Reisebericht Albanien Juli/August 2013
Unsere Fahrzeuge:
Landrover Defender und Landrover Discovery 3
Die Übernachtungen waren im Auto vorgesehen.
Abfahrt:
Ziel:

Dresden
Albanien, verschiedene Offroadpisten und etwas Strand, genaueres
war nicht festgelegt, unser Motto war „der Weg ist das Ziel“

Fahrtroute:

Dresden - Prag - Brno - Wien - Graz - Maribor - Ptuj
(erste Übernachtung auf Campingplatz)
Zagreb - Zadar - weiter Küstenstraße zum Nationalpark Krka
(zweite Übernachtung auf Campingplatz)
nächster Stop war Dubrovnik (dritte Übernachtung auf Campinglatz)
weiter über Montenegro, durch Bar nach Albanien, wir haben den
Grenzübergang Muriqan, südlich vom Shkodrasee genutzt.
Ziel war ein Campingplatz in der Nähe von Shkodra.
Alle Grenzpassagen waren unspektakulär, nicht zu erwähnen.

Wir fanden den Campingplatz LAKE SHKODRA RESORT auf der Strecke
Shkodra - Koplik direkt am Shkodrasee.
Der Campingplatz ist in albanischer Hand und wird vorzüglich bewirtschaftet. Es ist alles
vorhanden, beschattete Stellplätze, Restaurant mit Frühstück für Faule, See, Liegeplätze,
Wäscheservice und wer will, konnte auch Geld tauschen. Der Platz ist absolut zu
empfehlen.
Wir beschlossen hier unser „Hauptquartier“ aufzuschlagen und zunächst die nördlichen
Offroadpisten zu fahren.
1. Ziel Vermosh - Tal
Vom Campingplatz über Koplik nach Hani Hotit.
Ab hier hörte sofort der Asphalt auf und ging in eine zunächst recht gute Piste über.
Die hielt nicht lange an, es kamen die ersten Baustellen. Man hat die Absicht die Pisten
zeitnah mit Asphalt zu belegen und man arbeitet sehr zügig daran.Dieser Zustand hat uns
sehr lange begleitet ohne wirklich zu stören. Die Bauarbeiten wurden kurz unterbrochen,
LKW nach rechts, Bagger nach links und wir durch die Baugrube.
Wie man sieht sind die Pisten auch
landschaftlich sehr reizvoll und man
trifft überall Gleichgesinnte. Ein
kurzer Informationsaustausch über
die Strecke muss sein.
Wir erreichen den Ort Tamara, ein
netter kleiner Ort, der förmlich auf
den Tourismus wartet. Eine kleine
Fußgängerzone mit Geschäften und
einladenden Bars. Man sollte
unbedingt anhalten.

Danach geht es in malerischer
Landschaft und auf anspruchsvollen
Pisten weiter in Richtung Vermosh.
Das Vermoshtal öffnet sich
überraschend und bietet einen Blick in
das Tal mit weit verteilten Höfen. Auch
hier wartet man auf den Tourismus. In
den Bauernhöfen wurden kleine nette
Zimmer für die Reisenden vorbereitet.
Selbst die Sanitäranlagen sind neu und
in einem hier nicht erwarteten Zustand.
Neben den Zimmern findet man auf den
Grundstücken immer Platz um das Auto
abzustellen und niemand ist enttäuscht
wenn man die angebotenen Zimmer
nicht nutzt. Wir hatten einen netten
Stellplatz auf dem Grundstück des
"Kaffee Natyra", gefunden. Besondere
Kennzeichen ein Baumhaus im Garten,
da gab es gleich ein im Wasserfass
gekühltes Bier. Für den Abend waren wir
zum Essen eingeladen, typische
albanische Küche, alles sehr lecker.
Gegessen wurde in der guten Stube.
Zum Abschluss gab es natürlich
selbstgebrannten Raci und immer
Unterricht in albanisch.
Einfach ein sehr netter Abend. Die
Kosten dafür waren unter dem, was wir
dafür kennenlernen durften.
Zurück nach Shkodra ging es auf der gleichen Strecke, man hat noch mal ganz andere
Eindrücke mitnehmen können.
Auf der ersten Tour mussten wir feststellen, das wir wesentlich mehr Zeit für die Strecke
brauchten, als wir gedacht hatten. Schließlich muss man Aussichten genießen und auch
mal die Füße und die Reifen in einem kalten Gebirgsbach kühlen.

Nach Ankunft auf dem Campingplatz hatten wir am Abend beschlossen uns am nächsten
Tag Shkodra anzusehen. Der Chef vom Campinglatz bot uns an, einen Guide und ein
Fahrzeug für den Ausflug zu besorgen. Das hat alles hervorragend geklappt.

