
Tag 1, Tiflis - Shatili - Passanauri (280 km):

Unsere  Georgien-Motorradtour  startet  in  der  Haupstadt  Tiflis  (Tbilisi)  und  führt  uns  über  gut
ausgebaute Strassen vorbei am Zhinvali Stausee in die Provinz Chewsuretien in den historischen
Ort Shatili. Dort ist man nur wenige Kilometer von der tscheschtenisch-russischen Grenze entfernt,
die letzten 40 km geht es nur über Schotterstrassen durch wunderschöne Hügellandschaften und
Flusstäler. Shatili selbst liegt auf 1420 m, hat nur gut 20 Einwohner und wird über den 2379 m
hohen Datvisjvari Pass erreicht. In Shatili sehen wir das ursprüngliche mittelalterliche Dorf in dem
lokal typischen Baustil und den immer wieder anzutreffenden Wehrtürmen aus jener Zeit (älteste
Tüme aus dem 8. Jh.).  Nach einer ausgedehnten Mittagspause fahren wir den Weg zurück zum
Zhinvali Stausee und von da an Richtung Kasbegi. In Passanauri beziehen wir das Hotel für die
Nacht. 

Tag 2, Passanauri - Kasbegi - Gori (250 km):

Von  Passanauri  fahren  wir  nach  Kasbegi,  wo  wir  in  der  traumhaften  Bergkulisse  die
Dreifaltigkeitskirche (Tsminda Sameba) besuchen. Da die Strasse dorthin abgerutscht ist, nehmen
wir  einen  4x4  Shuttle  Bus,  der  uns  über  sehr  holprige  Steinpisten  zur  Kirche  hochfährt.  Der
Ausblick von dort ist atemberaubend es hat sich gelohnt. Wir sind im Übrigen wieder nicht weit von
der russischen Grenze entfernt und sehen viele russische Fahrzeuge auf den Strassen. Da wir nun
auf die andere Seite vom russisch besetzten Südossetien in den Kaukasus möchten, müssen wir die
Region umfahren und treffen am Nachmittag in Gori ein, wo wir unser Hotel beziehen. Abends
besichtigen wir noch die Stadt mit ihrer Festung Goris-Ziche aus Kreuzritterzeiten. 



Tag 3, Gori - Ushguli (310 km):

Ab Gori nehmen wir ein kurzes Stück Autobahn, die man hier mangels Verkehr sehr entspannt
fahren kann. In Gomi geht es wieder auf die Landstrasse durch dünnbesiedelte Gebiete und viel
Natur über den 1900 m hohen Khikhata Pass mit traumhaften ausblicken. Ab Mele beginnt die
Schotterstrasse hinüber nach Uschguli über den 2621 m hohen Zagari Pass. Nach 40 km Schotter
mit fantastischen Landschaften und Panoramen erreichen wir den Uneco-Weltkulturerbeort Ushguli,
der  auf  ca.  2150  m  liegt  und  für  seine  vielen  Wehrtürme  berühmt  ist.  Nur  etwa  200  Seelen
bewohnen diesen Ort, der nur halbjährlich schneefrei ist. 8km nördlich von Ushguli und imposant
anzusehen liegt der Berg Shchara (5201 m), dritthöchster Gipfel im Kaukasus. 
Der große Shchara-Gletscher ist ein klasse Fotomotiv. In Ushguli übernachten wir. 

Tag 4, Ushguli - Mestia - Kutaissi(270 km):

Wir verlassen Ushguli zum etwa 40 km entfernten Mestia, das ebenfalls für seine viele Wehrtürme
berühmt ist. Die ersten ca. 20 km geht es über gut gepflegte Schotterpisten. Mestia ist allerdings
viel  größer  als  Ushguli,  hat  mit  2000  Seelen  10x  soviel  Einwohner  und  liegt  gut  verkehrs-
angebunden auf 1500 m. Von Mestia führt uns unsere Route nach Kutaissi, der drittgrößten Stadt in
Georgien mit  135.000 Einwohnern.  Kutaissi  ist  geprägt  durch seine Universität  und den vielen
jungen Leuten, die abends die Stadt beleben. Das mittelalterliche Stadtbild ist noch heute sichtbar.
Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Bagrati-Kathedrale und das Kriegerdenkmal in Form eines
wunderschönen Brunnens im Stadtzzentrum.



