
Albanien
- der letzte weiße Fleck auf der Landkarte Europas

Ganz stimmt der Untertitel ja nicht, aber wenn man im Bekanntenkreis fragte, konnte kaum jemand 
aus eigenem Erleben über dieses Land berichten.
Für uns war dieses Reiseziel die Folge nüchterner Überlegungen: Wohin können wir überhaupt mit 
Hund reisen? Wo gibt es noch was zu entdecken und ist nicht touristisch überlaufen? Wo sind 
Besucher gern gesehen und werden nicht abgezockt?
Also, auf geht’s ins Nachbarland Albanien mit Auto, Zelt und Hund, und zwar im Wonnemonat 
Mai, wenn alles grünt und blüht.
Von der recht überschaubaren Auswahl an Reiseliteratur wählten wir zur Vorbereitung den pocket-
guide des hobo-teams „albanien, europas letztes geheimnis individuell entdecken“ und die 
Autokarte von freytag&berndt.
Anfang Mai warteten wir von Tag zu Tag auf beständigeres Wetter, welches dann endlich ab dem 6. 
Mai angesagt wurde.
Wir reisten von Griechenland über die E 853 beim Grenzübergang Kakavie ein. Der 
Personalausweis und die Autozulassung genügten als Dokumente. 

Nach einem kurzen Stück auf der Schnellstraße Richtung Gjirokaster bogen wir auf unzähligen 
Serpentinen in das Bergland Richtung Küste ab. 
Von üppigen grünen Bergen umgeben befindet sich das Ausflugsziel „blaues Auge“, ein kleiner See  
mit 2 urigen Fischlokalen neben dem glasklaren eiskalten Wasser.
Wir überzeugten die Schrankenwärter, von denen einer griechisch sprach, uns dort ohne 
Eintrittsgeld umsehen zu dürfen. Das war auch gut so, denn dort hätten wir die erste Nacht 
verbringen wollen, fanden aber keinen Zeltplatz für uns. Übernachtungsgäste bleiben üblicherweise 
in den vorhandenen Holzbungalows. Als wir nach Essen fragten, waren wir völlig überrascht, dass 
noch ein wenig Zeit bis Küchenschluss war. Albanien hat ja die mitteleuropäische Sommerzeit, wir 
aber kamen aus der osteuropäischen Zeitzone und hatten die Uhren noch nicht umgestellt!
Wir fuhren weiter zur Küste nach Sarande (griechischer Name: Aghia Saranda=Vierzig Heilige). 
Die Stadt, die von Weitem (ich hatte sie letztes Jahr vom Segelboot aus gesehen) durch die vielen 



Hotelhochhäuser so verbaut aussieht, ist gar nicht so schrecklich. Die Fassaden und Balkone sind 
recht einfallsreich gestaltet und es gibt eine schöne Strandpromenade. 
In Ksamil, einige Kilometer südlich, gingen wir auf den empfohlenen kleinen Campingplatz mit 
sehr gastfreundlichen Besitzern. Den Sonnenuntergang genossen wir bei einem Spaziergang auf der 
kilometerlangen Strandpromenade, immer mit Blick auf das gegenüberliegende Korfu mit 
Leuchtfeuer und Kreuzfahrtschiff.

Am nächsten Tag fütterten wir unser Auto mit Sprit für umgerechnet 1,31 €/l und machten auf dem 
Weg nach Gjirokaster in Delvine Frühstückspause. Wir parkten auf dem Hauptplatz neben dem 
Polizeiauto, kauften beim Bäcker frische Blätterteigtaschen, die wir im Café gleich nebenan 
verzehrten. Danach mussten 12 km Schotterstraße bewältigt werden, vorbei an vielen Schaf- und 
Ziegenherden und mit tollem Panorama auf die grünen Berge rundum.
Wieder auf der Schnellstraße, konnten wir die ersten der unzähligen noch vorhandenen Bunker 
entdecken. Sie stammen aus der Zeit der Diktatur, in der ständig Angst vorm Klassenfeind geschürt 
wurde und sind nun für Außenstehende eine traurige Kuriosität. 



