
Sommerurlaub 2014 – 
Über den Balkan nach Albanien 

 
„Albanien? Seid ihr verrückt? Was wollt ihr da denn?“ 

 
 
Sonntag, 13.07.2014      KM-Stand: 55.381 
 
Morgens um 10:00 geht es bei mäßigem Wetter endlich los in den Urlaub. Durch viele Bau-
stellen und Staus fahren wir immer weiter ins schlechte Wetter hinein – der heftige Regen ist 
ein erster Test für unsere kaputte Dachluke (leider hat die Verstärkung der Blattfedern in 
Kombination mit den neuen Reifen das Maß des Scheunentores gesprengt…), welcher aber 
erfolgreich verläuft – Jochens Kleberei hält dicht. Da am Abend das große Finale der Fußball-

Weltmeisterschaft naht, werden vor 
allem Hannah und Lea immer unruhi-
ger, als wir um 20:00 Uhr immer noch 
keine Lokalität zum Schauen gefunden 
haben. Schließlich landen wir in 
Straubing auf dem zentralen Messe-
parkplatz und finden in der nahe gele-
genen Innenstadt eine Straßenkneipe, 
in bzw. vor der wir essen und schauen 
können. 

 
Marie schafft die zweite Halbzeit leider nicht, 
ist dafür aber nachher wieder hellwach. Da 
Straubing nach dem Sieg Kopf steht und die 
Autocorsos unter anderem direkt an unserem 
Parkplatz vorbei führen, fahren wir noch weiter 
und halten gegen halb zwei auf einem Super-
marktparkplatz in Neuhaus/Inn. 

 
 

Tagesfahrstrecke: 694 km 
 
 

Montag, 14.07.2014      KM-Stand: 56.075 
 
Früh um 8:00 Uhr fahren wir mit weiter, überqueren die österreichische Grenze und rollen 
halb illegal, da >7,5 t, durch Grießkirchen – Wels – Micheldorf über den Pyrnpass , Ho-
hentauern und das Gaberl in Richtung Graz. In Lannach warten bei der Verwandtschaft Oma 
und Opa, um uns vor der Tour nach Albanien noch einmal zu sehen. Wir kommen um 15:30 
Uhr an, und prompt beginnt es zu regnen. Zum Glück ist im Haus reichlich Platz, so dass die 
Kinder sich austoben können. 

Tagesfahrstrecke: 275 km 
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Donnerstag, 13.07.2014         KM-Stand: 56.390 
 
Nach zwei ruhigen Tagen mit einem Besuch des Seebads in Stainz fahren wir um 10:00 Uhr 
weiter. Leider hat Ruben sich am Abend zuvor beim (barfüßigen) Radfahren den kompletten 
Nagel des rechten kleinen Zehs abgerissen, so dass unsere Wanderpläne für Slowenien zu 
den Akten gelegt werden. Er hat die Nacht nur mit reichlich Ibuprofen überstanden, an Lau-

fen in Schuhen oder auch nur Sandalen ist 
nicht zu denken.  
Das Wetter ist herrlich, und so genießen wir 
die Fahrt über den Radlpass, sind mal wieder 
die Ersten im Stau und kommen bald in Slo-
wenien an. Über Dravograd und Celje gelan-
gen wir nach Otocec, wo es laut Stellplatz-
führer auf einer Insel beim Schloss einen 
Wohnmobilstellplatz geben soll. Leider ist 
die Brücke zur Insel nur bis 3t freigegeben, 
die wir doch leicht überschreiten. Der an-

gebliche Stellplatz stellt sich allerdings auch 
als teurer Campingplatz heraus, so dass wir 
den nächsten Platz in Dolensko Teplica, ei-
nem Thermalkurort, ansteuern und dort die-
selbe Feststellung machen müssen. Bei ei-
nem genaueren Blick in den Stellplatzführer 
sehen wir, dass beide „Stellplätze“ einer Per-
son gehören – da hat wohl jemand versucht, 
seine Campingplätze unter das Volk zu brin-
gen. Wir finden das unehrlich und fahren 
weiter. 
Durch die Bela Krajina, eine wunderschöne Gebirgslandschaft mit schneeweißen Felsen, die 

überall durch die Grasnarbe schauen, geht 
es weiter in Richtung Kroatien. Kurz vor der 
Grenze finden wir einen halbwegs versteckt 
liegenden Parkplatz an einem ehemaligen 
Steinbruch, der jetzt vollgelaufen ist, und 
bleiben dort stehen. Nach dem Essen sprin-
gen Jochen, Hannah und Lea noch in den 
warmen See, wir lassen uns von sloweni-
schen Bauern, die ihr Heu einfahren, begut-
achten und gehen früh zu Bett. Die Nacht ist 
herrlich ruhig! 

 
Tagesfahrstrecke: 260 km 

 
  

 Freitag, 18.07.2014      KM-Stand: 56.650 
 
Am Freitag geht es nach dem Frühstück weiter, und um 08:45 Uhr haben wir schon die kroa-
tische Grenze passiert. In Kroatien nehmen wir direkt die A1 und fahren an den Plitvicer 
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Seen und den Krker Wasserfällen vorbei, denn Ruben kann noch immer keine Berührung am 
Fuß ertragen und ergo auch nicht laufen. Das war eigentlich anders geplant, lässt sich aber 
nicht ändern. In Sibenik verlassen wir die Autobahn und zahlen nur 33,-€ Maut - vielleicht 
weil Judith am Steuer sitzt und  Ruben und Marie auf dem Beifahrersitz??? 
Nach kurzem Einkaufsstopp bei Kaufland (ja, viel in deutscher Hand....) finden wir bei Prim-
osten ein kleines Autocamp und werden nahe am Abgrund geparkt. 

Hier bleiben wir zwei Tag, ma-
chen Strandurlaub und genie-
ßen das tolle Wetter. Ruben 
soll mit seinem Fuß natürlich 
noch nicht ins Wasser, was er – 
angesichts seiner badenden 
Schwestern – genau 20 min 
aushält. Dann hat er die Füße 
im Salzwasser („Das tut gar 
nicht weh!“) und kurz danach 
auch den Rest des Körpers. Es 
scheint dem Zeh aber gut zu 
tun, die Wunde heilt prima, 
bleibt aber natürlich noch sehr 

empfindlich. Leider gibt es hohen Seegang und viel Wind, was besonders für Marie nicht 
ungefährlich ist.  

 
Tagesfahrstrecke: 300 km 

 
      
 

Sonntag, 20.07.2014      KM-Stand: 56.950 
 
Bei sehr heißem, drückenden Wetter geht es weiter über die Jadranska Magistrale nach Sü-
den. Kurz hinter Split lesen wir ein junges belgisches Tramperpärchen auf, die Kinder rücken 
etwas enger zusammen, und so haben wir bis Dubrovnik Englisch-Intensivkurs für Hannah 
und Lea. Interessant wird der doppelte Grenzübertritt nach Bosnien-Herzegowina und 7 km 
später wieder zurück nach Kroatien, da ja nur sieben Sitzplätze eingetragen sind. Das inte-
ressiert die Grenzer aber nicht. 
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Die Ausblicke sind während der Fahrt immer 
wieder fantastisch – so wie wir es auch 
schon 2011 erlebten, allerdings noch ab-
wechslungsreicher. Neben großen Aquakul-
turen gibt es immer wieder tolle Blicke auf 

das Mittelmeer, dann auf eine sehr fruchtba-
re und intensiv genutzte Schwemmlandebene 
und natürlich die Altstadt von Dubrovnik.  

 

Im südlichsten Zipfel Kroatiens, 10 km vor der 
Grenze nach Montenegro, finden wir auf dem 
Camp Monika noch einen sehr engen Stell-
platz. Allerdings gibt es beim Ein- bzw. Ausparken leichte Verluste auf beiden Seiten (Oliven-
baum des Platzes, unser Blinker). Die Kinder springen abends noch im Dunkeln ins Wasser 
der sehr geschützten Bucht, aber die Kneipe direkt vor Grüdi stört doch etwas. Dank gutem 
WLAN können wir den Blog aktualisieren – wir ahnen noch nicht, wie gut das in Albanien 
klappen wird. 

 
Tagesfahrstrecke: 298 km 
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Montag, 21.07.2014      KM-Stand: 57.248 
 
Den Vormittag verbringen wir bei leicht bedecktem Himmel am Strand, packen dann in Ruhe 
zusammen und wollen über eine Nebenstrecke nach Montenegro einreisen. An der Grenze 
treffen wir auf sehr ernste und wichtig aussehende Zöllner, die in knappen Befehlen Pässe, 
grüne Versicherungskarte und Fahrzeugpapiere anfordern. Nachdem sie alles kontrolliert 
haben, teilt uns einer mit ernstem Blick mit: „You should use another frontier, I am not allo-
wed to let you. But because family I let you. But don´t come again!!!“  Werden wir uns mer-
ken. Ein Schild vorher wäre vielleicht auch hilfreich gewesen… 
Über Montenegro, das wir kurz nach Mittag 
erreichen, haben wir nur die Informationen, 
die das Auswärtige Amt veröffentlicht. Hierin 
wird vor allem vor dem gefährlichen Straßen-
verkehr gewarnt und erwähnt, dass der Euro 

als einzige Währung genutzt wird. Wir sind 
uns nicht sicher, welche Amtssprache 
herrscht, da wir sowohl lateinische als auch 

kyrillische Schriftzeichen sehen. Die Eindrücke 
sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich: viele 
alte und gut hergerichtete Gebäude und Kir-
chen, stellenweise sehr noble Villen und ext-
rem teure Schiffe, dann wieder abbruchreife 
Häuser - ein Land der Kontraste. Wir müssen 
die Bucht von Kotor komplett umrunden und 
schauen dabei während einer kleinen Pause 
einer Segelregatta zu. 
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Nach einem Tankstopp in Kotor (es scheint einen Dieseleinheitspreis für ganz Montenegro zu 
geben, hier lag er bei € 1,27/l) gelangen wir südlich der Bucht wieder an die Küste, die vor 
allem von vielen Osteuropäern als Urlaubsgefilde genutzt wird. Übelste touristische Zentren 

à la Ballermann reihen sich aneinander, die 
Straßen und Strände sind rappelvoll – wir 
sind froh, dass wir keinen Campingplatz su-
chen. Später lesen wir, dass Montenegros 
Haupteinnahmequelle der Tourismus am 
Mittelmeer ist – man sieht es deutlich. Eben-
so findet man aber auch einsame landwirt-
schaftlich genutzte Flächen in einigen Buch-
ten – mal abwarten, wie lange das noch so 
bleiben wird. 
 

