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Die ersten Tage auf  Achse

„Es geht los!“

Am 1. Mai 2012, morgens um neun Uhr, starten wir unseren „Manni“, grinsen uns an und rollen bei unseren 

Freunden in Wielenbach vom Hof. Es fühlt sich allerdings noch nicht wie Weltreise, wie neues Leben an, eher 

wie ein Start ins Wochenende. Doch wir sind herrlich aufgeregt, was wird uns wohl so alles erwarten? Bisher war 

alles nur Theorie, war Planung, war Idee. Doch ab sofort beginnen wir tatsächlich einen neuen Lebensabschnitt! 

Wir können es noch gar nicht so richtig glauben …

So fahren wir unglaublich beschwingt über Garmisch nach Süden, schieben „Mannis“ knapp zehn Tonnen 

Lebendgewicht vorsichtig den Zirler Berg hinunter ins Inntal und klettern auf  der anderen Seite wieder hoch 

bis kurz vor dem Brenner. Dort verbringen wir unsere erste Nacht „auf  Achse“ direkt neben einem rauschen-

den Gebirgsbach.

In diesen ersten Tagen versuchen wir, die Geschwindigkeit unseres bisherigen Alltags und den Stress der letzten 

Wochen herauszunehmen, um einen neuen Rhythmus zu finden. Das ist jedoch gar nicht so leicht. Wir fahren 

daher jeden Tag nur zwei oder drei Stunden, die Nachmittage verbringen wir mit wandern, Fahrrad fahren und 

einfach dasitzen und in die Berge schauen.

5. Mai 2012 – 27. Mai 2012 – Kroatien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro

„Balkanesischer Flickenteppich …“

Wir sind in dem kleinen Dorf  Kuterevo, irgendwo am Ostrand des Velebit-Gebirges. Dort gibt es eine Koope-

rative, die sich um die Aufzucht kleiner Braunbären kümmert, die von ihren Müttern getrennt wurden. Hier 

werden sie aufgepäppelt, versorgt und, wenn sich ein Zoo findet, 

dorthin verkauft, denn in der freien Wildbahn würden sie nicht 

mehr zurechtkommen.

Iwan ist hier der Chef, ein pensionierter Lehrer, der viele Jahrzehnte 

in Deutschland als Pädagoge tätig war und sich nun dieser tollen 

Aufgabe verschrieben hat. Der Empfang ist überwältigend, wir 

dürfen direkt vor einem der Bärengehege übernachten und bekom-

men vom Team alles gezeigt und erklärt. Viele junge Leute verschie-

denster Nationalitäten arbeiten hier ein Jahr für ein geringes 

Taschengeld zur Unterstützung der Kooperative. Die kleinen Bären 

sind zu drollig und wir haben einen riesigen Spaß bei deren Be-

obachtung, obwohl die hartnäckigen Schauer der vorangegangenen Tage leider zu anhaltendem Dauerregen 

mutieren, der jegliche weitere Aktivität im Freien schon im Ansatz ersticken lässt. Doch, oh Wunder, gegen 

Abend blitzen erste kleine blaue Himmelsfetzen durch das den ganzen Tag lang undurchdringliche Grau, Vögel 

fangen an zu singen und auch die Grillen zirpen wieder. 
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am Abend, versinkt eine knallrote Sonne im violett anmutenden, spiegelglatten Meer, während ein einsames 

Fischerboot den blauen Spiegel zart durchschneidet. Auf  unserem Grill brutzeln drei fangfrische Doraden und 

der eiskalte Sekt perlt in den funkelnden Kristallgläsern.

Dann kommt die Bora. Nein, das ist nicht die Hausmeisterin mit dem Reisigbesen, das ist der berüchtigte 

Fallwind, der blitzartig von den Küstengebirgen herabsaust, der das friedlich in der Morgensonne dahinplät-

schernde Meer aufwühlt, die grünen Bäume biegt, bis ihre saftigen Blätter fast den staubigen Boden berühren, 

und mit böigen Regenschauern jegliches Verweilen außerhalb geschlossener Räume einfach unerträglich 

macht. Die Temperatur schießt in den Keller, die Badesachen werden vom Fleecepulli verdrängt. Drei Tage 

dauert dieser Spuk in der Regel, mal sehen …

Das mittelalterliche Städtchen Trogir lädt uns zu einem Bummel ein und wir unterbrechen unsere Fahrt, um 

über blank geschliffenes Kopfsteinpflaster durch schmale Gässchen zu schlendern, den wunderschönen 

Campanile zu bewundern und die freundliche Stimmung der kleinen Piazzi zu genießen. Im Yachthafen 

unterhalb eines winzigen Nestes vor Makarska bekommen wir einen kostenlosen Internetzugang, genau das 

Richtige für einen Regentag. Jetzt wird fleißig geschrieben, geskypt und gemailt. Der aktuelle Newsletter 

kommt auf  die Homepage, das Tagebuch wird bestückt und die ersten Fotos werden bearbeitet. Büroarbeit 

eben …

Das Biokovogebirge, das sich hier auf  über 1.700 Metern direkt vom Meer weg aufsteilt, lockt uns mit einer 

Rundtour auf  den Sv. Ilija. Der ist zwar „nur“ 1.640 Meter hoch, aber wenn der Startort lediglich auf  250 Me-

tern liegt, dann ist das auch eine richtig große Tour. Schon während des Aufstiegs begeistern uns die Tiefblicke 

hinunter zu den Dörfern an der Küste oder auch weit hinaus zu den unzähligen Inseln. Als wir den Gipfelgrat 

erreichen, ziehen leider dichte Wolkenfetzen von der Küste herauf, sodass die sonst wohl sensationelle Rund-

umsicht doch etwas getrübt bleibt. Trotzdem, vor allem in Richtung Osten reicht unser Blick weit hinein in die 

