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Reise in den Kaukasus (20. - 25.03.2019), 

Nahtstelle zwischen Europa und Asien 
 

  



  



 

 

 

 

 

 
 

 

Vom Land verhaftet in den Traditionen, geprägt durch seine wechselvolle 

Geschichte im Kampf gegen Perser, Mongolen, Araber und Russen, 

herausgefordert von der Suche nach einem neuen Ich, den Bergen und den Ski. 

Davon handelt dieser Bericht.  
 

  



 

 
 

 

Georgien ist ein eurasischer Staat östlich des Schwarzen Meeres und südlich des Großen Kaukasus 

gelegen. Mit rund 3,2 Millionen Einwohnern (2017) auf einer Fläche etwa von der Grösse Bayerns ist 

Georgien eher dünn besiedelt. Im Jahr 1991 erklärte sich das Land für unabhängig. Seit dem haben 

mehr als eine Million Menschen das Land verlassen. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung lebt heute in 

der Hauptstadtregion um Tiflis. Amtssprache ist das Georgische, es besitzt ein eigenes Alphabet, das 

seit dem 5. Jahrhundert n. Chr. belegt, wahrscheinlich aber wesentlich älter ist. Georgien ist ein 

christlich geprägtes Land, schon 337 wurde das Christentum zur Staatsreligion erklärt. Seit dem 

Frühmittelalter ist die Orthodoxie ein Symbol der Nation. 84 % der Bevölkerung gehören der 

Georgischen Orthodoxen Apostelkirche an. Gebirge und Vorgebirge bedecken 87 Prozent des Landes. 
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Anreise 

Von Zürich aus ist Georgien nicht direkt per Flugzeug erreichbar. Wir (ein Arbeitskollege und ich) 

mussten daher in Riga umsteigen (was auf einer Distanz von ziemlich genau 3000 km immerhin einem 

Umweg von 700 km entspricht). Da der Hin- und Rückflug je über die Nacht gehen, tritt praktisch kein 

Zeitverlust auf der Reise ein und auch die Zeitumstellung von 3 Stunden ist recht gut verkraftbar.  

 

Nach der Landung mitten in der 

Nacht in Tiblisi sind wir in einem 

Taxi über die Georgische 

Heerstrasse direkt in unser 

Appartement in Gudauri gebracht 

worden (roter Pfeil auf der 

Landkarte). Aufgrund der 

Dunkelheit liess sich jedoch nicht 

viel von der Landschaft erkennbar. 

Erkennbar ist jedoch schon, dass 

auf dem Land die Arbeitslosigkeit 

bei ca. 40 % liegt und die 

Infrastruktur entsprechend ist. Wie 

sich dann auf der Rückfahrt 

zeigte, ist die Strasse nicht so 

ganz ungefährlich. Insbesondere, 

weil sie von vielen (alten) 

Lastwagen genutzt wird, die auf der Hauptverbindung zwischen Tiblisi und Russland unterwegs sind 

(Distanz ca. 110 km, Fahrzeit gut 2 Stunden in der Nacht). 

 

Unterkunft 

Das Apartment war zwar nur wenige Monate alt, aber so richtig abgeschlossen waren die Bauarbeiten 

im Gebäudekomplex noch nicht (oder schon wieder defekt). Gleichwohl ist beachtlich, wie stark dieser 

Ort boomt und wie viele neue Eigentumswohnungen hier in sehr kurzer Zeit entstanden sind (rising 

middle class). Ein Skigebiet mit einem gewachsenen Dorfkern und entsprechender Infrastruktur wie 

Sportgeschäfte gibt ist es nicht. Der Skiverleih findet in Containern direkt an der Strasse statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skigebiet Gudauri 

Nach einer kleinen Schlafpause von 3 Stunden 

direkt nach der Ankunft sind wir dann direkt vor 

der Tür unseres Apartments in die Gondel 

gestiegen und haben einen sehr schönen 

sonnigen Tag auf der Piste verbracht. 

Tageskarte ca, 12 EUR (vs. 200 USD in Vail, 

Colorado nur 3 Wochen zuvor). Auf den Pisten 

fällt auf, dass die verwendeten Ski und die 

getragenen Skijacken/-Hosen weitgehend 

neues Material sind. Hier zeigt sich, Skifahren 

können sich wohlhabende Städter aus Tiflis 

bzw. Ausländer leisten (wenig von denen 

stammen aus Mitteleuropa, dafür Gäste aus den 

Golfstaaten, auch eine ganze Reihe Inder, die jedoch nicht Skifahren, sondern nur in der Nähe der 

Skilifte verbleiben. Die Dimension des Skigebiets ist vergleichbar etwa mit Flumserberg und liegt 

zwischen 2000-3000m hoch. Die Mittagspause bei bestem Wetter dauerte dann doch etwas länger, 

aber wir hatten ja Urlaub. Es gibt Skilehrer, wie uns diese berichtet haben, gibt es aber erst seit dem 

vergangenen Jahr so etwas wie eine Skilehrer-Prüfung. Davor war der Skilehrer einfach eine Person, 

die vom Hotel mehr oder weniger angestellt war und den Gästen entsprechende Fähigkeiten auf der 

Piste vermittelt hat. 