 
Leider ist das Wetter sehr diesig und zunehmend bewölkt, so dass einige Impressionen si-
cher  noch ausbaufähig sind. 
Hinter dem Küstenort Bar nehmen wir eine „Abkürzung“ und 
gelangen auf Straßen, die sicherlich nicht für LKW gedacht sind 
– weder die Breite noch die Höhe noch die Steigung sind gut für 
uns. Aber wir schaffen es und erhalten so noch ganz andere Ein-
drücke als entlang der Küstenstraße. Kurz vor der Grenze nach 
Albanien treiben wir dann noch vier Kühe, bevor wir uns in die 
Grenzschlange vor Sukobin einreihen.  

     
Nach gut 20 min 

Wartezeit 
kommt  der 

Grenzbeamte 
dann schon 
kopfschüttelnd 

auf uns zu, will 
uns nicht abnehmen, dass wir ein Wohnmo-
bil sind und rennt mit unseren Pässen und 

allen Fahrzeugpapieren auf und davon. Jochen bleibt einfach in der Spur  stehen, worauf die 
Leute hinter uns doch etwas unruhig werden, so dass wir schließlich unsere Papiere sehr 
zügig wiederbekommen und um kurz vor sieben abends nach Albanien einreisen. 
Sofort stehen am Straßenrand bettelnde Kinder, allerdings sind auch überall bestens ausge-
baute Häuser und gut gekleidete Damen und Herren zu sehen - die Unterschiede sind wirk-
lich sehr beeindruckend. Wir überholen die ersten Eselkarren und die Kinder sehen einen 
Straßenhund nach dem anderen. Außerdem liegt überall fürchterlich viel Müll, der dann ein-
fach verbrannt wird - bei dem niedrigen Luftdruck ist das wie Smog in den 70ern im Ruhrge-
biet. 
Als wir dann Shkodra (130.000 EW) durchqueren, sind schon unglaubliche Gegensätze zu 
sehen: Slums direkt neben westlichen Einkaufszentren, flanierende Bürger neben bettelnden 
Kindern, ein unglaublicher Straßenverkehr (vom Eselkarren bis zum Porsche ist alles vertre-
ten) und eine riesige Anzahl streunender Hunde (die Kinder wollen jeden zweiten mitneh-
men..). 
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Unser Plan, uns irgendwo wild hinzustellen, erscheint uns doch etwas ungünstig, so dass wir 
nach Norden fahren, da auf dem Plan am Lake Shkodra ein Campingplatz eingezeichnet ist. 
Zum Glück gibt´s den wirklich (die albanischen Karten bilden nämlich eher selten die Realität 
ab), wir fahren über einen Feldweg, dann öffnete sich automatisch ein Tor und wir stehen 
wieder im "Westen": alles 1a ausgestattet, WLAN, super Sanitäranlagen, ein uriges und un-

glaublich billiges Restaurant (unser 
Abendessen für 6 Personen mit Wein 
und Softdrinks kostete € 28,-). Der 
Campingplatz hat einen eigenen klei-
nen Strand inklusive Steg zum recht 
schlammigen See, in den die Kinder 
kurzerhand im Halbdunklen noch her-
einspringen – da merkt wenigstens 
niemand, dass sie keine Badesachen 
tragen.  
 

Obwohl es ein fast reiner Fahrtag war, war es für Marie wohl so anstrengend, dass sie auf 
der Bank einschläft und das Umziehen nicht mitbekommt – wir können sie sogar zum Bet-
tenbauen auf dem Schrank zwischenlagern…. 

Tagesfahrstrecke: 298 km 
 
 

Dienstag und Mittwoch, 22./23.07.2014   
 
Nach einer unruhigen Nacht mit Gewitter und Sturm, bei dem wir beobachten können, wie 
einer polnischen Motorradtruppe die Zelte fast davonfliegen, ruhen wir uns auf dem CP bei 
durchwachsenem Wetter aus, waschen Wäsche und versuchen, diese zwischen den Schau-
ern zum Trocknen zu bewegen. Eigentlich wollen wir zuerst ins Gebirge nach Theth oder ins 
Valbona-Tal, aber da die Berge komplett wolkenverhangen sind, beschließen wir, einen Tag 
auf dem Platz zu bleiben und auf besseres Wetter zu warten. Der Platz scheint ein Startpunkt 
für viele Individual- und Offroadreisende in Albanien zu sein, es herrscht ein reges Kommen 
und Gehen. Als im vorderen Bereich ein 
Stellplatz mit eingebauter Überdachung frei 
wird, ziehen wir schnell um und sparen uns 
so den Aufbau unseres Sonnensegels. 

Nachmittags wird das Wetter immer besser, 
so dass wir alle noch mal in den 27° warmen, 
sehr flachen See springen. Dann kommt eine 
sehr nette österreichische Familie mit zwei 
kleinen Kindern mit ihrem T4 an, läuft auf 
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Grüdi zu und sagt: „So einen wollen wir auch!“ Bis April 2015 wollen Kathi und Jakob mit 
ihren beiden Kindern Noah und Lena in den Iran und zurück unterwegs sein 
(www.wohnzimmerwelt.com).  
Am späten Nachmittag kommt dann jemand auf Judith zu und meint: „Hi, ihr kennt mich 
nicht, aber ich kenne euch bzw. euer Auto!“ Es ist Jörg aus der Allrad-LKW-Gemeinschaft 
(seismo65), der mit seiner Familie, aber leider ohne seinen LKW unterwegs ist. So hat Jochen 
einen Gesprächspartner für Stunden, der auch Abends noch einmal zu uns kommt und uns 
Tipps für Südalbanien gibt.  

Da die Kinder sich sehr wohl fühlen und 
viele Spielkameraden finden, beschließen 
wir, auch Mittwoch noch zu bleiben. Gera-
de als wir am Mittwochnachmittag im See 
baden wird der Wind plötzlich sehr heftig 
und aus den Bergen kommt ein Gewitter 
heran. Wir machen schnell alles sturmfest, 
unter anderem auch das Zelt von Jörg und 
Familie, die gerade einen Tagesausflug ma-

chen, um dann festzustellen, dass die Regen-
front wenige hundert Meter vor dem Camping-
platz einfach stehenbleibt und der Wind sich 
wieder legt. Da war die ganze Hektik für die 
Katz! 
    
 
 
 
Abends machen Hannah und Lea dann noch schöne Bilder am See: 
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Donnerstag, 24.07.2014      KM-Stand: 57.430 
 
Da die Berge immer noch in den Wolken hängen und wir eigentlich für Mitte der Woche 
schon in Fushë-Arrëz angekündigt sind, beschließen wir den Ausflug nach Theth erst einmal 
nicht zu machen. Außerdem sind wir uns nicht sicher, wie gut die Strecke wirklich für Grüdi 
zu befahren ist – die Berichte sind da nicht einheitlich. Also verlassen wir um halb zehn das 
Lake Shkodra Resort und rollen in Richtung Süden. Zum zweiten Mal müssen wir durch 
Shkodra, dieses Mal finden wir aber die Umgehungsstrecke der Innenstadt, die allerdings 
mitten durch ein Wohngebiet führt. Hier fehlen alle paar hundert Meter die Deckel der Ka-
nalisation, was aber in Albanien nicht etwa mit Warnkegel abgesperrt wird, sondern einfach 
mit zwei übereinandergestapelten Ziegelsteinen… Unser Plan ist eigentlich, in Shkodra an 
einem der großen Supermärkte zu halten, die es dort geben soll. Irgendwie finden wir aber 
keinen und wollen mit Grüdi auch nicht an der Hauptstraße im allgemeinen Verkehrschaos 
halten - obwohl das alle anderen auch machen (wir sind wohl noch nicht genug an albani-
sche Verhältnisse gewöhnt). So finden wir südlich der Stadt einen kleinen Laden, der aller-
dings schon sehr teuer und speziell ist und sich bei näherer Betrachtung als italienischer Su-
permarkt herausstellt. Frisches Obst und Gemüse gibt es leider nicht, aber das können wir 
kurze Zeit später am Straßenrand erwerben. 
 
Südlich von Shkodra zweigt dann die SH5  in Richtung Fushë-Arrëz ab. Obwohl es eine 
Hauptverbindungsstraße ist, werden auch hier Kuhherden getrieben. Immerhin gibt es am 

ersten Stück noch eine Leitplanke, die die 
Straße vom Abgrund trennt – einen PKW 
oder gar LKW hält die aber wohl auch nicht 
auf (wie auch die vielen Straßenkreuze bzw. 
Gedenktafeln am Wegesrand belegen). 

