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Vorwort

Georgien liegt zurzeit im Trend und das nicht erst seit der Lo-
nely Planet-Verlag das Land zu einem der zehn besten Rei-
seländer für das Jahr 2018 kürte. Die Kombination aus
malerischer Schwarzmeerküste, spektakulärer und unberühr-
ter Berglandschaft, den jahrhundertealten Kirchen und Klös-
tern, traditioneller und guter Küche, dem schon fast
legendären Wein und den gastfreundlichen Menschen sor-
gen nicht umsonst für einen recht guten Ruf des kleinen Lan-
des im Südkaukasus. 
Die Region stand auch für uns schon lange als Ziel fest. An-

geregt durch viele schöne Fotos stürzten wir uns im Sommer
2018 in das Abenteuer Kaukasus. Aber nicht auf dem „nor-
malen” Weg, denn „einfach rein ins Flugzeug” kam für uns
nicht in Frage. Wir wollten bereits auf dem Weg nach Osten
viel sehen und noch mehr erleben. Dazu gehört in unseren
Augen nicht nur, sich außerhalb der Touristenpfade zu bewe-
gen, sondern auch Länder zu bereisen, die weder sehr be-
kannt noch gut besucht sind. Deswegen entwickelten wir den
Plan, über die Ukraine und Moldawien auf dem Land- und
Seeweg in den Kaukasus zu gelangen. Außerdem entschlos-
sen wir uns, auch dem kleinen Land Armenien, das etwa so
groß wie unsere Heimat Brandenburg ist, einen kurzen Be-
such am Ende der Reise abzustatten. Jerewan wurde somit
als Ziel unserer Reise festgesetzt. 

Es wurden Fahrpläne gesucht, gegen Online-Buchungsformu-
lare von Bahn- und Fährgesellschaften gekämpft und mit On-
linekarten und Google ein möglichst kreativer - und zuweilen
leicht verrückter - Plan erstellt. Dessen Umsetzung gelang dann
doch erstaunlich gut. Wir erreichten von Berlin aus nach fast
zwei Wochen Georgien und kamen mit vielen Erlebnissen und
noch mehr sehenswerten Aufnahmen im Gepäck nach etwa drei
Wochen wieder in Deutschland an. 

Das Leben in den besuchten Ländern unterscheidet sich
grundlegend von dem in Mittel- bzw. Westeuropa. Der vorlie-
gende Bildband soll einen Einblick in den Alltag im äußersten
Osten Europas vermitteln. Deswegen finden sich zwischen
atemberaubenden Landschaften und klassischen Sehenswür-
digkeiten auch eine Menge Fotos von den alltäglichen Dingen,
von denen manches in unseren Breiten jedoch mittlerweile na-
hezu unbekannt ist. Doch nun erst einmal genug der Worte und
viel Spaß beim Betrachten der Bilder. 

Anne-Catrin Jacob und Thomas Wünsch
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Unsere Route

06.07. - 07.07.2018:  Berlin - Kraków - Lwiw (Bahn)
08.07. - 11.07.2018: Unterwegs per Mietwagen in der Ukraine 
11.07.2018:  Lwiw - Radechiw - ... (Nachtzug nach) 
12.07.2018: - Czernowitz - Sokyrjany - (Fußweg) - Ocnița - Bălți (Bahn) 
13.07. - 15.07.2018: Bălți - Chișinău - Tiraspol - Odessa (Bahn)
16.07. - 18.07.2018:  Odessa/Tschornomorsk - Batumi (Fähre) 
18.07.2018:  Batumi - Tiflis (Bahn)
19.07. - 24.07.2018: Tiflis; Unterwegs per Mietwagen in Georgien
24. / 25.07.2018: Tiflis - Jerewan (Nachtzug)
25.07. - 28.07.2018: Jerewan; Unterwegs per Mietwagen in Armenien
29.07.2018: Jerewan - Tiflis (Bahn)
30.07.2018: Tiflis - Berlin (Flug)
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Unser Zeitbudget betrug etwa drei Wochen und sollte zu un-
gefähr gleichen Teilen in die Anreise von Berlin nach Odessa
sowie den Besuch der Länder Georgien und Armenien auf-
geteilt werden. Daher war bereits im Voraus klar, dass wir die
Entfernung auf eine ganz eigene Art erleben werden. 
Unser Weg führte uns erst einmal vom Bahnhof Lichtenberg

durch Polen über Zielona Góra, Wrocław und Kraków nach
Przemyśl. Von dort aus gelangten wir in die Ukraine. Per
Mietwagen erkundeten wir für ein paar Tage den Nordwesten
der Ukraine, genauer die Oblaste Lwiw (Lemberg) und Wol-
hynien. 

