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NEWS
Schweiz: Kurs in Käsekunst
Ein erfahrener Senner weist Rei-
sende im schweizerischen Flums-
berg in die Kunst des Käsema-
chens ein. Auf der Alp Tannenbo-
den müssen sie den Kessel über
dem offenen Feuer rühren. Ist der
Käse nach mehreren Monaten ge-
reift, wird er den Besuchern nach
Hause geschickt.
➤ www.heidiland.com

Tirol: Rätselraten mit GPS
Kinder fürsWandern zu begeistern
ist oft nicht so einfach. In Kufstein
in Tirol gibt es jetzt geführtes
Geocaching für Kids. Dabei gilt
es, mithilfe von mobilen GPS-
Geräten Rätsel zu lösen, beispiels-
weise zum Thema Ritter und
Burgen.
➤ www.tirol.at

Bodensee: Ferienmit Fisch
Urlauber am Bodensee können
mit dem Fischer Rolf Meier aus
dem Schweizer Ermattingen im
Morgengrauen auf Fischfang
gehen. Wer will, kann sich die
Fische im Restaurant Seegarten
fangfrisch als Mittagessen zu-
bereiten lassen.
➤ www.ermatingen.ch

Den Haag: Musik und mehr
Vom 14. bis 16. November startet
im niederländischen Den Haag
das „Crossing Border Festival“.
Mit seiner Mischung aus Literatur
und Musik gehört es zu den
bedeutendsten Festivals Europas.
Auf dem Programm stehen Ver-
anstaltungen mit 100 internatio-
nalen Musikern und Autoren.
➤ www.crossingborder.nl

Karibik: Arbeiten für Wale
Meeresfreunde können sich auf
einen ganz besonderen Job
bewerben: Die Dominikanische
Republik sucht Walflüsterer. Der
Kandidat wird dann im Februar
für vier Wochen einen Arbeits-
aufenthalt bei einer Naturschutz-
organisation übernehmen, Boots-
touren begleiten oder einen
eigenen Blog mit Beiträgen füt-
tern. Die Bewerbungsfrist läuft
noch bis zum 25. Oktober.
➤ www.walfluesterer.de

Backe, backe ... Das Ostseebad
Kühlungsborn lädt vom 29. No-
vember bis zum 1. Dezember
zum Stammgast-Wochenende.
Einige Hotels bieten Wanderun-
gen, andere backen Plätzchen.
➤ www.kuehlungsborn.de
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A
lbanien??? Dawollt ihr in
den Urlaub?? Was ist mit
der Sicherheit, dem
Komfort?

Meine Frau und ich ernteten
bei unseren Freunden meist un-
gläubiges Kopfschütteln. Nach
zweiWochen Ferien dort freuen
wir uns, dass wir nun dran sind
mit demKopfschütteln.

Wir haben einen noch unge-
schliffenen Diamanten für wun-
dervolle Ferienentdeckt, abseits
der ausgetrampelten Touris-
mus-Pfade der großenReisever-
anstalter. Albanien – das sind:
Strände, grüne Landschaften,
Berge, mediterranes Sonnen-
Wetter, eine vielfältige Historie,
super Essen, grandiose Preise,
nette Menschen und ein biss-
chen Abenteuer.

Der Reihe nach:Mit dem Flie-
ger (Lufthansa/Austrian Air)
düsten wir rund anderthalb
Stunden von Hamburg nach

Wien. Nach kurzem Aufenthalt
ging’s noch mal rund eine Stun-
denachTirana.UnserHotel, das
„Oaz“, war im südlichenTeil der
Stadt Durres (etwa 70 km von
Tirana entfernt). Klein, mittel-
ständisch, kein Luxus, dafür
aber gut, sehr sauber, prima Ser-
vice, eigener Pool und gleich da-
hinter ein gepflegter Privat-
Strand an der Adria.

Klingt teuer? Rund 500 Euro
für zwei Personen im Doppel-
zimmer für 14 Tage mit Früh-
stück hat es uns gekostet.