 
Nach einem kurzen Zwischenstopp am Lake 
Koman, einem Stausee der zur Stromgewin-
nung erbaut wurde (Strom wird hier in Albani-
en übrigens noch kostenlos an die Bevölke-
rung geliefert, erst seit kurzem beginnen die 

staatlichen Stromkonzerne, Rechnungen an 
die Bevölkerung zu versenden), folgen wir 
der Hauptstraße, die sich in Serpentinen in 
die Berge windet und häufig auch große 
Schlaglöcher aufweist oder ganz geschottert 
ist. Die Aussicht ist fantastisch, Jochen kann 
diese allerdings nicht genießen, da nun eine 
Absperrung an den Straßenrändern, an de-
nen es mehrere hundert Meter in die Tiefe 
geht, fehlt. Ständig sehen wir jetzt Wege-
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kreuze mit Bild und Unfalldatum der Betroffenen – schon ein biss-
chen gruselig.  
5 km vor unserem Ziel Fushë-Arrëz, wo die Missionsstation des Hei-

ligen Franziskus 
steht,  entscheiden 
wir uns für eine laut 

HOBO-
Offroadführer landschaftlich sehr reizvolle 
Nebenstrecke, die SH1 (also auch eine Art 

Bundesstraße), die über weite Strecken paral-
lel zum Fluss Fan verläuft, in den immer wie-
der Wasserfälle münden. Auf der Schlagloch-
piste, die eine Geschwindigkeit von maximal 
30 km/h erlaubt, kommen uns permanent 
schwer beladene LKW entgegen, so dass wir 
mit einer Baustelle rechnen. Später erfahren 
wir, dass die Lastwagen kupferhaltiges Gestein aus den Minen nach Fushë-Arrëz zur chemi-
schen Gewinnung des Kupfers transportieren.     
Die Strecke ist  wirklich sehr schön, immer wieder locken Schotterbänke im Fluss, die wir 

allerdings mit Grüdi nicht erreichen können. 
Gegen Mittag sehen wir plötzlich hinter ei-
ner Brücke Jugendliche im Fluss baden, und 
auch breite Reifenspuren führen dahin – der 

perfekte Ort für eine Pause! Nach einer Sup-
pe mit Brot geht Jochen mit den Kindern 

schwimmen, 
während Ju-
dith sich auf die Dokumentation beschränkt. Um zur Badestel-
le zu gelangen, müssen wir erst den Fluss durchqueren, was 
sich als recht schwierig herausstellt, da das Gestein extrem 
rutschig ist. Die Kinder sind teilweise auf allen Vieren unter-
wegs.  
     
Gegen 15:00 Uhr fahren 
wir weiter und wollen 
eine im Offroadführer 
erwähnte Nebenstrecke 
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fahren. Keine gute Idee! Nachdem die Strecke – die das Navi sogar kennt -  sich über ca. 
15km in die Berge hochgewunden hat, ist 
dann einfach irgendwann Schluss! Bei der 
Behausung eines alten Mannes, der Schafe, 
Ziegen, Kühe und Bienen hält und in einem 
Verschlag ohne Wände und mit Planendach 
wohnt, halten wir an und fragen nach dem 
Weg. 
Er stellt sich als Davidi vor und spricht natür-
lich nur Albanisch. Da reichen Judiths paar 

Brocken Albanisch, die sie sich vorher ange-
eignet hat, natürlich überhaupt nicht aus, zu-
dem wir auch vergessen haben, dass Nicken 
und Kopfschütteln – wie in vielen südlichen 
Ländern – genau das Gegenteil von der deut-
schen Bedeutung meinen. Zudem ist Davidi so 
kurzsichtig, dass er die Karte nicht lesen kann 
(oder vielleicht auch noch nie eine Karte seiner 
Heimatregion gesehen hat). Aber erst einmal 
werden wir zu Honig und Schnaps eingeladen, müssen uns setzen und bedienen lassen. 
Schlussendlich haben wir dann mit Händen und Füßen und wenigen albanischen Begriffen 
verstanden, dass wir eine Strecke nehmen könnten, die allerdings sehr steinig sei. 
 
Letzteres verstehen wir allerdings erst wirk-
lich, als wir auf der superengen Piste ste-
hen, die parallel zum 10 m tiefer liegenden 
Fluss verläuft, in den wir nicht plumpsen 
wollen… Es ist  wirklich grenzwertig, stre-
ckenweise steigt Judith aus und räumt die 
spitzesten Steine beiseite. Die Durch-
schnittsgeschwindigkeit liegt bei 10 km/h… 
Zum Glück kennt das Navi die Pisten („fährt 
auf Straße“ - haha), und so erreichen wir 
nach 15 km und 3 ½ Stunden doch noch 
kurz vor Einbruch der Dunkelheit den Ort Fushë-Arrëz.  
Am Ortseingang treffen wir auf zwei Polizisten, die leider kein Wort Englisch sprechen, aber 
den Namen des Bruders der Missionsstation kennen und uns den Weg beschreiben. Nach 
wenigen hundert Metern ist die Kirche dann auch zu sehen, und ein sehr gut Englisch spre-
chender Jugendlicher erklärt uns, wo wir hin müssen. Ein großes Lob an dieser Stelle an un-
sere Vier, die ohne zu murren durchgehalten haben! 
Unser Ziel entpuppt sich als ein komplett eingezäuntes, nachts von einem jungen Mann be-
wachtes Gelände mit mehreren Gebäuden, in denen sich u.a. eine Kapelle, viele Tiere (Hüh-
ner, Enten, Kühe, Schafe und 7 Hunde), ein Kindergarten für 75 Kinder sowie ein Gästetrakt 
befinden. 
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Dort wohnen zwei Schwestern aus der 
schwäbischen Alb, die seit 20 Jahren in Alba-
nien leben, Bruder Andreas, der als Priester 
für alle Gemeinden im Umkreis von gut 60 
km zuständig ist, und zur Zeit eine Praktikan-
tin aus Bayern. Der Kontakt zu dieser Missi-
onsstation ist über Judiths Schule entstan-

den, die seit vielen Jahren Hilfstransporte 
organisiert und nach Rumänien nun einen 
neuen Schwerpunkt in Albanien hat.  
Wir werden sehr herzlich empfangen und 
bekommen zuallererst ein reichliches Abend-
essen serviert. Danach gehen die Kinder 
schlafen und wir sitzen noch lange mit Bruder 
Andreas zusammen, erfahren viel über Alba-
nien  und reden über Unterstützungsmöglich-
keiten.  
Der Ort Fushë-Arrëz lebt eigentlich nur vom Abbau des Kupfers, das im Gestein enthalten ist 

und im Ort aufbereitet wird. Dabei werden die hochgiftigen 
Kupferschlämme einfach in den Fluss geleitet – das erklärt 
auch die schlammigen Steine bei der Flussdurchquerung 
und dem Bad am Mittag….! Wir hoffen, dass keiner bleiben-
de Schäden davonträgt, aber 
Andreas beruhigt uns und 
meint, wenn überhaupt wären 
Haut- und Augenreizungen zu 
erwarten - zumindest bei ein-
maligem Kontakt. 
Leider haben bis auf eine in 
türkischer Hand befindliche 
Mine  inzwischen alle Minen 
geschlossen, so dass die Ar-
beitslosigkeit im Ort bei 80 % 
liegt. Dementsprechend 

schlecht ist die wirtschaftliche Situation der gut 4.500 Einwoh-
ner des Ortes, die Hilfe der Missionsstation ist wirklich bitter 

nötig. 
Tagesfahrstrecke: 144 km 

 

Freitag, 25.07.2014 
 
Am Freitagmorgen starten wir nach Früh-
messe und Frühstück mit Bruder Andreas 
und seinem Landrover zu verschiedenen 
Projekten. Wir erfahren hierbei auch, dass in 
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Albanien nur kontrolliert wird, ob der Fahrer eines PKW angeschnallt ist, alle weiteren Insas-
sen können frei durchs Auto turnen – das erklärt einiges, was wir schon gesehen haben und 
noch sehen werden! 
 
Eine der Aufgaben der Missionsstation ist natürlich die Unter-
stützung beim Aufbau einer katholischen Infrastruktur, nach-
dem von 1944 bis 1990 die Ausübung jeglicher Religion unter 
dem Diktator Enver Hoxha strengstens verboten war und schon 
ein Kreuzzeichen eine langjährige Gefängnisstrafe nach sich 
ziehen konnte. Nach einer kleinen, neu errichteten Kirche besu-
chen wir eine Familie, deren Haus zur Zeit in Eigenleistung und 

mit materieller 
Unterstützung 

durch Spenden 
aus Deutschland 
und Österreich 
renoviert wird. 
Das Prinzip der Mitarbeit der Familie bei den 
Projekten ist Bruder Andreas und den beiden 
Schwestern sehr wichtig, ohne Eigenleistung 
wird keine Unterstützung gewährt.   

Am Nachmittag erreichen wir durch eine 
Schlucht incl. schmaler Brücke und über 
einen Trampelpfad eine neunköpfige Mehr-
generationenfamilie, deren Hausprojekt 
nun abgeschlossen ist und in unserer Anwe-
senheit geweiht wird. Auch hier bekommen 
wir sofort wieder ein Getränk serviert und 
müssen als Geschenk auch noch 10 frische 
Eier mitnehme – Gastfreundschaft wird hier 
sehr groß geschrieben! Die Armut ist für 

uns alle wirklich erschütternd und hat auch die Kin-
der tief beeindruckt. Hier ist Hilfe wirklich notwen-
dig und kommt auch an! In Deutschland werden wir 
versuchen, Bruder Andreas und den Schwestern 
weitere Unterstützung zukommen zu lassen. 
Der heutige Tag hat uns viele Eindrücke verschafft, 
die wir als einfache Touristen sicherlich nicht be-
kommen hätten. Dafür sind wir sehr dankbar! 
 

