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ALBANIEN

Eine noch unentdeckte Schatztruhe mitten in Europa
14.-21.04.2018 - 8 Tage - Samstag / Sonntag

1.

Tag - Samstag 14.04.2018

Die Reise ging, nachdem alle an Bord waren, gg. 12.00 h mit dem
Bus Richtung Flughafen München. Nach Erledigung aller Formalitäten startete die Maschine um 16.20 h nach Tirana.
Dort angekommen wurden wir von unserem Reiseleiter Mirza
begrüßt. Im Hotel Klajdi in Durres bezogen wir unsere Zimmer und
trafen uns anschließend zu einem leckeren Abendessen und einem
Glas Wein.
So fand der Abend seinen Ausklang.

2.

Tag - Sonntag 15.04.2018

Nach einem leckeren Frühstück machten wir uns auf den Weg nach
Berat - einer der schönsten Städte Albaniens; diese wurde 2008
zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Bei Besichtigung der Festung,
die direkt über der gut erhaltenen Altstadt lag, konnten wir
einzigartige Aussichten genießen. Auch diese Festung ist, wie viele
andere albanischen Burgen, bewohnt.
Es folgte eine Panoramafahrt durch die kleine osmanisch erhaltene
Altstadt. Von der Steinbrücke über dem Fluss Osum konnten wir
Blicke auf die osmanischen Häuser und die Junggesellen-Moschee
werfen. Nun war auch zu erkennen, warum die Stadt „Die Stadt der
1001 Fenster“ genannt wird.
Weiter ging die Fahrt durch die sagenhafte Landschaften Albaniens,
nach Saranda. Gg. 17.00 h erreichten wir unser Hotel Bougainville
Bay Resort.

3.

Tag - Montag 16.04.2018

In der Früh ging es in Richtung Bitrunt, der Ruinenstadt, die ganz
idyllisch auf einer Halbinsel nähe Griechenlands liegt. Sie zählt
ebenso zum Weltkulturerbe der UNESCO. Im Schatten von
Eukalyptusbäumen schlenderten wir durch den Park, um die
bedeutendsten archäologischen Funde des Balkans zu bewundern;
u. a. die Agora, das Theater, das Gymnasium, das Baptisterium, das
Nympheaneum, die Basilika, das Löwentor und nicht zu vergessen
die wunderschöne Landschaft.
Nach einer kurzen Kaffeepause führte uns unsere Reise weiter ins
Landesinnere zum Syri i Kalter „dem blauen Auge“. An dieser Quelle
treten pro Sekunde rund 7 m³ Wasser aus, das in den schönsten
Farbtönen schimmert. Wie tief und woher diese Quelle kommt,
konnte bisher nicht festgestellt werden.
Wieder in Saranda angekommen bestand die Möglichkeit an der
Promenade entlang zu spazieren oder es sich einfach in einem Lokal
gemütlich zu machen.
Gg. 19.15 h fuhren wir zur Burg Le Kuresi, welche 1537 Sultan
Süleymann I. erbauen ließ. Im Restaurant der Burg gab es
Abendessen und wir konnten erfahren, was in Albanien
traditionelle Musik bedeutet. Bei sternklarem Himmel erfassten wir
faszinierende Blicke auf die im dunkeln beleuchtete Stadt Saranda
werfen. Dann ging es wieder zurück zum Hotel.

4.

Tag - Dienstag 17.04.2018

Unsere Reise führte uns heute in die Stadt Gjirokaster, die ebenfalls
in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Die
Lage der „Stadt am Berg“ war sehr beeindruckend; u.a. wird sie
auch „Die Stadt der Steine“ genannt. Sie ist aus dem 12. Jh. und
geprägt von der typischen Balkanarchitektur mit ihren berühmten
Türmchen- und den mit Steinen bedeckten Häusern.
Nach bezwingen des Burgfelsens besichtigten wir die Festung, in
welcher sich im vorderen Teil ein Militärmuseum befand. Hier waren
Kriegsreliquien und ein kleiner Panzer aus dem 2. Weltkrieg zu
sehen. 1932-1971 wurde ein Teil der Festung als Gefängnis benutzt.
Auf dem Gelände stand lediglich am äußeren nordöstlichen Ende
ein Uhrturm. Von dort hatte man einen wunderschönen Blick auf
die Stadt.
Nun führte uns unser Weg wieder hinunter und wir kamen an
einem Basar vorbei. Wer wollte, konnte nun die Stadt noch auf
eigene Faust erkunden oder einfach an einem Plätzchen die
Sonnenstrahlen genießen.
Nach Ausfall und schneller Reparatur der Klimaanlage im Bus ging
es zurück zum Hotel. Am „Kalimera“ machten wir einen Stopp und
es gab die Möglichkeit leckeres Eis, Kuchen oder Kaffee zu
genießen.
Am Hotel angekommen trafen wir uns gg. 18.45 h zum
Abendessen im Restaurant Demi.

