Hier ein toller Urlaubsbericht von langjährigen Albanienreisenden,
Ute und Micha aus der Pfefferkuchenstadt Pulsnitz
die mit unserer Reiselektüre unterwegs sind und uns alle Jahre Ihr positives
Feedback senden.
Hallo Ihr Beiden,
wir sind zwar schon ein Weilchen zurück aus meinem Traumland :-) Albanien aber ich
möchte es nicht versäumen, euch ein paar verspätete Grüße zu senden verbunden mit ein
paar Eindrücken, die wir auf unserer diesjährigen Reise festgehalten haben. Diese findet
ihr hier:
https://www.dropbox.com/s/1f2fp4sdxvyff4g/Albanien%20Trailer%20Handy.mp4?dl=0
Das schönste Kompliment bekam ich von einem Bekannten: „ Micha, man sieht, dass du
dich in dieses Land verliebt hast“
Treffender kann ich das auch nicht ausdrücken. Auf unserer 4. Reise haben wir sehr viel
Einheimische mit überwältigender Gastfreundschaft kennengelernt. Das ist auch auf die
Art und Weise des Reisens zurückzuführen. Unser Defender hat zwar Schlafmöglichkeit,
wir haben jedoch an (offene) Türen geklopft, sind privat aufgenommen worden, waren in
Pensionen und einem uralten traumhaften Hotel (Berat). Dadurch haben wir sehr viel
Menschen mit verschiedenen Geschichten und Schicksalen kennengelernt. Jede Region hat
ihre Besonderheiten und wir konnten aufgrund der stabilen Wetterlage phantastische
und einmalige Aussichten genießen.
An dieser Stelle auch ein Dankeschön an euch, ich habe die Tipps beherzigt und meine
Frau nicht 2 Tage in Tirana am Flughafen warten lassen…:-). Nach einem stop over an
einem alten hochgelegenen italienischen Forte in den vincentinischen Alpen und der
Überfahrt Ancona – Igoumenitsa habe ich mir die Zeit ein wenig im Süden vertrieben und
wurde an einer kleinen Strandbar von einem alten Hoxha-Soldaten phantastisch bekocht.
Nach der Überfahrt ins Shushica-Tal und Übernachtung am Fluss staunte ich nicht
schlecht, wie weit der Bau der neuen Straße in das Tal gediehen ist…. So ähnlich ging es
uns im Osum-Tal beim Bestaunen der Fortschritte der Erdgastrasse – Wahnsinn. Ich hatte
4-5 h nach Tirana kalkuliert und war ruckzuck da. Das Land verändert sich definitiv rasant.
Euer Tipp Kap Rhodon war ein Volltreffer. Wir mussten nicht zurück in den Süden um ein
paar aufregende Strand- und Wanderstunden zu bekommen und hatten ein schönes
Privatquartier. Vortrefflichen Fisch / Muscheln erhielten wir in einem einfachen Restaurant
ziemlich weit am Ende des Kaps. Tirana haben wir nun auch endlich etwas ausführlicher
besucht – ich kannte das Zentrum noch als einzigeBaustelle und habe nicht schlecht
gestaunt über die quirlige und bunte Hauptstadt. Wir haben uns viel angeschaut (nicht nur
Bunkart :-) und waren auch hier gut essen nach einem einheimischen Tipp.
Unser Weg führte uns über die „Hintertüre von Tirana“ nach Elbasan. Weil wir mal wieder
in einer einfachen Bar oben im Nationalpark mit netten Menschen (Opa und Enkel) bei
Raki und Espresso geplaudert haben kamen übberraschte uns die Dunkelheit im Gebirge
und wir kamen erst erst weit am späten Abend an unseren Stellplatz an der Hängebrücke
an. Elbasan hatte ich als (Entschuldigung) „hässliche“ Industriestadt in Erinnerung – auch
hier ein sehenswertes Zentrum. In der Burg haben wir vortrefflich gefrühstückt. Unser
Weg führte uns nach Appolonia weiter nach Berat wo wir durch Zufall ein uraltes
familiengeführtes Hotel gefunden haben. Das war so schön dass wir 2 Tage blieben. Die
Tomorr-Runde war traumhaft und unsere Gastgeber „fütterten“ uns mit Informationen und
vortrefflicher Küche.
