmanischen Reichs, der Sowjet-
union und neuerdings auch westeuropäischer 
Entwicklungen. Dabei verfügen insbesondere 
Georgien und Armenien auch über ein reiches 
kulinarisches Erbe. Nicht zuletzt gelten die 
beiden Länder als Wiege des Weins.
Der Kaukasus ist aber auch landschaftlich sehr 

vielseitig und die felsigen Berge ragen bist zu 
5642 Meter hoch in den Himmel - der Berg El-
brus gilt je nach Definition als höchster Punkt 
Europas. Daneben bietet die Schwarzmeer-
küste eine mediterran anmutende Riviera, 
während am kaspischen Meer wüstenhafte 
Landstriche vorherrschend sind. Die endlosen 
Weiten und Hügellandschaften dazwischen 
sind bedeckt von fruchtbaren Hochmooren, 
alpinen Weiden und Gletschern und laden 
zu langen Wanderungen durch abgelegene 
Gebiete ein. Dazwischen verstreut liegen ur-
alte Städte und Dörfer, geprägt von den un-
terschiedlichsten kulturellen Einflüssen dieses 
Knotenpunkts.

↑ Trekking in Nagorno Karabakh: Wir werden das 

unbekannte Naturparadies zu Fuss und mit einem 

Guide entdecken. (MazzoniGuide)
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hiGhliGhts unserer reise

 × Längere Wanderungen durch das unbe-
kannte Nagorno-Karabakh und dabei die 
lokale Gastfreundschaft erleben

 × Kulinarische Entdeckungen von Kaffee 
und Cognac in Yerevan zu Wein und 
Honig in Tiflis

 × Erleben der vielschichtigen kulturellen 
Einflüsse aus Antike, Sowjetzeit und 
Moderne an diesem Knotenpunkt zwi-
schen Europa und Asien

 × Spannende Besuche in den autonomen 
Gebieten Abchasien und Nagorno-Ka-
rabakh

 × Abgelegene Ruinendörfer im Gebirge 
von Georgien mit abenteuerlicher An-
reise fernab der Touristenströme

 × Schwarzmeer-Riviera in Abchasien und 
Batumi

↑ Kulinarischer Kaukasus: Natürliche Lebensmittel 

frisch zubereitet und kombiniert mit lokalen Spezi-

alitäten wie Wein und Honig - so darf man sich die 

Kaukasische Küche vorstellen. (Photo: GeorgiaAbout)
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Wir möchten mit unserer Reise einen mög-
lichst facettenreichen Einblick in das Leben 
im Kaukasus erhalten. Beginnen werden wir 
in Yerevan, der Hauptstadt Armeniens. Nach-
dem wir die Sehenswürdigkeiten der Stadt be-
sichtigt haben, beginnt die Reise nach Goris, 
welches mit unseren Mietautos eine Tagesrei-
se entfernt liegt. Am Folgetag besuchen wir 
Tatev - lange vor unserer Ankunft kann man 
den charakteristischen Klosterkomplex aus 
der Ferne erspähen. Wir werden genügend 
Zeit haben, das mittelalterliche Kloster mit 
seiner spektakulären Lage zu besuchen. 

Danach führt uns die Reise nach Nagorno-Ka-
rabakh (Bergkarabach), dem offiziell zu Azer-
baijan gehörendem autonomen Gebiet, wel-
ches sich als unabhängigen Staat sieht, jedoch 
von der UNO und den meisten Staaten nicht 

als solcher anerkannt wird. Nagorno-Kara-
bakh wollen wir von einer authentischen Seite 
kennen lernen: Während vier Tagen erkun-
den wir das Gebiet per Auto, vor allem aber 
auch zu Fuss. Wir wandern durch Wälder, 
Täler und Hochmoore und übernachten in 
einfachen Unterkünften in kleinen, traditio-
nellen Dörfern. Ein lokaler Führer wird uns 
herumführen und viel über Land und Leute 
erzählen können. Nach einen Zwischenhalt 
in der Hauptstadt Stepanakert treten wir die 
Rückreise nach Yerevan über eine abgelegene 
Route an und verlassen noch am selben Abend 
Armenien mit dem Nachtzug richtung Tiflis, 
der Hauptstadt Georgiens. 

Tiflis hat sich in den letzten Jahren in eine 
moderne, beinahe westliche Stadt verwandelt, 
mit einer lebendigen Café- und Bar-Szene, die 

reisebeschreibunG

Vom Armenischen Yerevan nach Nagorno Ka-

rabakh, weiter von Tiflis ins Hochland Georgi-

ens und nach Abchasien.
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wir natürlich auch kennenlernen wollen. Von 
Tiflis aus werden wir uns mit einem Fahrer 
auf den Weg tief in den hohen Kaukasus, nach 
Khevsureti machen. Hier haben wir die Ge-
legenheit, die mittelalterlichen Festungsdör-
fer Schatili und Mutso zu besuchen und das 
Hochgebirge zu geniessen. Erneut werden wir 
das Gebiet grösstenteils zu Fuss erkunden. 

