
Albanien – Zwei Reisen in das Land der Skipetaren  
Falemindérit Shkipëria – Dankeschön Albanien  
  
Gabi Bangel und Siegfried Kärle haben auf einer Radreise durch Albanien Land  und 
Leute kennengelernt. In der Ausgabe 4/08 des ADFC-Mitgliedermagazins Radwelt  
können Sie den Bericht zur Reise lesen. Hier finden Sie alles, was im Magazin 
keinen Platz mehr gefunden hat. Viel Spaß! 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Zeitpunkt, zu dem Albanien zum ersten Mal in unser Bewusstsein rückte, liegt 
weit zurück: Im Sommer 1977 kehrte ein Freund von einer Studienfahrt aus dem 
kommunistischen Albanien zurück. Die Reise war von einer marxistisch-
leninistischen Gruppe organisiert worden, minutiös geplant und von einem 

  
 



albanischen Kader begleitet. Die albanischen Bauern benutzten Traktoren aus Holz 
oder spannten Ochsen vor den Pflug. „Die Albaner essen lieber Gras, als die Ideale 
der Revolution zu verraten“, war damals die von der Partei ausgegebene Losung. 
Nicht jeder Albaner wurde gefragt, ob es ihm schmeckt. 
Nach dem Fall der kommunistischen Diktatur arbeitet man in der Landwirtschaft mit 
modernen Zugmaschinen, und das meistgefahrene Auto präsentiert stolz den Stern 
auf seiner Haube. Parteikader gibt es nicht mehr, dafür eine beeindruckende 
Gastfreundschaft und kontaktfreudige, überaus freundliche Menschen. Doch die 
Spuren der Diktatur sind noch heute allgegenwärtig. Mit einem Durchschnittsalter von 
29 Jahren gehört die Bevölkerung Albaniens zu den jüngsten in Europa. Wie diese in 
der Demokratie unerfahrene Bevölkerung den eingeschlagenen Weg weiter verfolgt, 
ist eine der spannenden Fragen der Zukunft. 
  
 

 
Albaniens Nationalheld Skanderbeg ist omnipräsent.  
 
 
Als wir über die albanische Grenze aus Montenegro einreisen, freuen wir uns über 
die spärlich befahrene und gut erhaltene Straße und über die freundlich winkenden 
Albaner am Wegesrand. Vor allem aber sind wir erstaunt über die vielen Ein-Mann 
Bunker, die sich überall im Land in großer Zahl finden. Diktator Enver Hoxha hatte in 
seinem Abgrenzungs- und Verfolgungswahn mehr als 700.000 Stück im ganzen 
Land errichten lassen, um sich gegen den Klassenfeind abzusichern. Böse Stimmen 
behaupten, der Bau dieser Bunker hätte mehr der Ablenkung und dem Erhalt der 
Ein-Personen-Demokratie gedient, als einem woher auch immer einfallenden Feind 
zur Abschreckung. Wie dem auch sei, heute begleiten diese Bauwerke den 



Reisenden auf Schritt und Tritt, teils verfallen, teils umgestaltet. Und obwohl 
mittlerweile als Brandmale der überwundenen Diktatur verhasst, leisten sie zähen 
Widerstand gegen die zahlreichen Versuche, sie dem Erdboden gleichzumachen. 
Sie ragen aus fruchtbaren Feldern, begleiten die Ufer herrlich klarer und riesiger 
Seen und drohen noch immer mit ihren leeren Schießscharten gegen die 
umliegenden Grenzen. 
  

 
 

Eine der unzähligen Bunkeranlagen Albaniens 

 

 
 
Wir erleben auf unserer Reise eine beindruckende 
Landschaft, geprägt von über 2.000 Meter hohen 
Gebirgsmassiven, die das Land umgeben, und 
einer 320 Kilometer langen Küste, die im südlichen 
Teil Sandstrände vorweisen kann, die denen 
Griechenlands und Italiens nicht nachstehen. 
Leider haben die Verantwortlichen bisher versäumt, 
Architektur und Ökologie solcher Regionen in ihre 
Entwicklungsplanung mit einzubeziehen. Deshalb 
nehmen wir von den meisten Hafenstädten eher 
schnell und wenig erbaut Abschied, obwohl sie in 
den Reiseprospekten hochgelobt werden.  

Pause am Strand von Dhermi 
 
 
  



 

...aber auch so kann es am Meer 
aussehen. Das Müllproblem und 
Bausünden wie in Shengjin (unten) 
beeinträchtigen den Charme der 
Urlaubsorte erheblich. 

 

 

 

 

 
Hilfreiche Begleitung: Ein freundlicher Einheimischer führte uns zu einer besseren 
Straße und nahm dafür einen großen Umweg in Kauf. 

