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A 
ls touristisches Ziel hat Albanien noch einen 
langen Weg vor sich: Seit unserer letzten Reise 
vor vier Jahren haben Bausünden für den Mas-

sentourismus zugenommen; die herrliche Natur gerät 
hier und da schon ins Hintertreffen. Wenig Sinn für 
Dienstleistungen und fehlendes Umweltbewusstsein 
sind für den Gast aus Mitteleuropa unverständlich. Und 
trotzdem: Wir bewegen uns in einem Land der Gast-
freundschaft und Offenheit. 

Wir reisen über Skopje/Mazedonien, wo wir den rad-
begeisterten Kultur-Attaché der Deutschen Botschaft 
(siehe Interview S. 22) treffen, nach Albanien. Zunächst 
geht es mit dem Zug nach Bitola. Die schöne kleine Stadt 
liegt in der Nähe des Prespa-Sees, der an Mazedonien, 
Albanien und Griechenland grenzt. Regen und die in 

AlbAnien. Das Land verändert sich: Nach 40 Jahren Isolation hält der Fort-
schritt Einzug, nicht immer mit positivem Ergebnis. Doch die wilde Schönheit der 
Natur sowie freundliche Menschen versöhnen mit dem Land und seiner rasanten 
Entwicklung.

der Vorsaison kaum geöffneten Cafés und Restaurants 
 treiben uns zur Weiterreise Richtung Albanien. Eine 
mo derne Straße führt uns von der Grenze aus 40 Kilome-
ter ins Land nach Korca. Die Stadt gilt als „Wiege der Kul-
tur Albaniens“ und vereint albanische, griechische, mit-
teleuropäische, türkische und französische Kulturele-
mente. Zudem ist sie seit alters her ein Handelspunkt, ihr 
Basar ist einen Besuch wert.

Überrascht von einem starken Unwetter sowie von 
der Auskunft der Touristeninformation, dass wir unser 
Etappenziel Erseke nicht am Nachmittag erreichen könn-
ten, vertrauen wir dem Sicherheitsmann vom Hotel 
Grand unsere Räder an. Er schiebt sie in den geschützten 
Hinterhof. Für 30 Euro die Nacht inklusive Frühstück che-
cken wir in den Bau der sozialistischen Glanzzeit ein. 

Eine türkische Bogenbrücke 
überspannt die Lengarica.
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Am nächsten Tag geht es auf einer ver-
kehrsarmen Straße mit Rückenwind durch 
eine weite Ebene gen Erseke. Stetig anstei-
gend führt uns die Straße zum ersten Pass, 
der uns in die Hochebene bringt. Scheinbar 
haben alle Pässe auf unserer Reise – zumin-
dest der Beschilderung nach – eine Zehn-
Prozent-Steigung. Erst am Ende der Tour 
werden sie auf neun Prozent reduziert – eine 
echte Erleichterung.

In der Ferne sehen wir die schneebe-
deckten Gipfel des Morave-Gebirgskamms 
und begegnen den ersten Ein-Mann-Bun-
kern der Reise. Diktator Enver Hoxha hatte 
überall im Land etwa 700.000 Bunker errich-
ten lassen. Schon am frühen Nachmittag 
erreichen wir die wenig charmante Klein-
stadt Erseke und beschließen, gleich die 
nächste Etappe in Angriff zu nehmen.

Vorbei an Partisanendenk-
mälern und einsamen Schä-
fern fahren wir ständig berg-

auf und bergab und tauchen in ruhige, frühlingsgrüne 
Täler ein. Wir verfluchen bisweilen die löchrigen Stra-
ßen, genießen die Natur und treffen beispielsweise Kut-
scher, die sich mit uns und den Rädern fotografieren 
lassen möchten. Der Pass über die erste Bergkette for-
dert unser Durchhaltevermögen weniger als die Unter-
kunftssuche: Im Holzhüttendorf „Farma Sortira“ mit 
angeschlossener Fischzucht ist tatsächlich alles ausge-
bucht. Aber die Aussicht, uns abends um 19 Uhr noch auf 
eine weitere 20 Kilometer lange Reise mit Steigungen 
und Gefälle zu schicken, lässt das Herz des Gastgebers 
weich werden. Er überlässt uns für drei Euro seine erste 
selbst gebaute Hütte, die mittlerweile eine Art Wäsche-
lager ist. Dankbar lassen wir uns den frischen Fisch 
schmecken und ziehen uns mit Wein aus seinem Anbau 
in das bescheidene Lager zurück.

