
 

 

 

Tag 13: 

Unsere Unterkunft kostete 60 Lari, wir hatten jedoch nur noch 45 bei uns und die Familie 

wollte kein Dollar annehmen. Als erstes mussten wir in der Früh also irgendwo Geld 

wechseln. Wir fanden nur eine Bank, die erst um 10:00 Uhr aufsperrte und bis dahin 

wollten wir nicht warten. Schließlich konnten wir die Familie doch überzeugen, unser Dollar 

zu nehmen. Nach dem späten, aber leckeren Frühstück sind wir endlich Richtung Uplistsikhe 

losgefahren. 

  

Dort angekommen stellte sich heraus, dass sich der Abstecher zu der Felsenstadt, die schon 

im ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung bewohnt war, gelohnt hat. 



  

Über die Gegend sagen die Bilder mehr als tausend Worte – aber nicht einmal diese können 

alles zurückgeben.  

  



  

  

    

  



  

  

 



 

  

Von da fuhren wir Richtung Grenze und umfuhren Südossetien weiterhin von Süden. 

Mtskheta lag also auch auf dem Weg. Die Stadt liegt bei der Mündung zwei Flüssen und ist 

ebenfalls sehr alt. In der Nähe gibt es einen Berg mit einer Kirche auf dem Gipfel, von dem 

man auf die Stadt herunterschauen kann. Es war wunderschön, trotz Zeitverlust.  



 

 

 

   

  

 



Währenddessen begegneten wir einem italienischen Pärchen, das mit einem alten BMW 

und massenweise Gepäck in die Mongolei fuhr. Da wir sowieso in der Stadt waren, 

beschlossen wir, zu Mittag zu essen. Bei der Auswahl des Restaurants hatten wir aber kein 

Glück – obwohl es menschenleer war, warteten wir fast 90 Minuten auf unser Essen. Und 

wir haben das Gleiche bestellt… Während wir warteten, erfuhren wir, was am Vortag auf 

dem Highway los war: Schüler, die ihren Schulabschluss feierten, zogen durchs Ort. Deshalb 

schauten sie so glücklich aus: sie hingen aus den Fenstern, schrien und hupten. 

  

Endlich satt machten wir uns wieder auf den Weg. Je näher die Grenze war, desto 

kurvenreicher wurde die Straße und desto mehr Tierherden mussten wir ausweichen. Dann 

überholten wir vier Russen auf vier vollbepackten KTMs – und da hörten wir auf, unsere 

Maschinen zu schonen. Wir fuhren in dem höchsten Tempo, zu dem Lolka und Bolka fähig 

waren und die großen Adventures begleiteten uns einfach. Natürlich wussten wir, dass sie 

uns jederzeit hätten überholen können – sie wollten nur nicht. Obwohl unsere Maschinen 

auf dieser Strecke um einige Jahre älter wurden, genossen wir die „Fahrt in Gesellschaft“. 

Bis uns der Sprit ausging. Auf der Tankstelle blieben wir alle stehen und wir fragten uns 

gegenseitig aus: Woher und wohin? 



  

  

Die vier Russen sind aus Samara und waren auf dem Heimweg aus dem Iran. Sie sind Anfang 

Mai zu fünft losgefahren, aber einer hat sich in Kasachstan ein Bein gebrochen. Das Bein 

wurde schließlich auf dem Motorrad festgebunden und so ist er, offroad, ins 100 km weiter 

gelegene Krankenhaus gekommen.  

Wir verabschiedeten uns und brachen auf. Wir wechselten wieder in Schongang. Der 

Bergpass war unglaublich schön. 



  

 

 



 Wie hielten kurz an, um einige Fotos zu machen – und wurden sofort von einem Haufen 

Ingolstädter interviewt, die mit dem Bus unterwegs waren.  

  

Auch von ihnen nahmen wir bald Abschied und genossen die prachtvolle Aussicht und die 

Kurven. Es gab auch einen Stau, eine Spur wurde gesperrt, den Grund sieht man hier genau: 



  

Abgesehen davon war die Straße von ganz guter Qualität. Im Stau holten uns die Russen, 

die ebenfalls eine Fotopause einlegten, wieder ein. Von da fuhren wir zusammen bis zu der 

Grenze. 

 

 

 

 

 

 



Auf der georgischen Seite lief alles reibungslos. Auf der russischen Seite dachte man, dass 

wir auch Russen seien und man verwies uns hinter die vier Russen. 

