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editorial editorial

höhepunKte
ihrer
reise

 � unberührte, menschenleere Natur
 � authentische und traditionelle Kultur
 � unesco Welterbe- stätten: ehemalige hauptstadt mzcheta , Gelati 

Kathedrale & Kloster, Dorfgemeinschaft ushguli
 � tour zum Berg Kasbek & in das Bergdorf Juta
 � stadtbesichtigung in tbilisi / tiflis

Dem himmel so nah – so fühlt man sich, wenn man im Großen Kaukasus 
unterwegs ist. erleben sie mit uns auf dieser reise neben der traditions-
reichen und bunten Kultur Georgiens zahlreiche unesco Welterbe- stät-
ten und wandern sie mit uns durch swanetien, Georgiens ursprüng-
lichster region: hier können sie noch wirklich unberührte Landschaften 
erleben. Die region ist nur schwer zugänglich, hier darf man keinen Luxus 
erwarten. ist die touristische infrastruktur auch bescheiden, so wird man 
auf der Wanderung aber mit warmer Gastfreundschaft, authentischer 
Kultur und einem unvergleichlich herrlichen naturerlebnis belohnt. 

HigHligHts



reiseverlauf reiseverlauf

tBiLisi
DaviD GareJa KLoster

GerGeti DreifaLtiGKeitsKirche

 

tag 1

tag 2

tag 3

München - Tbilisi (Tiflis)
abflug am abend und flug nach tbilisi über nacht.

tbilisi - georgiens Hauptstadt
ankunft am frühen morgen in tbilissi (tiflis) und transfer zum hotel. hier 
können wir uns zunächst ein wenig ausruhen. nach einem späten früh-
stück starten wir mittags mit einer stadtbesichtigung durch die beein-
druckende und aktuell touristisch auflebende metropole Georgiens. am 
abend gemeinsames abendessen und einführung in die tradition des 
georgischen tisches „supra“ mit Weinverkostung.

Kultur in Ost- georgien: David gareja Kloster 
heute machen wir uns auf eine etwas längere, aber lohnenswerte fahrt 
in die halbwüste an der Grenze zwischen Georgien und aserbaidschan. 
nach ca. 2,5 stunden im Bus erreichen wir den Klosterkomplex Lavra in 
der steppe von David Garedschi, eine aus fels geschlagene georgisch- 
orthodoxe Klosteranlage aus dem 6. Jahrhundert. nach der Besichtigung 
besteht die möglichkeit zu einer ausgedehnten Wanderung zum höhlen-
kloster udabno, sofern der udabno-Berg nicht geschlossen ist. Zwischen-
durch mittagessen im restaurant „oasis“ im Dorf udabno. abends geht es 
zurück nach tbilisi.

fahrt ca. 200 km / fahrtdauer ca. 4,5 std.

sonntag, 20.09.2020

Montag, 21.09.2020

Dienstag, 22.09.2020 F/M/-

-/-/-

F/-/A

tag 4

Mzechta - stepantsminda/ Kazbegi  
entlang der georgischen heerstraße fahren wir heute in den Großen 
Kaukasus. in stepantsminda, dem ehemaligen „Kazbegi“, angekommen, 
geht es zu fuß hinauf auf 2,170m zur Wallfahrtskirche Gergeti sameba 
(„Dreifaltigkeitskirche“) aus dem 14. Jh., und genießen von hier das spek-
takulären panorama des Kasbek (5.047m), der legendäre Berg, an den 
prometheus zur strafe, weil er den menschen das feuer gebracht hatte, 
angeschmiedet wurde! nach dem abstieg, wenn noch Zeit bleibt, fahren 
wir in die naheliegenden Dariali- schlucht zur russischen Grenze und in 
das „aldlernest“ Dörfchen sdo. Übernachtung im wenig attraktiven aber 
günstig positionierten stepantsminda.

fahrt ca. 160 km / fahrtdauer ca. 3,5 std 
Wanderung ca. 4 km, Dauer aufstieg ca. 1,5 std / 500 höhenmeter

Mittwoch, 23.09.2020 F/M/A
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KaZBeGi nationaLparK 
upLisZiche

Kutaisi

tag 5

tag 6

Wandern im Kazbegi Nationalpark 
Den heutigen tag nutzen wir, um die region um stepantsminda herum 
genauer kennenzulernen; unsere tageswanderung führt uns durch die 
spektakuläre Landschaft in das kleine Bergdorf Djuta (2.200m). rückfahrt 
nach Kazbegi und Übernachtung/ abendessen.