 

Samstag, 26.07.2014      KM-Stand: 57.574 
 
Am Samstag früh verlassen wir nach dem Frühstück die 
Mission und fahren auf der SH5 nach Kukës. Auf der land-
schaftlich reizvollen Strecke kommen uns auf 62 km Länge 
nur ein Auto und drei  Motorradfahrer entgegen. Laut Kar-
te – die in diesem Fall mal die Tatsachen wiedergibt – 
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müssten wir kurz vor Kukës auf die erste Autobahn Albaniens gelangen. Die Straße führt uns 
tatsächlich dorthin, die Auffahrt in Richtung Tirana ist auch gut erkennbar, hier steht – wie 
eigentlich überall in Albanien – mal wieder eine Polizeisteife, die aber ohne erkennbaren 
Effekt wahllos Autos kontrolliert. Die Ebenfalls ausgeschilderte Auffahrt in Richtung Kukës 
endet allerdings auf einem Schotterplatz mit angrenzendem Café (in dem – wie üblich – 
schon morgens nur die Männer sitzen und sich an einem Kaffee festhalten). Erst langsam 
realisieren wir, dass wir durch die Lücke in den Leitplanken und quer über die zwei Fahrspu-
ren in Richtung Süden fahren müssen, um uns dann sehr unkonventionell auf der Überhol-
spur in Richtung Norden einzufädeln! Zum Glück ist der Verkehr sehr überschaubar, so dass 
auch wir mit Grüdi als Beschleunigungswunder unbeschadet auf die Bahn kommen. Nach 7 
km angenehmer Fahrt folgt dann ein weiteres Highlight: Kühe auf beiden Fahrbahnen – und 
es scheint niemanden zu stören! 
Nach einer unfreiwilligen, aufgrund der interessanten Verkehrsführung aber unvermeidli-
chen Rundfahrt durch Kukës gelangen wir auf die SH 31 in Richtung Pëshkopi. Rechts von uns 
liegt der Flughafen „Shaik Zayed International Airport“, der laut Offroadführer eine von Al-
baniens vielen Kuriositäten ist. Er wurde von einem Scheich aus den Arabischen Emiraten 
erstellt, hat angeblich 30 Mio US $ gekostet und ist voll funktionsfähig und mit Personal aus-
gestattet, das sich zu Tode langweilt. Die inneralbanischen Flüge werden nicht angenom-
men, internationale dürfen nicht abgefertigt werden, da der Flughafen Tirana dafür die Ex-
klusivrechte hat. So liegt das Rollfeld unbenutzt in der Landschaft und wird Gerüchten zufol-
ge nachts für Schmuggelaktivitäten genutzt. 

Nach knapp 15 km biegen wir hinter Bikaj 
rechts ab durch die Leitplanke und sind auf 
der alten SH 31, die bis vor wenigen Jahren 
(die neue Teerstraße wurde erst 2012 fertig-
gestellt)  die Hauptverbindungsstrecke im 
Osten Albaniens war. Nun erwarten uns 42 
km Piste entlang des Flusses „Schwarzer 
Drin“. Im Albanien 4x4-Führer ist die Offroad-
Strecke als landschaftliches Highlight  ange-
geben, moderat zu fahren, Fahrzeit (ohne 
Stopps) 3,5 Stunden. 

      

         
     
Lea will schon nach den ersten zwei Kilometern wenden (das wäre auch die letzte Möglich-
keit gewesen) – hätten wir mal auf sie gehört!  
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Die Ausblicke auf den Drin, der in einem tiefen, teils canyonartigen Tal fließt, sind wirklich 
atemberaubend - die Strecke aber für uns mit 9t und 8m Länge auch. Rechts geht es meist 
hundert Meter oder mehr bergab, links ebenso bergauf. Die Wegbreite entspricht mit gut 
2,5 m genau unserer Spurbreite – kein wirklich gutes Gefühl.  

 

Die erste Brücke nehmen wir noch mit 
Humor, aber dann wird der Weg immer 
enger und die Bäume und Büschen 
hängen sehr tief. In einer Spitzkehre 
passiert es dann: Jochen übersieht ein 
Lock in der Innenkurve, das rechte Hin-

terrad rutscht ab und uns rettet nur der Unterfahr-
schutz vor weiteren Schäden bzw. dem Kippen. Die 
Kinder sind ziemlich aufgelöst, Judith versucht, Ruhe 
zu bewahren, wir steigen aus und Jochen schafft es 
zum Glück, mit eingelegten Sperren wieder aus der 
wirklich brenzligen Situation herauszukommen. Mit 
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lautem Knall reißt eine Schraube am 
Aufbau, der Unterfahrschutz ist verbo-
gen, im Inneren hat sich das Geschirr-
fach zerlegt, die Weingläser haben es 
nicht überlebt – aber Grüdi steht noch 
und alle sind wohlauf. Allerdings sind 
wir alle bedient und fahren mit keinem 
guten Gefühl weiter. Von den angege-
benen dreieinhalb Stunden sind wir 
weit entfernt, da naht die nächste Her-
ausforderung: eine weitere Brücke, die-
ses Mal ohne Betonstützen in der Mitte 

und recht hoch über dem gut gefüllten Schwar-
zen Drin. Die übliche albanische Brückenbau-
technik – ein total verrostetes Metallgestell mit 
quer liegenden Holzbohlen, die durch 
Längsbretter auf den Fahrspuren unterstützt 

werden – ist noch weniger Vertrauen er-
weckend als bei der ersten Brücke, auch 
da die Zahl der Löcher deutlich höher liegt. 
Wir haben allerdings keine Alternative, wir 
müssen dort rüber, da wir weder wenden 
noch auf der engen Spur am Abgrund zu-

rücksetzen können. Jochen meint nur: „Steigt 
alle aus, denn wenn ich da runterfalle, komme 
ich vielleicht noch raus – vier Kinder hole ich 
aber sicher nicht mehr raus.“ Nach diesen er-
munternden Worten gehen Judith und die Kin-
der zuerst auf die andere Seite, wo ein Viehhir-
te optimistisch meint : „Ska problem!“ Ob der 
unser Gewicht richtig einschätzen kann?? Als 
Jochen die Brücke befährt, beginnt diese, sich 
quer aufzuschaukeln, was nicht gerade zur 

Beruhigung beiträgt. Glücklicherweise geht 
alles gut, und wir fragen uns wieder einmal, 
wie auf dieser Strecke noch vor einigen Jah-
re der komplette Nord-Süd-Verkehr Ostal-
baniens (incl. LKW) funktionieren konnte – 
Begegnungsverkehr ist hier nicht machbar!!! 
  
Diese Brücke hat auch schon  
bessere Zeiten gesehen! 
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Überall in der Landschaft finden wir übri-
gens alte Bunkeranlagen, meistens drei 
nebeneinander, die ein weiteres Relikt aus 
Hoxhas Zeiten sind: er hat in den 40 Jah-
ren seiner Regierungszeit 600.000 Bunker 
in Albanien bauen lassen, die sicherlich 
Unsummen verschlungen haben.  
Nachdem über vier Stunden vergangen 
sind und wir erst gut die Hälfte der Strecke 
hinter uns haben beschließen wir, nach 
einem geeigneten Übernachtungsplatz zu 
suchen. Wir wollen nämlich auf keinen Fall im Dunkeln fahren müssen – das haben wir uns 

generell für Albanien vorgenommen, und für 
diese Piste gilt das erst recht!  
Schließlich finden wir einen netten Platz in 
einem Flussbett, durch das nur noch ein 
kleiner Bach fließt, der durchquerbar ist. Die 
Kinder sammeln Holz, wir entzünden ein 
Feuer und kochen im Feuertopf einen lecke-
ren Eintopf. Binnen kurzer Zeit kommen 

mehrere Albaner (jung wie alt) vorbei, grü-
ßen freundlich und ziehen (zum Teil mit Tie-
ren im Schlepptau) weiter. Etwas nervig 
werden zwei Jungen, die uns permanent 
Stroh bringen, um damit das Feuer besser 
anzufachen – aber wir wollen ja kein Rauch-
opfer bringen, sondern Essen kochen! Judith 
schenkt ihnen letztendlich ein kleines Ta-
schenmesser, und sie ziehen glücklich da-
von. Auch die Polizei fährt noch vorbei, 
grüßt freundlich und lässt uns in Ruhe. Sehr 
erstaunt sind wir, wie viele Kleinbusse und 
LKW die Strecke in der Dunkelheit noch fah-
ren – wir hätten das definitiv nicht gemacht, 
denn Absperrungen zur Seite gibt es keine, 
auch wenn es mehrere hundert Meter in die 
Tiefe geht. Gerne fehlt auch mal ein Stück 
des Weges infolge eines Erdrutsches – das 
kann im Dunkeln übel enden… 
      
Nach dem ersten Einsatz der Ökodusche (kalt und ganz schön wenig Wasser…) fallen wir 
todmüde ins Bett – der Tag war wirklich aufregend genug! Vor allem Jochen schläft aller-
dings etwas unruhig, da es leicht zu regnen beginnt und wir nicht einschätzen können, ob 
der Flusspegel ansteigen wird.  
Durchschnittsgeschwindigkeit auf den ersten 30 km: unter 10 km/h… 

Tagesfahrstrecke: 122 km 
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Sonntag, 27.07.2014      KM-Stand: 57.696 
 