  

Wir warteten ziemlich lange, um weiterfahren zu dürfen, als uns der gleiche Grenzbeamte, 

der uns hinter die Russen einwies, in die Spur für Ausländer schickte. Er druckte uns ein 

Formular in die Hand, von unseren russischen Freunden bekamen wir einen Kuli und wir 

füllten das Blatt aus. Der Kuli blieb bei uns, da unsere Bekannten recht schnell fertig wurden 

– im Gegensatz zu uns. Die Passkontrolle verlief gut, bis man uns fragte, was der Zweck 

unsere Einreise nach Russland sei. „Wir sind Touristen“ – antworteten wir. Die Dame ging 

ans Telefon und wählte eine Nummer. Da niemand dranging, bat sie uns zu warten und 

wandte sich dem Nächsten zu. Wir warteten. Ungefähr eine Stunde. Wir wollten nicht 

ungeduldig sein, um die Sache nicht noch schlimmer zu machen. Irgendwann hatten wir 

jedoch genug und wir fragten, was das Problem sei.  

Es gab jedoch kein Problem – nur war die Person, die uns einige Fragen stellen wollte, 

alleine für diese Arbeit und somit überlastet. 



Währenddessen fuhren an uns viele Autos vorbei –  jeder musste sein Auto komplett aus- 

und dann wieder einräumen. Unsere Motorräder wurden gar nicht angeschaut, wir 

mussten sie nur beiseitestellen, damit sie den Verkehr nicht hindern.  

Nach einer Stunde kam der Regen und endlich auch unser Mann. Er führte uns in ein Büro, 

wo er uns – als treuer Staatsdiener der Erzfeinde der Amerikaner – mithilfe eines Apple-

Handys bzw. des Google-Übersetzers seine unglaublich wichtigen Fragen stellte: Name, 

Adresse, Beruf, Reiseziel und Zweck der Reise. 

Die Antworten notierte er penibel in ein kariertes Heft. Hinter ihm standen zwar zwei 

Computer: ihre Funktion blieb uns ein Rätsel. Ebenfalls ein Rätsel bleibt, wer unsere 

Antworten überhaupt lesen wird. 

  

Egal, endlich hatten wir das hinter uns. Dann mussten wir über die provisorische Einfuhr der 

Motorräder ein Formular ausfüllen und somit waren wir nach drei Stunden endlich in 

Russland. Der Regen hörte auch auf, es wurde aber bereits dunkel.   



  

    

Nach der Grenze hielten wir an einer Bude an, in der man Versicherungen kaufen konnte, 

da die zu Hause abgeschlossene hier nicht mehr gültig war. Aber irgendwie hatte keiner von 

uns Lust, noch mehr Formulare auszufüllen und wir fuhren lieber weiter.  Mit unseren nicht 

ganz legalen Fernlichtern beleuchteten wir die Serpentinen vor uns und blendeten den 

Gegenverkehr, aber so sind wir sicher in Vladikavkaz angekommen. Dort fanden wir ein 

Motel, wo wir Abendessen und Bier über das Zimmerservice erhielten, dann sind wir 

einfach umgefallen, wie ein Sack. 



  

Tag 14: 

Wir standen relativ spät auf und fingen gleich an, unsere Sachen zu packen.  Unser 

Zimmerfenster war so hoch, dass wir gar nicht sehen konnten, was uns draußen erwartet. 

Als wir mit der ersten Ladung zu den Maschinen gingen, sahen wir, dass wir alles von vorne 

anfangen können – es schüttete wie aus Eimern.  

Endlich losgefahren stellten wir fest, dass die Russen nicht viel von den Verkehrsregeln 

halten.  Jeder fährt da, wo er Platz hat. Das war im Regen, auf Motorrädern nicht so lustig; 

aber endlich hatten wir sowohl die Stadt als auch die Regenwolken hinter uns. Nach einigen 

Kilometern überlegten wir, ob wir etwas im Motel vergessen haben. Zwischenstopp, 

Kontrolle – und ja: wir ließen unser USD-Ladegerät im Motel liegen. Das Ding erwies sich bis 

jetzt sehr praktisch und wir wollten nicht darauf verzichten, also machten wir kehrt und 

fuhren zurück in den Regen und ins Verkehrschaos.  

Endlich wieder auf dem richtigen Weg, auf trockener Straße blieben wir an einem kleinen 

Dorfladen stehen, um uns etwas zum Frühstück zu kaufen. 