Wanderung ca. 13 km, 4-5 std / 600 hm

Fahrt nach gori & Kutaisi 
Der heutige tag bringt uns in den zurück nach Zentralgeorgien; unser Ziel 
ist Kutaisi, Georgiens drittgrößte stadt, welche uns als Übernachtungsbasis 
auf dem langen Weg in den äußeren nordwesten, swanetien, dient. Die 
fahrt ist aber alles andere als langweilig, und führt uns über den Kreuzpass 
(stopp am völkerfreundschaftsdenkmal) zunächst nach Gori, dem Gebur-
stort stalins, und nach uplisziche, einer antiken höhlenstadt aus dem 1. 
vorchristlichen Jahrhundert. Über ca. 4 hektar erstreckt sich ein aus stein 
gehauener Komplex von hallen, höhlen, theatern, altären und heidnischen 
tempeln. abends ankunft in Kutaisi, abendessen und Übernachtung im 
hotel.

fahrt ca. 340km / fahrtdauer ca. 6 std.

Donnerstag, 24.09.2020

Freitag, 25.09.2020

F/M/A

F/-/A

tag 7

Ankunft in Swanetien 
auch die 2. etappe unserer fahrt in das abgeschiedenen swanetien wird 
uns unterwegs immer wieder zu unterbrechungen entlang der einzigarti-
gen strecke verführen; wir können das Kloster Gelati besichtigen, und uns 
bei einem spaziergang über den markt von sugdidi mit lokalen Köst-
lichkeiten für ein picknick versorgen.  Danach bringt uns unser Bus nach 
mestia, dem „Gateway“ für unser anstehendes trekking durch die Berge 
swanetiens.

fahrt ca. 230km / fahrtdauer ca. 4,5 std.

samstag, 26.09.2020 F/-/A

tag 8

Mastia - Zhabeshi 
heute starten wir unser 4- tägiges trekking von mestia (1500m) nach 
ushguli; insgesamt werden wir in den folgenden tagen knapp 57 km und 
3106 höhenmeter zurücklegen. Übernachten werden wir in den Berg-
dörfern in einfachen, familiengeführten Gästehäusern mit authentischer 
und uriger Betreuung und Küche. an unserem ersten tag besichtigen wir 
zuerst noch das einfrucksvolle ikonen- museum, bevor wir mestia entlang 
der es umgebenden Wiesen und lichten Wälder verlassen; nach einem 
ersten steilen anstieg eröffnet sich vor uns das wunderschöne swaneti- 
tal, in welches wir entlang des mulkhura- flusses bis zum Dorf Zhabeshi 
(1600m) wandern; hier Übernachtung & abendessen in einem Gäste-
haus.

Gehzeit ca. 5-6 std (ca. 16km, ca. 500 höhenmeter)

sonntag, 27.09.2020 F/M/A
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sWanetien
ushGuLi

heimreise

tag 9

Zhabeshi - Adishi 
Das heutige trekking führt uns weiter richtung osten und nach oben in 
den Kaukasus hinein; zunächst geht es stetig bergauf, bis zu den spuren 
der skiregion um den tetnuldi (4858m), bevor es dann durch ein tolles 
panorama, immer wieder mit Blick auf die 5000er des Großen Kaukasus, 
über die offenen Berghänge hinab in das kleine Dorf adishi (2080m) geht. 
in adishi lohnt sich de Besuch der kleinen Kirche mit tollen fresken und 
ikonen. Übernachtung und verpflegung im Gästehaus in adishi.

