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Gute Reise, Albanien! 
 

Das Land verändert sich: Nach 40 Jahren Isolation hält der Fortschritt Einzug, nicht 
immer mit positivem Ergebnis. Im Mai 2012 erlebten wir auf unserer dritten Reise 
durch Albanien, wie eine Gesellschaft sich spaltet, und wie allzu schneller „Fort-
schritt“ wertvolle Traditionen beschädigt. Die Schönheiten einer wilden und ur-
sprünglichen Natur im Südosten, auf der Einreise von Mazedonien, und die Begeg-
nungen mit freundlichen und hilfsbereiten Menschen versöhnen die Reisenden mit 
dem Land und seiner rasanten Entwicklung. 
 
„Weißt du Siegfried, das ist die balkanische 
Mentalität: wenn ich das Papier auf der Straße 
aufhebe und in den Müll werfe, lachen mich die 
Leute aus.“ So kommentiert unser albanischer 
Gastgeber Agim Likaj in Berat die angeregte 
Diskussion über Land und Leute. Viel Leerlauf in den 
Dienstleistungen, vier Sterne Hotels mit zwei Sterne 
Leistung, Müllprobleme in nahezu allen Ortschaften, 
fehlendes Bewusstsein für die Ressourcen des 
Landes. Wir könnten diese Liste lange weiterführen, 
trotzdem bewegen wir uns in einem Land der 
Gastfreundschaft, der Neugierde auf Fremdes und 
der Offenheit gegenüber dem Gast aus Europa. 
Als touristisches Ziel befindet sich Albanien immer 
noch auf dem Weg der Selbstfindung, leider nehmen 
seit unserer letzten Reise vor vier Jahren die 
Herbergen für den Massentourismus zu, die 
Bausünden aus Spanien und Italien werden 
wiederholt und die herrliche Natur gerät hier und da 
schon ins Hintertreffen. 
 
Vor fast zwei Wochen waren wir aus Skopje in Mazedonien losgeradelt. Wir verbrach-
ten dort angenehme Tage als Gäste des radbegeisterten Kulturattaches der deut-

schen Botschaft Frank Stößel 
(siehe Interview in der 
„Radwelt“ 01/2013 oder 
www.kaerle.de) und lernten 
eine Menge über Entwicklung 
und Tendenzen im Rad-
fahrbereich in Mazedonien 
kennen. Mit Frank fuhren wir 
mit Zug und  Rädern nach 
Bitola, einem schönen kleinen 
Städtchen in der Nähe des 
Prespasees, um von dort 
unsere dritte Reise durch 
Albanien anzutreten.  

Im Grenzgebiet zwischen Albanien und 
Mazedonien 
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Der Prespasee sollte unsere Eindrücke vom Ohridsee ergänzen, die Erwartungen wa-
ren hoch – leider. Nicht nur regnerisches Wetter, auch eine sehr reduzierte vorsaiso-
nale touristische Infrastruktur und wenig sehenswerte Ortschaften bewogen uns zur  
baldigen Weiterreise über die nahe Grenze nach Albanien in Richtung Korce. 
 
Erstaunlich war die neue und sehr moderne Straße, die uns von der Grenze ca. 40 
Kilometer ins Land führen sollte. Korce, ein Städchen mit 35 000 Einwohner und über 
700 Jahre alt, war seit alters her ein Handelspunkt in Albanien.  
 
Der Basar von 
Korce ist einen 
Besuch wert, wenn 
auch der Großteil 
der Waren für Mit-
teleuropäer eher im 
Ramschsegment 
angesiedelt ist, im-
merhin bewegen 
wir uns in einer 
Gesellschaft mit 
einem monatlichen 
Durchschnitts-
einkommen von 
200-250 €, nicht 
jeder Einkauf ist 
selbstverständlich.  
 
Der Sicherheits-
mann vom Hotel 
Grand übernahm unsere Räder am Eingang und schob sie in den geschützten Hinter-
hof, ein ungewohnter Service für Radler.  

