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Wanderbarer
Kaukasus

D ie Nebelschleier lich-
ten sich und der
Kasbek taucht in das

strahlende Licht der Morgen-
sonne. Der freistehende, 5047
Meter hohe Vulkankegel gilt
als „Matterhorn des Kauka-
sus“. Für die alten Griechen
endete hier die Welt. Der Saga
nach kettete Zeus den Men-
schenfreund Prometheus an
die eisige Felswand des dritt-
höchsten Berges Georgiens,
auf dessen Gipfel die Gren-
ze zu Russland verläuft. Vom

rund 2300Meterhohen Buckel
davor grüßt die Silhouette der
Gergetis Sameba, der Dreifal-
tigkeitskirche, ins Tal.
Mächtige Berge, uralte Le-

genden wie jene vom Golde-
nen Vlies, orthodoxe Klös-
ter und unberührte Natur so
weit das Auge reicht – Geor-
gien gilt als der Geheimtipp
für Aktiv-Urlauber, die abseits
des Mainstreams in eine Kul-
tur, in der einiges fremd und
manches vertraut erscheint,
eintauchen wollen. Das klei-

ne Land – ohne die abtrün-
nigen Regionen Abchasien
und Südossetien ist Georgien
ungefähr zwei Drittel so groß
wie Österreich – erklärte sich
1991 von der zerfallenden So-
wjetunion als unabhängig. Die
alte eigene Sprache und die
eigenen Schriftzeichen haben
seither das Kyrillische ver-
drängt. Wohin die Reise gehen
soll, erkennt der Besucher an
allen öffentlichen Gebäuden:
Ausnahmslos weht neben je-
der georgischen Fahne (weiß

mit roten Kreuzen) das blaue
Sternenbanner der Europäi-
schen Union.
Unsere kleine Reisegrup-

pe des österreichischen Ver-
anstalters Weltweitwandern
zählt zu den touristischen Pio-
nieren im Ostkaukasus. Kaum
ein Veranstalter traut sich
sonst ins abgelegene Sno-Tal.
Auf einer höchst abenteuerli-
chen Bergstraße erreichenwir
das Dorf Dschuta. Die Men-
schen hier freuen sich riesig
über Besucher. Schon ab

Beträchtlich höher, viel natürlicher und ursprünglicher: Die Kaukasusregion
Georgiens präsentiert sich als nahezu unberührtes Wanderparadies.
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Mitte September wird die
Straße unpassierbar, das Tal
für gut acht Monate von der
Außenwelt abgeschlossen.
Wandern um den „höchs-

ten Berg Tirols“, wohnen im
„Galtür Georgiens“: Ähn-
lich die Situation auf unserer
zweiten großen Wanderetap-
pe, diesmal im Westkaukasus.
VonMestia, der Provinzhaupt-
stadt der Region Swanetien
führen frisch in georgisch und
lateinisch beschilderte Wan-
derwege in die absolute Ein-
samkeit. Auf üppig blühenden
Wiesen überqueren wir Talrü-
cken und Pässe, nichts deutet
darauf hin, dass wir uns stän-
dig über 2500 Meter bewegen.
Vor uns türmt sich der Gipfel
des 4737 Meter hohen Uschba
auf. „Der höchste Berg Tirols“,
lacht unsere Wanderführerin
Teona. Tatsächlich schenk-
te Fürst Dadeschkeliani im
Jahr 1903 den Uschba offiziell
der Innsbruckerin Creszen-
tia Sild geborene von Ficker,
Schwester des Ehrenbürgers
und Trakl-Mäzens Ludwig
von Ficker. Cenci oder auch
das „Uschba-Mädel“ genannt,
hatte den Swanetischen Fürs-

ten mit ihrer Bergsteigerkunst
nachhaltig beeindruckt.
Swanetien heißt auch „Land

der 1000 Türme“. Die mittel-
alterlichen, aber häufig noch
bewohnten Steinhäuser der
Region verfügen stets über
einen Wehrturm, höher und
mächtiger je nach familiären
Wohlstand. Von Weitem schon
grüßen die schlanken Gebil-
de die Wanderer. Leider sind
auch viele davon dem Verfall
preisgegeben. Besonders dra-
matisch präsentiert sich das
kleine DorfAdishi,welches ein
Schicksal mit Galtür teilt: 1985
zerstörte eine riesige Lawine
vom Tetnuldi-Gletscher rund
drei Viertel aller Gebäude und
riss Dutzende Menschen in
den Tod. Die Überlebenden
wurden abgesiedelt. Seit eini-
gen Jahren kommen fünf Fa-
milien im Sommer wieder in
ihr Dorf zurück. In einfachen,
abersauberenQuartieren stei-
gen wir müden Wanderer ab
und erleben ein weiteres Mal
herzliche Gastfreundschaft
und köstliche, natürliche Kü-
che in einem Land, das seine
große touristische Zukunft
wohl erst vor sich hat.

Der Ort Adishi
teilt das

Schicksal von
Galtür. Der Ort

wurde 1985
von einer

riesigen La-
wine zerstört,

Dutzende
Menschen

starben.

Für die alten
Griechen endete
die Welt hier,
heute verläuft
entlang der
Bergkette die
Grenze zu Russ-
land, davor liegt
die Dreifaltig-
keitskirche.

Reiseinfos für Georgien
Anreise: Georgian Airways ab Wien nonstop nach
Tiflis (www.airzena.com), mit Lufthansa nonstop

ab München (www.lufthansa.com).

