Aller guten Dinge sind drei – Eine Abenteuer- und Wanderreise nach Georgien
Ein Reisebericht von Uschi Kettner

Unter diesem Motto lässt sich unsere Wanderreise nach Georgien treffend beschreiben, denn wegen
Corona musste sie zweimal verschoben werden und gegen den letzten veranschlagten Termin kam
noch der Krieg Russland/ Ukraine erschwerend dazu.
Doch endlich am 30. Juni kam der lang ersehnte Abflugtag und so konnten sich insgesamt 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg nach Georgien machen! Aber schon in Basel begann das
Abenteuer, denn unser Flugzeug hatte drei Stunden Verspätung, sodass wir den Anschlussflug in Istanbul nicht mehr wahrnehmen und erst um 6:30 Uhr weiterfliegen konnten. Endlich in Tiflis angekommen, zwar etwas übernächtigt, aber doch froh, diese erste Etappe unserer Reise geschafft zu haben!
Langes Ausruhen war nicht drin, denn um
13:00 Uhr wurden wir zu einem deutschsprachig geführten Stadtrundgang abgeholt, der
äußerst interessant war und uns ausführlich
in die Geschichte der Stadt einführte. Das
anschließende Abendessen in einem sehr
schönen Restaurant bot uns die sehr gute
georgische Küche mit passendem Wein. Eine
Überraschung: jeder bekam ein Tischset mit
aufgesticktem eigenem Namen, das uns auf
der ganzen Reise begleitete.

Am nächsten Tag begann die Fahrt mit den Allradfahrzeugen, zuerst ging es durch Kaschetien,
wo schon seit über 4000 Jahren Wein nach alter
Tradition hergestellt wird. In Telavi besuchten
wir den Basar und kauften für das Picknick ein,
das wir später an einem idyllischen Platz einnahmen.

Weiter ging es von hier weiter zum orthodoxen Alawerdi Kloster, unweit des gleichnamigen Ortes in
Ostgeorgien gelegen. Die Klosteranlage geht auf das 4. Jahrhundert zurück, im 11. Jahrhundert erfolgten weitere bauliche Erweiterungen. Heute bildet das Bauwerk die drittgrößte Kirche in Georgien
und stellt mit seinem 53 m hohen Kirchturm gleichzeitig den zweithöchsten im Land. Wie in orthodoxen Kirchen üblich, bekommen Frauen nur Zutritt mit einer „angepassten“ Bekleidung. Hierzu zählt u.
a. neben dem Bedecken der Schultern auch das Tragen von Röcken anstatt einer Hosenbekleidung.
Diese lassen sich für den Besuch ausleihen, was allerdings oftmals zu einem recht eigenwilligen Bekleidungsstil führen kann.

Nun begann die berühmt, berüchtigte “Tushetie road”, sie gehört zu den gefährlichsten Straßen der
Welt, doch unsere drei einheimischen Fahrer fuhren diese Route souverän und umsichtig (nicht das
Erste Mal) und so kamen wir nach endlos vielen Fotostopps und nach dem Überqueren des fast 3000
Meter hohen Abano Passes endlich in Omalo an. Dies ist der Hauptort in Tuschetien, der zwar auch
nur aus ein paar Häusern besteht und auf ca. 2000 m Höhe liegt. Unser Gästehaus vermietet schon
seit einigen Jahren Zimmer an Touristen; dies ist so ziemlich die einzige Einnahmequelle außer Schafzucht und der Haltung von Kühen und halbwilden Pferden. Dieses sehr abgelegene Tal ist nur zu Fuß,
mit dem Pferd oder wie wir in Allradfahrzeugen erreichbar. Außerdem ist es nur im Sommer bewohnt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass nur ein einziger Mann im Winter dableibt.
Nach einem reichhaltigen Abendessen ließen wir nochmals diese Fahrt Revue passieren. Dabei ging
die Sonne unter und es wurde „seeeehr“ kalt; alle Jacken kamen zum Einsatz.
Zum Frühstück gab es u. a. Pommes, etwas ungewohnt für uns; aber es gab auch Käse, Marmelade,
Butter und Brot, alles selbst hergestellt und schmackhaft.
Nach einer rumpeligen Anfahrt erreichten wir Shenako. Nach der Besichtigung der kleinen Kirche
brachen wir zur ersten Wanderung auf, die uns durch Blumenwiesen mit einer Flora führte, die bei
uns in dieser Pracht nicht mehr zu finden ist.