 



  
Unsere Reise führt uns durch die Städte Shkodër am Skutari-See und dem 
Mittelmeerstädtchen Shëngjin in die Hauptstadt Tirana. Mehr als 600.000 der 
insgesamt etwa 3,5 Millionen Einwohner des Landes leben hier. Eine Stadt, die mit 
all ihrem Leben, mit ihrem Verkehr und den unglaublichen sechs- und mehrspurigen 
Prachtstraßen alle interessanten und schlechten Merkmale unserer Metropolen 
vorzuweisen hat. Zwischen glänzenden Oberklassewagen und gigantischen 
Hotelkolossen liegen bettelnde Kinder am Straßenrand und verarmte Menschen 
sammeln den sich auch hier langsam bildenden Wohlstandsmüll in ihre Plastiktüten. 
Das abendliche Treiben und Flanieren hat seinen festen Stellenwert im Alltagsleben 
der Menschen und Besucher eingenommen. Moslems beten vor ihrer Moschee am 
Hauptplatz Skanderbeg, während westlich gekleidete Mädchen, Frauen und junge 
Männer sich einen guten Espresso im Café nebenan schmecken lassen.  
  
 
 
 

 
Vom Operncafé aus lässt sich das Treiben im Zentrum Tiranas gut beobachten. 
 

 

  

  



 
 

Das Dominospiel ist bei albanischen Männern zum Zeitvertreib sehr beliebt.  

 

   
  

  
Verschiedene Gesichter einer Stadt: Boulevard in Tirana. 



Virpazar –Muri ći – albanische Grenze  

Einreise über Montenegro in Albaniens Norden  

Es ist ziemlich genau 12 Uhr mittags als wir im September bei 31 Grad Celsius zu 
unserer ersten Etappe von Montenegro nach Albanien aufbrechen. Wir sind spät in 
der Nacht angekommen und mit dem Taxi vom Flughafen Podgorica zum Hotel 
Pelikan nach Virpazar gefahren. Der zunächst geforderte Fahrpreis von 50 Euro 
reduzierte sich nach standhaften Verhandlungen auf 25 Euro. Ein erster Erfolg im 
Ringen um faire Preise. Das Hotel Pelikan ist keine schlechte Adresse, scheint aber 
mehr von seiner Popularität als vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu leben. Wir wohnen 
an der Hauptstraße und neben der einzigen Zugverbindung der Stadt. Wenige 
hundert Meter weiter dagegen liegt das billigere Staatshotel „13. Juli“ ruhig am See. 
  
Nach einem reichhaltigen Frühstück im Pelikan bauen wir die Räder zusammen und 
brechen auf. Traumhaft den Skutari-See entlang – der in Montenegro Skadar-See 
heißt – zieht sich die wenig befahrene Landstraße fünf Kilometer den Berg hinauf. Es 
bieten sich herrliche Ausblicke auf eine riesige Wasserfläche mit drei kleinen 
Inselchen. Mitten durch den See zieht sich die Grenze zu Albanien. Anders, 
als mancher Reiseführer es verspricht, ist es kaum möglich, per Schiff diese Grenze 
zu überqueren. Die Straße windet sich die Hügel hinab und gibt den Blick frei auf 
einzelne, unten am See liegende Höfe. Wenige hundert Meter weiter eine 
Überraschung: Ein wunderschön gelegenes kleines Gasthaus am Wegesrand in 
Godinje, betrieben von der sympathischen Mama Danica. Sie habe auch Zimmer im 
Angebot, wie uns ihr Englisch sprechender Sohn, den sie kurzentschlossen 
angerufen hat, am Telefon versichert. Schade, aber für eine Übernachtung ist es 
noch zu früh. Wir entscheiden uns für die angebotene Fischsuppe und eine regionale 
Spezialität: Marinierte, geräucherte Stücke vom Karpfen, den mit unseren 
Exemplaren außer dem Namen gar nichts verbindet. Äußerst schmackhaft und 
fettfrei lässt sich dieser hier heimische Fisch genussvoll verzehren, sogar von einem 
Nordlicht aus Bremen. Zwei tschechische Radreisende freuen sich ebenfalls über 
das Lokal und gesellen sich zu uns. Natürlich fehlt der Austausch von Radfahrer-
Informationen nicht. Sie machen uns vertraut mit der albanischen Bergwelt, die uns 
erwartet. Sie berichten von traumhaften Ausblicken, die für lange Aufstiege 
entschädigen. 
  



 
Das Gasthaus in Godinje in Montenegro... 

 
Nach der kulinarischen 
Pause verabschieden wir 
uns von den tschechischen 
Radgenossen sowie der 
herzlichen Wirtin und 
nehmen die restliche 
Tagesetappe in Angriff.  

