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Georgien / Armenien - An der Nahtstelle zwischen Europa und Asien - 

Eine Wikinger-Rundreise mit Wanderungen vom 6. bis 20. Juli 2019 

Ein Reisebericht von Kurt.Merkert@web.de 

 

Da ich die Berge liebe und unter anderem mit den 

Alpen, den Anden, dem Himalaya und den Rocky 

Mountains schon einige Gebirge besucht habe, 

liegt es nahe, dass ich zum Entschluss gekommen 

bin, mit dem Kaukasus ein weiteres Gebirge 

kennen zu lernen. 

 

  

  
    

Kloster Sewanawank (Armenien) 
 

Rotkelchige Nachtkerze 

Wikinger Reisen bietet eine Aktiv-Reise durch Georgien und Armenien an, bei 

der auch im Kaukasus gewandert wird. Da diese Länder neben der grandiosen 

Natur auch noch auf ein Jahrtausend altes Kulturerbe zurückblicken und zu 

den ältesten christlichen Ländern gehören, war es für uns ziemlich schnell 

klar, dass wir diese Reise buchen. 

  

Als Termin haben wir uns für den Juli entschieden. Auch wenn es zu der Zeit 

in den Ebenen schon sehr warm sein wird, so werden wir im Kaukasus 

wenigstens nicht im Schnee stecken bleiben. 

   

 
Landschaft bei Garni (Armenien) 

  
 

 
 

Tiflis (Georgien)  
Omalo (Georgien) 
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1. Tag Samstag 6. Juli 2019 
Die Lufthansamaschine hebt mit uns an Bord am frühen Abend von Frankfurt nach München ab. Von dort geht es 
um 22:15 Uhr in ca. 4 Stunden weiter nach Georgien. Mit der Zeitverschiebung landen wir pünktlich um 
4 Uhr Ortszeit in Tiflis. 
  
  
  
  

2. Tag Sonntag 7. Juli 2019 
Nach der unkomplizierten Einreise - Pass vorzeigen reicht, kein Visum ist nötig, kein Einreiseformular ist auszufüllen, der Geldwechsel 
funktioniert einwandfrei - lernen wir unsere Reiseleiterin Maia kennen und fahren dann mit einem Bus zu unserem zentral in der Innenstadt 
gelegenen KMM-Hotel. Wir versuchen jetzt in zwei Stunden den fehlenden Schlaf nachzuholen, denn nach dem Frühstück geht es um 10 Uhr 
zur Stadtbesichtigung. 
  
Die Stadt erstreckt sich zu beiden Seiten des Flusses Mtkwari und nahezu alle Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß zu erreichen. Wir schlendern 
durch die Altstadt und als es um die Mittagszeit immer wärmer wird, brauchen wir erst mal etwas Flüssiges zur inneren Abkühlung. Maia hat 
inzwischen den Bus bestellt, sie meint, es sei besser bei der Hitze mit diesem zur Mutter Heimat und der Festung Nariqala hoch zu fahren. 
Dort oben genießen wir die schöne Aussicht über die Stadt und laufen dann wieder nach unten in die Altstadt. 
  

 
Tiflis am Morgen 

  

 
Europa Platz 

  

 
Verkausfkeller für landestypische 

Produkte 

 
Verkausfkeller für landestypische 

Produkte 
 

Tamada, 
Zeremonienmeister 

 
Herrliche Obststände 

 
In der Altstadt 

 
In der Altstadt 

 
Friedensbrücke 

 
Friedensbrücke 

Wir sind dann auch ganz froh, die kurze Strecke zum Nationalmuseum mit dem Bus zu fahren. Dort besichtigen wir innerhalb einer Führung 
die Schatzkammer mit ihren Goldschätzen und haben noch Zeit uns alleine im Museum umzusehen. Inzwischen ist aber die ganze Gruppe so 
müde, dass alle nur noch froh sind, als wir zurück zum Hotel fahren. 
  

 
Reisegebiet 
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Mtkvari-Fluss, Präsidentenpalast 

und Konzerthalle 

 
Marionettentheater 

  
  

 
Mutter Heimat 

 
Tiflis 

  
  

 
Sameba-Kathedrale 

  
  

Zum Abendessen in einem georgischen Restaurant mit Folklore rappeln wir uns dann aber wieder auf. Anschließend laufe ich mit Andrea 
noch ein wenig durch die Altstadt und mache noch ein paar Nachtaufnahmen. Gegen 22 Uhr sind wir dann nach diesem ereignisreichen Tag 
todmüde wieder im Hotel. 
  

 
Seilbahn zur Festung Narikala 

  

 
Im Nationalmuseum 

  

 
Abendessen 

  

 
Metechi Kirche am Abend 

  

 
Festung Narikala und Metechi 

Kirche am Abend 

3. Tag Montag 8. Juli 2019 
Heute nähern wir uns dem Kaukasus an. Wir verlassen Tiflis und fahren 180 Kilometer ins Weinanbaugebiet nach Kachetien. Doch mit dem 
Annähern ist das so eine Sache. Nach einer guten halben Stunde Fahrt müssen wir anhalten. Unser Bus verliert aus dem Motorraum so viel 
Flüssigkeit, als käme es aus einer Dusche. Maia organisiert einen neuen Bus, der nach einer Stunde mit neuem Fahrer bei uns eintrifft. Ob 
das zu Hause auch so schnell gegangen wäre? 
  
Nun fahren wir weiter in die alte Hauptstadt Gremi und besichtigen die dortige Festungsanlage aus dem 15. Jh. was nicht sehr viel Zeit in 
Anspruch nimmt, da es so viel dort nicht zu sehen gibt. Auf der Weiterfahrt steht dann ein Mittagessen bei einer Bauernfamilie an. Die 
Qualität der hausgemachten Speisen ist ausgezeichnet. Das gleiche gilt auch für den selbst hergestellten Wein und Weinbrand. Wir haben 
Durst, aber bei der Hitze sollten wir lieber mehr nach dem ebenfalls dargereichten Wasser greifen. 
  