Nach der Rückkehr nach Tiflis und einem Ru-
hetag mit optionalem Tagesausflug beginnt 
unsere Reise nach Abchasien. Nach einen 

↓ Steinmetzarbeiten: Aufwändige Fresken und 

Steinmetzarbeiten findet man in zahlreichen Klös-

tern, Kirchen und Burgen. (Photo: MazzoniGuide)

Zwischenhalt in der Höhlenstadt Uplistsikhe 
reisen wir per Nachtzug nach Zugdidi, von 
wo aus wir nach Abchasien einreisen können. 
Unsere Tour durch das autonome Gebiet lässt 
sich erst vor Ort organisieren, weshalb das 
genaue Program hier noch offen bleibt. Wir 
werden uns jedenfalls gut zwei Tage später in 
Batumi einfinden, wo wir den letzten Tag ent-
spannt an der Schwarzmeerküste verbringen 
und unsere Eindrücke der Reise verarbeiten 
können. Der Strand und die moderne Archi-
tektur bieten dafür den perfekten Rahmen.
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Tag 1 (28. 05.)  Ankunft in Yerevan. �

Tag 2  Stadtbesichtung in Yerevan. 

Tag 3 Reise per Mietwagen von Yerevan nach 
Goris. 

Tag 4 Tagesausflug nach Tatev; Besichtigung 
des Bergklosters. �

Tag 5 - 7 Einreise nach Nagorno Karabakh; 
dreitätige Tour mit Trekking, Übernachten in 
einfachen Unterkünften. �

Tag 8 Abenteuerliche Rückreise nach Yere-

van über den Sodk Pass durch die wild-roman-
tische Karvajar Region; Halt am Sevan See. 
Weiterreise per Nachtzug nach Tiflis.

reiseplAn

Tag 9 Stadtbesichtigung in Tiflis. �

Tag 10 - 12 Besuch der abgelegenen Rui-
nendörfer in der Umgebung von Khevsureti in 
im gebirgigen Nordgeorgien. Rückreise nach 
Tiflis �

Tag 13 Tag zur freien Verfügung in Tiflis.

Tag 14 Besuch der Höhlenstadt in Uplistsikhe. 
Weiterreise per Nachtzug nach Zugdidi.

Tag 15 - 17 Streifzug durch Abchasien. �

Tag 18 Entspannen in Batumi an der 
Schwarzmeerküste. 

Tag 19 Individuelle Rückreise. 

Programmänderungen vorbehalten.
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↓ Übersichtskarte der Beyond Travel Pioneer Tour 

2014: Armenien und Georgien mit Nagorno Kara-

bakh und Abchasien.

Abchasien Khevsureti

batumi

Goris�
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weitere
informAtionen

Preis, wichtige Informationen, etc.

preis
Der ungefähre Preis der Reise beträgt etwa 
CHF 1700. Es ist jedoch das individuelle An-
gebot massgebend. Im Preis inbegriffen sind 
grundsätzlich alle beschrieben Touren, Über-
nachtungen und Transport.

Im Preis inbegriffen sind
 × Sämtliche Übernachtungen vom 28.5. 

bis 14.6. in einfachen Mehrbettzimmern 
 × Mietauto und Treibstoff in Armenien 
 × Nachtzüge und Bustransport in der 

günstigsten Klasse wie im Programm 
beschrieben

 × Geführte dreitägige Tour in Nagor-
no-Karabakh (Trekking)

 × Tour von Tiflis nach Khevsureti und 
zurück 

 × Visa für Abchasien und Nagorno-Ka-
rabakh

 × Lokale Transporte, wo für die beschrie-
bene Route erforderlich

 × Verpflegung während der geführten 
Touren in Nagorno-Karabakh und 
Khevsureti 

Nicht inbegriffen sind insbesondere
 × Alle weiteren Mahlzeiten und Getränke 
 × Anreise nach Yerevan
 × Rückreise ab Batumi
 × Alle weiteren (persönlichen) Ausgaben
 × Trinkgeld
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Visa-Bestimmungen
Für schweizer Staatsbürger wird ein Reisepass 
benötigt, welcher bis mindestens 6 Monate 
nach Rückreise gültig ist. Bedingt durch den 
Besuch in Nagorno-Karabakh ist danach die 
Einreise nach Azerbaijan mit dem selben Pass 
nicht mehr möglich.

politische lAGe & proGrAmmän-
derunGen
Das schweizerische Amt für auswärtige An-
gelegenheiten EDA hat Reisewarnungen für 
diverse der bereisten Gebiete ausgesprochen. 
Teilnahme erfolgt wie immer auf eigene Ge-
fahr.

Das Programm kann aufgrund der politischen 
Situation und anderen Gegebenheiten kurz-
fristig abgeändert werden.

indiViduelle an- und aBreise
An- und Rückreise ist Sache des Teilnehmers. 
Folgende Flugverbindungen werden empfoh-
len: Ankunft am 28.05. am spätabendbends 
in Yerevan. Rückreise am 15.06. am frühen 
Morgen ab Batumi. Geeignete Verbindungen 
ab Zürich werden beispielsweise von Ukraine 
International Airlines angeboten. 

GruppenGrösse
Die gesamte Gruppengrösse beträgt maximal 
6 Personen, Plätze sind also beschränkt. Die 
minimale Teilnehmerzahl beträgt 4 Personen. 
Auf Anfrage stelle wir gerne eine individuelle 
Offerte aus, mit deren akzeptieren wird der 
Gesamtbetrag fällig und eine Kopie des Reise-
passes wird benötigt.

KontAKt, offertenAnfrAGe & 
reservAtion
mail@beyondtravel.ch
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Beyond Travel Lindau & Wirz

Lindenbachstrasse 56

8006 Zürich

www.beyondtravel.ch

mail@beyondtravel.ch

+41 (0) 79 637 76 55