5.

Tag - Mittwoch 18.04.2018

Heute mußten wir unsere Koffer packen und verladen, da unsere
Reise wieder Richtung Norden ging. Der Weg führte uns entlang
des Llorgora-Passes, der ca. 1.000 m über dem Meeresspiegel liegt.
Nach einer etwas turbulenten Fahrt fuhren wir vorbei an Vlora und
erreichten die antike Stadt Apollonia. Die Stadt wurde aus dem
Namen des griechischen Gottes Appollon und einer der bedeutendsten griechischen Siedlungen in Mittelalbanien benannt. Hier
besichtigten wir in der Ruinenanlage die Akropolis, die Stoa und
den Tempel und die Marienkirche aus dem 13. Jh. Nun ging die
Fahrt nach Durres. Im Hotel Klajdi bezogen wir unsere Zimmer.

6.

Tag - Donnerstag 19.04.2018

Früh morgens ging unsere Reise nach Velipoje. Am Kloster
angekommen wurden wir sehr herzlich von Schwester Juditha,
ihren Mitschwestern und den Kindern mit einem Willkommensgetränk empfangen. Wir erhielten eine Führung durch das Kloster,
die Schule, den Kindergarten und die Kirche. Es war sehr
beeindruckend, was in den Jahren alles aufgebaut wurde.
Im Anschluss an unser gemeinsames Mittagessen fuhren wir in ein
nahegelegenes Dorf. Hier erhielten wir Einblicke in die Umgebung
und den Lebensumständen dieser armen Menschen.
Schwester Juditha führte uns dann an den schönen Strand und wir
konnten uns am Meer etwas abkühlen. Wieder am Kloster angekommen bekamen wir Kaffee und Kuchen und die Schwestern
erzählte uns über die Anfänge des Klosters in Albanien. Die Zeit
verflog wie im Winde und schon mußten wir uns wieder
verabschieden.
Wieder am Hotel angekommen konnten bei einem gemeinsamen
Abendessen jeder für sich die Eindrücke des Tages nochmals Revue
passieren lassen.

7.

Tag – Freitag 20.04.2018

Unsere Reise startete heute mit einer Fahrt nach Kruja; die im 15. Jh.
die Hauptstadt Albaniens war. Wir besichtigten die Burg und des
darin befindlichen Skanderbeg Museum und genossen die
atemberaubende Aussicht. Anschließend gingen wir durch eine
Basarstraße in der in Souvenirläden landestypische Handwerkskunst
angeboten wurden.
Dann führte uns unsere Reise zu einem Bauernhof an dem wir ein
traditionelles, leckeres Mittagessen und selbstgemachten Wein und
Raki genießen konnten. Nach einer interessanten Führung durch die
Farm fuhren wir weiter in die Hauptstadt Albaniens – Tirana. Nach
Bezug unserer Zimmer im Hotel Prestige ging es gg. 18.00 h mit
dem Bus ins Zentrum der Stadt. Zu Fuß startete unsere Tour am
Iskender Platz vorbei an der Moschee, zur Pyramide, der Berliner
Mauer und zur Hoxha Villa. Nach unserem Restaurantbesuch
wurden wir von unserem Bus wieder abgeholt und fuhren ins Hotel.
Hier mußten wir uns leider von unserem Busfahrer Geni
verabschieden.
Auf der Terrasse des Hotels ließen wir gemeinsam den letzten
Abend ausklingen.

8.

Tag – Samstag 21.04.2018

Unsere Reise ging nun dem Ende zu. Nach einem guten Frühstück
besichtigten wir die im 14. Jh. erbauten Moschee und die
Orthodoxen Kirche. Es folgte eine interessante Führung durchs
Nationalmuseum. Unser Weg führte uns dann zum Bazar. Hier
hatten wir genügend Zeit Mittag zu essen und durch den Bazar zu
schlendern.
Frisch gestärkt fuhren wir zu einem künstlich angelegten See. Dieser
ist für die ortsansässigen Tiraner ein Erholungsort nach einer
anstrengenden Arbeitswoche.
Gg. 15.00 h erreichten wir den Flughafen Nun hieß es Abschied von
Mirza zu nehmen. Unser Flieger startete um 18.30 h nach München.