Wir wurden von zwei jungen Verkäuferinnen bedient, die uns trotz Sprachbarrieren 

gründlich ausfragten. Wir durften unser Frühstück im Laden zu uns nehmen und bekamen 

sogar einen Tee dazu.  

 

Die eine begann zu telefonieren und bat uns, ja nicht wegzufahren, weil sie uns Piroge 

bringen will – dann rannte sie weg. Während wir warteten, kamen zwei Damen und 

versuchten ebenfalls, mit uns zu plaudern. Kurze Zeit später durften wir die leckere 

Käsepiroge kosten, der Rest wurde für uns eingepackt. Alle waren sehr nett und auch ein 

bisschen enttäuscht, als sie hörten, dass wir nicht die gleiche Route als Heimweg haben. 

Unterwegs trafen wir mehrere Polizisten und ehrlich gesagt hatten wir etwas Angst vor 

einer eventuellen Kontrolle, da wir noch immer keine Versicherungen hatten. In der ersten 

größeren Stadt suchten wir eine Versicherungsstelle, wo man uns allerdings nicht 

weiterhelfen konnte, weil unsere Zulassungen nicht in kyrillischer Schrift verfasst waren. 

Man beruhigte uns jedoch, dass die russischen Polizisten eher die Russen kontrollieren und 

uns sowieso in Ruhe lassen werden. Sollten wir unbedingt eine Versicherung abschließen 



wollen, dann sollen wir das in einem anderen Büro, am Ende der Straße versuchen, hieß es. 

Gesagt, getan. Wir standen vor geschlossenen Türen, statt Öffnungszeiten hing nur eine 

Telefonnummer an der Tür. Eine Dame aus dem Laden daneben war sehr hilfsbereit und 

rief für uns an. Bald kamen zwei Mitarbeiterinnen, die uns jedoch wegen eines 

Stromausfalls nicht weiterhelfen konnten. 

Nach einer halben Stunde Wartezeit kam dann auch der Strom an und endlich waren wir für 

vier Monate auf russischem Boden versichert.  

  

Im Nachbarladen wurden wir zum Mittagessen eingeladen und als Reiseproviant erhielten 

wir leckeren tschetschenischen Kuchen. Die Gastfreundschaft der hier Lebenden war noch 

lange unser Gesprächsthema. 

Wir erreichten irgendeine Bezirksgrenze, wo man uns aus dem Verkehr rausholte. 4-5 

Polizisten fragten uns aus: Woher? Wohin? Was kosteten die Motorräder? Die Maschine 

von Ervin wurde sogar unterschrieben. 

   



  

Da wir über die russischen Polizisten nicht viel Gutes gehört haben, war das eine 

angenehme Enttäuschung.  

Ab hier wechselten sich ausgezeichnete Asphaltwege und katastrophale straßenähnliche 

Wege ab, und zwar recht häufig. Einmal mussten wir um eine abgesperrte 

Bahnüberführung herumfahren und zwar so, dass wir kilometerlang auf einem steinigen 



Feldweg neben den Gleisen fuhren, bis wir eine Wildunterführung fanden, durch die wir 

endlich auf die andere Seite der Gleise gelangten. 

 

Wir kamen dabei ordentlich ins Schwitzen. Der Gegenverkehr hatte oft kaum Platz. 

Kurz darauf kam eine erneute Grenzkontrolle. Ervin musste ins „Büro“, zwecks 

Ausweiskontrolle; eigentlich ging es aber nur um die Ikarus-Busse und um Ungarns schlechte 

Leistung im Eishockey. Gábor hat währenddessen eingekauft – in einem Laden, der noch gar 

nicht eröffnet wurde. 

Danach begannen wir recht früh, einen Zeltplatz zu suchen und wurden an einem Fluss recht 

schnell fündig. 

 



  

Ervin hatte endlich Zeit, um die Wackelkontakte zu richten. 

  

Gábor hat die Ketten von Lolka etwas nachgespannt. Beim Check stellte sich heraus, dass 

die hinteren Gabeln auf Gabors Maschine die Kofferhalterung verbogen hatten. 



  

 Wir holten Wasser aus dem Fluss und probierten unser Wasserfilter aus. Aus dem 

gefilterten Wasser bereiteten wir unser Abendessen zu. 

   



   

  



In der Zwischenzeit kamen ein Niva und zwei Angler vorbei, die wahrscheinlich Angst vor 

uns hatten, weil sie ziemlich schnell die Weite suchten. Alles in allem schaute alles nach 

einem ruhigen Abend aus – bis der Niva-Fahrer erneut erschien: mit einem großen Hund 

und zwei kleineren dazu. 