Danach wählten wir eine kreative Route nach Moldawien,
doch dazu später mehr. Per Bahn ging es anschließend recht
gemütlich einmal quer durch Moldawien und die PMR, die in-
ternational nicht anerkannte Republik Transnistrien.  

Nach etwa zehn Tagen erreichten wir in der Nähe von
Odessa die Fähre, welche uns in 40 Stunden über das
Schwarze Meer bringen sollte. Als wir in Batumi erstmals
einen Fuß auf georgischen Boden setzten, befanden wir uns
bereits östlicher als Moskau, an der Grenze zwischen Europa
und Asien.   
Von der georgischen Hauptstadt Tiflis aus bewegten wir uns
per Mietwagen durch den mittleren Landesteil bis Kutaissi.
Danach fuhren wir mit dem im Sommer einmal pro Tag fah-
renden Nachtzug nach Jerewan. Auch Armenien erkundeten
wir wieder für ein paar Tage mit einem geliehenen Kraftfahr-
zeug. Hier vertraute man uns sogar einen nagelneuen Lada
Niva an. 
Damit näherte sich schon das Ende der Reise. Zurück nach

Deutschland gelangten wir aufgrund der ungünstigen Flug-
pläne zwischen Jerewan und Berlin ab Tiflis. Daher stand
noch eine letzte recht abenteuerliche Bahnfahrt an. Bedingt
durch die Hitzewelle um Jerewan leisteten wir uns das klima-
tisierte Luxusabteil. Bis zur Abfahrt heizte sich das Abteil 
ordentlich auf und nach zwei Minuten Fahrt war noch im Be-
reich des Bahnhofsvorfeldes von Jerewan wegen eines tech-
nischen Defektes an der Lok wieder Schluss. Die eine Stunde
Wartezeit auf die Reparatur fühlte sich dank der Temperatu-
ren um die 40 Grad im Schatten an wie eine Ewigkeit. Weit
nach Mitternacht erreichten wir Tiflis. Weiter ging es mit dem
zweimal täglich verkehrenden Flughafenzug und Georgian
Airways zurück nach Berlin. 
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Die Ukraine

Über das osteuropäische Land hört man in Deutschland nicht
viel. Wenn überhaupt, dann geht es um die Annexion der Krim
im Jahr 2014 und den in ebendiesem Jahr begonnenen bewaff-
neten Konflikt in den ostukrainischen Oblasten Donezk und Lu-
hansk. Neben der seither von Russland verwalteten Halbinsel,
die von Touristen nicht mehr von der Ukraine aus bereist werden
kann, befindet sich die Konfliktregion im äußersten Osten des
Landes. Selbst wenn man die Gegend großräumig meidet, so
kann man mehr als zwei Drittel des Landes problemlos und ge-
fahrlos bereisen. 
Und dies lohnt sich auf jeden Fall. Sicher, die Ukraine ist kein

klassisches Reiseland mit  westlichem Standard und touristi-
schen Sehenswürdigkeiten an jeder Straßenecke. Zwar haben
einige - auch größere - Städte viele historische Bauwerke, zum
Beispiel ist die Altstadt von Lwiw (Lemberg) sogar UNESCO-
Weltkulturerbe, doch was das Land wirklich ausmacht, ist die
Urtümlichkeit. Hin und wieder fühlt man sich wie auf einer Zeit-
reise. In jeder etwas größeren Stadt gibt es einen Markt, bei
dem tagtäglich frische Waren aus regionaler Produktion ange-
boten werden. Manche Dörfer wirken wie aus der Zeit gefallen.
Die landwirtschaftliche Prägung der Ukraine sieht man überall,
auch das Selbstversorgerdasein ist hier kein moderner Trend,
sondern ein Mittel zum Zweck. 
Die Ukrainer sind ein stolzes Volk und den Touristen gegenüber
durchweg freundlich und allzeit bemüht, ihr Land in einem guten
Licht dastehen zu lassen. Nicht viele sprechen Englisch, aber
mit Händen und Füßen kann man sich verständigen. Hin und
wieder fühlt man sich als Tourist im Bummelzug oder Dorfkiosk
wie ein Außerirdischer, der aber stets freundlich und interessiert
aufgenommen wird. 
Das einzige, was etwas gewöhnungsbedürftig ist, ist die Stra-

ßenlage. Neben einigen sehr gut ausgebauten Fernstraßen gibt
es noch extremste Schlaglochpisten, in die gefühlt seit Jahr-
zehnten nicht mehr investiert wurde. Das Reisetempo sinkt dort
auf Schrittgeschwindigkeit. Optimistisch betrachtet, hat man so
natürlich viel mehr Zeit zur Betrachtung der schönen ukraini-
schen Landschaft.
Die Bilder auf den folgenden Seiten zeigen einen Querschnitt

über unsere dreitägige Fahrt durch den Nordwesten der
Ukraine. Neben dem ländlichen Bereich besuchten wir am Ende
zum wiederholten Mal die Stadt Lemberg (Lwiw). 