 
Wieder geht es in langgezogenen Serpentinen bei angenehmen Temperaturen den 
Berg hinauf. Eine Alternative gibt es nicht, es ist die einzige Straße, die uns jenseits 
der Küstenstraße nach Albanien führt. Verführerische Angebote von hausgemachtem 
Raki und Wein am Straßenrand erfordern unsere ganze Beherrschung. Nur der 
Gedanke an mögliche Steigungen hält uns auf dem Pfad der Tugend, der uns 
schließlich zum ersten Übernachtungsziel führt: Murići. Es liegt in einer kleinen Bucht 
am meerähnlichen See und lockt mit einfachem Charme. Nach einigen Irrungen 
erreichen wir das Ufer, zuerst nur eine ehemalige Mole, dann eine Art Campingplatz 

 
...in dem man von Mama Danica bestens versorgt wird.  

 



und einige Meter weiter finden wir niedliche kleine Holzhäuschen, die von 
freundlichen Montenegrinern vermietet werden. Ein überraschender Genuss mit 
köstlichem Fisch und gutem Wein auf der Terrasse direkt am Seeufer belohnt die 
Anstrengungen des Tages und gibt Zuversicht für die weitere Strecke. 
  

 
Unterkunft in Murići, direkt am See. 
  
Am nächsten Tag überwinden wir wieder etliche Höhenmeter, erreichen das kleine, 
aber durchaus lebendige Örtchen Ostros und finden uns nach langer und steiler 
Abfahrt ziemlich überraschend am letzten Kiosk vor der Grenze wieder. „Kein 
Problem, kannst du fahren zur Grenze, alles okay“, beruhigt uns der Wirt, der zehn 
Jahre in Frankfurt gearbeitet hat. Wir lassen uns gerne ermuntern und rollen 
erwartungsvoll das kurze Stück zur wenig frequentierten Grenze bei Sukobin. 
Empfangen werden wir von freundlichen Grenzbeamten. Sie sind etwas überrascht 
über unsere Art der Fortbewegung. Nach der Entrichtung der üblichen 
Einreisegebühr fahren wir weiter – endlich in Albanien! 



 
Abendstimmung in Murići 

 



Ausflug nach Krujë  
 
Die Festung von Krujë mit dem Skanderbeg-Museum.... 

 

 

 
.in dem man den steingewordenen Skanderbeg mit seinen Mannen bestaunen kann. 



„Komm hier, komm hier“, ruft uns der freundlich und etwas schüchtern lächelnde 
Riese an den Tisch mit den drei Männern, um uns ein Blatt Papier in die Hand zu 
drücken – seine Telefonnummer, verbunden mit der Einladung, ihn oben im acht 
Kilometer entfernten Krujë zu besuchen. Als wir aufbrechen, um den Berg hoch nach 
Krujë in Angriff zu nehmen, informiert uns der Wirt darüber, dass die Rechnung 
schon bezahlt sei, vom Riesen und seinen beiden Freunden, bei denen wir uns 
gerne bedanken.  
Über dem Ort mit seinem guten Wein und dem einfachen, aber schmackhaften 
Essen, thront die Festung Krujë. Seit 1444 bis zu seinem Tod 1468 verteidigte hier 
Nationalheld Gjergi Kastrioti, genannt Skanderbeg, mit seinen Mannen Albanien in 
vielen Schlachten gegen die Osmanen, wie wir am nächsten Tag im 
beeindruckenden Skanderbeg-Museum erfahren. Dieser Kampf wird sehr eindringlich 
in Ismail Kadares Roman „Die Festung“ von 1999 geschildert:  
  
„Alles haben sie gegen uns versucht, von den riesigen Kanonen bis zu den infizierten 
Mäusen. Doch wir hielten stand und werden weiter standhalten. Wir wissen, dass uns 
dieser Widerstand teuer zu stehen kommt und dass er uns vielleicht noch mehr 
kosten wird. Dem Vormarsch dieser wahnsinnigen Horden muss sich jemand in den 
Weg stellen, und diesmal hat das Schicksal uns bestimmt. Die Zeit hat uns zwei 
Wege offen gelassen: den leichten Weg der Unterwerfung und den schwierigen Weg 
des Kampfes. Wir haben uns für den zweiten entschieden. Wir hätten uns auch für 
den ersten entscheiden können, wenn wir nur an uns selbst gedacht hätten. Wir 
könnten unsere Tage friedlich verbringen, neben dem Pflug und in unseren 
Olivenhainen, aber das wäre ein tödlicher Friede gewesen.“ 
  
Nach einem Bummel durch die historische Marktgasse von Krujë, wo die Händler uns 
vergeblich davon überzeugen wollen, dass ihre Ware besser und vor allem günstiger 
als nebenan sei, erkunden wir die Stadt auf der Suche nach einem Abendessen. In 
einem kleinen Lokal abseits der großen Hauptstraße werden wir fündig. 
Zwei Tage später fahren wir die lange Strecke per Rad den Berg hinab. Zwar ohne 
Angst vor kriegerischen Osmanen, aber häufig auf der Flucht vor unberechenbaren 
Autofahrern. Ab Fushë Krujë nehmen wir den Bus zurück nach Tirana, denn die 
schnurgerade Einfallstraße erscheint uns zu gefährlich, und ist für Radfahrer nicht zu 
empfehlen. 
  