 
Der Bus ist kaputt 

 
Verkaufsstände in Gremi 

 
Festung Gremi 

 
Festung Gremi 

 
Festung Gremi 
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Unterirdisches Weindepot 

in Gremi 

 
Granatäpfel in Gremi 

  

 
Kaukasus in Wolken 

bei Gremi 

 
Garten in Kvareli 

  

 
Schaschlik 

  

Die Hausherrin zeigt uns dann noch wie Tschurtschchela (Nussschnüre mit einer Traubensaftkonfitüre überzogen) hergestellt wird. Ihr 
Garten lädt zum ausruhen ein, aber bedingt durch die Buspanne haben wir dafür nicht mehr so viel Zeit. 
  

 
Tschurtschchela 

  

 
Mittagessen bei einer 

Bauernfamilie 

 
Mittagspause 

  

 
Traditioneller Weinkeller 

in Kvareli 

 
Futuristischer Bau in Kvareli 

  

Wir fahren durch bis Kvareli ins Hotel Chateau Kvareli. Hier belegen wir nur kurz die Zimmer und dann laufen wir direkt zur Besichtigung der 
Weinkellerei von Kvareli mit anschließender Weinprobe; schon wieder Wein!! Zurück im Hotel steht auch schon das Abendessen an - wir 
haben ja auch heute noch nichts gegessen und getrunken.  Zum Essen gibt es natürlich wieder Wein.  
 
4. Tag Dienstag 9. Juli 2019 
120 Kilometer Fahrstrecke liegen heute vor uns. Das hört sich nicht viel an, bedeutet aber 6,5 Std. Fahrzeit nach Tuschetien. Diese Strecke 
ist nichts für unseren Bus. Nach dem Frühstück stehen vier geländegängige Kleinbusse vor dem Hotel, mit denen wir die Strecke in Angriff 
nehmen. Bis Pshaveli geht es noch ein paar Kilometer auf Asphalt. Ab dort windet sich eine Piste immer abenteuerlicher und gefährlicher den 
Kaukasus hinauf. Sie folgt dabei überwiegend dem Fluss Stori, der anfangs noch ziemlich flach, dann aber immer steiler als reißender 
Gebirgsbach daher kommt. Die Piste ist nur in den Sommermonaten befahrbar. Was sind wir froh, dass es trocken ist, die Strecke ist auch 
so schon anstrengend genug. 
  

 
Piste nach Omalo 

  

 
Fahrt nach Omalo 

  

 
Fahrt nach Omalo 

  

 
Wasserfall auf der Fahrt 

nach Omalo 

 
Die Piste fordert ihren Tribut 
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Irgendwann erreichen wir dann auch den Abano-Pass auf 2.926 m Höhe. Viel besser wird es auf der anderen Seite aber auch nicht, und wir 
sind alle froh, als sich die Landschaft weitet und wir am frühen Nachmittag Ober-Omalo (2.070 m) erreichen. Der Ort ist nur in den 
Sommermonaten bewohnt und nur über diese Piste zu erreichen. 
  

 
Das Tal des Flusses Stori 

 
Das Tal des Flusses Stori 

 
Vor dem Abano Pass 2.926 m 

 
Ober-Omalo ist erreicht 

Wir werden im Shina Gästehaus untergebracht. Für die Lage in dieser Abgeschiedenheit sind Komfort und Ausstattung sehr gut. Wir steigen 
noch zu Fuß zu den oberhalb des Dorfes gelegenen Wehrtürmen Keselo auf, wobei sich unser Knochengerüst nach der Schüttelstrecke am 
Morgen wieder einrenken kann. Der Rest des Nachmittags bedeutet Erholung und Genuss der wunderbaren Naturlandschaft. Zum 
Abendessen treffen dann alle wieder zusammen, und nach dem ausgezeichneten Essen klingt der anstrengende Tag bei Bier und Wein 
langsam aus. 
  

 
Aufstieg zu den Wehrtürmen 

(Keselo) 

 
Ober-Omalo 

  

 
Großblütige 

Königskerze -
Verbascum 

densiflorum- 

 
Wehrtürme (Keselo) 
oberhalb von Omalo 

 
Unter-Omalo 

  

 
Weide bei Omalo 

  

 
Omalo liegt auf 2.070 m 

  

 
Großblütige Betonie 

-Betonica macrantha- 

 
Sommerwurz -Orobanche- 
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5. Tag Mittwoch 10. Juli 2019 
Wir fahren heute mit den Kleinbussen zwar nur sechs Kilometer bis Shenako. Da aber sowohl Omalo als auch Shenako auf Hochebenen 
liegen, muss ein steiles tiefes Tal von den Fahrzeugen wieder auf abenteuerlicher Piste gequert werden. Shenako besteht aus nicht mehr als 
20 Häusern in denen nur eine Familie ganzjährig wohnt. Es besitzt aber die einzige noch betriebene orthodoxe Kirche in Tuschetien. Ab und 
zu scheinen doch Touristen hierher zu kommen, denn an den Häusern hängen Strickwaren, Kräuter und Tee, die die Haubesitzer den 
Fremden zum Kauf anbieten. 
  

 
Wehrtürme (Keselo) 

oberhalb Omalo 

 
Es kann losgehen 

  

 
Shenako 

  

 
Haus in Shenako 

  

 
Verkauf von Handarbeiten 

in Shenako 

Wir laufen durch den Ort, besuchen die Kirche und machen uns dann auf den Weg ins fünf Kilometer entfernte Nachbardorf Diklo. Der Weg 
führt nahezu flach über eine Hochebene mit Blumen übersäte Wiesen. Überhaupt, diese Blütenpracht, das habe ich bisher nur in Britisch 
Kolumbien in Kanada gesehen. So gibt es das auch in unseren Alpen nicht mehr. 
  