 
Für 30 € die Nacht mit Frühstück checkten wir in den 
Bau aus alter sozialistischer Glanzzeit ein. Überrascht 
von einem starken Unwetter mit Kälte und Hagel-
schlag beschlossen wir, hier einen Ruhetag einzu-
legen, zumal die Auskunft der Tourismusinfo, dass 
wir unser Etappenziel Erseke 
nicht am Nachmittag erreichen 
könnten und die Unwägbarkeit 
der Straßenverhältnisse uns eher 
zögerlich werden ließen. 
Am nächsten Tag versorgten wir 
uns in der großen Markthalle für 
wenig Geld mit köstlichem Reise-
proviant und dann ging es bei 
angenehmem Wetter mit Rücken- 
wind nach Erseke, unserer vermeintlich  
ersten Tagesetappe.  

Aufruf zur Fahrrad-
demo in Korce 
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Durch eine weite Ebene, im Hintergrund die wartenden Berge, genossen wir die ver-
kehrsarme Strecke. Ein erster Stopp wurde uns von den Führern eines  

 
Pferdegespanns aufgenötigt, die sich 
unbedingt mit uns und den Rädern 
fotografieren lassen wollten und gute Reise 
wünschten.  
 

 
Stetig ansteigend führte uns die 
Straße zum ersten Pass, der uns 
auf wenigen Kilometern in die 
Hochebene brachte. In der Ferne 
ragten Schnee bedeckte Gipfel 
des Morave Gebirges in die Höhe 
und wir begegneten der ersten 
größeren Bunkeransammlung 
unserer Reise. Hier begannen 
auch die 10% Steigungen, die 
uns die ganze Tour begleiten soll-
ten. Wundersamerweise waren 
laut Beschilderung alle Pässe mit dem selben Steigungsfaktor gebaut, und erst am 
Ende der Tour reduzierten die albanischen Verkehrsplaner die Steigungen auf 9%, 
eine echte Erleichterung. Vor dem beeindruckenden Panorama machte es richtig 
Spaß zu fahren, und am frühen Nachmittag erreichten wir die wenig charmante 
Kleinstadt Erseke. Es stellte sich wieder mal heraus, dass Auskünfte über erreichbare 
Ziele eigentlich nur von anderen Reiseradlern eingeholt werden sollten. Wir beschlos-
sen, gleich die nächste Etappe in Angriff zu nehmen. 
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Vorbei an Partisanendenkmälern und ein-
samen Schäfern, ständig bergauf und bergab 
tauchten wir in herrliche Täler ein und 
verfluchten bisweilen mangelhaft gepflegte 
Löcherstraßen. Versöhnt immer wieder durch 
herrliche Natur und freundliche Menschen am 
Wegesrand. Der angekündigte Pass über die 
erste Bergkette forderte unser Durchhalte-
vermögen weniger, als die wartende 
Unterkunft. Wir hatten uns verrechnet, im 
Bungalowdorf Farma Sortire mit ange-
schlossener Fischzucht war tatsächlich alles 
ausgebucht, abends um 19:00 Uhr und mit 
der Aussicht auf weitere 20 Kilometern 
Steigung und Gefälle.  
 
 

 
Schließlich erweichten wir das Herz des Gastgebers. 
Er überließ uns für drei Euro seine erste selbst 
gebaute Holzhütte, die mittlerweile in eine Art 
Wäschelager umfunktioniert war. Wir ließen uns 
guter Dinge den frischen Fisch schmecken und mit 
genügend Wein aus seinem Eigenanbau zogen wir 
uns zurück in das bescheidene Lager. 