In Tirana erfahren wir, dass die Bahn unsere Räder, trotz anderslautender Auskünfte, 
nicht befördern will. Im Büro der Deutschen Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) sagt man uns später, dass es sich um ein Missverständnis 
handeln muss, da die albanische Bahn praktisch alles mitnimmt, sogar Kühe! 
  



 
Wenn genug Platz im Bus ist, lassen sich längere Streckenabschnitte problemlos mit 
dem Bus bewältigen. 
   
  
Da wir die Magistrale zum Ohridsee keinesfalls mit dem Rad und unter Einsatz 
unseres Lebens zurücklegen wollen, entschließen wir uns zur Fahrt mit dem Bus und 
machen Bekanntschaft mit dem flexiblen und gut ausgebauten Bustransportsystem. 
Wann immer genügend Platz im Kofferraum ist, kann der Reisende ohne Probleme 
sein Rad mitnehmen, was in diesem Land mit seinen unwägbaren Verkehrs- und 
Steigungsverhältnissen ein unschätzbarer Vorteil ist. Am nächsten Morgen befinden 
wir uns, begleitet von neugierigen Blicken Einheimischer, im Bus nach Pogradec. 
Unter uns die Räder, neben uns freundliche Einheimische, die gerne Kontakt 
aufnehmen, auch wenn es sprachlich nicht immer sehr einfach ist. Italienisch ist aber 
vielen Albanern geläufig. 
  



Rund um den Ohridsee  

„Von Loch zu Loch hüpfen“ nennt der Albaner spöttisch das Fahren im 
Straßenverkehr, und wir erleben diese traurige Wahrheit bei einer Busfahrt, die 
streckenweise im Fußgängertempo verläuft. Entschädigt wird der verwöhnte 
Mitteleuropäer allerdings durch unvergessliche Ausblicke auf eine Bergwelt, die 
keinen Vergleich mit den Alpen scheuen muss. Die Landschaft als grandios zu 
bezeichnen, ist sicher nicht übertrieben. Der gähnende Abgrund in mancher Kurve 
jagt uns Schauer über den Rücken, doch zuletzt werden wir belohnt mit dem 
herrlichen Anblick des spiegelglatten Ohridsees. Nach kurzem Zwischenstopp im 
allzu betriebsamen und schmutzigen Pogradec flüchten wir in das Örtchen Lin.  
  

 
Blick über den Ohridsee nach Mazedonien. 
  
  



Wir nächtigen in einem kleinen 
Hotel abseits der Straße und 
direkt am See mit freundlichen 
Gastgebern. Morgens weckt 
uns die sehnsuchtsvolle Musik 
von Elifara, einer albanischen 
Volkssängerin, deren Lieder 
perfekt zur Landschaft passen. 
Auf der Terrasse über dem 
blauen Wasser genießen wir 
ein reichhaltiges Frühstück. 
Hier machen wir auch 
Bekanntschaft mit dem Koran, 
einer nur hier vorkommenden, 
wohlschmeckenden Fischart, 
die entfernt mit der 
Lachsforelle verwandt sein 
soll.  
  
  
  
Nach dem Trubel in Tirana 
wähnen wir uns in Lin im  

 
Paradies. Wir entschließen uns kurzerhand, einige Tage zu bleiben und den See mit 
seinen rund 90 Kilometern Umfang in zwei Tagen zu umrunden. Den Großteil des 
Gepäcks lassen wir im Hotelzimmer. Nach etwa drei Kilometern bergauf genießen 
wir die Abfahrt zur mazedonischen Grenze und sind überrascht, dort zwei 
Radreisende beim Picknick anzutreffen. Die beiden Schweizer, die in der 
Gegenrichtung unterwegs sind, wissen nur Gutes zu berichten. Kurz hinter der 
Grenze in Mazedonien treffen wir erneut auf ein schweizerisches Paar. Es befindet 
sich auf dem Heimweg nach neun Jahren Weltumrundung. Tief beeindruckt 
verabschieden wir uns nach einer gemeinsamen Pause und rollen weiter bergab, 
erfreut über die gut asphaltierten Straßen. Mazedonien ist diesbezüglich eine 
Erholung. Sogar einige begleitende Radwege entdecken wir in Ohrid. Der ganze Ort 
zeigt eine größere Nähe zu Europa: Fußgängerzone und Ladenpassagen auf 
sauberen Pflastersteinen, geschäftig wirkende Bewohner und junge Menschen beim 
Shopping, alles nur ein paar Kilometer entfernt von Albanien, aber doch deutlich 
anders. 
  

 
Ein typisches Fischrestaurant am Ohridsee. 

 



 
Straßenstände bieten Proviant für die Tour. 
  