Fazit: Eine Reise in die Ukraine ist auf jeden Fall zu empfeh-
len. Dies wird garantiert nicht unser letzter Besuch gewesen
sein. 

Die Aufnahmen entstanden in Babka (S.7), bei Krasnosillja
und Lukiw (S.8), in Pischtscha  (S.9, 15, 18 rechts unten), in
und um Kowel (S.10-12), bei Schazk (S.13, 14, 16, 17, 18
links oben), in Manewytschi (S.18 rechts oben,19), in und bei
Schowkwa (S.20, 22, 23) und in Lemberg [Lwiw] (S.24-25). 
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Auf dem Weg nach Moldawien
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Ein Blick auf die Karte offenbart, dass es grundsätzlich zwei
Wege von Lemberg nach Odessa gibt. Erst einmal existieren
mehrmals am Tag direkte Zugverbindungen aus dem Westen
der Ukraine direkt ans Schwarze Meer. Doch vor allem in der
Sommerzeit sind diese Züge oft ausgebucht und man ist da-
rauf angewiesen, die Bettplätze lange im Voraus zu reservie-
ren. Oder man wählt den kürzeren, aber aufwändigeren Weg
durch Moldawien. Dies ist auch per Bahn möglich über Win-
nyzja und Mohyliw-Podilskyj. Doch es gibt einen noch direk-
teren Weg, der aber gleichzeitig wohl der abenteuerlichste
ist. 
In etwa sieben Stunden schafft man es per Bahn von Lem-

berg nach Czernowitz. Die Stadt selbst ist schon eine Reise
wert, diesmal war es aber für uns jedoch nur ein Punkt zum
Umsteigen. Und zwar in den Zug Nummer 968, welcher uns
(mit zwei Grenzübertritten im Transit durch Moldawien) an die
ukrainisch-moldawische Grenze beförderte. Mehr als fünf
Stunden in der Holzklasse! Mit einer Endstation auf weiter
Flur, drei Kilometer vom namensgebenden Ort Sokyrjany ent-
fernt. 

Seit der Einstellung des grenzüberschreitenden Personen-
verkehrs ist die einzige Möglichkeit, hier die Grenze zu über-
queren, der 12,6 Kilometer lange Fußweg zwischen den
Stationen Sokyrjany (UA) und Ocnița (MD). Dies bedeutete
im Detail, drei Kilometer in den Ort, zwei Kilometer durch das
Dorf und dann noch einmal zwei Kilometer zum Straßen-
grenzübergang zu laufen. Und da es kein Taxi weit und breit
gab, waren wir erst einmal auf unsere Füße angewiesen und
fanden nach vier Kilometern einen netten älteren Mann, der
bereit war, uns mit seinem Lada für einen kleinen Obulus an
die Grenze zu fahren. Nach einem problemlosen Grenzüber-
tritt liefen wir weiter. Noch einmal mehr als fünf Kilometer bis
Ocnița. Auch hier war der erste, der an der wenig befahrenen
Straße anhielt, um uns mitzunehmen, ein älterer Ladafahrer.
So mussten wir einerseits nicht die kompletten 13 Kilometer
laufen und kamen außerdem in den Genuss zweier Mitfahr-
ten in mindestens 25 Jahre alten Ladas. 
Stilecht in der Holzklasse ging es dann mit dem einmal pro

Tag verkehrenden Bummelzug weiter nach Bălți. Unser Ziel,
die mit ca. 100 000 Einwohnern drittgrößte Stadt Moldawiens
(Tiraspol mit eingerechnet), erreichten wir pünktlich 18 Stun-
den nachdem wir Lwiw verlassen hatten.  

Die Bilder zeigen den Bahnhof von Czernowitz [Tscherniwzi]
und den Zug nach Sokyrjany (S.26-29), den Ort Sokyrjany und
den Fußweg über die Grenze (S.30), den Bahnhof Ocnița (S.32)
und die Fahrt nach Bălți (S.31, 33 und 34). Aufnahmen vom Auf-
enthalt in Bălți sind auf den Seiten 35 bis 37 zu finden. 
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Über Moldawien und die PMR ans Schwarze Meer
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Im Vorwort eines Reiseführers wird Moldawien als ein Land
für Touristen, die keine anderen Touristen mögen, beschrie-
ben. Und dies können wir durchaus bestätigen. Egal, wo wir
uns befanden, wir wurden mit unserer Kamera ungläubig und
verwundert angeschaut. Obwohl die besuchten Städte Bălți
und Chișinău eher durch sozialistische Zweckbauten als
durch ein schönes historisches Stadtbild glänzten und es
kaum Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinne gab, so
hatte Moldawien durchaus seinen ganz eigenen Charme. 
Flächenmäßig entspricht Moldawien etwa einem Zehntel der