Gjirokaster (griechisch=um die Burg herum) hat eine schöne, ursprüngliche Altstadt mit 
gemütlichen, teils steilen Gassen mit traditionellen Handwerkerläden und Cafés. Unter der Burg 
hindurch führt ein abenteuerlicher, stockdunkler Tunnelweg. Die Burg ist sehr gut erhalten und man 
hat tolle Blicke auf die historischen Steinplattendächer der Altstadt und die grandiosen 
schneebedeckten Bergketten in der Ferne.
Bei unseren Besichtigungen begegneten wir mehrfach dem sympathischen „hobo-team“, den 
Verfassern unseres Reiseführers. Klar, dass wir uns austauschten und neueste Tipps bekamen.
Besonders sehenswert sind in Gjirokaster auch die noch erhaltenen Turmhäuser mit liebevoll 
gepflegter zeitgenössischer Inneneinrichtung.



Schließlich wollten wir noch die antike Stätte von Antigone ansehen, welche sich auf halber Höhe 
auf der gegenüberliegenden Talseite befindet. 
Dorthin führte eine nagelneue Straße. In dem weiträumigen Ausgrabungsgelände  waren wir die 
Einzigen. So dachten wir zumindest. Aus heiterem Himmel wurde unsere Samara von vier riesigen 
Hunden, wahrscheinlich zu einer Schafherde gehörend, angefallen. Richard versuchte, die Angreifer 
mit dem Ende von Samaras Leine und etlichen Fußtritten zu vertreiben und stürzte dabei nach 
hinten auf seinen vorgeschädigten Rücken. Samara quitschte, das Halsband riss und so schnell wie 
die Biester auftauchten, waren sie auch wieder weg.  Zum Glück war nichts passiert, aber der 
Schreck war groß!!!
Wegen eben dieser Hunde beschlossen wir, nicht da oben zu campen, sondern unser Zelt beim 
nächsten Dorf aufzuschlagen. Wir fanden eine ungenutzte Wiese, fragten anstandshalber ein paar 
Dorfbewohner, ob das o.k. sei und wurden die Attraktion des Dorfes. Während die Sonne unterging 
und später die Glühwürmchen heran schwebten, konnten wir den heimkommenden Herden zusehen. 
Den Abschluss bildeten einige Pferde und Esel. Bei Nachtigallengesang hatten wir eine angenehme 
Nacht.
Der nächste Morgen war bedeckt, wir packten unsere Sachen und machten uns am Dorfbrunnen 
frisch. Wieder auf der Hauptstraße besorgten wir ein neues Halsband. Kurz vor Tepelene folgten wir 
dem stark wasserführenden Fluss ins nächste Tal zwischen den Bergketten.
Entlang des Flusses gibt es viele gemütliche Fischlokale, einige waren wohl früher Mühlengebäude  
denn da mündeten Bäche ein , die jetzt richtige Wasserfälle waren. Dem am Ufer 
hängengebliebenen Plastikmüll nach zu urteilen, muss der Wasserstand in letzter Zeit sogar noch 
um einiges höher gewesen sein.
Wir sahen viele Süßkirschgärten, Kräutersammlerinnen und eine dubiose Hängebrücke, die aber 
offenbar noch benutzt wird. 

 Dann erreichten wir die Stadt Permet mit ihrem Wahrzeichen, dem Solitärfelsen.
Wir wollten nach Leusa wandern, um eine hübsche byzantinischen Kirche anzusehen, welche die 
türkische Besatzungszeit, Kriege und die Diktatur überstanden hat. 