Herzegowina, auch die Inseln im Meer lassen sich immer wieder sehen.
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Der Ruhetag war gut, wir haben gespürt, dass es völlig egal ist, wenn das Wetter mal nicht mitspielt, wir verpas-

sen ja nichts. Nachdem wir uns von unseren netten Gastgebern verabschiedet haben, führt uns die gut ausge-

baute Straße durch ein fruchtbares Hochtal und weiter hinein ins Velebit-Gebirge, dessen bewaldete Hänge das 

Inland hier von der Küste abriegeln. Wir wollen nach Starigrad, Ausgangsort für den Nationalpark von Pakleni-

ca. Dort in der karstigen Schlucht um den Anica Kuk befindet sich eines der renommiertesten Sportkletterge-

biete Europas mit durchaus alpinem Charakter. Hier wollen wir drei Tage zum Klettern gehen. Wir kaufen uns 

am Parkeingang ein entsprechendes Ticket und suchen uns für den ersten Nachmittag eine leichtere Route aus, 

um uns an den hier sehr eigenwilligen und scharfkantigen Fels zu gewöhnen und um zu sehen, wie wir so drauf  

sind. Und wir stellen fest, wir sind bereit für größere Aufgaben …

Früh sind wir heute auf  den Beinen, wir haben vor, auf  der Route „Mosoraski“, dem Klassiker hier im Tal, die 

Nordwand des höchsten Gipfels in der Schlucht von Paklenica zu durchsteigen, immerhin 350 Meter hoch 

aufragend. Erst mit dem Fahrrad, dann zu Fuß geht es bis zum Einstieg dieser perfekt abgesicherten Route. 

Neun Seillängen in anhaltendem Schwierigkeitsgrad 5c bringen uns Stunde um Stunde höher hinauf  an dieser 

riesigen Wand, die sich immer senkrechter vor uns aufbaut. Unser Adrenalinspiegel bleibt konstant hoch ob der 

oft äußerst kniffligen Schlüsselstellen, wir sind erkennbar an unserem Limit. Nach vielen Stunden kräftezehren-

der Kletterei begrüßt uns die wärmende Sonne am Gipfelaufbau. Wir sind durch! Schnell ist der höchste Punkt 

nun erreicht und die Anspannung des nicht enden wollenden Durchstiegs legt sich so langsam, bevor wir uns an 

den zum Teil mühseligen Abstieg zurück in die Schlucht machen. Bei 

„Manni“ angekommen, sind wir sichtlich erledigt, doch beim abendli-

chen Verarbeiten des Erlebten sind wir stolz auf  unseren Erfolg. Eine 

unvergessliche Tour! 

Unsere Wunden des Vortags sind geleckt und so entschließen wir uns, 

zum Abschluss unserer drei Tage in Paklenica die „Centralni Kamin“, 

eine 300 Meter lange Route im Schwierigkeitsgrad 5a, anzugehen. Der 

Einstieg ist schnell gefunden, die ersten beiden Seillängen sind ohne 

große Anforderungen routiniert geklettert. Doch dann wird es noch mal 

so richtig knifflig. Erst ein steiles Band an einer senkrechten Wand und 

dann als Dreingabe ein an seinem Ausstieg überhängender Kamin fordern uns alles ab, was wir an Kraft und 

Moral noch in uns haben. Der anschließende Rest bis nach oben ist Genussklettern an feinsten Wasserrillen und 

so erreichen wir schon bald den Ausstiegsgrat. Auch heute ist der Abstieg etwas mühsam, doch wir sind froh, 

auch diese Wand noch geschafft zu haben, sodass uns dies nicht weiter stört. Unten angekommen in unserem 

Olivengarten, lassen wir die drei wirklich tollen Kletterrouten in unseren Köpfen noch mal Revue passieren 

und zählen dabei die unendlich vielen kleinen Blessuren, die wir uns an den scharfkantigen Felsen zugezogen 

haben. Doch diese werden verheilen, bleiben wird das große Kletterabenteuer Paklenica … 

Schon hinter Sibenik, kurz vor dem pittoresken Örtchen Primosten, entdecken wir im Vorbeifahren, sozusagen 

aus den Augenwinkeln heraus, ein winziges Autocamp, wie die Campingeinrichtungen hier in Kroatien heißen. 

Tomas, der Besitzer der Anlage, die jetzt im Mai eigentlich noch geschlossen hat und auch noch eine ganze 

Menge Arbeit benötigt, um verwöhnte Gäste anzulocken, winkt uns herein. Wir stellen uns direkt ans glasklare 

Meer, sind natürlich ganz alleine hier. „Herzlich willkommen, leider funktioniert noch nichts, die Toiletten und 

Duschen sind noch nicht fertig.“ – „Kein Problem, brauchen wir nicht, haben wir dabei.“ – „Ja, aber Wasser gibt 

es auch noch nicht.“ – „Macht nichts, haben wir auch genügend an Bord. Du sagst uns einfach, was du für die 

Übernachtung haben möchtest, wir bleiben hier.“ – „Kein Problem, natürlich nichts, es funktioniert ja auch 

noch nichts.“ – „Ja, aber der Stellplatz …“ – „Kein Problem, vergiss es einfach …“

Wir liegen nackt in der heißen Nachmittagssonne, schwimmen im für die frühe Jahreszeit schon erstaunlich 

angenehm temperierten Meer und erholen uns so schnell von den vorhergegangenen Kletterstrapazen. Später, 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



am Abend, versinkt eine knallrote Sonne im violett anmutenden, spiegelglatten Meer, während ein einsames 

Fischerboot den blauen Spiegel zart durchschneidet. Auf  unserem Grill brutzeln drei fangfrische Doraden und 

der eiskalte Sekt perlt in den funkelnden Kristallgläsern.