Am Sonntag früh geht es dann um halb zehn mit einer Riesenportion Rührei gestärkt (die 
Eier aus Fushë-Arrëz mussten verbraucht werden) weiter, in der Hoffnung, bald eine ebene-
re Piste und Asphalt zu erreichen. Leider wird die Strecke nicht wesentlich besser, so dass 
wir auch für die nächsten 20 km noch fast zwei Stunden brauchen. Häufig überholen uns nun 
(soweit das möglich ist) albanische Minibusse, es gibt hier ein recht einfaches, aber gut aus-
gebautes Bussystem: alle in Deutschland und Österreich ausgemusterten 208er Mercedes 
(Kastenwagen in Busausführung, häufig noch mit deutscher Beschriftung) fahren nämlich 
jetzt in Albanien als Bus umher, es wird einfach der Zielort in die Windschutzscheibe geklebt 
und alle können mitfahren. Die normalerweise 9 Sitzplätze sind häufig sicher doppelt belegt 
– Kinder zählen natürlich nicht und können noch obendrauf. Aber das ist für die Bevölkerung 
ein gut funktionierendes System und grundsätzlich ökologisch auch sicher sinnvoller als un-
sere Einmann-Autonutzung in Deutschland. Die Busse werden gnadenlos getreten – offen-
sichtlich gibt es eine Geschwindigkeit, bei der man über Schlaglöcher einfach drüber fliegt… 

Sehr zur Freude der Kinder, vor allem Lea ist 
begeistert, sichten wir unterwegs einige 
Schildkröten. (Die erste ist allerdings tot, da 
ihr leider in Felsbrocken auf den Panzer ge-
fallen war...). Damit geht natürlich auch wie-
der die Artenschutz- und Transportdiskussi-
on los…  
 
Kurz vor Pëshkopi erreichen wir endlich As-
phalt und eine größere Siedlung. Diese Freu-
de wird erst einmal mit einem Leckeis aus 

dem örtlichen Minimarket gefeiert! Sofort naht aber die nächste Herausforderung: da jedes 
Haus in Albanien mit Sat-Schüssel ausgestattet ist – auch wenn es sonst am Allernötigsten 
fehlt und sogar durchs Dach regnet – sind die Elektroverkabelungen sehr abenteuerlich. In 
diesem Fall hängt ein Kabel so tief über der Straße, dass wir definitiv nicht durchpassen. Jetzt 
kommt Jochens umgebauter Nordic-Walking-Stock zum Einsatz: Judith steht außen auf dem 
Radkasten und drückt mit dem Stock das Kabel hoch, während Jochen im Schritttempo fährt 
und die Dorfjugend amüsiert zuschaut. Hochspannend (!!) - glücklicherweise ist vorher zu 
erkennen, dass das Kabel eine Isolierung besitzt. Eine weitere Brücke gilt es noch zu über-
queren – wir lassen einem mit Schotter be-
ladenen LKW den Vortritt und denken uns: 
wenn der nicht runterfällt, wird es bei uns 
auch gut gehen. 
In Pëshkopi angekommen spazieren wir 
dann über die Flaniermeile, werden von Kin-
dern angebettelt, staunen immer wieder 
über die Gegensätze und stocken unsere 
Vorräte wieder auf. 
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Da unser Ziel der Ohridsee ist, beschließen 
wir, die wahrscheinlich bessere Strecke über 
Mazedonien zu nehmen und steigern somit 
unsere Reisegeschwindigkeit erheblich. In-
nerhalb von zwei Stunden schaffen wir zwei 
Grenzübertritte. So erreichen wir den Cam-
pingplatz in Rei am Ohridsee gegen 18:00 
Uhr, was einer Durchschnittsgeschwindig-
keit von fast 50 km/h entspricht – für einen 
LKW auf Landstraßen schon o.k. Vorher tref-
fen wir wieder einmal auf eine Eigenart al-

banischer Straßenbauplanung: die ca. 50 km lange Strecke entlang des Ohridsees wird zur 
Zeit (seit vier Jahren…) ausgebaut – allerdings läuft das hier so, dass im gleichmäßigen 
Wechsel ein bis zwei Kilometer asphaltiert sind und dann wieder eine Schotterpiste mit 
übelsten Abbrüchen kommt. Einen nachvollziehbaren Grund hierfür können wir nicht erken-
nen.  
Wir sind mit zwei österreichischen Frauen die einzigen Gäste auf dem Campingplatz und su-
chen uns einen Platz direkt am Seeufer. Abends wird es stürmisch, die Kinder spielen 
Schwarzer Peter, Jochen repariert (soweit möglich) Grüdi und ich schreibe fürs Internet, was 
hier natürlich wieder inklusive ist (Preis pro Nacht für alles: € 5,-). 

Tagesfahrstrecke: 130 km 
 
 
 

Montag, 28.07.2014       
 
Ein Ausruh- und Waschtag am See. Das Wetter ist gut, die Kinder baden im See, aber gegen 
Nachmittag nimmt der Wind wieder zu. Eine Jugendgruppe der Ev. Kirche aus dem Landes-
inneren Albaniens trifft ein und richtet sich für ihre Freizeit von 
fünf Tagen häuslich ein. Nachmittags hält ein Audi am Platz an 
und ein deutscher Entwicklungshelfer, der seit März über die GTZ 
für drei Jahre in Pogradec orthopädische Hilfsmittel anpasst, 
steigt aus. Er hat Grüdi gesehen und spielt mit dem Gedanken, 
sich auch ein geländetaugliches Fahrzeug anzuschaffen. Jochen 
unterhält sich mit ihm und gibt einige Tipps. 
Abends essen wir im campingplatzeigenen Restaurant die be-
rühmte Ohrid-Forelle – alle sind sehr angetan, vor allem Ruben, 
der vier Fische alleine verputzt. Mal wieder erhalten wir große 
Mengen Essen in sehr guter Qualität zu einem günstigen Preis. 
Während wir im Restaurant sitzen, fängt Jochens Smartphone 
(dank WLAN) an, permanent zu rappeln, und wir erleben so die 
Unwetterereignisse mit der Überflutung in Münster quasi live 
mit. 
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Dienstag, 29.07.2014      KM-Stand: 57.826 
 
Auf Empfehlung eines österreichischen Biker-Pärchens, das auch noch am Ohridsee eintraf, 
fahren wir über Librash, Elbasan, Cerrik und Kucove nach Berat – für die 160 km brauchen 
wir nur knapp drei Stunden, es gibt aber auch nur ein kurzes, ca. 12 km langes Schotterstück. 
Während der Fahrt über recht gute Straßen werden wir Zeugen mehrerer Beinahe-Unfälle, 
häufig verursacht von hochklassigen Wagen mit deutschem oder schweizerischem Kennzei-
chen – da können sich die Exilalbaner in ihren Sommerferien in der Heimat wohl auch nicht 

zügeln!  In Kucova gibt es Erdölvorkommen, 
die dort sehr umweltunverträglich abgebaut 
werden, vielfach in kleinen, privaten Unter-
nehmungen – dementsprechend verseucht 
sind Boden und Luft. Einige Kilometer weiter 
gelangen wir nach Berat, einer wunderschö-
nen Stadt mit weißen, an den Hang ge-
schmiegten Häusern und einer alten Burg 
hoch über der Siedlung und dem Fluss 
Ozum. 

 
Grüdi wird auf einem freien Platz vor der orthodo-
xen Kirche geparkt, und über schmale, mit weißen 
Kalksteinen gepflasterte Gassen steigen wir in ca. 

20 min auf die Burg 
hoch, was in der Mit-
tagshitze natürlich 
eine sehr schweiß-
treibende Angele-
genheit ist. Oben gibt es erst ein-
mal ein kühles Getränk im Café 
Akropolis, dann laufen wir durch 
die alte Siedlung. Wir sind quasi 
alleine, es sind kaum andere Tou-
risten zu sehen – ob das hier wohl 
immer so ist oder ob es an der 
Mittagszeit liegt, ist und nicht 
klar. Wir genießen auf jeden Fall 
die Einsamkeit, kaufen oben ein 

paar Postkarten (die einzigen, die wir in Albanien angeboten 
bekommen – allerdings haben wir auch nur in Berat eine Post 
gesehen!). 

 
 
Während des Aufstiegs wundern wir uns mal 
wieder über die abenteuerlichen Verkabe-
lungen, die der Elektriker unter uns natürlich 
im Bild festhalten muss. 
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Auf der Suche nach den im Reiseführer beschriebenen türkisblauen Badestellen fahren wir 
dann im Spätnachmittag den Fluss Ozum weiter aufwärts in Richtung Corovodë. Leider hat 
es in diesem Sommer extrem viel Regen in Albanien gegeben, so dass der Fluss recht 
schlammig ist und nicht zum Baden einlädt. So erreichen wir recht schnell Bogovë, wo 2km 

bergaufwärts zwei schöne Wasserfälle liegen 
sollen. Wir folgen der rechte detaillierten 
Beschreibung im HOBO-Führer und landen 
so wieder auf engen Serpentinen, die zum 
Tomorri-Nationalpark führen. In der be-
schriebenen Kurve können wir tatsächlich 
anhalten und einem Weg zu Fuß folgen. Ein 
Einheimischer, den wir dort oben treffen, 
bestätigt uns, dass der Weg zu den Wasser-
fällen führt. Wir hören das Rauschen auch 

deutlich, aber leider müssten wir dann recht 
steil bergab. Da es schon 19:00 Uhr ist, bre-
chen wir den Versuch ab und beschließen, 
am nächsten Tag unser Glück zu versuchen. 
Im Dunkeln wollen wir die enge Schotterpis-
te nicht wieder bergab fahren wollen und 
halten wir nach einem Kilometer an einem 
ebenen Platz am Bachlauf beim blaugelben 
Haus an, fragen zwei Hirten um Erlaubnis 
und bleiben für die Nacht stehen.  
Da alle total verschwitzt sind, springen wir zum Waschen in den Bergbach – und auch sehr 
schnell wieder raus, weil die Temperatur deutlich unter den gewohnten Werten liegt! Nach 
Bergen von Pfannkuchen fallen wir erschöpft in die Betten  und genießen die ruhige, kühle 
Nacht. 