 
Orthodoxe Kirche in Shenako 

 
In Shenako 

 
Landschaft bei Shenako 

 
Distel 

 
interessante Pflanze 

 
Auf dem Weg nach Diklo 

  

 
Orientalischer Alant 

-Inula orientalis- 

 
Wunderschöne Wiesen 

  

 
Diklo 

  

 
In Diklo 

  

Diklo besteht aus noch weniger Häusern als Shenako, aber ein Haus fungiert sogar als Cafe. Das Dorf liegt zu Füßen des gleichnamigen 
4.285 m hohen Berges, und wir wandern weiter bis zur Ruine der Wehranlage Alt-Diklo, die ein paar aus der Gruppe erklimmen. Weiter 
gehen wir nicht, denn wir sind hier kurz vor der russischen Grenze, und beim Mittagspicknick tauchen auch georgische Grenzschützer auf, 
die zur Kontrolle ein paar Ausweise sehen wollen. 
  



Seite 7 von 21 

 
Wanderung zur Wehranlage 

Alt-Diklo 

 
Diklo 

  

 
Mittagspause 

  

 
Die Berge bilden die Grenze 

zu Russland 

 
Wehranlage Alt-Diklo 

  

Wir gehen denselben Weg bis Diklo zurück, wo inzwischen unsere Fahrzeuge stehen, mit denen wir nach Omalo zurückfahren, nicht ohne 
vorher das Cafe besucht zu haben. 
  
Zurück in Omalo streife ich noch durch die Wiesen auf der Suche nach interessanten Blumen. Bis zum wieder sehr guten Abendessen 
passiert sonst nicht mehr viel.  

 
Distelfink (Stieglitz) 
-Carduelis carduelis- 

 
Grünliche Waldhyazinthe 
-Platanthera chlorantha-  

 
Wieder in Omala, 

der Abend kann kommen  

 
Im Shina Gästehaus 

in Omala 

 
6. Tag Donnerstag 11. Juli 2019 
Wir fahren heute ins zwölf Kilometer entfernte Dartlo. Die letzten Kilometer dorthin nehmen wir zu Fuß in Angriff. Dartlo mit seinen 
Steinhäusern und Wehrtürmen gilt als schönstes Dorf Tuschetiens. Von dort steigen wir ziemlich steil zum oberhalb gelegenen Ort Kvavlo 
auf, dessen wenige Häuser nur im Sommer bewohnt sind. Dieser Aufstieg durch ein Blütenmeer stellt das bisher schon gesehene an 
Blumenwiesen noch in den Schatten. Man ist fortwährend nur am fotografieren. 
  

 
Landschaft bei Omala 

 
Wunderschöne Wiesen 

 
Glockenblume  

-Rhynchocorys 
orientalis- 

 
Landschaft bei Dartlo 
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Dartlo (unten) Kvavlo (oben) 

 
Landschaft bei Dartlo 

 
Wehrtürrme von Dartlo 

 
Ein Falter 

 
Aufstieg nach Kvavlo 

 
Aufstieg nach Kvavlo 

  

 
Kvavlo 

  

 
Großblütige Betonie 

-Betonica macrantha- 

 
Wunderschöne Wiesen 

  

 
Wunderschöne Wiesen 

  

Wieder in Dartlo fahren wir die ganze Strecke zurück mit unseren Minibussen. Am Nachmittag besuchen wir dann noch ein Cafe, auch das 
gibt es in Omalo. Zwei Schilder "Bäckerei" und "Herzlich Willkommen" in deutscher Sprache an einem Haus machen uns neugierig. Hier 
treffen wir auf eine gut deutsch sprechende überaus freundliche Einheimische, bei der wir für abends 30 Muffins in Auftrag geben. 
  

 
Ausblick in Omalo 

  

 
In Omalo 

  

 
Russland ist nicht beliebt 

in Georgien 

 
Bäckersfrau in Omalo 

  

 
Abendstimmung in Omalo 

  

Ansonsten heißt es für diesen Tag nur noch die wunderschöne Aussicht, das Treiben im Ort, die Ruhe, ach einfach alles nur zu genießen, und 
nach dem Abendessen leuchtet der Himmel zum Abschied in fantastischen Farben. 
 
7. Tag Freitag 12. Juli 2019 
Wir verlassen heute den hohen Kaukasus und machen uns auf in Richtung Tiflis. Das bedeutet erst mal wieder eine lange Fahrt in den 
Kleinbussen über die halsbrecherische Piste. Heute kommt sie uns nicht mehr so gefährlich vor, komisch wie schnell man sich daran 
gewöhnt, wenn man weiß, dass man das schon einmal überstanden hat. 
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Auf der Fahrt von Omalo 

nach Kverno Alvani 

 
Am Stori Fluss 

  

 
Gott sei Dank ist es trocken 

  

 
Piste am Stori Fluss 

  

 
Piste am Stori Fluss 

  

 
Ohne Allradantrieb geht nichts 

  

 
Läusekraut -Pedicularis- 
am Abano Pass 2.926 m 

 
Wir verlassen den Kaukasus 

  

In Kvermo Alvani wechseln wir von den Kleinbussen auf unseren großen Bus, der schon auf uns wartet. Von hier sind es nur ein paar 
Kilometer zum Alaverdi Kloster aus dem 11. Jahrhundert mit seiner Kathedrale. Der ganze Komplex ist von einer Wehrmauer umgeben. Als 
wir aus unserem klimatisierten Bus aussteigen um die Anlage zu besichtigen, lässt uns eine unglaubliche Mittagshitze kaum atmen. Wie 
angenehm waren die Temperaturen doch im Hohen Kaukasus auf über 2.000 Metern. Jeder sucht nach Schatten, und man ist froh, wenn 
man wieder im Bus sitzt. 
  

 
Alaverdi Kathedrale (11. Jh.) 

  

 
Alaverdi Kathedrale (11. Jh.) 

  

 
Im Alaverdi Kloster 

  

 
Kaukasus in Wolken von 

Alaverdi aus gesehen 

 
Telavi 

  

Von hier sind es nur ein paar Kilometer bis nach Telavi wo wir bei einer Privatfamilie auf deren Terrasse zu Mittag essen. Über das Essen in 
Georgien brauche ich eigentlich nichts mehr zu schreiben. Es ist immer ausgezeichnet. 
  