Sehr einfaches Nachtlager  
in der Wäschekammer 

Abendessen mit köstlichem Fisch 

Idyllische Fischzuchtanlage 
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Leskovic war das Ziel des nächsten Tages und wir hatten uns langsam an das ständi-
ge Auf und Ab gewöhnt. Ein sensationelles Panorama verwöhnte die Augen, schnee-
bedeckte Gipfel sorgten für kühlen Wind, die Sonne wärmte. Nach mehreren Stunden 
klettern machten wir Mittagspause in Leskovic, wieder zu früh. Wir entschieden uns, 
weiter nach Permet zu radeln, von dort aus wartete die größte sportliche Herausfor-
derung unserer Radreise – 14 Kilometer auf Sandwegen 700 Höhenmeter bergauf 
durch die Einsamkeit. Da wir dem Startpunkt der Tour nach Corovoda nahe sein woll-
ten beschlossen wir, einige Kilometer hinter den Ort gleich in Richtung Naturpark zu 
fahren. Dort sollte es ein Hotel bei den Thermalquellen von Banje geben. Am ver-
meintlichen Abzweig fragten wir den Feldarbeiter nach der Unterkunft. Er unterbricht 
kurzentschlossen seine Arbeit, schwingt sich auf sein schaltungsloses Klapprad und 
geleitete uns  in zügigem Tempo zum Hotel. Ein Juwel unter grandiosen alten Bäu-
men, ruhig gelegen, außer uns keine Gäste, der Wirt beim Entkernen der Kirschen. 
Das Abendessen war köstlich, nachdem ich mangels Sprachkenntnissen in der Küche 
Mish Qiba (Lammfleisch), gebratenes Gemüse mit Knoblauch, Sals (eine Art Tzaziki 
ohne Knoblauch) und Salat ausgesucht hatte, genossen wir in der abendlichen Ruhe 
ein opulentes Mahl. Am frühen Abend schließt der Wirt den Gastraum und bedeutet 
uns, dass wir gerne weiter auf der Terrasse sitzen könnten, er käme morgen wieder 
– balkanische Mentalität? 

 
 
 
 

Die türkische Bogenbrücke aus Stein in der Therme von Banje 
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Den Ruhetag verbringen wir in der Therme von Banje. Eine stattliche türkische Bo-
genbrücke aus Stein überspannt hier die Lengarica. Warmes Wasser zum Baden, kal-
tes Wasser zum Trinken – insgesamt fünf Becken am Eingang zur Lengarica-Schlucht 
sollen unterschiedliche Leiden heilen. Von den diversen Heilwirkungen erfahren wir 
erst später durch Einheimische, denn in der Therme selbst gibt es keine Schilder oder 
Personal – balkanische Mentalitäten, wie unser Freund Agim sich ausdrückt. 

 
Dafür treffen wir 
ein Fernsehteam, 
das eine Sänger-
gruppe in 
Trachten bei den 
Quellen filmt. Der 
Kameramann 
ergreift die Gele-
genheit und filmt 
die Radtouristen 
zusammen mit 
den Sängern, um 
zu zeigen, wie 
unterschiedlich 
man in Albanien 
Urlaub machen 
kann. Wir dienen 
gerne als Motiv 
und kommen in 
den Genuss eines 

live vorgetragenen Volkslieds. 
 
 
Es war Dienstag, der Tag der Heraus-
forderung. Morgens verabschieden wir 
uns aus dem malerischen Tal. An der 
Abzweigung zu unserer Hauptroute hat 
sich das Wetter noch nicht entschieden: 
Der bewölkte Himmel beschert uns 
immer wieder kleine Schauer. Je tiefer 
wir in die Einsamkeit eintauchten, desto 
schöner wurde der Tag, als uns dann 
die ersten starken Steigungen 
herausforderten, kam auch die Sonne 
zum Vorschein. Über Stock und Stein 
trieben wir die Räder immer höher in 
die Berge. Steigungen über 10% 
werden nicht ausgezeichnet.  
 
 
 

Extreme Steigungen auf steiniger Piste
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Nach mehreren Hitzestopps und drei Stunden später dauerte es ein paar Minuten, bis 
wir den herrlichen Ausblick genießen konnten. Im Hintergrund die schneebedeckten 
Gipfel des Tomorri Gebirges, um uns die bewaldeten Höhen des Nationalparks Ho-
tovës-Dangelli – und eine grandiose Stille. 