In Pestani, gegenüber von unserem albanischen Hotel auf der anderen Seite des 
Sees, übernachten wir in einer mäßigen Herberge zu unmäßigen Preisen. Zum 
Abendessen wird ein Karpfen live neben unserem Tisch ausgenommen, nicht kein 
Genuss für zarte Gemüter. Bei leichtem Nieselregen rollen wir am nächsten Morgen 
weiter, immer nahe am See entlang durch den ruhigen Nationalpark Galicia. 
Zwischen hohen Bergen und einer spiegelglatten Seeoberfläche genießen wir die 
zahlreichen Vogelstimmen und das Fehlen der sonst allgegenwärtigen 
Zivilisationsgeräusche. Nach einem längeren Anstieg stehen wir am Abzweig zum 
Prespasee, der durch unterirdische Kanäle mit dem Ohridsee verbunden ist. Eine 
große Übersichtstafel informiert über hier heimische Bären und Wölfe informiert. Wir 
halten kurz den Atem an: Nichts zu hören, so fahren wir weiter Richtung Grenze. 
Nach einer erneuten Einreisegebühr von zwei Euro pro Person kehren wir 
wohlbehalten nach Albanien zurück. Gegen Abend kommen wir am Ausgangspunkt 
unserer Seeumrundung in Lin an. Im Hotel Leza werden wir wie alte Freunde 
empfangen, und zur Begrüßung gibt es den unvermeidlichen Raki, dem an diesem 
Abend noch weitere folgen. 
  
  



Ausreise nach Montenegro und Ausflug rund um den no rdwestlichen Teil des 
Skadar-/ Skutari-Sees  
  
Der weitere Weg führt uns über Tirana und Berat nach Shkodër. Von dort aus 
befahren wir die wenig empfehlenswerte Magistrale zum Grenzübergang nach Hani i 
Hoti und weiter nach Podgorica in Montenegro. 
Da unser Ausflug um den nordwestlichen Teil des Skutari-Sees in Virpazar starten 
soll, entschließen wir uns zur direkten Weiterfahrt auf der einzigen möglichen 
Straße in Richtung Küste – wir überleben den mörderischen Verkehr auf der viel zu 
schmalen Hauptstraße, ein zweites Mal werden wir das Schicksal ´jedoch nicht 
herausfordern. 
  
„Die Natur haut mich immer wieder um, du findest hier alle Landschaften von der 
Steppe bis zum Hochgebirge, und das auf engstem Raum.“ Im sympathischen 
Frankfurter Slang begeistert sich Andi Damjanović, unser deutsch-montenegrinischer 
Begleiter, über die grandiosen Szenarien, die sich in dem Ministaat mit 650.000 
Einwohnern auf begrenzter Fläche darbieten. Schwarze Berge und gigantische 
Canyons, blaues Meer, großartige Wälder und die überaus vielseitigen Ansichten des 
Skadar-Sees, des größten Karstsees in Europa – mit Rad und Boot lässt sich diese 
herrliche Natur wunderbar erkunden. 
  

 
Ein mit Seerosen gespickter Zufluss zum Skadar-See. Baden kann man hier zwar 
nicht, doch dieser Ausblick entschädigt reichlich. 
  
Von Virpazar zieht sich die Strecke in gemütlichen Serpentinen auf wenig 
frequentierten Nebenstraßen hoch in eine grüne Berglandschaft. Wir radeln, immer 
den See im Blick, durch kleine Täler und zu herrlichen Aussichtspunkten. Nach 
einem Besuch im malerischen Rijeka Crnojevića nähern wir uns unserem 
Zwischenziel, Dodosi. Hier soll uns ein Boot abholen, unser Führer hat eine noch 
wenig bekannte, aber empfehlenswerte Übernachtungsmöglichkeit organisiert. Und 
so kommen wir in den Genuss, direkt am Ufer des glasklaren und von drei Quellen 
gespeisten Malo Plato Sees in einem komfortablen Fischerhaus, das nur per Boot zu 
erreichen ist, die Nacht zu verbringen. Problemlos werden unsere Räder in dem acht 
Meter langen Fischer- und Ausflugsboot mitgenommen, und beim Sonnenuntergang 
können wir die einmalige Ruhe bei gutem montenegrinischem Vranac und frisch für 
uns zubereitetem Fisch genießen. 
  



 
Das einzige Transportmittel zum Hotel für Mensch und Fahrrad. 

  
Rund um den Skadar-See, im Hintergrund die "Schwarzen Berge", die ihren 
Beinamen der Vegetation zu verdanken haben, die sie aus der Ferne schwarz wirken 
lässt. 