 

Politisch/geographische Lage 

Das Skigebiet befindet sich etwa 50 Km südlich der russischen Grenze und der Austausch mit dem 

grossen Land im Norden ist in jeder Form intensiv. Dennoch wird der Nachbar als aggressiv 

eingeschätzt und das Land sucht den Schutz der grossen westlichen Allianzen. Mehr dazu im Kapitel 

über Tiblisi. Gleichzeitig ist Gudauri nur etwa 2 Km Luftlinie von Südossetien entfernt, Russland besetzt 

hier seit dem 5-Tage Krieg in 2008 de facto 20% des georgischen Landes. Sowohl Deutschland als 

auch die Schweiz haben für Südossetien eine Reisewarnung herausgegeben, raten vom Besuch dieses 

Gebietes ab und unterhalten auch keine diplomatischen Beziehungen dorthin. Der Bergführer hat 

berichtet, dort Skitouren durchzuführen, ich hätte mich einer Solchen nicht angeschlossen.  

 

Gebietsbeschreibung 

Abweichend von der Situation in den Alpen, gibt es im Kaukasus nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten 

zur Vorbereitung von Skitouren. Es existiert kein relevanter (staatlicher) Wetterbericht im Land, 

vielmehr stehen nur ausländische Wetterberichte im Web zur Verfügung, eine eingeschränkte Anzahl 

Webcams erschwert die kurzfristige Analyse und eine offizielle Lawinenvorhersage gibt es ebenso 

wenig. Im Internet habe ich schliesslich nur einen einzigen Tourenführer gefunden, kann die Qualität 

dieses Büchleins (auch in Englisch) aber nicht beurteilen. 

 

  



Essen 

Ein rein optischer Eindruck 

        

   
 

 

Skitourenplanung und Guides  

Für die Planung und Durchführung von Skitouren lokale Gebietskenntnisse ein unabdingbarer Vorteil. 

Das bringt mich zurück auf die Ressource Mensch und die Notwendigkeit sich einzig auf die Urteilskraft 

ortsansässiger Personen zu verlassen.  

 

Aber auch eben jene lokalen Guides können mal irren, so ist es uns dann am 2. Skitag passiert. Wir 

hatten am Vorabend mit einem georgischen Bergführer eine Tour verabredet. Er hat uns aber am 

Morgen mit Hinweis auf das unbeständige Wetter abgesagt. Darauf haben wir uns (entsprechend 

ausgestattet) eigenständig auf den Weg ins Skigebiet gemacht, um auf eigene Faust eine Mischung 

aus Pistenabfahrten und Tour zu unternehmen. Schlussendlich war das Wetter mit Ausnahme von 2 

Stunden während der Mittagszeit nämlich top.  

 

Hierbei gilt zu beachten, dass das Skigebiet von Gudauri am Kreuzpass liegt. Dieser liegt auf der 

Wetterscheide des Kaukasus und ist somit also so etwas wie der Gotthard von Georgien. Dabei können 

Schneemenge, Temperatur, Wind und Schneequalität auf beiden Seiten des Passes stark variieren. 

Der Pass wird unter gegebenen Umständen schnell geschlossen, als Skitourist stehen dann (wenn 

alles klappt) eine Gondelinfrastruktur auf beiden Seiten des Passes zur Verfügung.  



 

Es gibt einen georgischen Bergführerverband. Eine wichtige Aufgabe des Verbands dürfte eine gewisse 

Qualitätskontrolle bei der Besteigung des Kazbek sein (5.033m, ca. 30 km nördlich von Gudauri). Der 

Verband ist aber nicht im internationalen Verband IUAGM integriert. Unser Guide war Georgier, selbst 

aber Mitglied im russischen Verband (ebenfalls nicht Mitglied im UIAGM). 

 

«Richtige Skitour» (1.200 Höhenmeter) 

Am Tag 3 klappte dann alles und wir sind zu einer richtigen Skitour aufgebrochen. Abholung durch den 

Bergführer im uralten Lada für die Traversierung über den Kreuzpass. Der Entscheid über die konkrete 

Auswahl der Tour aufgrund von erst auf der Tour selbst, nachdem vorab aus dem Auto verschiedene 

Optionen in Augenschein genommen.  