Größe Deutschlands. In der Zeit des Zerfalls der Sowjetunion
erklärte sich das südosteuropäische Binnenland 1991 für un-
abhängig. Seitdem ist Rumänisch wieder die Amtssprache -
für ein paar Jahre übrigens in der moldawischen Verfassung
als Moldawisch bezeichnet. Dies gilt jedoch nicht für den öst-
lichen Teil des Landes, die PMR. Dabei handelt es sich um
einen schmalen Landstreifen welcher etwa 10 bis 12 Prozent
der Fläche Moldawiens ausmacht. Dieser Teil erklärte bereits
im September 1990 die Unabhängigkeit von der Moldau mit
dem Ziel, als Transnistrische Moldauische Sozialistische
Sowjetrepublik in der UdSSR zu verbleiben. 
Als 1991 die Sowjetunion zerfiel, rief auch Transnistrien die

vollständige Unabhängigkeit aus. Dies wurde von mol-
dauischer Seite nicht akzeptiert, Moldawien betrachtete
Transnistrien weiterhin als Teil seines Territoriums. So kam
es 1992 zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Das Ergeb-
nis war eine Art Pattsituation, infolge dessen Moldawien die
Kontrolle über die Gebiete Transnistriens verlor. Seitdem be-
trachtet sich die PMR (Pridnestrowische Moldauische Repu-
blik) als unabhängigen Staat, welcher jedoch international
nicht anerkannt wird. Einige der daraus resultierenden Kon-
sequenzen konnten wir während unseres Aufenthaltes selbst
erleben. Dass man von dem noch immer nicht endgültig ge-
lösten Transnistrienkonflikt und dem kleinen Land, welches
aus ausländischer Sicht nicht existiert, recht selten etwas liest
und hört, liegt wohl daran, dass es seit mehr als 25 Jahren
keine kriegerischen Handlungen mehr gibt und der Grenz-
verkehr zwischen beiden Ländern bzw. Landesteilen mittler-
weile recht unkompliziert ist. 
Trotzdem waren wir vor dem nun folgenden Programmpunkt

schon etwas aufgeregt. Nach einer Übernachtung in Chișinău
fuhren wir weiter in die PMR. Es gibt nur wenige Züge von
Chișinău nach Odessa mit Zwischenhalt in Bender und Tiras-
pol. 

Am Bahnhof der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol verließen
wir den Zug (Bild auf S.39) und befanden uns plötzlich in einem
offiziell nicht existierenden Staat. Praktisch bedeutete dies, dass
man während der Zeit des Aufenthalts über keinen diplomati-
schen Schutz verfügt. Ebenfalls konnte man hier keine interna-
tionalen Kreditkarten in den Läden und Restaurants benutzen.
Auch das Mobiltelefon wählte sich nicht in das transnistrische
Netz ein. 

Der 24-stündige Besuch der Städte Tiraspol (Bilder auf den
Seiten 40 bis 47 und 49 bis 51) und Bender (S.48) war sehr ein-
drucksvoll. In der PMR wurden wir als Touristen noch ungläubi-
ger beäugt, da sich nur sehr wenige Ausländer hierher verirren.
Auch die Ausreise aus der PMR war wie der gesamte Aufenthalt
völlig problemlos. Für uns ging es nun weiter mit dem Zug nach
Odessa. 
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Die Fahrt über das Schwarze Meer begann mit einer deutli-
chen Verspätung. Pünktlich erreichten wir das am Stadtrand
von Odessa gelegene Büro von UkrFerry, wo man seine online
getätigte Reservierung in ein klassisches Papierticket umwan-
deln muss. Dort erfuhren wir, dass wir nicht kurz vor Mitter-
nacht ablegen werden, sondern erst irgendwann am nächsten
Tag. Außerplanmäßig verbrachten wir also noch eine Nacht in
Odessa und kehrten um acht Uhr morgens zum Büro zurück.   
Wir wurden nach einer Stunde erst einmal mit einem Kleinbus

zum Hafen gefahren. Die Pass- und Zollkontrolle in einer schä-
bigen Baracke zog sich wieder ein paar Stunden hin. Um die
späte Mittagszeit waren wir dann auf dem Schiff. Auch dort war
wieder Warten angesagt. Gelebte Entschleunigung. Wir hatten
viel Zeit, unser Zuhause für die nächsten zwei Tage in Ruhe
anzuschauen. 