Unser erster Schreck verflog schnell: der Mann kam in guter Absicht. Er wollte lediglich 

wissen, wer wir sind und sein größtes Problem war, warum wir unser Zelt nicht auf seinem 

Hof aufgestellt hatten. 

 

  

Wir sollten warten, teilte er uns mit, und ging weg. Kurz darauf kam er mit einem riesigen, 

vollbepackten Korb, aus dem er frisches Gemüse, Bauernbrot, gebratene Fische, 

hausgemachten Käse und selbstverständlich eine Flasche Wodka hervorholte. Obwohl wir 

davor schon gegessen hatten, kosteten wir alles und plauderten bis tief in die Nacht. Er 

konnte alles, was er sagen wollte, so formulieren, dass Ervin das mit seinen 

Russischkenntnissen verstehen kann. Er war ein sehr symphytischer, intelligenter Mensch. 

Wir sind froh, ihn kennengelernt zu haben.  



  

Tag 15: 

Als wir am Morgen aufwachten, war es herrliches Sonnenwetter. Der nette Mann vom 

Vortag hatte uns noch versprochen, uns um 3:00 Uhr in der Früh, wenn er in die Arbeit 

fährt, „munterzuhupen“. Wir waren heilfroh, dass er das doch nicht gemacht hatte. 

Ebenfalls hatte er uns noch versprochen, sich von uns am Morgen noch zu verabschieden. 

Als wir mit dem Zusammenpacken fertig waren, war er schon da – mit seinem Sohn, Iwan. 

 



 

  

  



  

  

Auch diesmal bekamen wir allerlei leckere Sachen: Brot, Kaviar und Schokolade. Wir 

nahmen mit schlechtem Gewissen Abschied, da wir uns gar nicht revanchieren konnten. 

Der Weg bis Wolgograd bestand aus ewig langen, geraden Strecken. Wir fuhren mit 100 

km/h, kaum Verkehr, keine aufregenden Sachen. Wir baten Gabriella, die Schwester von 

Ervin, in Wolgograd eine Unterkunft für uns zu organisieren.  

 

 

 

 

 

 

 



Das diesmal langweilige Fahren unterbrachen wir nur in Elistia, für ein Paar Fotos: 

 



  und für ein Mittagessen an einem See: 

  

  

  

  

Je näher wir an Wolgograd kamen, desto stärker wurde der LKW-Verkehr, so konnten wir 

uns gelegentlich mindestens mit Überholen beschäftigen…  

   



  

In der Stadt angekommen hatten wir die Gelegenheit, die russische Verkehrskultur näher 

kennen zu lernen. Die Straßen waren im katastrophalen Zustand, das Ampel-Timing war 

noch schlimmer, also das Vorwärtskommen war nicht einfach. 

 

  

  

Was witzig war und woran wir uns schnell gewöhnen konnten, war die Tatsache, dass sich 

jeder an die Fußgängerampeln orientierte. Kaum waren diese rot, hieß es „Dawaj, dawaj!“, 

egal, wie lange die Autos noch rot gehabt hätten. 

    



Auf dem Weg zu unserer Unterkunft lag der Mamajew Hügel (Mamayev Kurgan = Mutter 

Heimat), eine Statue und ein Park rundherum, als Denkmal für die Opfer der Schlacht von 

Stalingrad. Wir machten hier einen kurzen Zwischenstopp und schauten uns um. 

Wissenswertes dazu ist, dass in Stalingrad 700.000 Menschen ihr Leben verloren hatten… 

Als Erinnerung wurde die 85 m hohe Statue 5 Jahre lang gebaut. 

        

  

  

  

  

  

  

  



  



  

Auf der Suche nach unserer Unterkunft mussten wir feststellen, dass wir an dieser Methode 

-  Reservierung durch unsere Kontaktpersonen aus Ungarn – noch etwas feilen könnten… 

Nach einer Stunde haben wir unser Ziel gefunden. Vielen Dank, Gabriella, für deine Hilfe 

und dass du für die Missverständnisse „gerade gestanden“ bist ;-). 

Unser Ziel? Der Hof eines sehr netten Paares. Wir bekamen zum Abendessen Grillfleisch, 

durften duschen und im Garten zelten. Außerdem erhielten wir noch Tee, Kuchen und viel 

Hilfe bei der Suche nach einem Motorrad-Fachgeschäft. Gábor beschloss, auf einer Couch 

unter einem Vordach zu schlafen, aber wegen den vielen Kätzchen, Mücken und einer 

Zecke sah er sich gezwungen, doch in unser Zelt zu ziehen. 