Wir sind am Vormittag los, zur Bleidachmoschee, die leider geschlossen war. Weiter auf
die Rozafa-Festung, von der man einen wunderbaren Ausblick auf Shkodra und die
Umgebung hat.
Mittagessen im Restaurant San Francisko, anschließend eine ausführliche Erkundung des

Stadtzentrums. Man sieht deutlich, das hier Moderne, Tradition und alle Religionen
zusammentreffen. Die Stadt zeigt Reichtum und Armut und den Willen, den Anschluss an
Europa zu bekommen. Wir waren von der Stadt sehr beeindruckt.

Am Nachmittag ging es noch zur Mesi-Brücke, die schon einige Jahrhunderte alle
Widrigkeiten überstanden hat. Und abschließend an einen geheimen Badeort, den die
Jugend der Umgebung reichlich nutzte.
2. Ziel Nationalpark Valbone
Der Weg in den Nationalpark führt über den Ort Fierze.
Wir hatten zahlreiche Hinweise bekommen, das eine Bootsfahrt auf dem Komanisee sehr
eindrucksvoll sein soll. Besonderheit: Abfahrt in Fierze 6.00 Uhr.
Wir haben uns durch das quirlige Shkodra gedrängt und sind auf die E 851 (SH 5)
Richtung Kukes. Ca. 26 km nach Puke in einer Rechtskurve geht es links nach Fierze.
Die Strecke lässt sich ganz gut befahren, natürlich darf man nicht in Zeitnot sein, das gibt
sie dann doch nicht her. Das Einzige, was irgend wann wirklich nervt, ist das unendliche
gekurve in jedes Seitental. Das hat natürlich den Vorteil von wunderbaren Aussichten auf
die Ausläufer der zahlreichen Stauseen.

In Fierze angekommen haben wir zunächst den Anleger gesucht, den findet man, wenn
man in Fierze nach links abbiegt. Hier liegen noch zwei große Autofähren im Wasser, die
vor sich hin rosten. Der Betrieb wurde eingestellt.
Es gibt einmal täglich eine Verbindung Fierze - Koman - Fieze. Abfahrt 6.00 Uhr. Die Fahrt
dauert ca. 3 Stunden. Die Rückfahrt beginnt, wenn der Passagierwechsel beendet und
alles verladen ist. Lebensmittel, Fernseher, Schlauchrollen für die Bewässerung, große
Säcke voll mit leeren Wasserflaschen für den Raci, den man im Winter brennen will und
Ferkel, die im Sack transportiert werden. Auf der Strecke nach Koman gibt es einige
Anlegestellen, an denen tatsächlich weitere Fahrgäste zusteigen oder aussteigen und in
die Bergwelt verschwinden. Schließlich ist die Strecke die einzige Verbindung für die
Seeanwohner. Ob wir Touristen auf dieser Strecke gern gesehen sind ist die Frage, wir
nehmen den Einheimischen den Platz auf der Fähre weg. Besonders voll war es auf der
Rückfahrt nach Fierze. Achtung, mit dieser Fähre kann man nicht von Koman nach Fierze
fahren, außer man hat in Fierze eine Übernachtungsmöglichkeit.
Auf der Fahrt nach Fierze sieht man beeindruckende Berglandschaften und bedrückende
Schluchten. Der See war um die frühe Zeit noch vollkommen ruhig und daher spiegelten
sich die Berge in einer faszinierenden Weise. Das können Fotos nicht wiedergeben.
Natürlich kommt man auch mit den Bewohnern der Bergwelt ins Gespräch und erfährt

weitere interessante Details über das Leben in den Bergen, über die Entbehrungen, vor
allem im Winter. Das Leben ruht dann scheinbar.

Wir waren gegen 13.00 von der Bootsfahrt zurück und sind weiter Richtung Nationalpark
Valbone gefahren.
Nach dem Ort Bajram Curri wurde die schlechte Straße wieder zur anstrengenden Piste.
Direkt an der Grenze des Nationalparks ändert sich das plötzlich, eine wunderbare
Asphaltstrecke erstreckt sich in den Nationalpark. Im Valbonetal gibt es zahlreiche
Übernachtungsmöglichkeiten auf Campingplätzen und in Hotels.
Wir hatten uns für eine Übernachtung am Restaurant und Hotel Rilindya entschieden. Die
Chefin zeigte uns einen fantastischen Platz am Gebirgsbach. Das Bier wurde im Bach
ruck zuck kalt.
Das Restaurant empfiehlt sich durch sein außergewöhnlich gutes und preiswertes Essen.
Wir hatten uns für Forelle entschieden und waren sehr zufrieden. Übrigens konnten wir die
sanitären Einrichtungen des Hotels mit nutzen.
(Übernachtung pro Auto und Besatzung 2€)

Auch hier sieht man, das überall Neues entsteht.
Hoffentlich werden die „Macher“ nicht enttäuscht.