Gehzeit ca. 6-7 std (ca. 11km, ca. 900 höhenmeter) 

Montag, 28.09.2020 F/M/A

tag 10

tag 11

Adishi - iprari 
Der längste tag unserer Wanderung führt uns von adeshi zum fuße des 
gleichnamigen Gletschers, wo unser pfad an einem Gebirgsfluss endet. 
Diesen müssen wir, je nach Wasserstand vermutlich mit hilfe der pferde, 
überqueren bevor es weiter bergauf zum chkhunderi- pass (2722m) mit 
einem atemberaubende panorama geht. im anschluß laufen wir ins tal 
hinunter und folgen wir dem Khaldechala fluss zu den ruinen des verlas-
senen Dorfes Khalde und nach iprali (1950m), wo wir heute übernachten.

Gehzeit ca. 7 std (ca. 17km, ca. 750 höhenmeter)

Iprari - Ushguli - Mestia 
nach dem frühstück bestreiten wir die letzte etappe unseres trekkings 
nach ushguli. ein wenig die straße hinunter geht es über eine holzbrü-
cke zurück auf die andere seite des flusses, und nach einem nicht allzu 
steilen aufstieg weiter das tal entlang, bis wir gegen mittag in ushguli 
(2200m) ankommen. ein Dorfrundgang mit Besichtigung der Lamaria-
Kirche darf hier nicht fehlen und danach erwartet uns unser fahrzeug, um 
uns zurück nach mestia in unser hotel zu bringen.

Gehzeit ca. 6 std (ca. 12km, 677m aufstieg / 436m abstieg)

Dienstag, 29.09.2020

Mittwoch, 30.09.2020

F/M/A

F/M/A

tag 12

Heimreise 
heute steht uns die unvermeidliche, lange fahrt zurück nach tiflis bevor; 
unterwegs legen einen kurzen stopp am rikoti- pass ein Übernachtung 
in tiflis im hotel; am abend gemeinsames abschlußabendessen mit der 
neuen Georgischen Küche.

Donnerstag, 01.10.2020

leistungen

-/-/-tag 13

Heimreise 
sehr früh am morgen transfer zum flughafen und rückflug nach Deutsch-
land. individuelle heimreise.

Freitag, 02.10.2020

F/M/A



leistungen

LeistunGen
optionen

preise

Enthaltene leistungen

Nicht enthaltene leistungen

Preise

 � Linienflug ab/bis frankfurt inkl. 1 x freigepäck
 � reiseleitung aus dem hubert schwarz team 
 � zusätzlich einheimische reiseleitung sowie deutschsprachiger Berg-

führer vor ort
 � alle transfers laut programm
 � Übernachtung in einfachen landestypischen mittelklasse- hotels in 

Doppelzimmern, während des trekkings in Gästehäusern mit Zwei- 
oder mehrbettzimmern und etagenduschen (kein einzelzimmer wäh-
rend des trekkings möglich)

 � verpflegung laut reiseverlauf, während der trekkings und Wanderun-
gen immer vollpension

 � Gepäcktransport während des trekkings mit pferden
 � alle eintrittsgelder, Genehmigungen und Gebühren (schutzgebiete) lt. 

programm
 � informationstag im hubert schwarz Zentrum im vorfeld der reise

 � Zuschlag für die unterbringung im einzelzimmer (nur hotelübernach-
tungen)

 � weitere Getränke & verpflegung
 � trinkgelder 
 � reiserücktritts- & andere versicherungen
 � schlafsackmiete / ausrüstungspakete auf anfrage

Reisepreis inkl. Flügen:  EUR 2.990,- pro Person* 
Einzelzimmerzuschlag:  EUR    190,- pro Person (für die nächte im hotel)

Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen. Bei Nichterreichen der Teilnehmerzahl behalten wir uns eine 
Neukalkulation des Reisepreises vor.  Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.  
* Preis basiert auf den Flugpreisen 2019 und gilt vorbehaltlich Änderungen



hubert schwarz & cie. Gmbh & co. KG
ungerthal 2 1/2
91186 Büchenbach

Änderungen im gesamten Reiseverlauf sind vorbehalten. Eine rechtzeitige information an sie erfolgt.

telefon: 09122 / 93 07 37
e-mail: team@hubert-schwarz.com
www.hubert-schwarz.com