  

  

  

  

  

Tag 16. 

Am Morgen verabschiedeten wir uns von unseren Gastgebern, die uns zum Bleiben 

überreden wollten. Wir suchten einen Lokal mit Internet, weil wir schon lange nicht mehr 

mit unseren Liebsten gesprochen haben. 

    



  

Den Vormittag und die erste Hälfte des Nachmittags verbrachten wir in einem italienischen 

Restaurant, dann fuhren wir in ein Motorradgeschäft, um Kettenspray zu kaufen. Wir 

wollten auch noch Regenschutz für die Stiefel sowie Luftdruckprüfer – beide Mangelware. 

Allerdings lernten wir zwei Kunden kennen, von denen der eine recht gut Englisch konnte. 

Sie versprechen uns, zu helfen und in der Tat: wir besuchten alle Geschäfte, die auf dem 

Weg lagen und in einem Auchan wurden wir fündig. Wir bedankten uns und nahmen 

Abschied, da wir dringend Richtung Astrahan fahren mussten. Im Internet hatten wir 

nämlich erfahren, dass der Wetterbericht für den nächsten Tag 200 km südlich von 

Wolgograd starken Regen meldete. 



  

Fast kamen wir soweit, aber es wurde dunkel. Wir wollten am Wolgaufer zelten, aber wir 

mussten nur etwas langsamer fahren und einsehen, dass es wegen den Mückenscharen 

quasi unmöglich ist. Bei der Suche nach einem Zeltplatz stürzte Gabor mitten auf einer 

Wiese, aber Gott sei Dank passierte ihm nichts. Die „Mückenlage“ war etwas weiter vom 

Ufer entfernt auch nicht viel besser, aber wir konnten nichts machen. Wir waren müde und 

stellten unser Zelt auf. In der Nacht hören wir einen bellenden Hund, aber keiner von uns 

wollte sich unter die Mücken begeben, um ihn wegzujagen. Irgendwann wurde es ihm fad: 

er gab auf und ging weg. 

 

  

  

  



  

  



  

Tag 17: 

In der Früh stellte es sich heraus, dass wir nicht weit genug kamen: der Regen traf uns zwar 

nicht mit voller Wucht, aber stark genug, um in einem nassen Zelt munter zu werden. Gott 

sei Dank war es sonnig, aber die Zahl der Blutsauger wurde leider nicht weniger. 

Für den heutigen Tag planten wir nur 250 km, also hatten wir genug Zeit, um Pausen 

einzulegen und einige Fotos zu schießen. 

  

  



  

  

Unterwegs trafen wir ein Paar aus Polen, die mit dem Fahrrad über Kirgisistan nach 

Tadschikistan auf dem Weg waren.  



  

  

In Astrahan angekommen hatten wir diesmal mehr Glück und konnten die von Ungarn aus 

gebuchte Unterkunft leichter finden.  



  

Auch hier wurden wir von unglaublich netten Leuten empfangen. Sie baten sogar den 

Nachbarn, unsere Motorräder in seine Garage einstellen zu dürfen, ansonsten wären diese 

über Nacht sicher weg gewesen. 

 



  

Nach der Dusche führte uns der Sohn unseres Gastgebers – übrigens ehemaliger Profi-

Wasserballspieler und zurzeit Schwimmtrainer in Moskau – durch die Stadt. Und das alles 

so, dass er seit 8 Monaten nicht zu Hause war und erst am gleichen Tag in der Früh 

angekommen ist.  



  

   



  



 Da wir ab dem nächsten Tag nicht mehr am Wolga entlangfahren werden, war heute die 

letzte Gelegenheit, das 15 Grad kalte Wasser auszuprobieren. Ervin wollte das wegen 

Mangel an „Abtrocknungsmöglichkeiten“ nicht unbedingt versuchen, es war also nur Gabor, 

der ins kühle Nass sprang. 

  



Wir verabschieden uns jetzt für eine Weile. Bis Asgabat (Hauptstadt von Türkmenistan) 

können wir weder Blogeinträge noch Fotos posten. Voraussichtlich werden es 2 Wochen 

sein. Unser GPS ist weiterhin im Betrieb. Drückt uns die Daumen, es warten harte Tage auf 

uns! 

Vielen Dank für eure Interesse und Aufmerksamkeit  

 

 