  
Keine 20 Kilometer von der Küste entfernt im Landesinneren stemmen sich regionale 
Initiativen gegen die Vereinnahmung durch den Massentourismus. Rajo Raićević 
erzählt uns begeistert von seinem Lebenswerk. „Wir vertreten 23 Dörfer und alle 
arbeiten zusammen. Eines bietet Wein, eines Käse oder Schinken, im nächsten Dorf 
kannst du übernachten, so soll es sein, oder?“ Nach 13 Jahren in der Schweiz ist er 
in seine Heimat zurückgekehrt, hat sich ein Haus gebaut, pflanzt Wein und Gemüse 
an und pflegt seit einigen Jahren den Aufbau dieser Initiative am oberen Skadar-See. 
Wir sind beeindruckt von den Produkten der Regionalvermarkter, allerdings auch von 
den stolzen Preisen, die sich europäischem Niveau zügig angleichen. 
  
Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 
die sowohl in Albanien als auch in Montenegro die Entwicklungszusammenarbeit 
fördert, werden in drei Regionen des Landes die Voraussetzungen für Mountainbike- 
und Wandertourismus geschaffen. Eine Wander-Wegweisung wird gerade etabliert, 
und die Vermarktung regionaler Erzeugnisse direkt vom Hersteller wird auch hier 
intensiv gefördert.  
  
Die montenegrinische Tourismusorganisation hat, im Gegensatz zur albanischen 
Seite, die Chance des Fahrradtourismus erkannt und investiert in den Ausbau der 
nötigen Infrastruktur. In den nächsten drei Jahren soll es ein nationales Routennetz 
inklusive Beschilderung und radfahrerfreundlicher Gastbetriebe nach den Bett & 
Bike-Kriterien des ADFC geben. Schon jetzt gibt es deutschsprachige Mountainbike -
Infos mit Angaben über MTB-Verleih und begleitendem Service bei der 
Tourismusorganisation Montenegro.  
  
Auf den verkehrsarmen Nebenstraßen finden Radwanderer ideale Voraussetzungen, 
inmitten der abwechslungsreichen Natur entspannt von Eindruck zu Eindruck zu 
radeln, immer wieder begleitet von sympathischen Begegnungen mit 
aufgeschlossenen und hilfsbereiten Menschen, die das mangelnde Kartenmaterial 
durch ihre bereitwilligen Auskünfte wieder wettmachen. Unbedingt meiden sollte der 
Radfahrer allerdings die Magistrale von Podgorica über Virpazar zur Küste. Taxi, Bus 
oder Bahn sind hier die Alternativen, die von der Tourismusorganisation gegenüber 
Radtouristen stärker beworben werden sollte. 
  
Aber dennoch: Falemindérit Shkipёria, du hast uns ein weiteres Reiseziel entdecken 
lassen: Montenegro! 
  
  
  



Albaniens Süden: Besuch in Gjirokastra   
  

 
Gjirokastra, die Stadt aus Stein. 
  
Während unserer zweiten Radreise im Frühjahr 2008 verabreden wir mit unserem 
Vermieter Arti Kaso in Ksamil eine Autotour nach Gjirokastra, der Geburtsstadt des 
Schriftstellers und zweimaligen Nobelpreisanwärters Ismail Kadare, aber auch Enver 
Hoxhas, Freiheitskämpfer und späterer Diktator Albaniens. Beim Blick von der 
Festung lässt sich erkennen, weshalb Gjirokastra den Beinamen „Stadt aus Stein“ 
trägt: Der Großteil der Häuser ist aus grauem Stein gebaut, und die Straßen sind mit 
dem gleichen Material gepflastert. Beeindruckend und ein wenig düster wirkt der Ort 
am Hang. Ismael Kadare schrieb über diese Stadt in seinem Roman „Chronik aus 
Stein“: „Es war dies eine seltsame Stadt, die anmutete, als sei sie in einer 
Winternacht wie ein vorzeitliches Wesen plötzlich im Tal aufgetaucht und habe dann, 
unter großen Mühen emporklimmend, sich an den Abhang des Berges geschmiegt. 
Alles an dieser Stadt war alt und steinern, die Straßen und Brunnen ebenso wie die 
Dächer ihrer mächtigen jahrhundertealten Häuser, die mit grauen, riesigen Schuppen 
gleichenden Steinplatten gedeckt waren. Schwer zu glauben, dass sich unter diesen 
festen Panzern das weiche Fleisch des Lebens regte und erneuerte.“  
  



 
Das legendäre Blaue Auge.  
  
Auf dem Rückweg von Gjirokastra an die Küste machen wir Halt am „Blauen Auge“, 
einer Karstquelle in der Nähe des Muzina-Passes. Das „Blaue Auge“ gehört der 
Legende nach einer Nixe, die immer noch traurig nach ihrem verschwundenen 
Liebsten sucht. Französische Taucher haben versucht, der Geschichte auf den 
Grund zu gehen, scheiterten aber nach 200 Meter Tiefe und mussten unverrichteter 
Dinge wieder an die Oberfläche zurückkehren. Die Forscher vermuten hier eine 
riesige unterirdische Seenlandschaft, die sogar mit dem weit entfernt im Gebirge 
gelegenen Prespasee verbunden sein soll. Als Picknickplatz mit 
Übernachtungsmöglichkeit ist der besonders wasserreiche und abseits gelegene 
Platz sehr zu empfehlen. 
  