Anschließend fahren wir durch bis nach Tiflis, wo wir wieder in dem uns schon bekannten Hotel absteigen. Das Hotel 
liegt super, von hier ist es nicht weit bis in die Altstadt, wo wir gemeinsam zu Abend essen. Andrea und ich 
tauschen noch unser restliches Geld an einem Schalter in Euro um. Das stellt überhaupt kein Problem dar, und wir 
bekommen sogar Euromünzen zurück, was für uns absolut neu ist, denn in allen bisher besuchten Ländern wurden 
nur Scheine gewechselt, und die Münzdifferenz einbehalten. 
  
Wir laufen dann noch ein bisschen durch die Altstadt, und als ob der Himmel wüsste, dass es unser letzter Tag in 

 
Letzter Abend in Tiflis 
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Georgien ist, weint er zum Abschied sogar ein paar Regentropfen. Es wird das einzige Mal bleiben, dass wir auf der ganzen Reise das Wort 
Regen in den Mund nehmen. 
 
8. Tag Samstag 13. Juli 2019 
Heute wechseln wir von Georgien nach Armenien und so müssen wir auch von unserer sehr netten, herzlichen und sehr guten Reiseleiterin 
Maia Abschied nehmen. Wir fahren morgens direkt nach dem Frühstück mit unserem Bus zur Grenze. Die Landschaft bis dorthin wird 
trockner, flacher und auch eintöniger. Abwechslung bringen ständig neue Verkaufsstände am Straßenrand. Die Menschen müssen hier sehr 
auf Reinlichkeit bedacht sein, denn nahezu jeder Stand bietet Unmengen von Waschmitteln und Weichspülern an. In der Nähe soll es eine 
Waschmittelfabrik geben, wie Maia sagt. Das glauben wir gerne. 
 

 
Auf der Fahrt zur 

georgisch/armenischen Grenze 

 
Auf der Fahrt zur 

georgisch/armenischen Grenze 

 
Auf der Fahrt zur 

georgisch/armenischen Grenze 

Maia begleitet uns noch bis zu den georgischen Ausreisebeamten, die ohne jegliche Wartezeit ihren Ausreisestempel in unseren Pass 
stempeln. Die 250 Meter bis zur armenischen Einreisestelle laufen wir mit unserem Gepäck, wobei wir von dem bisschen Gepäcktragen 
eigentlich nicht so ins Schwitzen kommen sollten, aber die Sonnen brennt ganz schön auf uns herab.  
Die Einreise gestaltet sich ziemlich langwierig, da mit uns gleichzeitig eine große Anzahl Armenier in ihr Land möchten. Es herrscht ein 
Gedränge und Geschiebe, ein "der Reihe nach" gibt es für sie nicht, jeder will sich vordrängeln, und es dauert eine Ewigkeit bis die Beamten 
bei ihnen alles genau überprüft haben. Irgendjemand macht uns dann darauf aufmerksam, wir sollten uns als Gruppe gemeinsam zu einem 
Schalter drängeln, und dann geht es auf einmal ziemlich schnell, bei uns wird nämlich nur ganz kurz geprüft, bis wir unseren Einreisestempel 
erhalten. 
  
Dann können wir endlich unsere neue armenische Reiseleiterin Ani begrüßen, die wir schon die ganze Zeit mit Ihrem Wikinger-Schild in der 
Hand hinter der Kontrollstelle haben stehen sehen. Wir tauschen hier noch Euro in armenische Dram um, und nehmen dann unseren Bus für 
die nächste Woche in Beschlag. Obwohl unsere Gruppe aus 18 Personen besteht, bekommen wir schon wie in Georgien wieder einen 50 
Personen Bus. Platz hat jeder mehr als genug. 
  
Dann fahren wir los, aber nach nur 6 Kilometern wechseln wir auf einen kleinen Bus. Wir wollen zum Kloster Haghpat, aber das ist nur mit 
einem kleinen Fahrzeug zu erreichen. Beim Umsteigen stellen wir überrascht fest, dass wir nicht alle hineinpassen. Jemand in der 
armenischen Agentur ist mit der Gruppenanzahl und den Sitzplätzen durcheinander gekommen. Das macht aber nichts, Ani hat in Windeseile 
ein Taxi organisiert, jetzt wollen mehrere Lada fahren, sodass nun auf einmal mehr Platz im Bus ist.  
  
Am Kloster Haghpat angekommen, besichtigen wir die Anlage aus dem Jahr 976 n. Chr. Danach geht es direkt zu unserem ersten 
armenischen Mittagessen, das den georgischen in nichts nachsteht. 
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Vor der Klosteranlage Haghpat 

  

 
Verkaufstand vor der 

Klosteranlage Haghpat 

 
Verkaufstand vor der 

Klosteranlage Haghpat 

 
Verkaufstand vor der 

Klosteranlage Haghpat 

 
Klosteranlage Haghpat 

  

 
Klosteranlage Haghpat 

 
Klosteranlage Haghpat 

 
Klosteranlage Haghpat 

 
Auf der Fahrt nach Dilijan 

Nachdem wir wieder unseren großen Bus erreicht haben, machen wir uns auf den Weg nach Dilian. Eigentlich sollten wir unterwegs noch 
eine Wanderung machen, aber die eigentlich vorgesehene Strecke ist gesperrt, und so fahren wir in 3,5 Stunden über eine Ausweichstrecke 
direkt ins Best Western Hotel nach Dilian. 
 
9. Tag Sonntag 14. Juli 2019 

Dilian ist von bewaldeten Bergen aus denen Felsgipfel herausragen umgeben und gilt als 
Davos von Armenien. Wir bekommen von der kleinen Stadt allerdings nicht viel zu sehen, 
denn direkt nach dem Frühstück werden uns in der örtlichen WWF-Station ein paar Videos 
über die Schutzgebiete in Georgien gezeigt, und dann fahren wir zu einem etwas außerhalb 
im Dilian Nationalpark gelegenen Gatter in dem Maral Hirsche für die Wiederansiedlung 
gehalten werden. Na ja, diese zwei Reisepunkte stellen für mich keine unbedingten 
Höhepunkte dar. 