Beim Fragen nach dem Weg gab es wieder das große Erstaunen: „Wo seid ihr her? Wieso sprecht 
ihr griechisch?“ Ja, ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass mir mein weniges, mühsam erlerntes 
Griechisch mal irgendwo etwas nützen würde. Während im Norden und an der Küste oft italienisch 
verstanden wird, leben im Süden Albaniens viele griechischstämmige Leute und nur die junge 
Generation hat schon eifrig englisch gelernt, um für Europa fit zu sein.
Der Weg zur Kirche war für uns etwas schweißtreibend, ganz im Gegensatz zu den Bewohnern des 
dort oben zwischen den Wäldern befindlichen Dorfes. Eine Pkw-taugliche Straße gibt es nicht. Jede 
Besorgung muss zu Fuß oder mit dem Esel erledigt werden. Die Kinder müssen täglich nach Permet 
in die Schule laufen. Nur eine Familie ist so reich, über einen Geländewagen zu verfügen. Immerhin 
ist das ein funktionierendes Dorf, also mit ganzjährig dort lebenden Familien. Das dürfte etwa dem 
Standard von vor 40 Jahren in Griechenland entsprechen, bevor die große Landflucht einsetzte und 
niemand mehr ohne Waschmaschine und Fernseher leben wollte.
Einige Kilometer südlich von Permet gelangt man nach Verlassen der Hauptstraße in ein Flusstal 
mit einer wunderschönen Steinbogenbrücke. 



Und noch eine Überraschung gibt es dort: warme, leicht schwefelhaltige Quellen speisen den Fluss. 
Sie werden in ein großes Badebecken geleitet. Das konnten wir nicht ungenutzt lassen! Es war eine 
Wohltat.
Um zur letzten der landschaftsbestimmenden Bergkette zu gelangen, welche die Grenze von 
Albanien zu Griechenland/Mazedonien bildet, muss man südwärts fast bis an die griechische 
Grenze fahren, um dann über einen Pass wieder nördliche Richtung einschlagen zu können. 
Inzwischen hatte sich das Wetter eingetrübt und als wir die 800 m hoch gelegene Ortschaft 
Leskovik erreichten, ergoss sich ein Gewitter mit Hagel über uns und die Temperatur sank auf 11 
Grad. Klar, dass wir auf der Farma Sotira, einer naturverbundenen Ferienunterkunft, nicht unser 
Zelt aufschlugen, sondern eine der Holzhütten mieteten. Ich hatte ja nicht mal erwartet, dass dort 
um diese Jahreszeit bewirtschaftet wird. Aber wir waren nicht die Einzigen. Wir trafen dort auf eine 
Gruppe deutschsprachiger Radfahrer und auf Franzosen mit überdimensionierten Geländeautos.
Den Abend konnten wir fangfrische Forelle, Lammfleisch, Wein und Raki am Kamin genießen.
In der Früh war die Schlechtwetterfront vorüber und man konnte die Umgebung erst mal richtig 
wahrnehmen.
Die Natur war noch so jung, dass die Blätter der Robinien sich gerade mal aus den Knospen 
schälten.
Weiter ging es auf der schönen Hochstraße durch dünn besiedeltes, abwechslungsreiches Gebiet mit 
viel Obstanbau um die Dörfer bis Korce. Die Ausgrabung von Kamenices fanden wir nach 
mehreren Anläufen nicht, also besichtigten wir in der Stadt nur die orthodoxe Kirche, füllten Geld 
und Benzin nach und fuhren weiter nach Pogradec am Ohridsee.
Dort schlenderten wir an der Promenade, aßen etwas und fanden, das sei keine Stadt, in der wir uns 
länger aufhalten müssten. Einen Campingplatz gib es da nicht und in ein Hotel wollten wir wegen 
des Hundes nicht. Auf Empfehlung eines sogenannten Insiders verließen wir Albanien (die Straße 
auf der albanischen Seite sei so schlecht), um auf der mazedonischen Seite den See zu umrunden.
Hier verlangte man an der Grenze erstmals (wir sind mit dem Hund schon durch ein Dutzend 
europäische Länder gereist!) den Tierpass. 
Entlang des Sees hätten auch einige Campingplätze sein sollen. Wir fanden nur 2, von denen der 
eine (Gradiste) noch geschlossen war und der andere (Struga) nur aus einem riesigen Areal von 
abgestellten halb verrotteten Wohnwagen bestand.
Langsam war unsere Geduld aufgebraucht. Am Stausee vor Debar bogen wir in die Berge ab und 