Tagesfahrstrecke: 172 km 
 
 
 

Mittwoch, 30.07.2014      KM-Stand: 57.998 
 
Marie ist früh wach – vielleicht vom Gebimmel der freilaufenden Kühe? Beim Blick aus dem 

Fenster sehen wir um 7:00 Uhr einen ca. 
13jährigen Jungen, der auf einem Stein direkt 
vor Grüdi sitzt. Um 8.00 Uhr sitzt er immer 
noch da, und als wir gegen halb neun aufste-
hen, schaut er sich interessiert Grüdi und un-
ser Frühstück an und weicht nicht von unserer 
Seite. Da er ein bisschen Englisch spricht, fällt 
die Verständigung leicht; er stellt sich als Ben-
jamin vor und bietet an, uns zum Wasserfall 
zu führen. Wir statten uns alle mit hohen 
Wanderschuhen aus (Schlangen, Trittsicher-

heit….), er geht in Badelatschen – da kommen wir uns schon etwas doof vor. 
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Nach vier Flussüberquerungen, zwei Paar 
nassen Füßen (Judith und Hannah) und ca. 
1,5 km Wegstrecke erreichen wir die wirklich 
beeindruckenden Wasserfälle, die in ein tie-
fes Becken münden - wie eine Badewanne, 
nur mindestens 20 Grad kälter. 

 
Benjamin kann 
unsere Idee, 
dort schwim-
men zu gehen, 
nicht wirklich nachvollziehen („It will kill you!“) und tritt nach 
einer kleinen Entlohnung den Rückweg an. Das Wasser ist wirk-
lich eiskalt, aber ein kurzes Bad muss sein. Während Marie und 
Judith sich auf einmaliges Eintauchen beschränken, springen 
die anderen mehrfach ins Wasser und baden auch in dem Na-
turbecken, das der Wasserfall geschaffen hat. 
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Mittags geht es weiter nach Corovodë, 
wo der tolle Ozum-Canyon lockt. Vor-
her schauen wir uns noch eine alte 
Steinbogenbrücke aus dem Jahr 1640 
an. 
 
In Corovodë halten wir auf dem zentra-
len Platz, werden prompt noch einmal 
umdirigiert, und machen uns dann zu 
Fuß auf den Weg zum Canyon. Über 
eine Hängebrücke, die direkt über den 
Canyonausgang führt, hat man eine 
gute Sicht. Leider ist das Wetter mäßig und der Himmel bedeckt, so dass der Anblick des 
Canyons nicht so grandios wie erwartet ist.   

Links Reiseführer, oben Original 
 

Wir steigen trotzdem hinab und wollen dem Tal einige Meter flussaufwärts folgen. Dabei 
müssen wir allerdings den Fluss mehrfach queren, was eine sehr schlammige Angelegenheit 

ist und fast mehrere Croques-Opfer gekostet 
hätte. Schließlich gelangen wir an die örtli-

che 
Bade-
stelle, 

wo die 
Jugend 

sich in 
absolut 
leicht-

sinniger 
Art und 

Weise aus mindestens vier Metern Höhe ins stehtiefe 
Wasser stürzt. Unsere Kinder lassen es sich natürlich 
auch nicht nehmen, hier einmal zu baden – wenn auch 
nur in Unterhose und ohne Handtuch. Als es leicht zu 
regnen beginnt, treten wir den Rückweg zum Grüdi an.  
Unseren eigentlichen Plan, die Strecke entlang des 
Ozum-Canyon bis nach Kelcyrë zu fahren, haben wir aufgrund unserer Offroad-Erfahrungen 
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entlang des Schwarzen Drin und der Erzählungen der österreichischen Biker verworfen. Wir 
wollen nicht noch einmal so eine durchaus risikoreiche Strecke in Angriff nehmen. Im Nach-
hinein wird unser Plan bestätigt, den im Blog von Kathi und Jakob lesen wir später, dass so-
gar sie mit dem deutlich leichteren T4 vor der ersten Brücke kapituliert haben.  
So fahren wir die Strecke bis Berat zurück  mit der Idee, nun doch gelegentlich das Mittel-
meer und somit auch hoffentlich besseres Wetter zu erreichen. 
  
Nach 2½ Stunden Fahrt, begleitet von heftigen Gewittern südlich von uns, erreichen wir die 
Stadt Fier. Dort folgen wir einem Hinweis zum Carrefour-Supermarkt, um unsere Vorräte 
etwas aufzustocken. Leider sieht ein Carrefour in Albanien etwas anders aus als in Frank-
reich, zudem ist der Laden fast leer und für albanische Verhältnisse auch wirklich zu teuer. 
Gegen halb sechs rollen wir auf die albanische A2: kaum ein Auto auf der Bahn, dafür finden 
sich aber Schafe und Obstständen am Fahrbahnrand sowie wilde Abfahrten an Privathäusern 
- ein Kontrastprogramm zu Deutschlands Autobahnen. In Vlorë endet die Autobahn abrupt 
in einem Wohngebiet - hier waren die Straßenbauer wohl mal wieder den Planern voraus – 
und man muss die komplette Stadt durchqueren, um an die Küste zu gelangen. Natürlich 
schaffen wir das wieder mal zur Zeit des Xhiro zwischen 18:00 und 22:00 Uhr, wenn alle Al-
baner auf der Straße flanieren. Wir fahren an der Strandpromenade von Vlorë entlang und 
sehen die enge Hotelbebauung, lange, überfülle Strände und auch viele Rohbauten. Am 
Straßenrand stehen jede Menge kleiner Grills, an denen die Leute (oft auch Kinder)  gebra-
tene Maiskolben verkaufen. Laut Reiseführer soll der Küstenabschnitt südlich von Vlorë viele 
Stellmöglichkeiten bieten, uns ist es aber überall zu voll, und direkt an der Straße wollen wir 
auch nicht stehen. So nehmen wir kurz vor Orikum einen kleinen, nicht besonders schönen 
Campingplatz direkt am Strand und verbringen dort eine gewittrige, unruhige Nacht. 

Tagesfahrstrecke: 165 km 
 
 

Donnerstag, 31.07.2014      KM-Stand: 58.163 
 
Bei schönem Wetter starten wir Donnerstag früh um halb zehn  in Richtung Süden. Eigentlich 
wollten wir auf dem Campingplatz noch unsere Wasservorräte auffüllen, aber als wir gerade 
umgeparkt und die Schläuche ausgerollt haben, wird das Wasser abgestellt. So fahren wir an 
Orikum vorbei und sehen den Llogara-Pass schon vor uns im Nebel liegen. Glücklicherweise 
finden wir noch eine Tankstelle mit Wasserversorgung, an der wir schirmeshalber tanken. 
Eigentlich wollen wir auf albanischen Diesel verzichten, da die Qualität sehr unterschiedlich 
ist und uns Bruder Andreas auch berichtete, dass ihm schon einmal Diesel mit 90% Wasser-
beimischung untergejubelt wurde. Dann (ge-
fühlt tröpfchenweise) bunkern wir 140 Liter 
Wasser. Von Meereshöhe geht es auf gut 
1000 m üNN hoch, jetzt sind wir wirklich in 
den Wolken, und auch die Temperatur ist 
rapide um sicher 10° gefallen. Die Kinder sind 
in Badezeug gestartet und frieren nun etwas. 
Kaum haben wir den Pass überquert, liegt die 
albanische Riviera mit blauem Himmel und 
leuchtend weißen Stränden vor uns. 
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Direkt unterhalb des Passes geht es rechts ab zum Strand von Palasë – im Reiseführer noch 
als Geheimtipp erwähnt, da mit normalem PKW nicht zu befahren, leider aber frisch geteert 
und somit in 5 min erreichbar. Wir fahren am Strand entlang, bis wir von der neu eröffneten 
Open-Air-Disko und den „normalen“ PKW nichts mehr mitbekommen und suchen uns einen 
schönen Platz direkt am Wasser. 

      
Hier ist ausruhen, baden, Feuer machen und 
lesen angesagt. 
 
Leider weht der Wind sehr stark, so dass die 
Wellen hoch sind und die Kinder nur beglei-
tet ins Wasser dürfen. Jochen schleppt eini-
ge Steine heran, damit er das Sonnensegel 
zum Halten bekommt. Das Mittelmeer ist 
superwarm und angenehm, allerdings geht 
es recht steil runter, schon nach wenigen 
Metern hat man keinen Boden mehr unter 
den Füßen. 

Am Spätnachmittag laufen wir den Strand bis zum nördlichen Ende entlang und müssen da-
bei feststellen, dass hier doch viel Müll liegt und sich unterhalb einer kleinen Steilküste klei-
ne Kneipen, die ihre Generatoren und Wassertanks auf der Klippe aufgestellt haben, ange-
siedelt haben. Da gefällt uns unsere Seite schon besser, hier liegt kaum Dreck und man hat 
mehr Ruhe. 
Abends zünden wir das Feuer an, essen selbstgebackenes Brot und sitzen lange mit Hans-
Peter und Sonja aus der Schweiz, die mit ihrem T5 in der Nähe stehen, mit etwas Wein drau-
ßen. 

Tagesfahrstrecke: 35 km 
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Freitag, 01.08.2014     
  
Da der Wind im Laufe der Nacht entgegen unseren Erwar-
tungen noch zunimmt, bauen wir mitten in der Nacht doch 
noch das Sonnensegel ab. Morgens springen Ruben und Ma-
rie schon vor dem Frühstück wieder ins Wasser. Gegen 11:00 
Uhr zieht es sich leider zu und beginnt etwas später leicht zu 
regnen. Wir faulenzen, lesen, spielen, laden Bilder auf den 
PC und schreiben fürs Netz. Nachmittags wird das Wetter 
wieder besser und Lea und Ruben finden am Strand zwei 
sehr pflegeleichte Strandhunde der Sorte Kanistra Olii, die 
jetzt mit uns reisen. Sie werden in den Dünen stundenlang 

spazieren 
geführt und 
müssen am 
ehemaligen 
Bunker eine Drogenhundeprüfung absolvie-
ren.  
Am Abend entzünden wir wieder das Feuer. 
In der Dämmerung trifft dann noch ein DAF 
aus Potsdam ein: ein Pärchen mit zwei 
Jungs, die für zwei Wochen hier bleiben wol-
len, um ihren Innenausbau fertig zu stellen.  