Dann kommt die Bora. Nein, das ist nicht die Hausmeisterin mit dem Reisigbesen, das ist der berüchtigte 

Fallwind, der blitzartig von den Küstengebirgen herabsaust, der das friedlich in der Morgensonne dahinplät-

schernde Meer aufwühlt, die grünen Bäume biegt, bis ihre saftigen Blätter fast den staubigen Boden berühren, 

und mit böigen Regenschauern jegliches Verweilen außerhalb geschlossener Räume einfach unerträglich 

macht. Die Temperatur schießt in den Keller, die Badesachen werden vom Fleecepulli verdrängt. Drei Tage 

dauert dieser Spuk in der Regel, mal sehen …

Das mittelalterliche Städtchen Trogir lädt uns zu einem Bummel ein und wir unterbrechen unsere Fahrt, um 

über blank geschliffenes Kopfsteinpflaster durch schmale Gässchen zu schlendern, den wunderschönen 

Campanile zu bewundern und die freundliche Stimmung der kleinen Piazzi zu genießen. Im Yachthafen 

unterhalb eines winzigen Nestes vor Makarska bekommen wir einen kostenlosen Internetzugang, genau das 

Richtige für einen Regentag. Jetzt wird fleißig geschrieben, geskypt und gemailt. Der aktuelle Newsletter 

kommt auf  die Homepage, das Tagebuch wird bestückt und die ersten Fotos werden bearbeitet. Büroarbeit 

eben …

Das Biokovogebirge, das sich hier auf  über 1.700 Metern direkt vom Meer weg aufsteilt, lockt uns mit einer 

Rundtour auf  den Sv. Ilija. Der ist zwar „nur“ 1.640 Meter hoch, aber wenn der Startort lediglich auf  250 Me-

tern liegt, dann ist das auch eine richtig große Tour. Schon während des Aufstiegs begeistern uns die Tiefblicke 

hinunter zu den Dörfern an der Küste oder auch weit hinaus zu den unzähligen Inseln. Als wir den Gipfelgrat 

erreichen, ziehen leider dichte Wolkenfetzen von der Küste herauf, sodass die sonst wohl sensationelle Rund-

umsicht doch etwas getrübt bleibt. Trotzdem, vor allem in Richtung Osten reicht unser Blick weit hinein in die 

Herzegowina, auch die Inseln im Meer lassen sich immer wieder sehen.

1514

Der Ruhetag war gut, wir haben gespürt, dass es völlig egal ist, wenn das Wetter mal nicht mitspielt, wir verpas-

sen ja nichts. Nachdem wir uns von unseren netten Gastgebern verabschiedet haben, führt uns die gut ausge-

baute Straße durch ein fruchtbares Hochtal und weiter hinein ins Velebit-Gebirge, dessen bewaldete Hänge das 

Inland hier von der Küste abriegeln. Wir wollen nach Starigrad, Ausgangsort für den Nationalpark von Pakleni-

ca. Dort in der karstigen Schlucht um den Anica Kuk befindet sich eines der renommiertesten Sportkletterge-

biete Europas mit durchaus alpinem Charakter. Hier wollen wir drei Tage zum Klettern gehen. Wir kaufen uns 

am Parkeingang ein entsprechendes Ticket und suchen uns für den ersten Nachmittag eine leichtere Route aus, 

um uns an den hier sehr eigenwilligen und scharfkantigen Fels zu gewöhnen und um zu sehen, wie wir so drauf  

sind. Und wir stellen fest, wir sind bereit für größere Aufgaben …

Früh sind wir heute auf  den Beinen, wir haben vor, auf  der Route „Mosoraski“, dem Klassiker hier im Tal, die 

Nordwand des höchsten Gipfels in der Schlucht von Paklenica zu durchsteigen, immerhin 350 Meter hoch 

aufragend. Erst mit dem Fahrrad, dann zu Fuß geht es bis zum Einstieg dieser perfekt abgesicherten Route. 

Neun Seillängen in anhaltendem Schwierigkeitsgrad 5c bringen uns Stunde um Stunde höher hinauf  an dieser 

riesigen Wand, die sich immer senkrechter vor uns aufbaut. Unser Adrenalinspiegel bleibt konstant hoch ob der 

oft äußerst kniffligen Schlüsselstellen, wir sind erkennbar an unserem Limit. Nach vielen Stunden kräftezehren-

der Kletterei begrüßt uns die wärmende Sonne am Gipfelaufbau. Wir sind durch! Schnell ist der höchste Punkt 

nun erreicht und die Anspannung des nicht enden wollenden Durchstiegs legt sich so langsam, bevor wir uns an 

den zum Teil mühseligen Abstieg zurück in die Schlucht machen. Bei 

„Manni“ angekommen, sind wir sichtlich erledigt, doch beim abendli-

chen Verarbeiten des Erlebten sind wir stolz auf  unseren Erfolg. Eine 

unvergessliche Tour! 