Hoteltipps Tiflis: No12 Boutique Hotel – frisch 
restauriertes Altstadthaus in perfekter Lage

(www.no12hotel.com)
Hotel Sharden 3* – 2012 renoviertes Altstadthaus in 

ruhiger, zentraler Lage (www.hotelsharden.com) 
Vinotel – schönes Altstadthaus mit Wein-Angebots-

schwerpunkt (www.vinotel.ge)

Infos und weitere Angebote: 
Unser Reporter wurde von Weltweitwandern (www. 

weltweitwandern.at) und Visit Georgia freundlich 
unterstützt.
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Tiflis zwischen Untergang
und Aufbruch

TexT und Bilder: MarTin duschek

Georgiens Haupt- und Innsbrucks Partnerstadt zeigt viele Gesichter.
Die Metropole an der Kura ist ein sicheres und lohnenswertes Reiseziel.

W er sich von Geor-
giens Hauptstadt
Tiflis eine herun-

tergekommene Provinzstadt
der früheren Sowjetunion er-
wartet, wird höchst angenehm
enttäuscht! Natürlich gibt es
die tristen Wohnsilos im Vor-
stadtgürtel. Mit jedem Meter
Richtung Zentrum taucht der
Reisende dafür in eine ebenso
vielfältige wie spannend skur-
rile Hauptstadt eines kleinen,
aber geschichtsträchtigen, ei-
genständigen Staates ein.

DenbestenEindruckvonder
Stadtmitte gewinnt der Besu-
cher auf der Metheki-Brücke,
eine der Hauptverkehrsadern
über den Kura-Fluss, die Alt-
und Neustadt verbindet. Auf
demFelsen imOsten grüßt vor
der alten Metechi-Kirche (13.
Jh.) die kubistisch anmutende
Reiterstatue von Stadtgrün-
der KönigWachtang I. Gorgas-
sali (20. Jh.). Wer sich jetzt im
Uhrzeigersinn dreht, blickt zu
den rotbraunen Kuppeln der
historischen Schwefelbäder

(13. und 17. Jh.), dann über den
Hausberg Sololaki, auf dem
die Ruine der Festung Narika-
la (3. Jh.) thront. Nun lässt er
den Blick über die Holzhäu-
ser der Altstadt gleiten, die
mit ihren osmanischen Veran-
den den Hügel bis zur mäch-
tigen Aluminium-Statue der
Kartlis Deda – Mutter Geor-
giens – hinaufwachsen, und
erkennt das romanische Ge-
mäuer der Sioni Kirche. Wei-
ter nach Norden fällt der Blick
auf die eigenwillig moderne

Friedensbrücke, die ebenfalls
die Kura überspannt. Ihr or-
ganisch geschwungenes Dach
erinnert an die Architektur
der Innsbrucker Hungerburg-
bahnstationen. Die nächtens
mit 30.000 weißen LEDs illu-
minierte Konstruktion stammt
vom italienischen Architekten
Michele de Lucchi. Sie solle
denAufbruchTiflis in die Neu-
zeit symbolisieren, so Frem-
denführerin Teona Shaman-
auri, die Bürger Tiflis nennen
sie spöttisch „Damenbinde“.
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Am Ostende der Friedensbrü-
cke erstreckt sich das Grün
des Rike-Parks mit weiteren
eigenwilligen Konstruktionen
des 21. Jahrhunderts. Wie ei-
ne gigantische silberne Dop-
pelflöte liegt das Gebäude der
Tifliser Musik- und Ausstel-
lungshalle zu Füßen des Re-
gierungspalastes, der frappant
an den Berliner Reichstag er-
innert. Die avantgardistischen
Gebäude fußen auf dem Be-
streben des früheren Präsi-
denten Micheil Saakaschwili,
mit Prestigebauten seine Re-
publik an den Westen anzu-
schließen.
Der erste Rundblick macht

Lust auf mehr. Tiflis, oder
auf georgisch Tbilisi – „hei-
ße Quelle“, lässt sich hervor-
ragend zu Fuß erkunden. Die
Gegensätze in Innsbrucks
Partnerstadt werden so noch
stärker erlebbar. In der Agh-
mashenebeli Avenue reihen
sich mondäne Geschäfte in
schmucken, herausgeputzten

Jugendstilbauten aneinander.
Wenige Straßenzüge dahinter
brechen die Häuser buchstäb-
lich auseinander, werden von
Stahlbändern gerade noch zu-
sammengehalten. Ruinen, die
hierzulande nicht einmal be-
treten werden würden, sind
ständig bewohnt.
Am Rustaveli Boulevard lie-

gen mit Parlament, Oper und
Staatsmuseenbis zumRathaus
am kreisrunden Freiheitsplatz
die Paläste der Belle Époque.
An den Bauten der anschlie-
ßenden Altstadt mit ihren fi-
ligranen Holzbalkonen hat
der Zahn der Zeit dafür ganze
Arbeit geleistet. In vielen Stra-
ßenzügen wird jedoch fleißig
gearbeitet. Teona erklärt, dass
die Stadtverwaltung die histo-
rische Substanz rettenwill, in-
dem renovierte Altstadtwoh-
nungen kostenfrei an private
Bewohner übergeben werden.
Leider bevorzugen dennoch
viele ein Lebenmitmodernem
Komfort am Stadtrand.

Die Frie-
densbrücke
überspannt
die Kura, ihre
Architektur
erinnert an
die Innsbru-
cker Hunger-
burgstationen.

Die mächtige
Aluminium-
Statue der
Kartlis Deda,
der Mutter
Georgiens.

Wenige Stra-
ßenzüge vom
Zentrum ent-
fernt stehen
Hausruinen,
doch immer
mehr von
ihnen werden
renoviert.
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