Von hier sind wir zurück auf die SH 5 und weiter in Richtung Kukes. Vor Kukes auf die
neue Autobahn A 1 Richtung Küste. Sie trifft hier auf die SH 1, die weiter nach Tirana geht.
Unser Ziel war das Kepi i Rodonit, eine Landzunge nördlich von Durres, etwa auf der
Höhe von Thumane.
Eine passende Strecke zu unserem Ziel zu finden war nicht so einfach, am besten geht es
über Fushe-Kruje und Mamminas und dann muss man wirklich an den letzten Häusern
vorbei.
Der Landstrich ist in Kirchenhand und die Fahrt wird durch einen Schranke gestoppt. Man
möchte hier 100 Lek und kann dann weiter fahren. Am Ende des Weges steht eine kleine
Kapelle. Am etwas schmutzigen Strand sind zwei Bars, die wir nicht getestet haben. Man
findet nette Stellplätze, direkt am Wasser oder etwas zurückgezogen. Eine Wanderung
zur äußersten Spitze der Landzunge lohnt sich.

Jetzt standen wir vor einer wichtigen Entscheidung für den weiteren Verlauf unsere Tour.
Weiter nach Tirana und in den Süden nach Himare, oder zurück in die Bergwelt des
Nordens. Da wir nicht mehr ausreichend Zeit hatten, haben wir uns für den Norden
entschieden. Den Süden heben wir uns für einen späteren Urlaub auf. Also zurück auf
unsere Campingplatz bei Shkodra.
3. Ziel Theth
Vom Campingplatz ging es Richtung
Koplik, hier nach rechts Richtung
Dedaj. Sofort begann wieder die
Piste mit Baustellen, wieder soll
asphaltiert werden. Jetzt hatten wir
etwas Pech, der italienische Bauleiter
machte uns klar, das die Strecke für
4 Stunden gesperrt werden muss.
Wir glaubten das und suchten uns an
der Strecke einen wunderschönen
Platz und haben uns zum Bleiben
entschieden. Kurze Zeit später
kamen weitere Offroader, die wieder
durchfahren konnten. Wir blieben
hart, der Stellplatz war zu schön.

Am nächsten Morgen ging es bei Zeiten weiter, von den Bauarbeitern war noch nichts zu
sehen. Die Strecke bis nach Theth ist sehr anspruchsvoll, anstrengend für Mensch und
Maschine. Sie hat mehr Zeit in Anspruch genommen als wir geplant hatten. Theth ist ein
kleiner, weit verzweigter Ort, eine Kirche und einem kleinen Museum dem Blutracheturm.
Im Winter sollen 2 - 3 m Schnee liegen, dann ruht auch hier das Leben.

Die Rückfahrt Richtung Shkodra war genau so heftig, nur viel länger.

Wir hatten auf dieser sehr schlechten Strecke öfters LKW, hoch beladen mit
Baumstämmen getroffen. Uralte W 50 mit dem Logo VEB Kraftverkehr Leipzig, die immer
noch ihren Dienst tun.
Spät kamen wir wieder auf dem Campingplatz an.
Eine wirklich anspruchsvolle Tour, die uns trotzdem Spass gemacht hat.

Der Urlaub geht zu Ende, auf der Rückfahrt sollte noch ein Tag Strandurlaub
eingeschoben werden. Wir sind nach Montenegro gefahren, an den südlichsten Zipfel, auf
den Campingplatz Tropicana. Von Ulcinj Richtung Ada Bojana. Der Nachbarcampingplatz,
Safari Beach, war allerdings einiges bessere.

Von nun an ging es weiter Richtung Heimat. Einen Stop gab es noch mal am Nationalpark
Plitvicka / Kroatien.
Tanken in Albanien
Es gibt ausreichend Tankstellen, einen Reservekanister benötigt man wirklich nur für den
äußersten Notfall. Beim tanken sollte man Obacht geben. An manchen Tankstellen im
Norden sind Kreditkarten angezeigt, die man aber nicht annimmt. Die nehmen dann Euro,
machen aber einen eigen Umrechnungskurs !!!! Also zuerst fragen wie man bezahlen kann
und zu welchem Kurs. Dann noch beim Wechselgeld aufpassen, denn man bekommt
keine € zurück, sonder Lek.
Ansonsten kann man fast überall in € zu fairen Kursen bezahlen. Geld tauschen war auch
kein Problem.
Versorgung
Es gibt überall größere und kleinere Läden, die ein ausreichendes Sortiment an
landestypischen Lebensmitteln haben. Die Preise sind für unsere Verhältnisse sehr
niedrig. Obst und Gemüse gibt es an Straßenständen ganz frisch vom Feld
Geld
Geldautomaten haben wir keine gefunden. Tauschen kann man auf der Bank oder in
unserem Fall auf dem Campingplatz. Kreditkarten hatten wir auch nicht nutzen können.
Aber sehr viel Geschäfte und Restaurants nehmen gerne Euro. Wechselgeld gibt es in Lek
zurück und schon hat man wieder etwas mehr Lek. Wir sind so sehr gut zurecht
gekommen.
Kurz gesagt ein bemerkenswert positives Land.
Wir kommen wieder - Auf Wiedersehen Albanien