 
 
 

Samstag, 02.08.2014      KM-Stand: 58.198 
 
Bei strahlend blauem Himmel, keinem Wind und glattem Meer verlassen wir Palasë. Bei die-
sen Bedingungen müssten wir eigentlich noch bleiben, leider gehen aber vor allem unsere 
Wasservorräte zur Neige, so dass wir zumindest den Strand verlassen müssen. Außerdem 
soll es weiter im Süden ja auch noch schöne Ecken geben. 
Über Dhermi, wo wir einen kurzen Einkaufsstopp einlegen und dabei ein kleines Verkehrs-
chaos verursachen, erreichen wir den Küstenort Jal, der sehr voll ist, und folgen der „Küsten-
straße“ bis nach Livahd – zumindest ist das 
der Plan. Allerdings besteht dieser Weg aus 
Sand, Schotter und im weiteren Verlauf aus 
Geröll und ist zudem sehr eng, so dass wir 
nach 1,5 km aufgeben müssen und auf ei-

ner kleinen Freifläche anhalten. Zum Glück 
liegt 50 m weiter eine kleine, sehr einsame 
Bucht, in der wir stundenlang baden und fau-
lenzen.  
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Zwischendurch retten wir zwei albanische 
Pärchen, die mit ihrem Opel Meriva (!) den 
Weg von Süden kamen  und nun am steilen 
Geröll scheitern – da kommt unsere Winde 
erstmals zum Einsatz! 

 
Die Vier sind sehr dankbar, sie hätten sonst 
umkehren müssen, und ob sie den Weg 
bergauf geschafft hätten, ist fraglich. So bü-
ßen sie nur die Schürze unter der Stoßstange 
ein. 
Hier wäre der perfekte Stellplatz, aber leider haben wir noch kein frisches Wasser gebunkert, 
und nach drei Strandtagen wollen wir auch gerne die Salzkruste mal abwaschen. 
 
Nach weiteren 15km entlang der Küste erreichen wir im Spätnachmittag über normale Wege 
Livahd, einen Vorort von Himare, wo es im Grunde wie überall an der Mittelmeerküste aus-

sieht: voll und touristisch – und das mögen 
wir ja nicht so sehr. Trotzdem suchen wir 
uns einen Campingplatz, da eine konventi-
onelle Dusche auch nicht zu verachten ist. 
Auf dem Camping Kranea finden wir einen 
recht schmalen Stellplatz zwischen vielen 
deutschen Wohnmobilen (der Besitzer 
spricht perfekt Deutsch) und haben hier 
mal wieder WLAN, so dass Hannah sich 
freut, 200 Whats App Nachrichten abruft 
und Judith Beiträge online stellen kann. 

Nach einem etwas komplizierten, vom halben Campingplatz beäugten Parkmanöver steht 
Grüdi endlich richtig und wir können  das Bad im Meer genießen. 

Tagesfahrstrecke: 37 km 

 
Sonntag, 03.08.2014       
 
Ein Ausruh-, Wasch- und Badetag. Es ist leider extrem heiß und drückend, so dass die gewa-
schene Wäsche gar nicht trocknet. Das haben wir in diesem Urlaub noch nicht erlebt. Wir 
gehen bis ans südliche Ende der Bucht in der Hoffnung, dort etwas besser tauchen zu kön-
nen. Die Sicht ist überall nicht übermäßig gut, die Kinder haben aber trotzdem ihren Spaß.  
Wir planen die weiteren Tage, entscheiden uns nach langer Überlegung, doch nicht weiter in 
den Süden zu fahren, da wir die Rückfahrt nicht unterschätzen wollen. In Kroatien wollen wir 
auf einem uns bekannten Campingplatz noch zwei Schnorcheltage einlegen, denn das Tau-
chen bietet sich am Strand von Livhad nicht wirklich an. Für zwei Nächte auf dem Camping-
platz zahlen wir inclusive WLAN und einer Waschmaschinenladung € 45,-, das ist somit unser 
teuerster albanischer Platz. 
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Montag, 04.08.2014      KM-Stand: 55.381 
 

Montag früh um 7:00 Uhr verlassen wir mit 
noch schlafenden Kindern Livhad. Oberhalb 
des Ortes beeindruckt uns die Straße entlang 
des Flusses: links noch alles ok... 

 
...rechts dann leider mit abgestürzter Begren-
zung: 

 
 
 
Immer entlang der Küste führt unser Weg 
wieder über den Llogara-Pass – diesmal bei 
deutlich besserem Wetter, so dass wir die 
neue Straße zum Strand von Palasë noch 
besser sehen können. 
 
 

Leider bekommt man in Al-
banien auch immer wieder 
deutlich vor Augen geführt, 
wo all der Plastikmüll landet, 
z.B. direkt neben der Küsten-
straße in einer Schlucht. Hier 
wohnt zum Beispiel eine Ro-
ma-Familie direkt neben der 
Müllkippe, die Kinder spielen 
auf den Radladern herum, 
während wir vorbeifahren. 
 
Nachdem wir in den letzten zwei Wochen an unzähligen albanischen Polizeikontrollen vor-
beigekommen sind, werden wir jetzt endlich einmal gestoppt. In Vlorë müssen wir anhalten, 
um uns von dem Polizisten in einem albanischen Redeschwall und mit Händen und Füßen 
erklären zu lassen, dass wir entlang der Uferpromenade nicht fahren dürfen, sondern nur 
über das Landesinnere – zumindest verstehen wir seine Ausführungen so. Konsequenzen hat 
das allerdings keine, wir dürfen einfach weiterfahren.  
Wir haben auch sonst den Eindruck, dass Verkehrsregeln und Vorschriften nicht wirklich in-
teressieren, denn es fallen uns viele völlig überladene Fahrzeuge auf, angeschnallt ist so-
wieso – wenn überhaupt  – nur der Fahrer. Selbiges gilt auch für die Benutzung von Kreisver-
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kehren: wer hier Vorfahrt hat und wer nicht hat sich uns bisher nicht erschlossen – im Zwei-
fel darf der fahren, der sich traut – oder wir, denn mit unseren neun Tonnen haben wir 
schlagkräftige Argumente… 
Besonders eindrucksvoll erleben wir dieses Fahrverhalten bei der Durchquerung von Vlorë 
an diesem Montagmorgen. Es herrscht ein ziemliches Verkehrschaos, jeder fährt wie er will, 
scheinbar wahllos pickt die Polizei einzelne Verkehrsteilnehmer heraus. Wir haben uns in-
zwischen schon an albanische Verkehrsverhältnisse gewöhnt und kommen recht gut durch, 
auch die Kinder bleiben beim Anblick eines Polizisten entspannt und nicht angeschnallt sit-
zen oder liegen.  

Nördlich von Vlore kommen wir wieder auf 
die Autobahn... 

 
... die auch gerne von Radfahrern genutzt 
wird (Rechtsfahrgebot - leider nur auf dem 
falschen Fahrstreifen) 

 
... oder auch von Eselkarren... 

 
... oder in die man einfach Leitern oder Back-
steintürmchen als Querungshilfen einbaut: 
    
Die weitere Fahrt führt uns immer im Westen 
des Landes über Durrës, Tirana und wieder 
einmal Shkodra. Entlang der Küste ist mehr 
Infrastruktur zu erkennen, auch die Straßen 
sind in deutlich besseren Zuständen als im 
Landesinneren. Wir stellen wieder mal – wie 
schon oft in den letzten zwei Wochen – fest, 
dass das Geschäftmodell Nr. 1 in Albanien 
„Lavash“ (also Autowäsche, natürlich mit 
permanent laufendem Wasserschlauch, um 
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zu zeigen dass auch Wasser da ist) ist, direkt gefolgt vom Betreiben einer Tankstelle (gerne 
auch drei an einem Kreisverkehr). Erfolgversprechend kann das eigentlich auf Dauer nicht 
sein, aber was soll´s… 
Um 15:30 Uhr erreichen wir die Grenze nach Montenegro. Wir haben 250 km in gut acht 
Stunden geschafft, für albanische Verhältnisse hervorragend – damit hatten wir nicht ge-
rechnet! An der Grenze fahren wir an vielen auf die Abfertigung wartenden LKW vorbei, de-
ren Fahrer sich allesamt am Café versammelt haben. Es ist herrlich anzuschauen, wie ihnen 
fast die Augen aus dem Kopf fallen, nur weil Judith fährt und  Jochen daneben sitzt! Diese 
Einstellung gegenüber Frauen ist uns insgesamt häufiger aufgefallen, auch Gespräche mit 
Einheimischen wurden erstmal nur mit Jochen geführt. 