  
Auf der Weiterfahrt queren wir das Dilian umgebende Gebirge durch einen langen Tunnel. Als wir auf der anderen Seite herauskommen, hat 
sich die Landschaft schlagartig geändert. Sie ist auf einmal steppenartig und viel trockner. Wir fahren jetzt zum Sewan See dem größten See 
Armeniens. Er ist doppelt so groß wie der Bodensee und liegt auf 1.950 m Höhe. Am auf einer Halbinsel gelegenen Kloster Sewananwank 
halten wir. Von hier aus hat man eine sehr schöne Aussicht über die Landschaft. Man merkt, dass heute Sonntag ist, denn wir sind bei 
weitem nicht die Einzigen dort, auch viele Einheimische nutzen den freien Tag zu einem Ausflug. 
  

 
Bei den Maral Hirschen 

 
Kurbereich in Dilijan 
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Kloster Sewanawank (9 Jh.) 

  

 
Kloster Sewanawank (9 Jh.) 

  

 
Auf der "Bootsfahrt" auf dem 

Sewan See 

 
Auf der "Bootsfahrt" auf dem 

Sewan See 

 
Sewan See 

  

Danach fahren wir weiter zu einer Bootsstation wo wir das "fakultative" Angebot zu einer halbstündigen Bootsfahrt (180 € für die Gruppe) 
annehmen. Wir schippern auf einem quadratischen Party-Ponton auf den See hinaus und gleich wieder zurück. Die Seeluft hat aber 
wenigstens Hunger geweckt, und so geht es dann zu einer Gaststätte am See, wo es ausgezeichneten frischen Fisch aus dem See zu essen 
gibt. 
  

 
Gaststätte am Sevan See 

  

 
Frischer Fisch aus dem 

Sewan See 

 
Am Sevan See 

  

 
Neue Gewächshauszüchtung 

  

 
Fischverkaufsstand 

mit Werbefigur 

Nach der Mittagspause fahren wir dann zuerst den See entlang und machen nach dem Selim Pass auf 2.410 m an der Orbelian Karawanserei 
aus dem Jahr 1332 einen Stopp. Es ist interessant zu sehen, wie man damals auf einer Reise genächtigt hat; Menschen und Tiere in einem 
einzigen großen dunklen ja "Stall" würde man heute sagen. Vor dem Gebäude hat ein einheimisches Paar seinen PKW zu einem 
Verkaufsstand mit selbstgefertigten Produkten umfunktioniert. Der Mann war vor einigen Jahren in der DDR stationiert und kann etwas 
deutsch. Darauf und auf seine Produkte ist er ganz stolz und lässt uns auch von seinem selbstgebrannten Schnaps probieren!!! 
  

 
Am Sevan See 

  

 
Am Sulema Pass 2.410 m 

  

 
Orbelian Karawanserei 

(1.332 n. Chr.) 

 
Sebstgebranntes am 

Sulema Pass 

 
Armin ist stolz auf seine 

Produkte 

Wir fahren weiter Richtung Jeghegnadzor. Am späten Nachmittag stoppen wir noch an einem Privathaus. Hier hat der Besitzer in seinem 
Garten ein Spektiv aufgebaut, mit dem man auf der gegenüberliegenden Talseite Bezoarziegen in einer Felswand beobachten kann. Wir 
bekommen auch noch den erst frisch von einem Bären heimgesuchten Garten gezeigt und können die köstlichen Maulbeeren probieren. 
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Bezoarziegen -Capra aegagrus- 

bei Shatin 

 
Weiße Maulbeere 

-Morus alba- 

 
Landschaft bei Shatin 

  

Nach insgesamt 220 Kilometern beziehen wir dann in Jeghegnadzor ziemlich spät in Gohar's Guest House bei einer Privatfamilie unsere 
Zimmer. Wir essen gleich zu Abend, es gibt ganz viele Sachen aus dem großen eigenen Garten, und alles ist wie immer köstlich. 
 
10. Tag Montag 15. Juli 2019 
Nach einer wie fast immer absolut ruhigen Nacht, schaue ich mir noch vor dem Frühstück den Garten unserer Unterkunft an. Unglaublich, 
was hier alles auf so einer kleinen Fläche angebaut wird, und vor allem wie eng die Pflanzen stehen, und trotzdem wächst alles prächtig. 
  

 
Im Garten unseres Quartiers 

in Jeghegnadzor 

 
Lastwagen in Jeghegnadzor 

  

 
Kinder in Jeghegnadzor 

  

 
In Jeghegnadzor 

  

 
In Jeghegnadzor 

  

Wir fahren heute zuerst einige Kilometer mit dem Bus in den Kurort Jermuk. Seine besten Zeiten hat er wohl während der Zugehörigkeit zur 
Sowjetunion gehabt. Es ist einiges sagen wir mal ziemlich angerostet und ein ehemaliges Hotel aus der Sowjetzeit thront verlassen über der 
Stadt. Wir spazieren zum bekannten Wasserfall Jermuk. Vielleicht ist es auch wegen des Sommers, aber er ist mehr ein Rinnsal als ein 
Wasserfall. Wir laufen dann noch durch die Kuranlagen der Stadt. Sie sind bekannt für ihre heißen Quellen. 
  

 
Ehemaliges sowjetisches Hotel 

in Jermuk 

 
Wasserfall von Jermuk 

  

 
In Jermuk 

  

 
Trinkhalle im Kurort Jermuk 

  

 
Im Kurort Jermuk 

  

Eins aber hat Jermuk, eine ziemlich neue Seilbahn österreichischer Herstellung, mit der wir auf 2.414 Meter hoch gondeln. Von hier oben aus 
hat man eine schöne Aussicht auf die Stadt und die sie umgebende Landschaft. Es gibt eine kleine Imbisshütte, wo wir Mittag machen. 
Leider gibt es fast keinen Schatten, und das bei dieser Wärme. 
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Auffahrt mit dem Sessellift 

auf eine Hochalm 

 
Jermuk 

  

 
Kurbereich von Jermuk 

  

 
Abstieg durch Blumenwiesen 

  

 
Kaukasischer Mohn 

-Papaver arenarium- 

Anschließend steigen wir in gut einer Stunde ins Tal ab. Es ist ein herrlicher Abstieg, wir laufen durch ein Blumenmeer, das in nichts denen in 
Georgien nachsteht. Allerdings ist die Vegetation hier auf viel mehr Trockenheit ausgerichtet. Wir sind angewiesen, den Pfad nicht zu 
verlassen. Es gibt hier viele Schlangen, und man muss aufpassen, wo man in seiner Begeisterung für die Blüten beim Fotografieren hintritt. 
  