Unsere Wunden des Vortags sind geleckt und so entschließen wir uns, 

zum Abschluss unserer drei Tage in Paklenica die „Centralni Kamin“, 

eine 300 Meter lange Route im Schwierigkeitsgrad 5a, anzugehen. Der 

Einstieg ist schnell gefunden, die ersten beiden Seillängen sind ohne 

große Anforderungen routiniert geklettert. Doch dann wird es noch mal 

so richtig knifflig. Erst ein steiles Band an einer senkrechten Wand und 

dann als Dreingabe ein an seinem Ausstieg überhängender Kamin fordern uns alles ab, was wir an Kraft und 

Moral noch in uns haben. Der anschließende Rest bis nach oben ist Genussklettern an feinsten Wasserrillen und 

so erreichen wir schon bald den Ausstiegsgrat. Auch heute ist der Abstieg etwas mühsam, doch wir sind froh, 

auch diese Wand noch geschafft zu haben, sodass uns dies nicht weiter stört. Unten angekommen in unserem 

Olivengarten, lassen wir die drei wirklich tollen Kletterrouten in unseren Köpfen noch mal Revue passieren 

und zählen dabei die unendlich vielen kleinen Blessuren, die wir uns an den scharfkantigen Felsen zugezogen 

haben. Doch diese werden verheilen, bleiben wird das große Kletterabenteuer Paklenica … 

Schon hinter Sibenik, kurz vor dem pittoresken Örtchen Primosten, entdecken wir im Vorbeifahren, sozusagen 

aus den Augenwinkeln heraus, ein winziges Autocamp, wie die Campingeinrichtungen hier in Kroatien heißen. 

Tomas, der Besitzer der Anlage, die jetzt im Mai eigentlich noch geschlossen hat und auch noch eine ganze 

Menge Arbeit benötigt, um verwöhnte Gäste anzulocken, winkt uns herein. Wir stellen uns direkt ans glasklare 

Meer, sind natürlich ganz alleine hier. „Herzlich willkommen, leider funktioniert noch nichts, die Toiletten und 

Duschen sind noch nicht fertig.“ – „Kein Problem, brauchen wir nicht, haben wir dabei.“ – „Ja, aber Wasser gibt 

es auch noch nicht.“ – „Macht nichts, haben wir auch genügend an Bord. Du sagst uns einfach, was du für die 

Übernachtung haben möchtest, wir bleiben hier.“ – „Kein Problem, natürlich nichts, es funktioniert ja auch 

noch nichts.“ – „Ja, aber der Stellplatz …“ – „Kein Problem, vergiss es einfach …“

Wir liegen nackt in der heißen Nachmittagssonne, schwimmen im für die frühe Jahreszeit schon erstaunlich 

angenehm temperierten Meer und erholen uns so schnell von den vorhergegangenen Kletterstrapazen. Später, 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



Neretva. Um 16:00 Uhr ist es passiert, ein Volltreffer reißt das entscheidende Loch in die schon schwer beschädigte, siebenund-

zwanzig Meter lange Einbogenkonstruktion. Unter lautem Getöse, das sogar den Geschützlärm übertönt, stürzt das einmalige, 

historische Bauwerk in sich zusammen, eine Brücke, die über Jahrhunderte die verschiedenen Kulturen und Religionen Mostars 

verband.

Als sich zwei Jahre später der vernichtende Krieg aus der Stadt zurückzieht, haben fast 60.000 Menschen um 

Mostar ihr meist junges Leben gelassen, das historische Zentrum ist fast vollständig zerstört. Für was?

Mostar heute – auffallend viele junge Menschen beleben das Straßenbild, geben der Stadt Hoffnung auf  eine 

gute Zukunft. Freilich, die Wunden bleiben. Keiner kann abschätzen, wie tief  die Traumatisierung der Belage-

rung und der Straßenkämpfe bei den Überlebenden sitzt. Tausende von Einschusslöchern in Wohn- und 

Geschäftshäusern, Dutzende ausgebrannter Ruinen zeugen noch immer von den damaligen Gemetzeln. 

Immer wieder stoßen wir bei unserem Rundgang auf  Friedhöfe mit meist jungen Menschen, Todesjahre 1992 

bis 1995. Sehr ergriffen und nachdenklich verlassen wir diese Stadt, in der sich Gott sei Dank schon wieder viele 

Touristen tummeln und so den Menschen dort helfen, den Weg in die Normalität zu finden. Doch nicht 

umsonst mahnen immer wieder kleine Gedenksteine an das Schreckliche, das Geschehene – „Don‘t forget 

1993“. 

Wir kommen nach Metkovic, sind also wieder zurück in Kroatien, und passieren die bosnische Enklave Neum, 

bevor wir in der Bucht von Slano, kurz vor Dubrovnik, ein traumhaft gelegenes, privates Autocamp entdecken. 

Slatko, der Hausherr, macht uns einen super Preis und wir stellen uns direkt in den Garten vor seinem Haus. 

Später erzählt er uns mit leiser Stimme von den schrecklichen Tagen des Krieges von vor rund zwanzig Jahren, 

als die Serben hier in der Region die Küstenorte überfielen, die Männer erschossen oder mitnahmen und die 

Frauen vergewaltigten. Viele Monate verbrachte er in Konzentrationslagern, wurde gequält und gefoltert. Bis 

heute hat er die damaligen Ereignisse nicht verarbeiten können, ist immer noch in psychologischer Betreuung.