Leskovik ist das Ziel des nächsten Tages. Wir gewöh-
nen uns langsam an das ständige Auf und Ab. Ein sensa-
tionelles Panorama verwöhnt die Augen, schneebe-

     Sensationelles
Panorama

deckte Gipfel sorgen für kühlen Wind, die Sonne wärmt. 
Gegen Mittag erreichen wir Leskovik. Es ist zu früh, um 
schon eine Unterkunft zu suchen, so geht es weiter Rich-
tung Permet. 

Vor der größten sportlichen Herausforderung der 
Tour – 700 Höhenmeter bergauf auf 14 Kilometern Sand- 
und Schotterpisten durch die Einsamkeit nach Coro-
voda – legen wir einen Ruhetag ein und fahren Richtung 
Naturpark. Dort soll es bei den Thermalquellen von 
Banje ein Hotel geben. An der Abzweigung fragen wir 
einen Mann danach. Er unterbricht kurzentschlossen 
seine Arbeit auf dem Feld, schwingt sich auf sein schal-
tungsloses Klapprad und geleitet uns flugs zum Hotel. 
Wir finden ein Juwel unter grandiosen alten Bäumen 
und den Wirt beim Entkernen von Kirschen vor. Außer 
uns sind keine Gäste anwesend. Mangels Sprachkennt-
nissen suchen wir uns ein köstliches Abendessen direkt 
in der Küche aus: Mish Qiba (Lammfleisch), gebratenes 
Gemüse mit Knoblauch, Sals (eine Art Tsatsiki ohne 
Knoblauch) und Salat. Am frühen Abend schließt der 
Wirt den Gastraum und bedeutet uns, dass wir gerne 
weiter auf der Terrasse sitzen könnten, er käme morgen 
wieder.

Den Ruhetag verbringen wir in der Therme von 
Banje. Eine stattliche türkische Bogenbrücke aus Stein 
überspannt hier die Lengarica. Warmes Wasser zum 
Baden, kaltes Wasser zum Trinken – insgesamt fünf 
Becken am Eingang zur Lengarica-Schlucht sollen unter-
schiedliche Leiden heilen. Von den diversen Heilwirkun-
gen erfahren wir erst später durch Einheimische, denn in 
der Therme selbst gibt es weder Schilder noch Personal. 
Dafür treffen wir ein Fernsehteam, das eine Sänger-
gruppe in Trachten bei den Quellen filmt. Der Kamera-

Links. An einem Kiosk in Leskovik. 
 
Unten. Unterwegs mit Blick auf den 
 Morave-Gebirgskamm.

In Korca steht die größte orthodoxe  
Kathedrale Albaniens.
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mann ergreift die Gelegenheit und 
filmt die Radtouristen zusammen 
mit den Sängern, um zu zeigen, 
wie unterschiedlich man in Alba-
nien Urlaub machen kann. Wir die-
nen gerne als Motiv und kommen 
in den Genuss eines live vorgetra-
genen Volkslieds.

Morgens verabschieden wir uns 
aus dem malerischen Tal. An der 
Abzweigung zu unserer Haupt-
route hat sich das Wetter noch 
nicht entschieden: Immer wieder 
geraten wir in kleine Schauer. Je tiefer wir in die Einsam-
keit eintauchen, desto schöner wird der Tag. Als uns 
dann die ersten starken Steigungen herausfordern, 
kommt die Sonne heraus. Über Stock und Stein treiben 
wir die Räder immer höher in die Berge. Es wird heiß, und 
nach drei Stunden Anstieg dauert es ein paar Minuten, 
bis wir den herrlichen Ausblick genießen können. Im 
Hintergrund ragen die schneebedeckten Gipfel des 
Tomorri-Gebirges in den Himmel, um uns herum liegen 
die bewaldeten Höhen des Kokojka e Frasherit-Natur-
parks. Es ist absolut still.