Tag 5-6, Kutaissi - Osurgeti - Batumi (150 km):

Heute geht es in den Badort Batumi an die Schwarzmeerküste. Über Fernstrassen bewegen wir uns
in  subtropische  Gefilde  mit  kurvenreichen  leeren  Strassendurch  eine  Landschaft  mit  starker
Vegetation ähnlich der Neuseelands. Hier regnet es öfter, darum der üppige Pflanzenwuchs. Batumi
ist die zweitgrößte Stadt Georgiens (150.000 Ew.) direkt am Schwarzen Meer nicht weit von der
Grenze zur Türkei. Eine sehr sehenswerte Altstadt steht im Kontrast zu großen Hotels und Casinos,
wie man es von Las Vegas kennt. Eine große und lange Strandpromenade lädt zum Spaziergang ein.
Der Strand ist mit dunklem Sand und runden Steinen außergewöhnlich, das Wasser sauber, warm
und lädt zum Baden ein. In Batumi ist mehr Betrieb, als im Landesinnern, Urlauber aus Russland
und der Türkei sind in der Mehrzahl. Wir verbringen 2 Nächte in einem komfortablen Hotel mit
Meeresblick.

Tag 7, Batumi - Chulo - Achalziche (165 km):

Im Regen verlassen wir Batumi Richtung Osten, unserem Zwischenziel für heute. Es geht über gut
ausgebaute Landstrassen zwischen Hügeln und Flußtälern etwa 80 km ins Bergdorf Chulo, wo wir
zu Mittag einkehren. Hier ist nicht viel von Tourismus zu spüren und wir sind Exoten, werden aber
wie immer sehr nett behandelt. Neugierige Kontakte erleben wir immer wieder auf unserer Reise.
Die Alten sprechen meist Russisch, die Jungen Englisch. Ab Chulo bisAchalziche bekommen wir es
wieder auf ca.  80 km mit  Schotter zu tun.  Eine Landschaft  ähnlich dem Sauerland und immer
wieder  Baufahrzeuge  auf  der  Stecke,  die  von  chinesischen  Unternehmen  ausgebaut  wird.  Auf
2025m in Goderdzi gibt es ein Skigebiet,  welches die nächsten Jahre noch ausgebaut wird. Am
späten Nachmittag erreichen wir Achalziche mit seiner wunderschönen Rabati Festung, die schon
im 9. Jahrhundert gegründet und immer wieder erweitert wurde.



Tag 8, Achalziche - Wardsia - Bordschomi (170 km):

Am Morgen vor der Weiterreise besichtigen wir die wunderschön restaurierte Festung Rabati in
Achalziche. Die ausgedehnten gepflegten Anlagen sind wirklich sehenswert und der Blick von der
Festung ringsum ist  beeindruckend.  Danach machen wir  uns  auf  den Weg nach Wardsia,  einer
Höhlenstadt aus dem 12. Jahrhundert, die mit 3000 Wohnungen bis zu 50.000 Menschen Wohnraum
bot. Heute sind 500 m über dem Tal noch etwa 750 Räume erhalten und es wohnen noch 4 Mönche
in dem Berg. Das Tagesziel heute ist der Badeort Bordschomi. Für die Heilung von Magen-Darm-
Krankheiten ist dieser Badeort berühmt.

Tag 9, Bordschomi - Uplisziche - Tsinandali (260 km):

Wir  lassen  Bordschomi  hinter  uns  und besuchen eine  der  ältesten  Siedlungen  der  Menschheit:
Uplisziche.  Die  in  Sandstein  gebaute  Höhlenstadt  am Fluss  Kura  ist  in  der  Bronzezeit  im  6.
Jahrhundert vor Chr. gegründet worden und hatte bis zu 5000 Einwohner. Erst im 13. Jahrhundert
nach Chr. wurde sie von Mongolen weitgehend zerstört und lebte nicht mehr auf. Hier lebten also
2000 Jahre lang Menschen, die schon Wein anbauten und verarbeiteten. Anschließend fahren wir in
das  größte  Weinanbaugebiet  Georgiens.  Vieles  hier  erinnert  an  Kalifornien,  vor  allem  die
Landschaft  und  Vegetation.  In  Tsinandali  beziehen  wir  unser  Hotel  inmitten  von  umgebenden
Weinbergen. Eine Besichtigung eines Weinbaubetriebes ist möglich und dauert etwa 80 Min.. Es
wird hauptsächlich  Rotwein  produziert,  aber  auch Weißwein  -  zusammen hunderte  Sorten.  Die
Trauben schmecken süßlich und die Weine sind meist ebenfalls süßlich und lieblich im Geschmack.
Wir haben uns mit einigen Flaschen eingedeckt.