Der Strand ist Mitte Septem-
ber fast schon erschreckend
leer, trotz Sonne und 29 Grad.
ImHochsommer ist es schon et-
was voller, da kommen die Ur-
lauber aus den Anrainer-Län-
dern. Touristen aus West-Euro-
pa sind hier kaum. Außerdem:
Bei einem Landmit 300 Kilome-
ternKüste findet sich immer ein
fast leeres Fleckchen.

Bereits in Deutschland hatten
meine Frau Barbara und ich
zwei Touren ins Land gebucht.
Unser persönlicher Reiseführer

Gjergji (da er in München stu-
dierte: einfachGeorg) zeigteuns
die historischen Stätten und
Städte von Shkodra und Kruja

Unser Reporter wartet auf den Bus. Heranwinken, dann über die Leitplanke!
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GeheimtippGeheimtipp
AlbanienAlbanien
Kann man da wirklich Urlaub machen? Und wie!,
schwärmt MOPO-Reporter Jürgen Kowallik

Sonnenschein, 29 Grad, leere Strände:
So sieht es Mitte September am Strand
von Durres aus. Die Andenken-, Spiel-
zeug- und Obstverkäufer kommen
dennoch. Ob in urigen Gefährten (links)
oder mit Esels-Karren.

Naturpracht: Grüne Landschaften und wilde Bergwelt gehören zu Albanien

Gute Nachbarn: Kirchen und Moscheen stehen in Shkodra nebeneinander.

Appollonia: Griechen und Römer hinterließen auch in Albanien ihre Spuren.

sowie Berat und Apollonia.
Ausflüge in die Geschichte ei-
nes Landes, in dem Griechen,
Römer, Osmanen und Italie-
ner ihre Spuren hinterlassen
haben. Alte Amphi-Theater.
Basare. Festungen auf Bergen,
italienischer Boulevard – all
das gibt’s zu sehen. Und der
Ausblick auf die wilde Berg-
welt ist faszinierend.Auch tol-
le Wandertouren sollen hier
möglich sein.

Weil uns die Ausflüge sehr
gefallen hatten, buchten wir
eineTour in Tirana hinzu – er-
lebten albanisches „Groß-
stadt“-Leben (500000 Ein-
wohner), urige Märkte, kom-
munistische Architektur, neu-
reiches Leben (große Merce-
des, Maserati, Bugatti) und
albanische Küche.

Apropos Küche. Wir beka-
men imUrlaub selten so gutes
und preiswertes Essen wie in

Albanien (vorwiegend medi-
terrane Speisen). Obst und
Gemüse sind aus dem eigenen
Land, ungespritzt. Fisch und
Meeresfrüchte fangfrisch.Das
Fleisch ist ebenfalls heimisch.
Für üppige Abendessen mit
Getränken zahlten wir zwi-
schen 12 und 15 Euro – für uns
beide zusammen.Undmanch-
mal gab es einengroßenTeller
Muscheln oder einen griechi-
schen Salatmit Käse noch gra-
tis dazu.

Albanien ist ein zu fast 60
Prozent muslimisches Land.
Aber davon ist nichts zu se-
hen. Der Umgang der Men-
schen mit Religion ist welt-
weit beispielhaft. Katholische
und orthodoxe Kirchen sowie
Moscheen stehen nebenein-
ander. Die Menschen leben
hier als Nachbarn und Freun-
de. Selbst im Tod sind sie zu-
sammen – es gibt gemeinsame

Friedhöfe.
Albanien heißt auch Aben-

teuer: Bei Busfahrten zwi-
schen größeren Städten muss
man schonmal denBus ander
Schnellstraße durch Winken
anhalten, dann über die Leit-
planke rüber und einsteigen.
Negatives soll nicht ver-

schwiegen werden: Müll wird
teils achtlos weggeworfen.
Straßen sind auch schon mal
Schotterpisten.

Dennoch ein absolut toller
Urlaub!Wer seineAugen, Oh-
ren und das Herz offen hält,
der wird mit wundervollen
Ferien belohnt. Zu beachten:
Mit ein wenig Englisch oder
Italienisch kommt man in Al-
banien zurecht.Und: Buchun-
gen sind fast nur übers Inter-
net möglich. Gute Erfahrung-
en machten wir mit www.ili-
ria-agentur.com.

Faleminderit! Danke!
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