Von hier oben können wir die langen Kehren sehen, 
die uns zur Schlucht von Corovoda bringen werden. Aus 
der Schussfahrt wird nix: Der extrem grobe Weg bremst 
uns kräftig aus. Aber so nehmen wir das Holzschild mit 
der Aufschrift „Café“ wahr. Aus einem kleinen Brunnen 
plätschert kühles Wasser und in einer offenen Holzhütte 
auf Stelzen kehrt eine ältere Frau die zehn Quadratme-
ter, ausgestattet mit zwei kleinen Tischchen und Sitzge-
legenheiten auf Holzklötzen. Sie holt erst ihren Mann 
samt Sohn und kommt kurz darauf mit einem Tablett 
beladen mit Honig, Kaffee und dem unvermeidlichen 
Raki zurück. Ihr Angebot auf ein Abendessen und Privat-
übernachtung lehnen wir dankend ab. Bis nach Coro-

voda sind es noch mindestens 20 Kilometer.
Mit heißen Bremsen rollen wir der Schlucht 

entgegen. Der Fluss Osum hat den tiefen Canyon 
gegraben. Langsam verringert sich das Gefälle 
und dann sehen wir die ersten Ausläufer der 
Schlucht. Ein beeindruckendes Schauspiel: Die 
senkrechten Felswände vor dem nahenden Son-
nenuntergang. Nach ungezählten Schlaglöchern 
und einer Menge Riesenpfützen sind wir froh, 
dass wir Corovoda bei einbrechender Dunkelheit 
erreicht haben. Das abendliche Treiben einkau-
fender und Kaffee trinkender Menschen beglei-
tet unsere Einfahrt, während wir zum Hotel am 
Rondell vor dem Busbahnhof rollen.

Die letzten 45 Kilometer 
nach Berat liefern alles, was 
Albanien zu bieten hat: Eine 
Steigung und eine lange Baustelle quälen uns mehrere 
Kilometer, dann haben wir den ausgebauten Teil der 
Straße erreicht und können die sanften Steigungen, den 
ruhigen Verkehr und die Abfahrten auf gutem Asphalt 
genießen. Endlos erscheinende Weinfelder begleiten 
uns. Feine Lammrestaurants locken mit Gemüsesuppe 
und Braten – so erreichen wir zufrieden Berat. Zu erken-
nen ist es schon von Weitem an der Kuppel der neu-
erbauten Universität im Stil des Washingtoner Kapitols.

Abends lernen wir beim Xhiro, dem allabendlichen 
Flanieren, den Bürgermeister der Nachbargemeinde 
Perondi kennen. Rexhep Hajder ist nach zehn Jahren in 
den USA wieder in seine Heimat zurückgekehrt und lässt 
nicht locker, bis wir versprechen, ihn am nächsten Tag in 
seiner Gemeinde zu besuchen. 

Als wir mittags ankommen, wartet er schon ungedul-
dig. Bevor wir vor der albanischen Flagge und dem Por-
trait des Ministerpräsidenten für Fotos posieren, müssen 
wir einen Schluck selbstgemachten Raki annehmen. Auf 
einer unglaublich gut ausgebauten neuen Straße besu-
chen wir Hajders sieben Dörfer und hören von ihm, dass 
er als Freund des Ministerpräsidenten Zugang zu Gel-
dern aus der Staatskasse hat. Die vielen neuen Straßen 
sollen ihm und seinem Gönner bei der nächsten Wahl 
helfen.

Herrliches Grün begleitet unsere Fahrt im überdi-
mensionierten Van. Wir bekommen ein opulentes Mahl 
im Restaurant eines Freundes von Hajder, erneut „Bür-
germeister-Raki“ und halten in diversen Cafés, wo er 
seine „Friends from Germany“ vorzeigt. Er lenkt unseren 
Blick auf die zahlreichen Minibohrtürme, die auf den Fel-
dern ihre rostigen Arme heben und senken, und wir 
erfahren, dass schon seit den 1970er Jahren in dieser 
Gegend Öl gefördert wird. Zum Abschied schenkt uns 
der Bürgermeister die restlichen 1,5 Liter seines Rakis 
verbunden mit der Einladung, wiederzukommen: „God 
bless you my friends!“

  Text und Fotos: Gabi Bangel/Siegfried Kärle

Auf und ab im Kokojka e 
Frasherit-Naturpark.