 

Autos 

… sind alle original, d.h. auf den Frontscheiben befinden sich auf unzähligen Autos noch die grünen 

EURO 4 Aufkleber aus Deutschland und die Planen der Lastenwagen tragen häufig noch die 

Aufschriften aus Deutschland. Offenbar sind die ehemals in Deutschland betriebenen Fahrzeuge nach 

der durch den TÜV verordneten Scheidung alle in Georgien gelandet. Dies gilt in besondere Weise für 

die Marke Mercedes. Alte BMW oder gar Audi spielen praktisch keine Rolle. Bis einmal Autos mit E-

Antrieb in den Kaukasus gelangen, dürfte noch etwas dauern. In Tiblisi haben wir schon mal genau 1 

Tesla gesehen.  

 

Gleichzeitig sehr international. Gelegentlich trifft man auch in Deutschland oder der Schweiz auf Autos 

mit russischem Kontrollschild. Die Anzahl eben solcher Autokennzeichen in Georgien ist ziemlich hoch. 

Gleichzeitig traf man in Tiblisi ohne grosse Anstrengung auf Autos aus Aserbaidschan, Armenien und 

dem Iran. Alles Nachbarn. 

 

Tiblisi 

Der Grund der Reise war der Besuch des Kaukasus, ganz klar. Aber ein Besuch von Tiblisi/Tiflis war 

uns eben auch wichtig. Keine Ahnung, wie es im Sommer ist, jedoch hatten wir nicht den Eindruck, 

dass die Stadt von (westlichen) Touristen überlaufen ist. In den Strassen habe ich nur einmal jemanden 

Deutsch sprechen gehört und auch nur eine Gruppe sprach Schweizerdeutsch. Das lag aber wohl 

daran, dass an diesem Wochenende ein Fussballspiel Georgen/Schweiz ausgetragen wurde (was wir 

aber gar nicht wussten).  

 

Es gibt eine U-Bahn, jedoch haben wir alle Sehenswürdigkeiten zu Fuss gut erreicht, was sich wohl zu 

ein paar Kilometern addiert hat. Aber es war Sonntag und kein grosser Verkehr. So war auch der 

Eindruck von ein paar Strassenzügen ausserhalb des unmittelbaren Stadtzentrums viel intensiver. 

Während in der Innenstadt grössere Teile der Bausubstanz (wenigsten von aussen) renoviert sind, ist 

dies nicht in allen Teilen der Stadt so.  

Die von uns besuchten Highlights waren Semba (Dreifaltigkeits-) Kathedrale (in die die Priester in 

süddeutschen Luxusautos gefahren wurde, die kein Bischof in Deutschland benutzt). Die Metechi-

Kirche (das Geld für die Seilbahn haben wir uns gespart); Besuch in den alten Schwelbädern (für die 

komfortableren haben wir uns nicht gut genug organisiert und fanden dann keine freien Kapazitäten 

mehr und für ein einfacheres Bad haben wir die Eintrittskarten gekauft und sind nach dem ersten 

Eindruck dann aber in den Umkleidekabinen umgedreht); Nationalmuseum (die Stadt alleine hat eine 

1.500-jährige Geschichte), aber es gibt auch sehr neue und imposante Bauwerke, darunter die 



Friedensbrücke. Ohne alle besuchten Orte aufzuzählen, es ist einfach die Mischung aus Zerfall und 

Hoffnung, die den Reiz von Tiblisi (und dem ganzen Land) ausübt.  

 

Die Unterkunft war einfach, zentral und ziemlich günstig. Es waren vermutlich nur 2 Zimmer belegt, 

offenbar auch hier keine Hochsaison. Ein paar Dinge im Hotel würde man wohl in der Schweiz 

kritisieren, aber kein grosser Punkt. Mit unseren riesigen Skitaschen waren wir sowieso auffällig genug.  

 

 
 

Sprache 

Georgisch hat 33 Buchstaben. Die Verständigung in English stellt keine grösseren Probleme dar. Wir 

sind mit Ausnahme der Putzfrau im Apartment auf niemanden getroffen, für den die Verständigung mit 

wenigstens ein paar Worten in Englisch ein Problem war. Deutsch funktioniert gelegentlich auch. Als 

ich im Skigebiet einen Gast in schweizerdeutsch auf den Aufkleber eines Sportgeschäfts aus 

Flims/Laax ansprach, antwortet dieser in bestem English, dass er diese auch dort gekauft habe. Seine 

Schwägerin wohne in Adliswil, dem Standort meiner Firma.  

 

Zusammenfassung 

Ich kann mir gut vorstellen, dem Land nochmals (im Winter) einen Besuch abzustatten. 