Das Eisenbahngüterfährschiff Typ EGF-321 mit dem klang-
vollen Namen “MS Greifswald” wurde 1988 von der Deut-
fracht/Seereederei Rostock (DSR) in Dienst gestellt und war
einige Jahre auf der Fährverbindung Sassnitz-Mukran - Klai-
peda unterwegs. Seit 2003 ist das Fährschiff bei UkrFerry auf
dem Schwarzen Meer im Einsatz. 

Noch immer sind viele Hinweise auf dessen deutsche Vergan-
genheit zu finden. Dazu gehören vor allem diverse deutsch-
sprachige Hinweisschilder.
Gegen 17 Uhr verließ das Schiff endlich den Hafen. Dass wir

uns nicht auf einem Kreuzfahrtschiff befanden, merkte man
nicht nur beim praktisch vollständigen Fehlen eines 
Unterhaltungsprogramms. Die Passagiere bestanden zu
einem überwiegenden Anteil aus LKW-Fahrern und ein paar
wenigen Rucksacktouristen. 
Erholt für den zweiten Teil der Reise erreichten wir am Mittag

des übernächsten Tages mit etwa 15 Stunden Verspätung Ba-
tumi. Ein klein wenig Umorganisation unseres Plans war hier
gefragt, da weder unser Zug nach Tiflis noch der Termin zur
Abholung des Mietwagens noch erreichbar waren. 

Die Bilder auf den Seiten 53 bis 59 und 60 bis 64 entstanden
vor und während der Abfahrt in Tschornomorsk und bei und
nach der Ankunft in Batumi.

54

Mit der MS Greifswald über das Schwarze Meer
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Georgiens Hauptstadt

Die georgische Hauptstadt Tiflis - auf Georgisch Tbilisi - hat
etwa eine Million Einwohner und ist damit die mit Abstand be-
völkerungsreichste Stadt Georgiens. Insgesamt hat das
kleine Land Georgien nur 3,7 Millionen Einwohner, das heißt,
mehr als ein Viertel der georgischen Bevölkerung wohnt in
Tiflis. Zum Vergleich: Die zweit- und drittgrößten Städte Ba-
tumi und Kutaissi haben beide ungefähr 150 000 Einwohner. 
Sowohl aus Jerewan und Baku als auch aus den westlichen

Landesteilen Georgiens erreicht man den recht zentral gele-
genen Hauptbahnhof von Tiflis. Trotzdem ist bis zur Altstadt
noch ein Weg von circa vier bis fünf Kilometern zurückzule-
gen. Dies geht am besten mit der Metro. Es gibt zwei Linien,
eine Nord-Süd-Linie, welche den Bahnhof und die Altstadt mit
den nördlichen und südlichen Randbezirken verbindet. Au-
ßerdem beginnt am Bahnhofsplatz die Saburtalo-Linie, wel-
che den gleichnamigen Stadtteil erschließt. 
Um ohne eigenes Auto in der Stadt mobil zu sein, kann man

ebenfalls auf die zahlreichen blauen Stadtbusse zurückgrei-
fen. Fehlende Fahrpläne, Liniennetzpläne und nur auf 
Georgisch beschriftete Ziele ließen das Benutzen dieser zur
Herausforderung werden. Noch spannender für westliche
Touristen sind die gelben Kleinbusse (Marshrutkas), welche
Linien ohne feste Haltestellen befahren. Eingestiegen wird
per Handzeichen, zum Aussteigen muss dem Fahrer der Hal-
tewunsch mitgeteilt werden. Als Ergänzung gibt es, bedingt
durch die bergige Lage der Stadt, ein paar Seilbahnlinien, die
in den 1990er Jahren nicht stillgelegt und in den letzten Jah-
ren modernisiert bzw. neu gebaut wurden. 
Für westliche Verhältnisse erschwinglich sind die Preise beim
Benutzen der zahlreich verfügbaren Taxis. Mit etwas Ver-
handlungsgeschick wäre hier sicher noch etwas Rabatt mög-
lich gewesen.  
Tiflis ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Georgiens

und hat viele Sehenswürdigkeiten. Es gibt neben der Festung
Narikala Unmengen an Kirchen, Bauwerken aus dem vergan-
genen Jahrhundert, Denkmälern, Museen und Parks zu
sehen. Während sich die Innenstadt zu großen Teilen saniert
und sauber präsentiert, sind die Randbezirke bereits deutlich
urtümlicher. Dort gibt es statt kleinen Häusern viele Platten-
bauten aus der sozialistischen Zeit mit etwas Patina und die
Straßen sind in einem schlechteren Zustand.

Trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen - lohnt sich auch
ein Ausflug in die außerhalb der Altstadt gelegenen Stadtteile,
da man hier sehr viele schöne Details abseits der Touristen-
pfade entdecken kann.  

Aufgrund der Temperaturen um die 40 Grad wurde jedoch
unser Stadtrundgang auf ein Minimum reduziert. Daher gibt es
auf den folgenden Seiten nur ein paar wenige Fotos aus der ge-
orgischen Hauptstadt zu sehen.
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Raus aufs Land

Unseren Mietwagen nahmen wir aufgrund der Verspätung der
Schwarzmeerfähre ebenfalls einen Tag später in Empfang und
verließen den kochend heißen Moloch Tiflis. Unser Ziel war eine
Rundreise durch die Berge in der Mitte Georgiens. Die Georgi-
sche Heerstraße musste leider wegen der Verspätung aus dem
Programm gestrichen werden. Daher fuhren wir zuerst einmal
zum Bergkloster Dschwari. Dort hat man eine schöne Aussicht
auf die Einmündung des Flusses Aragwi in die Kura und die
Kleinstadt Mzcheta, welche immerhin die Hauptstadt der Region
Mzcheta-Mtianeti im Norden von Tiflis ist. Das Kloster selbst
wird von Touristen regelrecht überrannt, da viele Tagesexkur-
sionen auch hierher kommen (S.72-73). 
Unser Weg führte uns weiter über Nebenstraßen durch kleine

Dörfer (S.74-79,81) in die Stadt Gori. Diese ist insbesondere
durch den hier geborenen Iosif Vissarionovič Džugašvili, besser
bekannt als Josef Stalin, überregional ein Begriff. Auch heute
verehrt man Stalin noch als einen berühmten Sohn der Stadt
mit einem eigenen Museum und großer Statue. Sonst hat Gori
ebenfalls noch eine Festung, von welcher man einen schönen
Ausblick hat (S.82-84). 
Am nächsten Morgen ging es auf abenteuerlichen Straßen von

Borjomi aus entlang der einzigen Schmalspurbahn nach Baku-
riani (S.86-87) und weiter hinauf ins Gebirge. Der Tskhratska-
ropass führt immerhin auf eine Höhe von etwa 2450 Metern
über dem Meeresspiegel. Belohnt wird man mit faszinierenden
Aussichten auf die Gebirgslandschaft. Von ein paar Siedlungen
von Schafshirten abgesehen, gibt es dort oben nichts außer
weitem Land (S.89-94). 

Mit einem kleinen Umweg entlang des Tabatskurisees und
einem Besuch der Festungen Achalkalaki und Khertvisi (S.95-
101) steuerten wir auf unser nächstes Ziel zu: Die aus dem 12.
Jahrhundert stammende Höhlenstadt Wardsia (S.102-103).
Dabei handelt es sich um eines der Touristenhighlights Geor-
giens. Entsprechend überlaufen ist dieser wirklich sehenswerte
Ort. Wie überall wo viele Touristen sind, empfiehlt sich daher
ein Besuch gleich nach Beginn der Öffnungszeit oder kurz vor
Toresschluss.  

Nach einem Zwischenstopp in der Stadt Achalziche (S.104-
105), bekannt durch die große und gut erhaltene bzw. sanierte
Festung, bewegten wir uns zügig auf die nächste Großstadt zu
(zwei Bilder der Passquerung auf den S.106 und 107).    

Kutaissi (S.108-113) ist das wirtschaftliche, industrielle und
kulturelle Zentrum im Westen Georgiens und außerdem die
drittgrößte Stadt des Landes.

Die knapp 150000 Einwohner leben auf einer Fläche von
mehr als 60 km². Für Touristen gibt es ein paar klassische 
Sehenswürdigkeiten, insbesondere im Stadtzentrum, wo mitt-
lerweile auch einige historische Bauwerke saniert wurden.
Ein Tipp im Reiseführer war auch der Besuch des orientalisch
anmutenden Marktes. Dieser ist durchaus sehenswert, aber
letztlich auch nicht wirklich anders als die besuchten Märkte
in der Ukraine oder Moldawien. 
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Nach der Erkundung der Stadt Kutaissi und einem Ausflug in
die Berge stand das erste von zwei Highlights auf dem Pro-
gramm: Der Besuch des Kurortes Zqaltubo (bzw. Tskaltubo).
Die Kleinstadt liegt knapp 15 Kilometer nordwestlich von Ku-
taissi. In der Umgebung befinden sich einige unterirdische
Grotten, die zum Teil noch nicht einmal vollständig erforscht
sind. Darunter ist auch die touristisch aufbereitete Prome-
theus-Höhle. 
Die Stadt selbst hat einige leicht radioaktive Thermalquellen,