   Bürger-
 meistertour

Sicherheit
Trotz vieler Vorurteile ist 
Albanien sicher zu be
reisen. Radfahrer sind 
zwar noch selten und der 
Verkehr ist offensiv, aber 
Autofahrer nehmen in 
der Regel Rücksicht.  
Die viel befahrenen 
Überlandstraßen lassen 
sich gut mit Bussen 
überbrücken, die Fahr
räder unten in Gepäck
fächern mitnehmen.

Einer der vielen Ein-Mann-Bunker.
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ALBANIEN
kompAk T
•	Die Tourismusorganisation von Berat ist sehr engagiert: Infopoint Berat, Lagja „mangalem“,  

Tel:. 00355/(0)694 58 31 73, Email: fluturaxhafa@yahoo.com
•	Die nationale Tourismusorganisation hat auf mehrfach im Vorfeld gestellte Fragen nicht 

 geantwortet: www.albaniantourism.com
•	professor onuzi gibt sehr gerne Auskunft zu allen Fragen rund um den Aktivtourismus in Albanien: 

prof. kujtim onuzi/National Society for mountainous Studies, Rr. pjeter Bogdani, p. 20/4, Sh.2, 
Ap.2B, Tirana, Tel.: 00355/(0)42 24 93 83, Email: konuzi@yahoo.com

AN- UNd ABrEIsE
•	 Flug nach Thessaloniki, von dort mit Bus, Rad und Bahn nach Skopje. Zurück von Berat, Auto

transfer zum Llogarapass und von dort die albanische Südküste entlang über Sarande, Butrint 
nach Igomenitsa/Griechenland. Von dort die Fähre nach Venedig und dann mit Flugzeug oder 
Bahn  zurück.

KArtEN UNd LItErAtUr 
•	prof. kujtim onuzi: Radwanderkarte „Discovering Albanien by bike“, maßstab 1:225.000;  

Verlag Huber 2012. Die karte enthält viele Radtourenvorschläge. Leider werden die Touren auf 
Straßen mit teilweise massivem Verkehr geführt oder auf sehr mühsam zu befahrenen pisten, 
ohne darauf hinzuweisen.
•	karte „Albanien“, maßstab 1:220.000, Reise knowHow Verlag. Als Ergänzung zu regionalem 

 kartenmaterial brauchbar.
•	Volker Grundmann: Albanien, Unterwegs Verlag 2011, 19,90 Euro. Einige wichtige Streckentipps, 

komplizierte Routendarstellung, GpSDaten der Touren sind erhältlich. ISBN 9783861122746
•	philine von oppeln/Renate Ndarurinze: Reiseführer „Albanien“ und „mazedonien“, beide Trescher 

Verlag 2012, ISBN 3897942233 und ISBN 9783897942134, 17,95 und 16,95 Euro. 
 Empfehlenswert, auch für Hintergrundwissen zu den Ländern.
•	Anila Wilms: Das albanische Öl oder mord auf der Straße des Nordens, Transit Buchverlag 2012, 

ISBN 9783887472795, 18,80 Euro 
•	Romane: die Werke des albanischen Schriftstellers Ismail kadare

ÜBErNAchtUNGEN UNd rEstAUrANts
Adressen und Tipps für Albanien und mazedonien finden Sie auf www.adfc.de/9112.

mehr Infos, Fotos und einen ausführlicheren Reisebericht sehen Sie auf www.kaerle.de.
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MurRadweg … neusiedler see-Radweg …  
rÖMerRadweg …   
salzKaMMerGutRadweg …  
tauernRadweg … traisental-Radweg … 
Via claudia auGusta …  

und weitere auf

www.radtouren.at

Mit „Radtouren in Österreich“ auf dem Fahrrad 
durchs ganze Land Österreich ist ein wahres 
Pilgerziel für Pedalritter. 

auf 32 Seiten die 14 schönsten radwege und 
Radregionen der alpenrepublik detailliert.

Unter www.radtouren.at warten auch die mehr 
als 500 „Radtouren in Österreich“ Mitglieds-
betriebe.

Gratis Katalog 
bestellen:

radtouren in Österreich
c/o Oberösterreich Tourismus Information
Freistädter Straße 119, 4041 Linz, austria
Tel.: +43 732 22 10 22
e-Mail: info@radtouren.at

www.radtouren.at
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