Dann Dubrovnik. In den Kriegsjahren 91/92 auch schwer beschädigt, wobei man sich fragt, wer eigentlich den 

absolut unsinnigen Angriffsplan auf  eine strategisch völlig uninteressante Kleinstadt von historischer Bedeu-

Wir wollen nach Bosnien, besser gesagt in die Herzegowina, wie der Landesteil hier jenseits der kroatischen 

Grenze heißt. Doch das erweist sich als nicht ganz so einfach. Da wir gerne auf  Nebenstraßen durch die Welt 

reisen, sind auch die dortigen Grenzübergänge entsprechend unbedeutend. Nicht so jedoch das dort zur 

Bewachung nationaler Interessen eingesetzte Personal. Am ersten Grenzübergang, mitten in einem kleinen 

Dorf, erwartet uns ein Verschnitt von Rambo und Mafiabodyguard mit einer hochglanzverspiegelten Sonnen-

brille, die seine mehrfach gebrochene Boxernase nur mühsam verbirgt. Seine hanebüchene Erklärung, dass wir 

diesen Grenzübergang nicht benützen können, da er für Trucks gesperrt ist, akzeptieren wir schnell, da es 

müßig erscheint, dieser ausgesprochen intelligenten Gesamterscheinung zu erklären, dass wir keinen Truck, 

sondern einen Camper unser Eigen nennen, und da sich der Umweg mit nicht einmal fünfzehn Kilometer in 

einem wirklich erträglichen Rahmen befindet. Am nächsten Grenzübergang schlägt die verantwortliche 

Zöllnerin die Hände theatralisch über dem Kopf  zusammen, als sie unser Zehn-Tonnen-Gefährt sieht. Dieser 

Übergang wäre nur für den internen, bäuerlichen Anrainerverkehr, wir möchten doch bitte den „internationa-

len“ benützen …

Also auf  zum dritten. Dort weist man uns zumindest nicht ab, schon mal ein Fortschritt. Die kroatische Zöllne-

rin, für ihr Gewicht eindeutig zu klein, schickt sich an, unseren Wohnkoffer inspizieren zu wollen. Da die 

Einstiegsleiter jedoch in ihrem „Versteck“ bleibt, ist der brusthohe Eingang leider ein unüberwindbares 

Hindernis für die „sportliche“ Dame und die Ausreisekontrolle somit erledigt. Bei den Bosniern erwarten uns 

drei Jungs, die uns sofort als ein Team der „Paris – Dakar“ identifizieren und uns mit besten Wünschen in ihr 

Land entlassen. Wenig später, am Ortsrand von Kusevo, zieht uns der massive Steinturm der dortigen Kirche Sv. 

Ilija an, es erwartet uns eine Oase der Ruhe, der Pfarrer heißt uns herzlich willkommen und wir entscheiden, im 

Schatten seines Gotteshauses zu übernachten. Die ganze Nacht schüttet es dann wie aus Kübeln, schwere 

Gewitter gehen über uns nieder. Und der morgendliche Rundblick auf  die Berge um Mostar zeigt – es hat sogar 

geschneit!

8. November 1993. Seit Tagen liegt die historische Altstadt von Mostar unter dem mörderischen Beschuss der verfeindeten Parteien. 

Bevorzugtes Ziel der vernichtenden Granaten ist die 450 Jahre alte Stari Most, die bekannte osmanische Bogenbrücke über die 
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norwegischen Fjord erinnert. Perast ist ein besonders pittoreskes Dorf, zwei kleine, vorgelagerte Inselchen mit 

Kirchlein darauf  runden das gemütliche Gesamtbild ab. Der Höhepunkt dieser Fahrt ist jedoch zweifellos die 

uralte Stadt Kotor. Die älteste Kirche stammt aus dem Jahr 809. Die ganze Stadt mit ihrer fünf  Kilometer langen 

Stadtmauer, die sich zum Teil steil über den direkt hinter der Stadt aufragenden Berg windet, ist ein frühmittelal-

terliches Kunstwerk, heute unauffällig renoviert und mit unzähligen, stilvollen Lokalen, Cafés und Kneipen 

bestückt. Wir erklimmen den fast 200 Meter hohen Burgberg der Stadt, denn von hier oben ist die ganze Bucht 

von Kotor, heute zusätzlich mit zwei großen Kreuzfahrtschiffen bestückt, eindrucksvoll zu überblicken und 

erinnert dadurch noch lebendiger an den Geyrangerfjord in Norwegen.

Rund um Ulcinj ist der Einfluss Albaniens schon überall zu sehen und auch zu hören. Die Straßenschilder sind 

bereits zweisprachig und die Menschen meist albanischer Abstammung. Ein schmales und kurvenreiches 

Sträßchen bringt uns nach Vladimir, der heute dort stattfindende Straßenmarkt trägt schon eindeutig orientali-

sche Züge. Unser Weg windet sich nun konsequent nach oben auf  einen rund 500 Meter hohen Pass und 

eröffnet uns tolle Tiefblicke hinunter ins Grenzgebiet zwischen Montenegro und Albanien. Und dann sehen wir 

ihn, den größten See des Balkans, den Shkoder-See. Hier nennt man ihn Skardarsko Jezero, beide Länder teilen 

ihn sich auf. Während wir die riesige, glitzernde Wasserfläche bestaunen, fällt unser Blick auf  eine winzige Bucht 

samt einer kurzen Kaimauer direkt unter uns – ein 

idealer Platz zum Verweilen. Wir finden den nicht 

beschilderten, schmalen Abzweiger im nächsten Dorf  

und schleichen den mannibreiten Weg entlang der 

dicht stehenden Büsche und Bäume hinunter.

Und wir treffen genau auf  unsere von oben gesehene 

Bucht – traumhaft. 