stellten unser Zelt einfach auf eine Streuobstwiese. Der Abend war lang! Schon gegen 9 Uhr war es 
stockfinster und empfindlich kühl. Da konnten auch Halbmond, Glühwürmchen und 
Nachtigallengesang nichts dran ändern. Also, ab in den kuscheligen Schlafsack! So zeitig waren wir 
schon jahrelang nicht mehr im Bett. 
Dafür waren wir in aller Frühe bereits wieder startklar. 6.30 Uhr hatte es noch 4 Grad, das Zelt 
feucht vom Tau! Mazedonien hat uns nichts gegeben, hat dafür aber auch keinen Pfennig Geld 
erhalten. 
Schon 7 Uhr reisten wir wieder in Albanien ein. Diesmal wollte man auch die grüne 
Versicherungskarte sehen. 

In Peshkopi verbanden wir das Cafétrinken mit einem Bummel durch die schattigen, blühenden 
Kastanienalleen. Immer wieder fielen uns die unzähligen Cafés  und zahlreichen Zahnarztpraxen 
auf. Demnach dürfte jeder Albaner mindestens 5 Cafés pro Tag außer Haus trinken und niemand 
sollte schlechte Zähne haben.
Nach Kukes fuhren wir nicht über die Landstraße SH31, sondern benutzen die neue, 
ausnahmsweise auch ausgeschilderte Panoramastraße. Das sind also ca. 60 km Serpentinen bis in 
große Höhen durch unglaubliche Berglandschaft mit ganz jungem Grün! Und immer wieder 
bewohnte Dörfer mit Kirchlein oder Moschee. Die Menschen arbeiteten auf den Feldern, wie man 
es in Deutschland vielleicht noch aus der Nachkriegszeit kennt: die ganze Familie über die Erde 
gebückt, Saat wurde per Hand gelegt, oft noch ein Holzpflug mit Pferd im Einsatz. Und die Leute 
laufen! Alles wird zu Fuß erledigt. Kein Wunder, dass wir den Menschenschlag des Albaners nur als 
zäh und klein kennen. Fettleibigkeit ist bei der körperlichen Arbeit, zumindest auf dem Lande, noch 
überhaupt kein Thema.
Gerne hätten wir uns noch länger hier im Hochgebirge aufgehalten, aber zum Übernachten waren 
uns die Temperaturen zu ungemütlich.
Die am großen nordalbanischen Stauseesystem gelegene Stadt Kukes, bot bei der Anfahrt einen 
merkwürdigen Anblick: die auf den Dächern angebrachten Wassertanks aus Plastik leuchteten alle 
blau.
In der Stadt berieten wir über den weiteren Reiseverlauf. Da hier rundum keine 
Campingmöglichkeit für uns bestand, beschlossen wir, auf der Hochstraße Richtung Shkoder 
weiterzufahren. Ob wir unterwegs noch abbiegen würden, um eine der beliebten 
Wander-/Schiffsrouten entlang der Seitenarme des Stausees bis in alpine Regionen zu unternehmen, 
ließen wir offen.
Die über eine Entfernung von 100 km führende Panoramastraße SH5 ist fast vollständig gut 
ausgebaut und man muss sich dafür Zeit nehmen, erstens, um die ständig wechselnden Ausblicke zu 
genießen und zweitens weil man sich auf die gefühlten 1000 Kurven konzentrieren muss.
Nach ca. 1/3 der Strecke fanden wir in einer Kurve ein schönes, ebenes, von Wald umgebenes 
Wiesenstück mit Bächlein daneben. Ein idealer Zeltplatz für uns! 