 
In langen Windungen konnten wir unseren downhill verfolgen, wir waren auf dem 
Weg zur Schlucht von Corovoda, der Aufstieg war geschafft. Die Freude wurde ge-
trübt durch die extrem groben Wegverhältnisse, hohe Geschwindigkeiten waren un-
möglich. Am Rand der Einsamkeit trauten wir unseren Augen nicht, da war doch ein 
Holzschild mit der Aufschrift CAFE. Aus einem kleinen Brunnen plätscherte kühles 

Wasser, im einzigen und offnen 
Raum kehrte eine ältere Frau die 10 
Quadratmeter, ausgestattet mit 
zwei kleinen, improvisierten 
Tischchen und Sitzgelegenheiten 
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 Privatübernacht-
ung lehnten wir dankend ab. Bis 

nach Corovoda sind es noch min-
destens 20 Kilometer. Wir müssen 
weiter. 

Originelles Cafe am Wegesrand 
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Mit heißen Bremsen rollten wir der 
berühmten Schlucht von Corovoda 
entgegen, der Fluss Osum hat sich 
diesen tiefen Canyon gegraben. 
Langsam verringerte sich das Gefälle 
und dann sahen wir die ersten Ausläufer 
der Schlucht.  
Ein beeindruckendes Schauspiel mit 
senkrechten Felswänden vor dem 
nahenden Sonnenuntergang, unter die-
sem Eindruck näherten wir uns 
Corovoda. Ungezählte Schlaglöcher und 
jede Menge Riesenpfützen später 
gelangten wir bei einbrechender 
Dunkelheit an. Das rege Abendtreiben in 
Form einkaufender und Kaffee 
trinkender Menschen begleitete unsere 
Einfahrt, neugierige und freundliche 
Blicke begrüßten uns. Am Ende einer 
langen Talfahrt fanden wir unser Hotel 
am Rondell vor dem Busbahnhof. 
 

Blicke in die Tiefe – die Schlucht von Corovoda 
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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  erscheinen-
de Weinfelder begleiten uns. Feine Lammrestaurants locken mit Gemüsesuppe und 
Braten – so erreichen wir zufrieden Berat. Zu erkennen ist es schon von Weitem an 
der Kuppel der neuerbauten Universität im Stil des Washingtoner Kapitols. Unver-
hältnismäßig und überdimensioniert prägt es schon von Weitem das Stadtbild. 
 
Als wir Abends mit unserem Freund Agim beim allabendlichen Xiro diskutierten, lern-
ten wir auch den Bürgermeister der Nachbargemeinde Perondi, Rexhep Hajder, ken-
nen. Nach 10 Jahren USA ist er wieder in seine Heimat zurück gekehrt und lässt nicht 
locker, bis wir versprechen, ihn am nächsten Tag in seiner Gemeinde zu besuchen. 
Es hat sich gelohnt.  

Bei unserer Ankunft am Mittag wartet er schon 
ungeduldig. Bevor wir vor der albanischen 
Flagge und dem Portrait des Ministerpräsiden-
ten für Fotos posieren, müssen wir einen 
Schluck selbstangebauten Raki annehmen.  
Auf einer unglaublich gut ausgebauten neuen 
Straße besuchen wir Hajders sieben Dörfer 
und hören von ihm, dass er als Freund des 
Ministerpräsidenten Zugang zu Geldern aus 
der Staatskasse hat. Die vielen neuen Straßen 
sollen ihm und seinem Gönner bei der nächs-
ten Wahl helfen. Herrliches Grün begleitet 
unsere Fahrt im überdimensionierten Van.   
Wir bekommen ein opulentes Mahl im Re-
staurant eines Freundes von Hajder, erneut  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Bürgermeister-Raki“ und halten in diversen Cafés, 
wo er seine „Friends from Germany“ vorzeigt. Er 
lenkt unseren Blick auf die zahlreichen Minibohr-
türme, die auf den Feldern ihre rostigen Arme 
heben und senken, und wir erfahren, dass schon 
seit den 1970er Jahren in dieser Gegend Öl geför-
dert wird. Zum Abschied schenkt uns der Bürger-
meister die restlichen 1,5 Liter seines Rakis, ver-
bunden mit der Einladung, wieder zu kommen: 
„God bless you my friends!“ – auch das ein Teil 
dieser balkanischen Mentalität, es war schön hier. 

Der stolze Bürgermeister von Perondi 

Opulentes Mittagsmahl am See 