Die Sonne lacht heute fast den ganzen Tag, erst gegen 

Abend brodeln schwere Gewitter auf  der albanischen 

Seeseite, helle Blitze zucken über die aufgewühlte 

Oberfläche, dunkle Wolkenberge herannahender 

Unwetter türmen sich über den nicht sichtbaren 

Gipfeln. Das Szenario könnte nicht beeindruckender, 

nicht geheimnisvoller sein. Jahrzehntelang war diese Region nur sehr schwer zugänglich, die bewusste Abschot-

tung Albaniens und die Wachsamkeit Jugoslawiens verhinderten in der Regel einen Besuch dort. Doch was für 

eine Naturlandschaft öffnet sich uns heute! Nur vereinzelte, winzige Ansiedlungen auf  der montenegrinischen 

Seite, lediglich durch ein schmales Sträßchen miteinander verbunden, lassen eine touristische Nutzung kaum zu. 

Wenige hundert Paare einer endemischen Kormoranart, eine seltene Spezies dalmatinischer Pelikane, und 

majestätisch über allem wachende Silberreiher stechen aus der Vielfalt ornithologischer Besonderheiten 

auffällig hervor. Kleine, harmlose Wasserschlangen wuseln zu Dutzenden durchs erfrischende Wasser und 

Tausende Frösche geben nachts ein fast schon nervtötendes Konzert.

Bedeckter Himmel begleitet uns in Richtung Norden, immer entlang des Sees. Das Sträßchen windet sich 

schmal und kurvenreich durch dichte Wälder, Farne zeugen von viel Feuchtigkeit. Kleine Dörfer ducken sich in 

die seltenen Kessel, die das Gebirge hier freigegeben hat. Spektakuläre Ausblicke auf  die von unzähligen, 

kleinen Inseln gesäumte Steilküste lassen trotz des regnerischen Wetters erahnen, wie schön diese Gegend erst 

bei Sonnenschein sein muss. Doch auch die düstere Wolkenstimmung hat ihre positiven Seiten. Wie in einem 

verwunschenen Märchenland präsentiert sich das nördliche Ende des Sees. Über einen Damm fahren wir nach 

Podgorica, biegen allerdings kurz vor der Hauptstadt Montenegros zur albanischen Grenze ab.
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tung gab, erstrahlt dieses mit-

telalterliche Kleinod heute wie-

der in bestem Glanz. Die un-

glaublichen Massen an inter-

nationalen Touristenströmen 

ließen so viel Geld in die Kas-

sen der Stadt und der einhei-

mischen Bevölkerung fließen, 

dass es nicht sehr lange ge-

dauert hatte, alles wieder auf-

zubauen. Doch es ist zu viel des 

Guten. Gefühlte 100.000 Men-

schen drängen sich förmlich 

durch die schmalen Gassen, 

von genießen oder Atmosphä-

re keine Spur – jedenfalls nicht 

für uns. Vor lauter Menschen sieht man fast nichts von den historischen Gebäuden und der nicht abreißende 

Strom von Pilgern auf  dem sicherlich attraktiven Rundgang auf  der Mauerkrone rund um die zwei Kilometer 

lange Stadtmauer ist aufgrund des horrenden Eintrittspreises eine regelrechte Gelddruckmaschine. Den 

schönsten Blick hat man von außerhalb. Die Massen verwandeln sich in unbedeutende Punkte und die Stadt an 

sich tritt wieder in den Vordergrund. Und jetzt versteht man auch die Faszination, die Dubrovnik ausmacht – es 

ist die einmalige Lage.

Wir sind in Montenegro, an der riesigen Bucht von Kotor. Ab Herceg Novi fahren wir entlang dieses Meeresar-

mes, der mit seinen steil aufragenden Bergen und vielen kleinen Buchten, in denen alte Dörfer liegen, an einen 
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28. Mai 2012 – 9. Juli 2012 – Albanien, Mazedonien, Griechenland

„Ursprüngliches mitten in Europa …“

Sensationelles Wetter weckt uns schon früh, ist denn endlich Sommer? Nach wenigen Minuten sind wir an der 

albanischen Grenze, die früher jahrzehntelang nahezu unpassierbar war. Doch heute ist alles ganz anders. 

Schnell, unkompliziert und freundlich ist die Abfertigung, und schon sind wir drin, im geheimnisvollen Land 

der Skipetaren. Gleich hinter der Grenze biegen wir ab nach Nordosten, wir wollen das so gepriesene Tal von 

Vermosh besuchen. Dieses abgeschiedene Tal hat in der Mythologie der Albaner einen festen Platz, und solche 

Plätze interessieren uns natürlich. Der Weg dorthin entpuppt sich allerdings auch als reichlich mühselig, aber da 

gedeihen Mythen dann ja auch besonders.

Nach dreißig Kilometern Gehoppel durch eine endlose Baustelle stehen wir plötzlich auf  dem „Balkon“, einem 

nahezu senkrechten Abbruch hinunter in den Kelmend, wie die Region hier heißt. Waghalsige Kehren, direkt in 

die Wand gefräst, bringen uns Meter für Meter nach unten an die Ufer der Cem. Auf  dem Dorfplatz von 

Tamare, der größten Ansiedlung in der Region, dann interessiertes Raunen, kommt ja nicht alle Tage vor, dass so 

ein Truck hier Station macht. Die steinige Piste holpert auf  den nächsten Pass, bei Lepushe sind wir bereits 

wieder 1.370 Meter hoch. Von hier ist es nur noch ein kurzes Stück hinunter ins Tal von Vermosh. Wir wühlen 

uns die letzten Meter durch aufgeweichten Matsch und stehen plötzlich auf  einer nagelneuen Teerstraße. 