Eine Fotostory der Albanien-Radreise im Herbst 2007 mit albanischer Hip Hop- und 
Volksmusik finden Sie in der Rubrik Reisen/ Albanien.  
  
  
  



Albanien kompakt  
  
Empfehlenswerter Wein: 
Der albanische Wein schmeckt hervorragend und kostet im Gegensatz zu seinem 
italienischen Pendant nur etwa ein Drittel des dortigen Preises. Besondere Weine 
und große Tradition im Weinanbau findet man in der Gegend um Berat. Fragen Sie 
nach Sheshi il Barde, einer einheimischen Traube für einen großartigen Weißwein! 
  
Museen: 
Der Besuch albanischer und vor allem der ethnographischen Museen lohnt sich 
immer. Sorgfältig aufbereitete Ausstellungen mit oft sehr engagiertem Personal gibt 
es zum Beispiel in Krujë, Shkodër und Berat. 
  
Unterentwickeltes Umweltbewusstsein: 
Beim Reisen durch das Land fallen oft die überquellenden Mülltonnen in den 
Städten, die fehlenden Papierkörbe und der Müll an den Straßenrändern und den 
Stränden auf. Das Umweltbewusstsein der Albaner ist noch nicht sehr ausgeprägt. 
Zudem wird das in Albanien durch die vielen Flüsse reichlich vorhandene Wasser an 
den allerorts zashlreich vorhandenen Autowaschhallen regelrecht verprasst. 
  

Preise:  

120 Lek = 1 Euro, zum Beispiel: 
große Flasche Wasser = 60 Lek 
Liter Wein = 400 – 600 Lek  
Cappuccino= 100 Lek 
türkischer Kaffee = 30 Lek 
Portion Fleisch = 600 Lek 
Portion Tintenfisch = 700 Lek 
Portion Salat = 200 Lek 
   
  
Tourismusorganisationen:  
  
Nationale Tourismusorganisation Albanien, www.albaniantourism.com, leider bei 
Nachfragen sehr unzuverlässig. 
  
Nationale Tourismusorganisation Montenegro, www.montenegro.travel, Tel.: 0049 
(0)69 24 24 62 12, deutschsprachige MTB-Infos. 
  
  
Tirana 
Tourist Information Office 
Tel.: 00355/4/222 33 13 
E-Mail: infotourism@tirana.gov.al  
  
Gjirokastra 
Tourism Information Center 
Tel.: 00355/84/26 70 77 
E-Mail: tic@gjirokastra.org 



  
Shkodёr 
Gentian Mema 
Tourism Department 
Shkodra Municipality 
Tel.: 00355/22/437 83 
E-Mail: gentianmema@gmail.com 
  
Virpazar/ Montenegro: 
Agentur „Terrydab“ inklusive Infostelle zu den regionalen Initiativen: Tel.: 
00381/81/110 72, Mobil: 00381/69/746 39 43, Internet: www.terrydab-travel.com 
  
  
Übernachten und Essen 
  
Albanien: 
  
Tirana:  
  
Bed & Breakfast: Villa „Andrea“  
Inhaber/in: Gina Ballo 
Adresse: Str. “Jeronim de Rada” Nr. 103 
Mobil: 00355/69/209 49 15 
Lage: Nähe Skanderbeg-Platz, 
Preise: DZ, 30 € 
Anmerkung: Bewirtung durch eine sehr freundliche und hilfsbereite alte Dame. 
  
Hotel Kruja 
Adresse: „Mine Peza“ Str.,  
Tel.: 00355/4/23 81 06  
Internet: www.hotelkruja.com,  
Lage: zentral 
Preise: DZ 60 € 
Anmerkung: Bietet auch Bus-Touren an. 
  
Restaurant „Shtëpia e Birrës“  
Adresse: Rruga Myrtezim Kellici 
Lage: fünf Minuten entfernt vom Skanderbeg-Platz.  
Anmerkung: Einfache Speisekarte mit überzeugenden gegrillten Fleischgerichten 
und Salaten, ruhige Terrasse. 
  
„Pizzeria 2 Oxhaket“,  
Adresse: Rruga Myrtezim Kellici  
Anmerkung: Sehr große Pizza aus dem Steinofen und weitere köstliche Gerichte, 
fitter Gastwirt. 
  
Restaurant „Sarajet“,  
Adresse: Rruga Abdi Toptani 
Anmerkung: Restaurant in traditioneller Villa mit schönen Innenraummalereien, 
großer Gartenbereich, gut zum Erholen in dieser vitalen Stadt. Sehr gutes Essen zu 
normalen Preisen. 