Ein Aufstieg durch lichten Wald und
dann kam die Bergkette Ossetiens/
Russland in Sicht. Wir bewegten uns im
Zollgrenzbezirk, doch davon war nichts
zu merken. Bei der Mittagsrast grandiose Blicke auf die schneebedeckten Gipfel von Tschetschenien/Russland und
den kleinen Ort Diklo. Zum Abschluss
wanderten wir zu einer alten Befestigung und hatten nochmals einen wunderbaren Rundblick in den Kaukasus.

Am nächsten Morgen fuhren wir weiter nach Dartlo, ein weiterer hübscher Ort und gleichzeitig unser
Übernachtungsort für die nächsten zwei Nächte. Unsere Zimmer waren sehr einfach, warmes Wasser
ist hier keine Selbstverständlichkeit, aber das Essen war sehr gut und dazu passend war unsere Laune
prima. Von Dartlo starteten wir zur Wanderung, wieder durch hohe Blumenwiesen und weiter zu den
Wehrtürmen von Kvalo. Nach einer Tee- und Kaffeepause ging es weiter mit tollen Blicken ins Tal
und plötzlich preschten halbe Wildpferde mit dem dazugehörenden “Cowboy” an uns vorbei. Super!

Nach kurzer Anfahrt wanderten wir von Cesho nach Parshma. Es ging wieder durch üppige Blumenwiesen auf einem alten Hirtenpfad zügig bergauf, die Aussicht auf die schneebedeckten Berggipfel
und ins Tal war ein ums andere Mal ein Foto und eine Verschnaufpause wert. Dann kam der Abstieg
nach Pharsma, wo die Autos bereits auf uns warteten.
Am nächsten Tag erfolgte die Rückfahrt nach Omalo, von dort ging es weiter nach Rele, dass nur ein
Wegweiser am Weg ist. Unsere Fahrer brachten uns den Berg hoch, soweit es die Fahrrinne zuließ
und wir starteten unsere Wanderung auf einem Bergweg mit atemberaubenden Ausblicken ins linke
und ins rechte Tal, das wir an den Tagen zuvor erwandert hatten. Ein wunderbarer Abschluss unserer
Wandertage, dazu kommt, dass das Wetter nicht hätte besser sein können.

Die Rückfahrt auf der „Tushetie road“ stand wieder auf dem Programm, doch nun waren alle Teilnehmer die schlechten Straßenverhältnisse schon gewohnt; es war trotzdem wieder ein echtes Abenteuer. Nach dem Gruppenfoto am Gipfelkreuz des Abano Passes ging es bergab nach Kachetien.
Dort besuchten wir die „Temi Community“, ein soziales Projekt, das von privaten Personen gegründet wurde und in Georgien einzigartig ist. In dieser Community werden Behinderte beispielsweise mit
Aufgaben in den Reben, im großen Gemüsegarten und in anderen Werkstätten betreut. Mit feinem
Essen, den prämierten regionalen Weinen, georgischem Gesang und einem ausführlichen Rundgang
durch die Community bekamen wir einen guten Eindruck über diese Einrichtung, die auch deutsche
Jugendliche für einen einjährigen Einsatz aufnimmt und sich teilweise durch Spenden finanziert.

Weiter ging die Reise durch die Steppe zum Felsenkloster David Garedj. Die interessante Lage
und die Geschichte faszinierten uns. Beeindruckend war der felsige Aufstieg sowie die von Soldaten bewachten Grenze nach Aserbaidschan. All
diese Eindrücke rundeten den Nachmittag ab.

Zum Abschluß
ein Gruppenfoto

Den letzten Abend in Georgien verbrachten wir in einem schönen Restaurant in Tiflis mit
Blick auf die Stadt. Nochmals konnten wir das feine, abwechslungsreiche georgische Essen
mit auserlesenen Weinen genießen, dann brachte uns ein kurzer Spaziergang durch die Altstadt wieder zurück ins Hotel.
Der Heimflug verlief diesmal ohne Probleme. Sicher werden alle Beteiligten noch lange an
diese fantastische Reise denken.
Alle Fotos in diesem Bericht stammen von Uschi Kettner.