Vergeblich suchen wir nach der gepriesenen Mythologie, dazu sind die Berge zu unscheinbar, das Kiesbett der 

Vermosh zu dominant und der Asphalt zu gewöhnlich … Wir drehen um, tauschen Teer gegen Morast, und 

tauchen wieder ein in die wilde Bergkulisse des Kelmend.

Nach einer ungestörten Nacht am Flussufer der Cem erreichen wir wieder Tamare, erstehen fangfrische 

Forellen bei einer Kooperative des Ortes und sind gegen Mittag bereits in Koplik am Shkoder-See. Bei unserem 

Einkaufsstopp zeigt uns das dortige Straßenbild deutlich die Unterschiede Albaniens zu den bisher bereisten 

Ländern. Alles wirkt ärmlicher, unorganisierter, Straßenhändler dominieren das Bild, Müll liegt in allen Ecken. 

Aber es ist auch wesentlich preiswerter, irgendwie auch persönlicher, lebendiger. Es ist plötzlich wie eine andere 

Welt …

Uns lockt die Bergwelt des Dukagjin, einer abgelegenen Region in den zentralen albanischen Bergen. Kurz 

hinter Koplik fahren wir buchstäblich in eine Gewitterwand. Heftigster Starkregen, grell leuchtende Blitze und 

prasselnde Hagelschauer nehmen uns jegliche Sicht auf  die eigentlich tolle Landschaft um uns herum. So 

machen wir Halt am Ortsrand von Boge zwischen Schafen, Kühen und Schweinen, bevor es morgen endgültig 

in die Region der noch schneebedeckten Berge hinaufgeht. Gegen Abend hört der Regen auf, die dichten 

Wolken verschwinden und ein herrliches Panorama lässt uns hoffen …

Grässlich tief  unter uns der Talgrund von Theth. Rund 900 Meter fast senkrechter Höhe stürzen vor uns ins 

Bodenlose – da sollen wir runter? Mit „Manni“? Schon die Fahrt bis hier hoch war teilweise grenzwertig. 

Endlose Kehren, tief  ausgewaschene Passagen, kopfgroße Brocken, das Ganze fast immer ganz hart am 

ungesicherten Abgrund. Neunzig Minuten für vierzehn Kilometer sagen alles, aber wir schaffen es. Auf  fast 

1.700 Meter Höhe empfängt uns die Passhöhe, um uns dolomitische Dimensionen karstiger Spitzen über der 

2.500er Höhe. Nach einer erholsamen Pause zum Aufsaugen der uns von der Natur dargebotenen Show tasten 

wir uns hinunter nach Theth. Kehre um Kehre klettern und rutschen wir über den noch feuchten Felsgrund, oft 

ist rangieren notwendig. Neben uns der Abhang, Zentimeter trennen uns meist vom Nichts. Doch wir kommen 

talwärts, die Piste wird fahrbarer, die Vegetation jedoch dichter. Wie Peitschen schlagen Tausende Zweige an 

„Mannis“ Außenhaut, hinterlassen Spuren dieser Etappe unserer Reise. 

Wir tauchen ein in ein verwunschenes Tal, die Metapher vom Ende der Welt ist angebracht. Eine Kirche, massiv, 

aber doch filigran, flankiert und beschützt von drei riesigen, dunkelgrünen Linden, eine vom Regen weiche 

Wiese, von den Schafen glatt gefressen wie ein Teppich, das Dorf  dahinter wie in einem Amphitheater aufstei-

gend. Von den schroffen Spitzen der steil aufragenden Gipfel lecken letzte Schneezungen in den schattigen 

Karen tief  hinunter bis fast an die dunklen Matten der grünen Wälder.

Das Ensemble ist stimmig, die Kulisse das Theater. Der Weg war hart, aber er ist es wert. Ein Ort zum Verlieben, 

zum Verweilen, zum Finden. Die Menschen hier, sie sind freundlich zurückhaltend, lassen einen ankommen, 
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zum Verweilen, zum Finden. Die Menschen hier, sie sind freundlich zurückhaltend, lassen einen ankommen, 
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das Ganze wirken. Hier wollen 

auch wir etwas bleiben.

Eine tolle Bergtour auf  den 

Arapit schenkt uns einen umfas-

senden Blick über dieses wunder-

volle Tal, zeigt uns die Gesamtheit 

des Vollkommenen, das Gesehe-

ne brennt sich tief  in unser 

Gedächtnis ein. Eindrucksvoll 

schließt er das Tal von Theth nach 

Norden hin ab. Als markanter 

Zapfen krönt er die höchste Wand 

Albaniens, ja des gesamten Bal-

kans. Ein Eldorado für Kletterer 

der gehobenen Klasse, wir steigen 

ihm jedoch auf  dem Normalweg 

aufs Haupt, immerhin rund 1.400 Höhenmeter warten auf  uns. Weit ist der Weg durch das morgendlich 

friedliche Tal, kein Laut ist zu vernehmen. Langsam rückt die gigantische Felsmauer näher, unser Weg findet 

einen Durchschlupf, steil zwar, aber problemlos. Oben am Pass öffnet sich uns ein erstes Panorama der Extra-

klasse, viel Schnee hat es noch auf  den umliegenden Zweieinhalbtausendern. 

Den Gipfel bereits in Sichtweite starten wir noch mal durch und nach fünf  Stunden Gehzeit stehen wir ganz 

oben. Der Arapit ist zwar nur 2.217 Meter hoch, dafür bietet er das umfassendste Panorama der zentralen 

albanischen Berge. Ganz alleine genießen wir diesen exponierten Platz, erst später gesellt sich noch ein junger 

Bergsteiger aus unserer Lenggrieser Nachbarschaft zu uns – so klein ist die Welt … 

Ein paar Tage später landen wir in Shkoder. Bei den ersten Gemüseständen bleiben wir mangels Parkplätzen 

einfach mitten auf  der löchrigen Straße stehen; stört auch keinen, man fährt halt einfach um „Manni“ herum. 