Innerhalb von 3 Stunden fuhren gerade mal 5 Autos vorbei, aus denen uns freundlich zugewunken 
wurde. Gegen Abend ließen wir unser Autoradio mal etwas lauter erschallen. Bei der Musik von 
Bregovic konnte ich freilich nicht sitzen bleiben, sondern tanzte ausgelassen. Ein Bäuerlein, das 
seine Kuh von irgendwo heimführte, kam vorbei und wird sich seinen Teil gedacht haben. Er grüßte 
zwar, hat aber schon befremdlich geschaut. 
Die Nacht war ruhig und wir wachten gegen 6 Uhr bei Sonne und Vogelgezwitscher auf.
Auf der Hälfte der genannten Strecke liegt der Ort Fushe Arrez, der wahrhaftig den Titel 
„hässlichster Ort des Landes“ verdient: eine Straße, die man gar nicht als solche bezeichnen kann, 
Dreck, übelste Wohnblöcke und Industrieruinen. Den Ort scheint man nach der Wende total 
vergessen zu haben. Hier beginnt auch der über ca. 20 km führende Abschnitt schlechter Straße. 
Die Temperaturen stiegen, je mehr wir uns dem Tiefland um Shkoder näherten. 
Es war Sonntag und wir beobachteten in einem Dorf Kirchgänger in interessanter schwarzweißer 
Tracht. 
Bei einem Straßenhändler kauften wir uns gegrillte Kebabs, die so lecker schmeckten, dass wir am 
liebsten noch eine Portion gefuttert hätten, zumal bei dem Preis (200 Lek für 7 Kebabs und 2 Cola).
Später passierten wir das riesige Denkmal der Mutter Theresa und die ihr gewidmete prunkvoll 
herausgeputzte Kirche.
In Shkoder ging es sehr turbulent zu, aber vorerst durchquerten wir die Stadt nur, um zum etwas 
nördlicher gelegenen Campingplatz „Lake Shkodra Ressort“ zu kommen. Dieser ist sehr ordentlich 
und liegt direkt am See. Man kann sogar Boote und Fahrräder mieten und in wildromantischen 
Tipis campen.  Den Rest des Tages verbrachten wir entspannt, bis wir bei Glühwürmchenschein und 
Froschkonzert in die Schlafsäcke schlüpften.
Der nächste Tag begann trübe, Richtung nordöstliche Berge war es regelrecht schwarz. Damit hatte 
sich eine Tour dorthin erübrigt.
Wir machten einen Stadtbummel in Shkoder. Es gibt Geschäftsstraßen, so weit die Füße tragen! 
Neben den Resten der Zweckbauten aus Sozialismuszeit bemüht man sich, vorhandene historische 
Häuser schön herzurichten. Die Fußgängerzone lädt zum Schlendern ein.
Einige Kilometer außerhalb befindet sich das beliebteste Fotomotiv der Gegend: eine 5-bögige 
Steinbrücke, leider mit ziemlich viel Müll rundum.
Die nächste Besichtigung war die Festungsanlage, von der man schöne Blicke auf die Umgebung 
hat.



Damit verließen wir den Norden und fuhren parallel zur Küste abwechselnd Landstraße und 
Autobahn. 
Da wir uns nun in dichter besiedelten Regionen bewegten und näher am Dunstkreis der Hauptstadt, 
wurde die Suche nach einem Nachtquartier schwierig. Der Campingplatz in Lezhe bestand aus 
einem betonierten Hof neben einem leeren Pool, wofür man 13 € verlangte.
Ein schickes Hotel an der Autobahn kündigte Campingplätze an, die noch gar nicht vorhanden 
waren.
Um die Mittagszeit erreichten wir die beliebte Lagune Patok. 
Dort gibt es jede Menge Fischlokale, wo das Essen in einfachen, mitten in die Lagune gebauten 
Stelzenhäusern serviert wird.
 