   
Shkodër: 
Hotel Kaduku 
Inhaber/in: Kydrete & Hasan Kaduku,  
Adresse: Stadtteil Cajupi 84/1, am Platz  5 Heronjte 
Tel.: 00355/22/422 16, Mobil: 00355/692 55 12 30, 00355/682 67 07 60.  
Lage: Zentral, ruhig  
Preis: DZ 25 € 
Anmerkung: netter Hotelwirt, große Zimmer im Hauptgebäude. 
  
Butrint: 
Hotel Livia 
Tel.:00355/891 20 40, Mobil: 00355/692 05 12 63  
Internet: www.liviahotel.com (zurzeit noch im Aufbau) 
Lage: Direkt neben dem Butrint Nationalpark, der zum Unesco Weltkulturerbe 
gehört, am Waldrand, ruhig, sehr geschmackvoll. 
Preis: DZ 30 € 
  
Ksamil: 
Ferienwohnung Vila Arti 
Inhaber: Ardian Kaso 
Mobil: 00355/692 72 70 65,  
E-Mail: vila-arti@hotmail.com 
Preis: 20 € 
   
Fischtaverne „Tre Ishnjt“  
Lage: Direkt am Strand, schön gelegen gegenüber der kleinen Inseln  
Anmerkung: sehr gutes und preiswertes Essen und Wein.  
  
Borsh:  
Hotel „Amantia“ 
Inhaber: Bujar 
Tel.: Mobil: 00355/692 30 45 57 
Lage: Borsh Strand, in weitläufiger Bucht mit weißem Kieselstrand 
Preis: DZ 16 €  
Anmerkung: Schön am Strand gelegen. In Borsh mehrere gute einfache Restaurants. 
Empfehlenswert in der Vorsaison für Ruhesuchende. 
  
Dhërmi: 
Hotel Dhermiu 
Inhaber: Cpano Marko & Femijte, Administrator Spiro P Marko,  
Tel.: Mobil: 00355/692 06 35 42,00355/682 37 52 53, 00355/692 41 19 05 
Lage: am schönen Sandstrand  
Preis: DZ 16 €. 
  
Berat: 
Hotel Tomor 
Tel.: 00355/32/344 62  
Lage: zentral 
Preis: DZ 30 € 



Anmerkung: großes zentrales Hotel, mit Supersicht auf die „Stadt der 1000 Fenster“, 
ruhig, große Zimmer, Dachrestaurant, unterhaltsames Gartencafe.  
 

 
Berat, die Stadt der 1000 Fenster. 

  
Lin/Ohridsee:  
Hotel Leza 
Tel: Mobil:00355/692 89 95 92 
Preis: DZ 20 € 
Anmerkung: Sehr freundliche Brüder, die das Hotel betreiben. 
  
Krujë:  
Hotel Panorama 
Tel.: 00355/511/30 92,  
Preis: DZ 20 € 
Anmerkung: Große Zimmer, toller Blick auf die Festung, allerdings wird viel gebaut. 
  
  
Montenegro: 
  
Virpazar: 
Hotel 13. Juli 
81305 Virpazar 
Tel.: 00382/(0)20/71 11 20 
Fax: 00382/(0)20/711082 
Preis: DZ 42-46 € 
Anmerkung: Staatliches großes Hotel mit sozialistisch-marodem Charme, Seeblick 
von allen Balkonen, gut zum Relaxen. 
  
Malo Plato-See:  
Ferienwohnungen in Golubovci, Straße Ponari bb 
Tel.: Mobil: 00382/69 02 33 37, 00382/69 01 21 77 
E-Mail: stanko.d@cg.yu, mladen.p@cg.yu 
Internet: www.ponaritours.cg.yu.  



Anmerkung: Haus mit vier Wohnungen und Abendessen, nur mit Boot erreichbar, die 
Abholung inklusive Fahrradmitnahme vorab vereinbaren, Wohnung und Abendessen. 
  
Godinje: 
Restaurant und Ferienwohnungen Godinje 
Inhaberin: Danica Raicecvic 
Tel.: 00382/81/71 50 78, Mobil: 00382/67 51 68 40 
Anmerkung: Hausmannskost aus der Region. 
  
Weinverkostung bei Miodrag Lekovic mit köstlichem Käse und Schinken in Godinje. 
Wenn man sicher gehen will, ihn anzutreffen, besser vorher anrufen: Tel.: 00382/69 
47 65 91. 
  
Dodosi: 
Restaurant „Lokvanj“ 
Adresse: Vukotić Sretej 
Anmerkung: sehr schön gelegenes Fischrestaurant am Seearm. 
  
Donji Murici/ Montenegro: 
  
Inhaber: Muratovic Hasan 
Tel.: Mobil: 00382/69 68 82 88 
Preis: DZ 20 Euro  
Anmerkung: DZ in Holzhütte am Murici-Strand, wunderbar friedlich mit schönem 
Restaurant. 
  
  
  
Gabi Bangel und Siegfried Kärle, Juli 2008 
  
Fotos: Gabi Bangel und Siegfried Kärle 
  
Karte: Iris D. Stramiello - IDS-Kartographie 
 