 
Großköpfige Flockenblume 
-Centaurea macrocephala- 

 
Käfer 

  

 
Schmetterlinge 

-Agrodiaetus sp.- 

 
Schöne Blütenpflanze 

  

 
Bei Jermuk 

  

Wieder unten angekommen, wartet schon unser Bus auf uns. Jetzt liegt noch eine ziemliche Strecke bis Goris vor uns. Dort angekommen 
werden wir im Hotel Mirhav untergebracht. Wir können noch duschen und dann ist schon Abendessen angesagt, das wie immer …. 
 
11. Tag Dienstag 16. Juli 2019 
Heute stehen zwei Punkte auf dem Programm. Zuerst geht es am Vormittag zum Höhlendorf Khndzoresk und nachmittags steht das Kloster 
Tatev mit Wanderung an. 
  
Das Höhlendorf Khndzoresk liegt etwa 25 Kilometer von Goris entfernt und ist nur mit kleinen Bussen zu erreichen, die uns nach dem 
Frühstück schon vor dem Hotel erwarten. Am Parkplatz in Khndzoresk angekommen trennt uns noch ein tiefes Tal von dem Höhlendorf das 
mittels einer Hängebrücke überquert wird. Rund 1.800 Höhlen sind hier seit dem 5. Jh. in die Berge geschlagen worden. Wir laufen durch 
das interessante Gebiet, besuchen auch die noch vorhandene Hripsime-Kirche und eine Einsiedelei in der sogar noch jemand wohnt. Vorbei 
an wieder sehr schönen Blütenpflanzen erreichen wir nach etwa zwei Stunden die Busse.  

 
Abfahrt zum Höhlendorf 

Khndzoresk 

 
Höhlendorf Khndzoresk 

  

 
Hängebrücke zum Höhlendorf 

Khndzoresk 

 
Kirche von Khndzoresk 

  

 
Hier wohnt jemand 
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Bläuling -Lycaenidae- 

  

 
Gelbe Stockrose 
-Alcea rugosa- 

 
Beim Höhlendorf Khndzoresk 

  

 
Vierpunktiger Ölkäfer 

-Mylabris quadripunctata- 

 
Die Leute freuen sich 
mal Fremde zu sehen 

Danach fahren wir zurück nach Goris um in den großen Bus umzusteigen. In der Mittagshitze gibt es noch einen Stopp im Zentrum von 
Goris, und dann fahren wir ca. 25 Kilometer zum Dorf Halidzor. Unterwegs halten wir noch in einem Dorf bei einer Familie um dort zu Mittag 
zu essen. Von Außen hätten wir nie gedacht, was hinter den Mauern für ein schönes Anwesen mit Garten auf uns wartet. Nach dem Essen 
unter der kühlen Pergola ist es eine richtige Überwindung wieder in der Hitze zum Bus zu laufen. 
  

 
Goris 

  

 
Goris 

  

 
Ein Wolga in Goris 

  

 
Nach dem Ende der UdSSR 

aufgegebene Fabrik 

 
Mittagessen bei einer Familie 

  

Wir fahren weiter zur Seilbahnstation Tatev. Wir haben das Gefühl hier ist es noch heißer und sind froh, mit diesem Wunderwerk von 
Seilbahn fast 6 Kilometer mit 36 km/h über die Schluchten zu gondeln. Am Kloster Tatev angekommen, merken wir, was die Seilbahn 
bewirkt hat. Es gibt hier sehr viele Touristen und entsprechend auch viele Verkaufsstände. Die Klosteranlage selbst stammt aus dem 
9. Jh. und ist sehr sehenswert. 
  

 
Halidsor 

  

 
Seilbahn nach Tatev 

  

 
Ausblick aus der Seilbahn 

  

 
Beim Kloster Tatev 

  

 
Verkaufsstand beim 

Kloster Tatev 
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Kloster Tatev (895 n. Chr.) 

  

 
Kloster Tatev (895 n. Chr.) 

  

 
Zurück gehen wir zu Fuß 

  

 
Über uns die Seilbahn zum 

Kloster Tatev 

 
Eine Eremitage 

  

 
Eine Eremitage 

  
 

Thermalbadestellen 
am Weg 

 
Köstliches Abendessen 

im Hotel in Goris 

Zurück gehen wir zu Fuß. Der Weg verläuft überwiegend im Schatten und bietet schöne Ausblicke über die Landschaft. Unterwegs liegt 
Mitten im Wald noch eine kleine Kirche, in der ein Einsiedler lebt. Kurz vor Erreichen unseres Busses treffen wir noch auf Badestellen, die mit 
warmem Thermalwasser gefüllt sind. In Anbetracht dessen wie spät es schon ist, können wir diese nicht ausprobieren, sondern fahren direkt 
zum Abendessen ins Hotel nach Goris zurück. 
 
12. Tag Mittwoch 17. Juli 2019 
Heute liegen 280 Kilometer Fahrstrecke vor uns, auf der wir aber einige Stopps für die Sehenswürdigkeiten und wegen sonstiger Ereignisse 
haben werden. 
  

Einige Zeit nachdem wir Goris verlassen haben gibt es auf freier Strecke den ersten Zwangsstopp. 
Eine armenische Straßen-Asphaltierungs-Brigade teert auf ganzer Breite die Straße. Nichts geht 
mehr. Als die Autoschlange lange genug erscheint, wird der Verkehr über den frischen Asphalt 
geleitet. So etwas bei uns in Deutschland, unvorstellbar! Auf der Weiterfahrt biegen wir von der 
Straße nach Jerewan ab und fahren durch die schönste Schlucht Armeniens Amaghu mit ihren 
ziegelroten Felswänden zum Kloster Noravank aus dem 14. Jh. Wir nehmen uns ausgiebig Zeit die 
Anlage zu besichtigen. 
  