Tag 10, Tsinandali - Abano Pass (Omalo) - Tsinandali (150 km);

Am 2. Tag in Tsinandali begeben wir uns wieder in den östlichen Kaukasus und zwar Richtung
Omalo. Da wir nicht vor haben in Omalo zu übernachten, entscheiden wir uns, nur bis auf die
Passhöhe, den Abano Pass, zu fahren. Von dort sind es noch 27 km bis Omalo, einem Bergdorf mit
den typischen historischen Häusern und Wehrtürmen.. Der Pass liegt auf 2862 m und die Aussicht
auf  beiden  Seiten  des  Passes  ist  fantastisch.  Südlich  schaut  man  in  der  Ferne  in  die  Wein-
anbauebenen  hindurch  durch  grüne  und  zerklüftete  Berglandschaften,  die  wir  zuvor  mit  dem
Motorrad gemeistert haben. Nördlich ist die Vegetation viel karger und am Horizont ragen hohe
über 4500 m hohe schneebedeckte Gipfel der Karpaten auf.

Tag 11, Tsinandali - Sighnaghi - Kloster Dawit Garedscha - Tiflis (260 km):

Von  Tsinandali  fahren  wir  die  Hänge  aus  dem Weinanbautal  herauf  und  halten  in  Sighnaghi.
Sighnaghi liegt malerisch über dem weiten Tal des Weinanbaus und wird als die georgische Stadt
der Liebe bezeichnet. Hier im Standesamt heiraten sehr viel Paare, darum ist es an 7 Tagen die
Woche "in Betrieb."  Unser  letztes  Ziel  vor unserer  Rückkehr  nach Tiflis  ist  das Kloster  Dawit
Garedscha  direkt  an  der  aserbaidschanischen  Grenze  in  Kleinen  Kaukasus.  Durch  Wein-  und
Obstplantagen fahren wir in einer traumhaften Kulisse die Hügellandschaften empor und befinden
uns plötzlich in einer Grassteppenlandschaft, wie man sie vielleicht aus Montana kennt. Die Strasse
windet sich über viele Kilometer zwischen und über Hügel, bis wir am Ende das Kloster Dawit
Garedscha erreichen. Auch Teile des ältesten georgischen Klosters (6. Jahrhundert n. Chr.) sind in
den Sandstein gemeißelt. Am Nachmittag erreichen wir unser komfortables Hotel in Tiflis.



Tag 12, Tiflis

Wir nutzen unseren letzten Tag, um Tiflis ausgiebig zu besichtigen. Mit der Seilbahn geht es hinauf
zur Statur der "Mutter Georgiens" und zur daneben gelegenen Festung Nariqala aus dem 3. Jahr-
hundert. Von dort steigen wir hinab in das Bäderviertel Abanotubani mit warmen Schwefelquellen
und vielen Badehäusern.  In der ca.  300 m langen Feigenbaumschlucht  entlang eines  Bachlaufs
spazieren  wir  zum  malerischen  Leghvtakhevi  Wasserfall,  der  sich  ca.  30  m  hoch  von  den
Felsenklippen  in  die  Schlucht  ergießt.  Viele  Bauten  hier  erinnern  an  das  alte  Rom.  Über  die
Friedensbrücke, die nachts in den georgischen Nationalfarben erstrahlt, wechselnwir das Ufer der
Kura. Wir durchstreifen die schöne Altstadt von Tiflis und genießen den tollen Panoramablick vom
König  Wachtang  I.  Gorgassali  Reiterdenkmal.  Wer  möchte,  kann  zahlreiche  Kirchen  und
Kathedralen in Tiflis besichtigen oder zum "Stonehenge von Georgien" fahren, dem imposanten
Denkmal der Chroniken Georgiens auf einem Berg abseits des Stadtzentrums. Ein wundervoller
Blick in die Täler, in denen Tiflis eingebettet ist, ist hier zu genießen. Auch der künstliche Tiflis-See
mit knapp 9 km Länge und 3 km Breite ist von hier wunderschön zu fotografieren.