deren warmes Wasser bei Rheuma und anderen Gelenk-
krankheiten helfen soll. Spätestens nach Anschluss an das
Bahnnetz wurde die Stadt zu einem bekannten Kurort. Einige
prächtige Sanatorien und Hotels wurden errichtet. Gegen
Ende der Sowjetzeit strömten etwa 100 000 Gäste jährlich in
die Stadt.  
Der Niedergang begann hier mit der Unabhängigkeit Geor-

giens. Nun kamen plötzlich deutlich weniger Kurgäste. Einige
Gebäude standen fortan leer. Außerdem wurden in 
einigen der Sanatorien und Hotels im Zuge des Abchasien-
konfliktes Binnenflüchtlinge aus dieser Region untergebracht.
Heutzutage stehen nur noch wenige der Einrichtungen für
den Kurbetrieb zur Verfügung. Diese wurden mittlerweile sa-
niert und erinnern an den Glanz vergangener Zeiten. Beim
Rundgang durch die Stadt stechen aber die vielen verfalle-
nen Kuranlagen auf. Vor allem die Ruinen der riesigen Sa-
natorien sind eindrucksvoll. 
Wir schauten uns einige der alten Kureinrichtungen und Sa-

natorien an. Die komplett leeren Gebäude haben mittlerweile
schon ein recht weit fortgeschrittenes Stadium des Verfalls
erreicht. An Inneneinrichtung ist praktisch nichts mehr vor-
handen. Doch bereits beim Betreten der Häuser kann man
überall förmlich den Charme der vergangenen Zeit spüren. 

Der Charme vergangener Zeit
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Hoch hinaus in Chiatura
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Für sicherheitsbewusste Touristen stellt Chiatura eine He-
rausforderung dar. Die Bergbaustadt, um die noch immer
große Manganerzvorkommen liegen, ist bereits etwas herun-
tergekommen. Hier wohnen heutzutage noch ungefähr
12000 Einwohner. Nach Einstellung des Oberleitungsbusbe-
triebs bleiben als öffentliches Verkehrsmittel einige Seilbah-
nen mit Personenbeförderung, da sich die Stadt auf mehrere
Hügel verteilt. Diese werden durch das Bergbauunternehmen
betrieben und stammen noch aus einer längst vergangenen
Zeit und sind - wie so vieles in Chiatura - stark sanierungs-
bedürftig. Innerhalb der Stadt waren die meisten Seilbahnen
aktuell außer Betrieb und werden gerade komplett neu ge-
baut. Trotzdem gibt es noch einige alte Stationen und ein
paar Seilbahnruinen zu erkunden. Immerhin zwei der alten
Bahnen waren innerhalb der Stadt noch im Einsatz. Die ers-
ten Mitfahrten sorgten bei uns dann für wacklige Beine.
Auch wenn in Chiatura nach und nach die Moderne Einzug

hält, gibt es am Stadtrand noch mehrere aktive Seilbahnen
in zum Teil recht abenteuerlichem Zustand. Manche trans-
portieren nur Güter, andere Personen. Manchmal werden die
Passagiere vom Tal auf den Berg, manchmal auch direkt über
ein Seitental befördert. 

Fakt ist, wenn man die alten Seilbahnen noch erleben
möchte, sollte man mit dem Besuch der Stadt nicht mehr
allzu lange warten. Schließlich bleibt die Zeit auch in
Georgien nicht stehen. 
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Auf nach Jerewan
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Nach den erlebnisreichen Tagen in
Georgien begaben wir uns auf un-
sere letzte Etappe der Reise. Wir un-
ternahmen unsere zweite
Nachtzugfahrt. Spät abends stiegen
wir in Tiflis in den aus Batumi kom-
menden Zug nach Jerewan. Eine
eher kurze Nachtzugfahrt mit einer
Grenzkontrolle um ein Uhr endete
am Morgen am Bahnhof der Haupt-
stadt Armeniens. Damit war das Ziel
unserer Reise erreicht.

Jerewan ist mit über einer Million
Einwohnern die größte Stadt Arme-
niens und blickt auf eine lange Ge-
schichte zurück, sodass sie sogar zu
den ältesten Städten der Welt zählt.
Auch heute ist die Stadt noch das
kulturelle und wirtschaftliche Zen-
trum der Region.