  
 

 
   

 
Andrea probiert 
den Wäsche-
trockner aus 

 
Hindernis auf der Fahrt 

nach Noravank 
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Amaghu Schlucht 

  

 
Kloster Noravank (13. Jh.) 

  

 
Kloster Noravank (13. Jh.) 

  
 

Kloster Noravank 
(13. Jh.) 

 
Zutritt nur über eine sehr 

schmale Treppe 

 
Inzwischen ist es Mittag geworden, gerade richtig, um in nächsten Dorf Areni im kühlen 
Schatten einer Gaststätte Mittag zu essen. Man soll es nicht glauben, aber auf den paar 
Metern ins Dorfinnere ist erstmal ein Teil der Gruppe verschwunden. Das Fotografieren 
einiger Störche hat den Anschluss an die Gruppe gekostet. Nach dem Essen fahren wir 
weiter, genau 400 Meter, dann halten wir schon wieder. Hier befindet sich ein Weingut, das 
wir besichtigen und dessen Wein wir natürlich bei einer Probe kosten - und das in dieser 
Mittagshitze! 
  

Dann tauchen am strahlend blauen Himmel ein paar Wolken auf. Sie umhüllen den 5.137 m hohen Berg Ararat, der seit den 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts zur Türkei gehört, aber für die Armenier immer noch ihr heiliger Berg ist. Wir fahren zum Kloster Chor-Virab und hätten 
von dort eine schöne Sicht auf den Berg, wenn nur die Wolken nicht wären. Wir sind nur ca. 20 Kilometer vom Gipfel entfernt, aber 
dazwischen liegt die geschlossene Grenze zwischen der Türkei und Armenien. 
  

 
Kloster Chor Virap vor dem 

wolkenverhangenen Berg Ararat 

 
Kloster Chor Virap (17. Jh.) 

 
Friedhof am Kloster Chor Virap 

Nach der Besichtigung des Klosters fahren wir direkt bis ins Zentrum von Jerewan, wo wir im Tufenkian Historic Hotel absteigen. Viel Zeit 
bleibt nicht mehr bis zum Abendessen im Hotel, so kommt nur dessen nähere Umgebung für einen kleinen Spaziergang von Andrea und mir 
infrage. 
  

 
Störche in Areni 

  

 
Verkaufsstand an der Straße 

nach Jerewan 
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Blick aus dem 
Hotelfenster 

 
In Jerewan 

 
In Jerewan 

 

13. Tag Donnerstag 18. Juli 2019 
Wir verlassen nach dem Frühstück Jerewan und fahren etwa 25 Kilometer nach Garni. Hier beginnt unsere heutige lange Wanderung. Wir 
haben dafür einen eigenen Wanderführer bekommen, der uns einschärft auf Schlangen zu achten. Dass dies berechtigt ist sehen wir schon 
nach ein paar Metern. Auf dem Weg liegt eine überfahrene tote Schlange, und auch auf dem Weiterweg sieht man auf dem Boden im Staub 
frische geschlängelte Rillen, die zeigen, dass hier heute schon Schlangen unterwegs waren. 
  
Nachdem es anfangs abwärts gegangen ist, zieht der Weg dann einen langen Hang hinauf, und es wird immer heißer. Als wir dann die 
Klosterruine Havuts Tar aus dem 11.-13. Jahrhundert erreichen, sucht jeder nach Schatten. Nach einer kurzen Pause laufen wir einen 
Großteil des Weges zurück, um dann in das Tal des Flusses Azat abzusteigen. Unten angekommen liegt eine riesige Wand aus Basaltsäulen 
direkt vor uns. Wir laufen diese entlang bis - bei inzwischen 38° C - der steile Aufstieg zum griechisch-römischen Tempel Garni beginnt. 
Oben sind wir dann alle außer Atem, viel höher hätte es nicht gehen dürfen. Ein paar aus unserer Gruppe haben die Hitze und die 
Anstrengung wohl vorausgeahnt und haben die heutige Wanderung erst gar nicht mitgemacht. Sie haben hier am Tempel auf uns gewartet. 
  

 
Garni 

  

 
Wanderung zur Klosterruine 

Harvuts Tar 

 
Klosterruine Harvuts Tar 

(13. Jh.) 
 

Klosterruine 
Harvuts Tar 

(13. Jh.) 

 
Rotkelchige Nachtkerze 
-Oenothera glazioviana- 
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Blühender Baum 

  

 
Wanderung zum römischen 

Tempel von Garni 

 
Basaltsäulen unterhalb 

von Garni 

 
Landschaft bei Garni 

  

 
Römischer Tempel von Garni 

  

Wir besichtigen die Tempelanlage und sind hier bei weitem nicht die einzigen Besucher. Die Anlage liegt auf einem Plateau und gewährt eine 
wunderbare Rundumsicht. Gleich neben der Tempelanlage haben wir dann in einer Gaststätte einen Imbiss. Wie hier das kühle Bier 
schmeckt nach dieser Anstrengung! 
  

 
Römischer Tempel von Garni 

(175 n. Chr.) 

 
Römischer Tempel von Garni 

(175 n. Chr.) 

 
Backen von Lavash 

(Fladenbrot) 

 
Kloster Geghard (13. Jh.) 

  

 
Hochzeit im Kloster Geghard 

  

Danach fahren wir noch ein paar Kilometer weiter zum Kloster Geghard aus dem 13. Jh. Hier herrscht ein Treiben, eine Hochzeitsgesellschaft 
löst die andere ab. Aber es gibt auch einen ruhigen Teil. Über einen schmalen langen Gang gelangen wir in das obere Gawit, eine Grufthalle. 
Hier ist es absolut ruhig, und Ani hat ein Gesangsquartett bestellt das uns hier sakrale Lieder vorsingt. Die Klangqualität ist hervorragend 
was auch für die Stimmen gilt. 
  
