
 
  

WANDERN 
 

EFD in Georgien - Annika 

Es ist endlich soweit, die Wandersaison in Georgien hat begonnen. Auch wenn wir schon bei 
Sturm, Donner und Blitz in unserem Unterschlupf verharren mussten, manchmal unsere Hände 
nicht mehr gespürt haben, mit kurzen Hosen in Schnee eingebrochen sind, klatschnasse 
Fü.e/Kleider vom Überqueren des Flusses hatten, hat das Wetter es doch meisten sehr gut mit 
uns gemeint und unsere geliebte Sonne uns meist nicht im Stich gelassen. Somit hatten wir 
schon wunderschöne Wanderungen im Lagodekhi Nationalpark, in der Nähe von Telavi, in der 
Nähe von Vashlovani und und...in Lagodekhi sind wir an zwei Tagen an zwei verschiedene 
Wasserfälle gelaufen. Es ist einfach wunderschön in der Natur zu sein und Niemandem zu 
begegnen. Am Ende eines solchen Ausflugs kommt einem Rustavi manchmal ganz schön laut 
vor, aber man gewöhnt sich dann wieder schnell an die Autos, Menschen und den Lärmpegel 
und man weiß ja , dass das nächste Wochenende nicht weit ist. 

Wandern bringt meiner Meinung nach Menschen auch noch einmal viel enger zusammen, es 
kommen viel interessanter Gesprächsthemen auf, und dennoch ist es auch nicht schlimm, wenn 
man einfach mal nur für sich läuft und nebeneinander schweigt und genießt. Vor allem abends 
zusammen am Zelt zu sitzen zu picknicken, was bedeutet, dass man das gleiche Essen wie die 
letzten Tage morgens,mittags und abends zusammen moffelt und sich gemeinsam der Natur 
erfreuen, das ist das was gemeinsames Wandern so schön macht. Am nächsten Morgen mit 
dem Tag erwachen und zum nächsten Wasser laufen um sich nackig im eiskalten ,frischen 
Bach zu waschen und auf die wärmende Sonne zu warten, ich weiß ja nicht was ein Mensch 
mehr braucht. Es ist aber bestimmt nicht für jeden was, aber zum Glück habe ich hier schon 
einige, gute Freunde gefunden, denen es genauso viel Spaß macht wie mir. 

Eines schönen morgens beschlossen Hika und ich den Versuch zu wagen von Rustavi nach 
Tbilisi zu laufen. " Kann ja nicht so schwer sein, wenn wir uns einfach parallel zur Straße halten, 
die Marshutkas schaffen es ja auch..." so machten wir uns mit gekochten Eiern und ein paar 
Äpfeln auf den Weg. Schlau wie wir sind, hielten wir uns ,streng an unserensehr gut 
ausgearbeitetem Plan und gingen vergnügt immer parallel zur Schnellstraße nach Tbilisi darauf 
los. Die ist glücklicherweise auch von weitem noch gut zu sehen, so dass wir die schönen, 
schon fast grünen Hügel um uns erkunden konnten. 

Plötzlich hörten wir einen Chor an noch nicht identifizierbaren Lauten. Langsam schlichen wir 
gen der Geräuschkulisse. Nach einer kurzen Weile tat sich eine kleine Mulde vor uns auf, in der 



eine Oase für Frösche oder Kröten? ( wir haben es nie rausgefunden ,trotz Google. Waren wir 
wohl beide leider krank als damals in der Schule das Thema Lebensraum Frosch, Kröte, Unke 
behandelt wurde) versteckt lag. Der Geräuschpegel war zu diesem Zeitpunkt so laut, dass wir 
uns kaum noch unterhalten konnten. Der ganze Tümpel war voller fröhlich, vor sich hin 
quakender, wahrscheinlich paarender ( gemessen an den Lauten) Frösche/Kröten. Die zwei 
Eindringlinge (wir) blieben auch bei diesen nicht unbemerkt, so dass ein kleiner 
Sprungwettbewerb vom Rand ins "Wasser" stattfand. Nach dieser netten sportlichen Leistung 
unsere neuen Freunde, machten wir uns wieder auf den Weg gen Norden. Doch dies sollte 
nicht die letzte Überaschung für diesen Tag sein. So liefen wir vor uns her und genoßen die 
Ruhe die man, überaschenderweise, zwischen Rustavi und Tbilisi finden kann. Das sorgenlose 
Wandern wurde nach ca. Einer Stunde von einem Bach unterbrochen. Auch wenn er nicht 
reißend war, hatte er doch eine fiese größe, die man nicht so einfach Überqueren konnte. Dank 
des guten "georgischen-wie-werde-ich-meinen-Müll-sofort-los- Abfallsystems" wollten wir auch 
nicht unbedingt durchwaten. So liefen wir bachauf,- bachabwärts auf der Suche nach einer 
geeigneten Stelle zum Überqueren. Auf einmal ein "Platsch", aus meinem Augenwinkel, meinte 
ich eine Schildkröte gesehen zu haben. "Eine Schildkröte in Georgien?!" und tatsächlich, nach 
wenigen Sekunden fanden wir sie wieder. Meine Georgien erfahrene Wegkumpanin Hika, 
erklärte mir daraufhin ,dass es im Sommer unzählige Schildkröten hier gäbe. Sogar auf 
unserem "Hausberg" werde man sie antreffen. Ich bin schon ganz aufgeregt und wie jeder 
Leser spätestens jetzt wissen sollte: Es bleibt spannend. 