In Montenegro genießen wir das wunder-
schöne Hinterland. Hatte sich die Küste 
auf der Hinfahrt doch sehr touristisch und 
überlaufen (à la Ballermann) gezeigt, sind 
wir jetzt von der grünen, bergigen Land-
schaft sehr begeistert. 
Vor allem die Schluchten und die Region 
um den Slabsko jezero gefallen uns sehr. 
Leider bekommt Lea zunehmend Ohren-
schmerzen und wird zu allem Überfluss 
auch noch im Auto von einer Wespe ge-

stochen, so dass sich ihr Wohlgefallen in 
Grenzen hält. 
Der Grenzübergang nach Bosnien-
Herzegowina zwischen Niksic und Trebinje 
liegt direkt an einer Abbruchkante und  bie-
tet damit  eine wahnsinnige Aussicht. 
Auch die weitere Strecke durch Bosnien-
Herzegowina, entlang von Stauseen und 
durch weite Hochflächen mit Steineichen ist 
sehr schön. Da aber auf der Seite des Aus-
wärtigen Amtes nach  wie vor vor Landmi-
nen abseits der Straße gewarnt wird, trauen wir uns nicht, zum Campen wild anzuhalten. So 
erreichen wir um 19:00 Uhr die kroatische Grenze und fahren noch bis spät in die Nacht, um 
dann auf einem Parkplatz an der A1 bei Zuga zu übernachten. Ein großes Kompliment an 
dieser Stelle an die Kinder, die diesen Fahrtag wirklich super durchgehalten haben! 

Tagesfahrstrecke: 621 km 
 
 

Dienstag, 05.08.2014      KM-Stand: 58.854 
 
Schon früh um 07:30 Uhr rollen wir weiter, während die Kinder noch in ihren Betten liegen, 
um über die Autobahn schnell Senj und den in der Nähe liegenden Campingplatz zu errei-
chen. Auch an der Krker Seen fahren wir vorbei, weil wir den Kindern ja noch Tauchtage ver-
sprochen haben – in Nachhinein stellt sich das als Fehlentscheidung heraus.  War es bis Za-
dar sehr sonnig, zieht sich der Himmel danach immer weiter zu. Östlich des Velebit-Massivs 
gibt es dann unwetterartigen Regen – so heftig, dass sich der Mittelstreifen der Autobahn 
auf den Weg nach Außen macht und die meisten Autos auf Grund des Wasserhöhe anhalten. 
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Da können wir endlich mal einen Vorteil aus unserem Gewicht und den hohen Reifen ziehen 
und unbeeindruckt an allen vorbeirollen! Nach einem Großeinkauf beim Konzum kommen 

wir dann gegen 14:00 am Camp Kozica an. 
Wir kennen diesen terrassierten CP nördlich 
von Senj, der recht schöne Stellplätze und 
zwei nette Schnorchelbuchten bietet, noch 
von unserem ersten Kroatienurlaub 2011. 

Die Sanitäranlagen sind nach wie vor kata-
strophal, der Preis hat seit damals noch mehr 
angezogen und ist mit 43€ für uns sechs 
pro  Nacht ganz schön happig. Für Kroatien 
scheint dass aber noch günstig zu sein – wir 
sind natürlich jetzt auch von Albanien ver-
wöhnt. 
     
Leider ist es extrem windig – fast wie bei der Bora, die wir vor drei Jahren erlebten – und 
auch recht bedeckt, so dass der Strandtag nicht wie geplant läuft. Lea hat zudem immer 
noch – trotz Ibuprofendauereinsatz – Ohrenschmerzen, so dass sich nur Hannah, Ruben und 
Marie kurz ins Wasser trauen. Auch in der Nacht auf Mittwoch hält der Wind an, wir machen 
uns ernsthafte Sorgen um eine Familie mit einem Säugling, die in einem Zelt nächtigten - es 
geht aber alles gut. 

Tagesfahrstrecke: 340 km 
 
 

Mittwoch, 06.08.2014      KM-Stand: 59.194 
 
Nachdem keine Wetteränderung in Sicht ist und die Kinder feststellen, dass Tauchen bei 
Sturm wenig Spaß macht und es auch im Mittelmeer ganz schön kalt werden kann, brechen 

wir am Mittwochmittag unsere Zelte in 
Kroatien ab und fahren in Richtung Heimat. 

       
Die letzten Kuna werden bei Lidl in Cola und Ketchup umgesetzt, und gegen 15:30 Uhr errei-
chen wir die slowenische Grenze. Wie bisher in jedem unserer Urlaube setzt nun auch der 
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Heimatdrang ein, und die Kinder fragen, wie lange wir noch bis zu Hause brauchen. So 
schnell soll es aber doch nicht gehen.  

Eine knappe Stunde später stoppen wir 
in der Nähe der Skocjanske-Höhle an 
einem idyllischen Campingplatz, der von 
kleinen Flüssen umgeben ist und auf ei-
ner riesigen Wiese viel Platz zum Cam-
pen bot (Dujceva domacija in Skuflje, N 
49°39´18,8", E 14°01´28,9"). 

    
Dort können wir in der Feuerschale grillen und 
verbringen eine sehr ruhige Nacht. Überhaupt ist 
Slowenien ein wunderschönes Land und allein 
schon einen Urlaub wert. 

 
 

Tagesfahrstrecke: 116 km 
 
 

Donnerstag, 07.08.2014      KM-Stand: 55.381 
 
Am Donnerstag früh nehmen wir an einer 
Höhlenführung durch die Skocjanske Kame 
teil. Zunächst ziehen wir mit einer Führerin 
und mindestens 100 weiteren Menschen in 
Richtung Höhleneingang und bereuen die 
Entscheidung für die Führung schon. Am 
Eingang werden wir dann aber nach Spra-
chen aufgeteilt und erwandern rund 2,5 km 
des Weges innerhalb der Höhle bei kon-
stanten 12° C. Die Führung ist auf Slowe-
nisch und Deutsch, so dass die Kinder alles 
verstehen und sehr interessiert lauschen. Der Fluss Reka fließt an dieser Stelle in die Höhle 
und ab da durch das Karstgestein unterirdisch weiter, bis er im italienischen Triest wieder 
neu entspringt und dann ins Meer mündet. 
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Nach einer großen Portion Nudeln auf dem Parkplatz geht 
es dann am Nachmittag weiter Richtung Villach, immer ent-
lang der Soca über Tolmin, Kobarit und Bovec bis ins Triglav-
Gebirge, einem Eldorado für Kajakfahrer und Drachenflie-
ger. 
 
Über den Predilpass gelangen wir nach einem Gewitter mit 
herrlichen Regenbögen schließlich ins italienische Travisio 
und anschließend nach Warmbad bei Villach, wo wir auf 
dem Hotelparkplatz bei Freunden übernachten dürfen. Die 
Kinder spielen noch auf der hoteleigenen Wiese Fußball, bis 
sie in der Dunkelheit den Ball fast nicht wiederfinden, und 
Jochen und Judith genießen danach noch lange das Ge-
spräch mit Jochen und Karin. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tagesfahrstrecke: 200 km 
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Freitag, 08.08.2014      KM-Stand: 59.510 
 
Nach einer ruhigen und vor allem küh-
len Nacht ist Marie schon früh wach, so 
dass Judith mit ihr zum Brötchen holen 
geht und die anderen noch etwas schla-
fen können. Gemeinsam mit Jochen, 
Karin, Lukas, Linus und Mia suchen wir 
zwei Geocaches in Gmünd und verbrin-
gen den Rest des Tages bei schönem 
Wetter im Freibad.  
Zügig soll es dann im Spätnachmittag in 
Richtung Deutschland weitergehen - 
was sich allerdings sehr schwierig ge-
staltet, wenn man aufgrund der fehlenden Gobox keine Autobahnen benutzen darf und je-
den Pass mitnimmt... Für die gut 160 km Strecke bis nach Salzburg brauchen wir über vier 
Stunden. 
Nach einer Abendbrotpause fahren wir dann mit schlafenden Kindern weiter bis Greding, wo 
wir auf einem Parkplatz übernachten. 

Tagesfahrstrecke: 451 km 
 

 

Samstag, 09.08.2014      KM-Stand: 59.961 
 

Eine tolle Panne, die wir uns gerne erspart 
hätten, ereilt uns dann am Samstag früh auf 
der A3 kurz vor der Raststätte Steigerwald: 
der linke Vorderreifen ist schlagartig platt, 
Jochen kann Grüdi nur mit viel Mühe in der 
Spur halten und auf dem Standstreifen zum 
Stillstand bringen. 

Zum Glück verläuft neben der Bahn keine 
Leitplanke, so dass wir über die  Böschung 
einen Feldweg erreichen können. Die nächs-
ten zwei Stunden verbringen wir mit Reifen  

 
wechseln (Jochen), Kaffee kochen und Brote 
schmieren (Judith), Fotos machen (Hannah) 
und den umgekippten Steckschlüsselsatz 
wieder einsortieren (alle Kinder). 
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Irgendwann im Nachmittag erreichen wir dann unsere Hei-
mat, wo die Hunde erstmal wieder freigelassen werden. 
    

Tagesfahrstrecke: 500 km 

 
KM-Stand: 60.460  

 

Es war ein wunderschöner, abenteuerlicher und beeindru-
ckender Urlaub! Wir haben viel Neues gesehen und erlebt 
und nette Leute kennen gelernt. Albanien und auch Bosnien 
und Montenegro sind vor allem im Hinterland landschaftlich 
sehr beeindruckend und immer eine Reise wert. Ebenso 
haben wir aber festgestellt, dass Albanien für ein Fahrzeug 
von Grüdis Statur nicht besonders gut geeignet ist, da die 
meisten Pisten eher zu schmal sind - oder uns unser Leben 
vielleicht zu wertvoll ist (das ist sicherlich Ansichtssache…) 

 
 
 
 
Gesamtfahrleistung:  5079 km 
 
Dieselverbrauch:   1445 l 
Spritkosten:   1870,- € 
Durchschnitt:   28,5l/100km 
Sonstige Kosten:  1150,-€ 
Gesamtkosten:  2800,- €   
bei 28 Reisetagen€ 100,. /Tag für 6 Personen,  
also 16,-€ pro Tag pro Person 
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