 Wir aßen hervorragend! Leider fanden wir dort, auch nach einem ausgedehnten Spaziergang, 
keinen ansprechenden Platz für unser Zelt. Außerdem bemerkten wir noch rechtzeitig, dass die 
Mücken uns recht plagen würden. Also doch weiterfahren!
An der Fernverkehrsstraße Richtung Durres lockte uns der angekündigte Campingplatz „Nordpark“.
Er war laut und teuer (15 € für eine Nacht mit durchgehendem Straßenlärm).
In der Hafenstadt Durres wären wir ohne Navi aufgeschmissen gewesen! Keinerlei Schilder bei 
Abzweigungen!
Nächster Anlaufpunkt war der im Internet gefundene Campingplatz „Mali i Robit“. Puh! Ein 
mehrstöckiges Hotel, neben dem man zwischen hohen, total verdunkelnden Bäumen campen soll.
Also folgten wir doch der bewährten Empfehlung des „hobo-teams“ zum Campingplatz bei Kavaje, 
den wir gerade noch bei Tageslicht erreichten. Auf dem Weg dahin mussten wir einer der 
überbreiten Heufuhren ausweichen, mit hinten angebundener Kuh. Ja, während im Gebirge noch die 
Felder bestellt wurden, war man hier schon bei der Heuernte.
Mit uns trafen 3 tschechische Motorradfahrer ein, denen wir mehrfach begegnet waren und die wohl 
seit der Lagune Patok auf derselben Suche waren wie wir.
Der Campingplatz hat eine tolle Lage, terrassiert, mit Blick auf eine hölzerne Mole, welche zu 
einem kleinen, auf einer Sandbank errichteten Fischerhafen führt. 



Obwohl der Platz insgesamt den Eindruck machte, als sei der Besitzer oder Verwalter völlig 
überfordert (im großen Gästeraum des wunderschönen, soliden Blockhauses herrschte Chaos, vom 
terrassierten Gelände war noch kein Quadratmeter gemäht worden und um das Sanitärgebäude 
schien sich auch niemand zu kümmern), beschlossen wir, uns hier einen Tag Pause zu gönnen. 
Wir unternahmen eine ausgiebige Strandwanderung, an der wir alle Drei die höchste Freude hatten. 
Leider zog am nächsten Nachmittag ein dickes Gewitter auf, wovor wir uns lesend auf einer 
überdachten Terrasse versteckten. 
Der Chef hatte reichlich Reklame für sein Fischessen gemacht, also gingen wir gern darauf ein. Das 
wurde für uns das teuerste Essen in Albanien! Die 3 Fischlein pro Portion schmeckten zwar, aber 
der Genuss war stark getrübt, weil sich niemand die Mühe gemacht hatte, die Fische zu schuppen. 
Dazu gab es ungefragt einen zwar guten, aber für albanische Verhältnisse sauteuren Flaschenwein. 
Wer dort länger kampiert, wie ein bayerisches Ehepaar, mit dem wir uns dort bekannt machten, isst 
da keine zwei mal.
Nachts regnete es und im Morgengrauen bauten wir rasch das Zelt ab, bevor uns ein weiteres 
Gewitter erwischte. In einem der auf dem Gelände befindlichen, als Bar benutzten Bunker konnten 
wir unsere Sachen wenigstens trocken sortieren und eine Regenpause abwarten, um dem Hund 
seinen Morgenspaziergang zu gönnen und einer netten Einladung zum Frühstück im Wohnmobil zu 
folgen. 
Unser nächstes Ziel war Berat, dessen Erreichen einem schwer gemacht wird. Sowohl die Strecke 
von Lushnje, als auch die von Fier nach Berat sind in einem hundsmiserablen Zustand. Offenbar 
wird umfangreich kanalisiert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag wohl bei 20 km/h. 
Berat, die „Stadt der tausend Fenster“ trägt den Beinamen zurecht. Die gut erhaltene Altstadt 
besteht aus einem jeweils an den Berghängen erbauten Viertel griechischen Ursprungs, einem 
Viertel  aus türkischer Zeit und einem albanischen Teil. Gemütlich kann man durch die 
Kopfsteinpflastergassen spazieren und die traditionelle Architektur bewundern. Im Zentrum entsteht 
gerade eine breite Fußgängerzone.
Wieder mussten wir vor einem Gewitter flüchten und unsere Pizza drinnen statt draußen essen.
Der Himmel blieb dunkelgrau, als wir nahe Fier die antike Ausgrabung Apollonia erreichten. 
Gerade ein Rundgang durchs Gelände und der Aufbau des Zeltes auf einer Wiese am Eingang 
waren uns vergönnt, bevor wir den Rest des Abends bei heftigen Regengüssen im Auto verbrachten. 
In der Frühe sah es nicht mehr ganz so trostlos aus. Wir besorgten uns beim Bäcker frische 