Nach dieser Ruhe müssen wir uns erst wieder an den Trubel im Freien gewöhnen. Wir fahren ein Stück weiter zur größten armenischen Öko-
Farm in Geghadir. Hier haben wir heute unser etwas verfrühtes Abendessen. Die Qualität ist wieder 1a und dazu noch 100% Bio. 
  
Anschließend geht es zurück zum Hotel in Jerewan, das wir am späten Nachmittag erreichen. Ich mache mich mit Andrea gleich auf, endlich 
die Innenstadt näher kennen zu lernen. Über den Platz der Republik laufen wir durch die Nothern Ave. Das ist die Einkaufsstraße für die 
Reichen. So etwas gehört heute wohl in jede Hauptstadt, vergessen wird aber gerne, dass dafür die Altstadt mit den Wohnbauten für die 
Normalbürger platt gemacht wurde. Die Straße führt bis zur Oper. Diese ist umgeben von diversen daheim würde man Biergärten sagen. 
Und richtig, das Bier schmeckt uns auch ausgezeichnet. Auf dem Rückweg verweilen wir noch eine ganze Zeit am Republikplatz. Hier werden 
abends in dem großen Wasserbecken auf dem Platz Wasserspiele mit musikalischer Untermalung abgespielt. 
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Finanzministerium am 

Republik Platz in Jerewan 

 
Museum Armenischer 
Geschichte in Jerewan 

 
Einkaufsstraße für die wenigen 

Superreichen in Jerewan 

Nach diesem ereignisreichen Tag, fallen wir schließlich todmüde in die Betten. 
 
14. Tag Freitag 19. Juli 2019 
Unser letzter Reisetag ist angebrochen. Wir haben noch drei Punkte auf dem Programm stehen. Als erstes fahren wir zur Tempelanlage 
Svartnots 17 Kilometer außerhalb von Jerewan gelegen. Die Anlage stammt aus dem 7. Jh. und ist wie so vieles, was wir auf dieser Reise 
gesehen haben ein UNESCO-Weltkulturerbe. Hier ist es wunderbar ruhig, wir sind die ersten Touristen heute. Ani hat auch hier wieder ein 
Gesangsquartett bestellt, das uns in den Ruinen armenische Vokalmusik darbringt. Wir besuchen auch ein kleines Museum in der Anlage. 
Hier kann man am Modell sehen, wie das Ganze ursprünglich einmal ausgesehen hat. 
  

 
Tufenkian Hotel in Jerewan 

  

 
Zvartnots, Ruine der Kathedrale 

(7. Jh.) 

 
Zvartnots, Ruine der Kathedrale 

(7. Jh.) 

 
Zvartnots, Ruine der Kathedrale 

(7. Jh.) 

 
Sankt-Hripsime-Kirche (7 Jh.) 

in Etschmiadsin 

Nicht weit davon entfernt liegt die Kathedrale Etchmiadsin. Sie ist der Sitz des Patriarchen der Armenischen Kirche. Leider ist die Kathedrale 
eingerüstet, und kann wegen Bauarbeiten nicht betreten werden. Deshalb fahren wir noch zwei Kilometer zu einer anderen 
Sehenswürdigkeit, der Sankt Hripsime Kirche. Es ist der letzte Besuch einer Kirche auf dieser kirchen- und klosterreichen Reise. Es fällt uns 
richtig schwer da noch den Überblick zu behalten. 
  

 
Sankt-Hripsime-Kirche (7 Jh.) 

in Etschmiadsin 

 
Museum für zeitgenössische 

Kunst in Jerewan 

 
Kunst bei der Kaskade 

in Jerewan 

 
Straßenverkauf in Jerewan 
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Wir fahren zurück nach Jerewan und machen noch eine kleine Stadtrundfahrt mit dem Bus, 
der uns anschließend wieder am Hotel absetzt. Den Nachmittag bummeln Andrea und ich 
durch die Stadt, nicht ohne in unserem Biergarten an der Oper noch eine weitere Biersorte 
zu probieren. 
  
Dann steht noch unser gemeinsames Abschiedsessen an, bei dem wir uns von Ani 
verabschieden und uns auch für ihre tolle Reiseleitung bedanken. Den Rest des Abends 
lassen wir dann bei den Wasserspielen am Republikplatz ausklingen. Das ist ein gutes 

Ambiente um Abschied zu nehmen. 
  
15. Tag Samstag 20. Juli 2019 
Um 2 Uhr in der Früh besteigen wir zum letzten Mal unseren Bus, der uns zum Flughafen bringt, wo um 4:40 Uhr unser Flug pünktlich nach 
Wien und zurück nach Frankfurt führt. 
  
  
Fazit: 
Diese Reise in die zwei Länder des Kaukasus hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Obwohl beide Länder in Vorderasien liegen, wurde ihre 
unterschiedliche Ausrichtung deutlich. Während Georgien in Teilen doch sehr europäisch ist, wird die Zugehörigkeit zu Asien von Armenien 
ganz ersichtlich. Auch ihre unterschiedliche politische Ausrichtung in Bezug zu Russland, wurde während der Reise deutlich aufgezeigt. 
  
Begeistert waren wir von der in den Bergen noch sehr ursprünglichen Natur. Die Blumen übersäte Wiesen sind bei uns unvorstellbar. Auch 
hat man bei allem was man isst das Gefühl, es sei alles biologisch angebaut. Industrielandwirtschaft haben wir während der Reise nirgendwo 
gesehen. 
  
Die Reise war von Wikinger und den Agenturen vor Ort perfekt organisiert. Die Pünktlichkeit hätte "deutsch" sein können, und an den 
Unterkünften und der Verpflegung gibt es nichts zu mäkeln. Die Reiseleiterinnen Maia in Georgien und Ani in Armenien haben die Reise 
perfekt begleitet. Hinzu kommt, dass trotz der großen Anzahl von 18 Teilnehmern die Gruppe harmonisch zusammengepasst hat. 
  
Die Reise kann man nur weiter empfehlen. Sie stellt eine gute Möglichkeit dar, innerhalb einer einzigen Reise zwei Länder mit ihren 
Unterschieden kennen zu lernen. 

 
Abends am Republikplatz 

in Jerewan 

 
Abends am Republikplatz 

in Jerewan 