Unsere Suche nach einem ruhigen Platz für den Nachmittag und die Nacht ist auf  der Südseite des Sees erfolg-

reich, genauer gesagt, am Ende der Straße auf  der albanischen Seite vor der kleinen Dorfmoschee von Zogaj. 

Ein paar hundert Meter weiter ist bereits wieder Montenegro, in Sichtweite unser herrlicher Platz von voriger 

Woche. Kaum wagen sich am nächsten Morgen die ersten Strahlen der Sonne über den Horizont, weckt uns der 

dorfeigene Muezzin, keine zwanzig Meter von uns entfernt, mit seinem melodischen Singsang. 

Wir brauchen mal wieder frisches Wasser. Am Dorfbrunnen von Zogaj entdecken wir einen Anschluss für 

unseren Schlauch. Eng ist es hier, Parkplätze gibt es keine. Und so bleiben wir einfach mitten auf  der Dorfstraße 

stehen, packen unser Wassernachfüllequipement aus und werden so zur vormittäglichen Attraktion, die das 

halbe Dorf  mit sichtbarem Interesse verfolgt. Nach dreißig Minuten ist unser Auftritt vorbei, wir geben die 

Straße für die geduldig Wartenden wieder frei und werden mit anerkennendem Kopfnicken wie alte Freunde 

verabschiedet. 

Wir wollen in den unbekannten Osten Albaniens. Der spannendste Weg dorthin führt von Shkoder erst mal 

nach Komani. Nach einer kurvenreichen Fahrt über die Fragmente einer vormaligen Teerstraße entlang des 

Stausees und einer finalen, dunklen Tunnelpassage, durch die „Manni“ gerade mal so passt, stehen wir am 

dortigen Fähranleger. Von hier aus geht ein Ponton nach Fierze, passiert dabei in rund drei Stunden fjordähnli-

che Landschaften. Doch die Enttäuschung ist groß, angeblich fährt der Ponton im Moment nicht, wir hören 

verschiedenste Gründe. Die Hoffnung stirbt allerdings bekanntlich zuletzt und so übernachten wir erst mal am 

Ufer des Stausees. Leider kommt es so, wie schon prophezeit – der große Ponton für den Autoverkehr fährt 

zurzeit nicht, und es ist auch nicht absehbar, wann er wieder eingesetzt werden kann. So müssen wir die gestern 

gefahrene Strecke wieder zurück bis nach Vau i Dejes, um von dort die alte Transitstrecke nach Osten zu 

nehmen. In einem nicht enden wollenden Auf  und Ab und Kurve um Kurve schlängelt sich die stellenweise arg 

ramponierte Straße durch dichte Wälder verschiedenster Vegetationen hinüber bis nach Kukes.

In Albanien ist es in den meisten Städten verboten, mit dem Lkw durchzufahren. Die Hinweisschilder auf  diese 

Bestimmung sind allerdings meist so sinnig angebracht, dass sie für Auswärtige schlicht nicht zu sehen sind oder 

man sie „aus Versehen“ gerne übersieht. Wie in Puke, einem Städtchen mit einer nicht als solches zu erkennen-

den Umgehungsstraße. Wir schleichen fast im Schritttempo durch die Hauptstraße, als uns am Ende der 

Stadtdurchfahrt ein wichtig fuchtelnder Uniformierter aufschreckt. Wir kommen der schlussendlich als solche 

identifizierten Aufforderung des Anhaltens nach.

„Documenti, Documenti!“ Wir übergehen die vergessene Begrüßung geflissentlich, die ihm zuvorkommend 

gereichten Reisepässe lehnt er sichtlich genervt ab. „Documenti Macine!“ Ich identifiziere seine Anforderung 

damit, ihm die Fahrzeugpapiere und den Führerschein zu reichen. Nebenbei glotze ich, wie auf  unzähligen 

Reisen im Umgang mit Ordnungshütern zur Perfektion entwickelt, unheimlich blöde und unterstütze diese 

intelligente Maßnahme noch mit deutlichem Anheben von Schultern und Augenbrauen. Sein mir entgegen-

brausender Redeschwall verschließt sich mir ob seines mittelalbanischen Dialektes, sodass unsere Unterhaltung 

nicht wirklich von Erfolg gekrönt ist.

Es ist mir schon klar, irgendwas habe ich falsch gemacht, und das will er mir jetzt verklickern. Da ich aber wie 

eine Glucke auf  unserer Reisekasse sitze, bemühe ich mich, bestenfalls nichts zu verstehen. Nun gesellt sich ein 

des Englischen mächtiger Kleinbusfahrer zu uns und erklärt mir, dass ich mit einem Lkw hier nicht durchfahren 

dürfte. Mein Einwand, ein Wohnmobil zu steuern, fällt durch, da alles über fünf  Tonnen unter die Lkw-

Regelung fällt. Aufgrund dieser fatalen Situation verstärke ich nun meinen pantomimischen Einsatz des 

Dorftrottels, worauf  es meinem spontanen Helfer doch tatsächlich gelingt, unseren diensteifrigen Ordnungs-

hüter davon zu überzeugen, dass er es hier mit einem dusseligen Touristen zu tun hat, der das Schild am Ortsein-

gang einfach nicht entdeckte und somit dieses schwerwiegende Delikt beging. Sein selbstloser Einsatz zeigt 
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