Backwaren und ein Café mussten wir auch nicht lange suchen. Inzwischen waren wir 
espressosüchtig geworden.
Als nächstes erreichten wir die Küstenstadt Vlore, die sich, zwar schön gelegen, sonst aber nur  
durch Hotel- und Appartementhochhäuser auszeichnet. Und es wird immer noch gebaut, während 
unmittelbar daneben, die Bausünden aus der Diktaturära vor sich hingammeln.
Danach arbeitet man sich den Llogarapass auf über 1000m hinauf. 
Dort oben gibt es ein schönes Wandergebiet, einige Ausflugslokale und Quellen mit 
hervorragendem Trinkwasser. Die Temperatur war auf 9 Grad gefallen. 
Der Blick nach Überwindung des Passes ist sehr beeindruckend! Man hat die albanische Riviera vor 
sich, mit malerischen Buchten, interessanten Felsformationen, versteckten Orten und sieht schon die 
ersten ionischen Inseln. Ab hier überwiegt auch wieder die griechisch sprechende Bevölkerung.
Eine tolle Küstenstraße, von der man dauernd abbiegen möchte, um Buchten, Strände und Dörfchen 
zu erkunden. Die Saison hatte hier allerdings noch nicht begonnen, Lokale und Hotels wurden noch 
hergerichtet. Zur Klosterruine Aghios Theodoros (grandiose Aussicht) führte eine nagelneu 
geplättelte Straße. Kurios ist auch der Unterwasserbunker oder U-Boothafen beim Cap Palermos, 
der freilich nicht zugänglich ist.
Im größten Ort Himare kehrten wir zum Essen ein.
Es hätte viele Möglichkeiten zum Campen gegeben, aber da es weiter für die Jahreszeit recht kühl 
blieb, fuhren wir weiter bis Sarande und wieder zum bekannten Zeltplatz Ksamil. Die Besitzer 
freuten sich, uns wiederzusehen. Diesmal suchten wir uns für´s Zelt ein windgeschütztes Eckchen.
Wegen der weiterhin unbeständigen Wetteraussichten hatten wir beschlossen, nun die Heimreise 
anzutreten, obwohl wir zeitlich nicht gebunden waren.
Das beachtliche Ausgrabungsgelände von Butrint besichtigten wir nicht. Wir wollen uns ja noch 
etwas für eine weitere Albanienreise offen lassen.
 

Wir benutzten die urige Tonnenfähre über den Fluss bei Butrint und tasteten uns noch mal über 
schlechte Straße bis kurz vor den griechischen Grenzübergang Konispol.
Dann hatte uns die Europäische Union nach 11 Tagen wieder und wir waren im „wilden Albanien“ 
weder ausgeraubt noch anderweitig überfallen oder gemeuchelt worden. 

Alexa Hoerning