Die Stadt besichtigten wir ausgiebig. Der Weg führte weiter nach Liprazhd über den
Shebenik-Jabllanica Nationalpark, wo uns mal wieder die Dunkelheit überraschte. Dadurch

haben wir mal wieder nette Menschen kennengelernt, die uns ein ganz einfaches Quartier
in den Bergen anboten. Eine interessante Erfahrung mit Kommunikation durch Hände und
Füße. Die Route war Neuland für mich.
Nach einem gescheiterten Tank-Versuch in Mazedonien (grüne VK abgelaufen :-) und
einem gescheiterten Visa-Tankversuch bei Peshkopi (trotz Zusicherung klappte das
Internet erwartungsgemäß nicht – so wurden wir zum Bankomat eskortiert…JJ) wollten wir
am schwarzen Drin nach Kukes. Die Brücke, die wir 2015 noch in „traditioneller“
holzbelegter Bauweise in Erinnerung hatten, ist weg und komplett erneuert worden. Im
ersten Dorf warnte man uns, dass der Weg aufgrund von Hangrutschen unpassierbar
wäre. So sind wir das erste mal die „neue“ Straße nach Kukes gefahren, was uns andere
und neue schön Eindrücke und Begegnungen bescherte. Muss ja nicht immer offroad
sein :-).
In Kukes selbst suchten wir uns ein ganz kleines Privathotel im Zentrum und wurden hier
auch fürstlich bekocht. Dieses Jahr hat die Fährfahrt auf dem Komani Stausee geklappt –
eine schöne Einstimmung auf die albanischen Alpen. Doch vorher machte uns ein Tipp
eines deutschen Auswanderers neugierig. Er empfahl uns ein Fisch Restaurant am Shkodra
See im kleinen Örtchen Zogaj an der Grenze zu Montenegro.
Hier erhielten wir auch Quartier und erlebten schöne Stunden in Gesellschaft. Falls ihr da
mal hin kommt grüßt Elvis (den Sohn) von uns!!
Absolut empfehlenswerte Küche mit fangfrischem Fisch - die Fischer fahren auf ihren
Boten direkt vorbei.
Nach einer Stippvisite in Shkodra mit dem nun sehenswertem Zentrum nahmen wir die
traumhafte Südroute nach Theth in Angriff und staunten immer wieder, wie aus dem
Nichts Kinder mit Schultaschen im Gebirge auftauchen und wieder verschwinden. Das
letzte mal war ich 2008 mit dem Motorrad hier und mit dem Defender diesmal war es
wieder ein Genuss so entspannt unterwegs zu sein. Kurz hinter dem Pass trafen
wir ein österreichisches Pärchen in einem uralten Mercedes Womo und kurz darauf sahen
wir eine schwarze Ölspur – ich hoffe dass die nicht von den Beiden war.
Theth selbst hat sich sehr verändert. Wir hatten damals noch auf einer Wiese im Garten
für 2 € gezeltet wo jetzt eine Pension entstanden ist.
Es gibt sehr professionelle Unterkünfte (welche aber durch den etwas „westlichen Service“
auch an Charme eingebüßt haben) aber auch noch ursprüngliche. Die sind zwar modern,
jedoch setzen sich die Gastgeber noch mit uns zusammen und bemühen sich aufs
herzlichste. Wir haben beides erlebt.
Erschrocken bin ich über die Nordroute. Den Weg vom Pass aus nach Koplik habe ich nicht
mehr erkannt – so ging es mir auch im Vermosh Tal.
Ich musste zu Hause erstmal meine Bilder von den früheren Motorradtouren raussuchen
um zu sehen, wie sehr sich alles verändert hat.
Wir gestehen den Menschen jedoch die Annäherung an die moderne Welt zu und hoffen,
dass sie sich einen großen Teil ihrer Herzlichkeit, Offenheit und Ursprünglichkeit bewahren.
Wir werden das beobachten.
Wo wir hinkamen ging der Daumen nach oben, die Polizei salutierte bei einer Kontrolle,
fremde Passanten wiesen uns unaufgefordert in die Parklücke ein, eine Autowäsche wollte
kein Geld (natürlich haben wir bezahlt), wir wurden eingeladen, bekamen Obst geschenkt
und und und…
Naja, Schluss der Schwärmerei, ihr kennt vieles davon, jedoch lässt sich immer wieder
Neues entdecken. Auch deshalb werden wir wieder kommen.
Natürlich mit unserem Long John Silver.
Einen schönen Abend nach Albanien von Ute und Micha aus der Pfefferkuchenstadt Pulsnitz