Bekannt wurde Jerewan vor allem
in der DDR durch einen fiktiven Ra-
diosender. Die Witze, alle ähnlich
aufgebaut, dienten dazu, Systemkri-
tik unterzubringen. Ein typischer
Witz lautet: Frage an Sender Jere-
wan: „Kann man mit einem russi-
schen Auto  auf russischen Straßen
120 km/h fahren?” Antwort: „Im
Prinzip ja. Aber nur einmal.”
Durch die Wettervorhersage wuss-

ten wir schon vorher, dass es in Je-
rewan nicht nur warm werden sollte,
sondern richtig heiß. Für die nächs-
ten Tage waren Temperaturen um
die 40°C angekündigt. So hatte man
schon morgens das Gefühl, in
einem Glutofen zu sein. Am Tage in-
mitten von all dem Beton wurde dies
noch verstärkt. Daher kürzten wir
auch hier die Stadterkundung etwas
ab. 
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Unterwegs in Armenien

Das Binnenland Armenien selbst hat eine Größe vom Bun-
desland Brandenburg, verfügt jedoch über knapp 3 Millionen
Einwohner. Auf den Landweg ist Armenien nur über Georgien
und Iran erreichbar. Die Grenze zur Türkei ist seit über 25
Jahren geschlossen. Einerseits durch den Völkermord an
den Armeniern durch die Jungtürken im Ersten Weltkrieg und
andererseits durch den Bergkarabachkonflikt. Letzterer sorgt
für ebenfalls geschlossene Grenzen zu Aserbaidschan. Nach
längerer Vorgeschichte kam es zwischen 1988, 1992 und
1994 zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Arme-
nien und Aserbaidschan einschließlich der Unabhängigkeits-
erklärung von Bergkarabach im Südosten des Kleinen
Kaukasus am 10. September 1991. Die völkerrechtlich zu
Aserbaidschan gehörende Region ist seither praktisch durch
die armenische Unterstützung selbstständig. Außerdem hält
Armenien einen Streifen aserbaidschanisches Gebiet um
Bergkarabach besetzt.  Als Ausländer wäre es übrigens prin-
zipiell möglich die Republik Arzach, so der offizielle Name seit
2017, zu bereisen, danach ist jedoch mit diesem Pass keine
Einreise nach Aserbaidschan mehr möglich. 

Laut Reiseführer sollten die Straßen in Armenien schlecht
sein und man bei Fahrten über Land sehr viel Zeit einplanen.
In weiser Voraussicht mieteten wir uns daher einen robusten
Lada Niva. Im Nachhinein hätten wir das Allradfahrzeug für
die drei Tage nicht wirklich benötigt. Die Straßen waren sogar
in einem besseren Zustand als in Georgien. 

Ansonsten war auffällig, dass spätestens nach Verlassen
der Hauptstadt Jerewan und nach dem Besuch des Klosters
Chor Virap (S.144-145) praktisch keine Touristen mehr zu
sehen waren. Der allgemeine Trend zu Reisen in die Süd-
kaukasusregion hat Armenien noch nicht erreicht. Folglich
wirken große Teile des Landes noch ein wenig urtümlicher
als in Georgien. Da man als Tourist hier wirklich auffiel, waren
die Einheimischen sogar noch gastfreundlicher und hilfsbe-
reiter. 

Unsere Reise führte uns in die Nähe des Aragats, dem mit
4090 Metern höchsten Berg Armeniens (S.147-151). Nach
Besuch der Festung Amberd (S.152-154) fuhren wir nach
Norden (S.155) in die Stadt Wanadsor (keine Bilder wegen
schlechtem Wetter) und anschließend über Gjumri zurück
nach Jerewan. Insbesondere in Gjumri entstanden einige
schöne Aufnahme eines aus Sowjetzeiten stammenden Ver-
gnügungsparks und dem örtlichen Markt (S.158-166). 
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Quellenverzeichnis

Alle Aufnahmen wurden von den Autoren des Bildbandes
selbst angefertigt. 

Die Karten entstammen dem online verfügbaren Kartenma-
terial von OpenTopomap. Das Kartenmaterial ist lizenziert
gemäß CC BY-SA 3.0. Webadresse und Abrufdatum:
https://opentopomap.org/ (28.10.2018)

Weitere Quellen:
Die Wikipedia-Seiten zu den besuchten Städten und Ländern
(Startseite: http://de.wikipedia.org; Abrufdatum 12.11.2018),
die Internetpräsenz des Lonely Planet-Verlags (Insbeson-
dere: https://www.lonelyplanet.de/best-in-travel/top-laender-
2018.html; Abrufdatum 12.11.2018), die Seite des Armenian
Travel Bureau  (http://www.atb.am/de/armenia/geo/; Abrufda-
tum 13.11.2018), die Wikivoyage-Seite zur Stadt Tskaltubo
(https://de.wikivoyage.org/wiki/Zkaltubo; Abrufdatum
20.11.2018). 
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