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Es ist viel Platz im großen, modernen 
Reisebus. Die 27 Teilnehmer der Leserreise 
können sich Fensterplätze aussuchen. Die 
Ausblicke in die herrlichen Landschaften auf 
dieser Reise sind es wert. Sie können aber 
auch die Plätze wechseln, wovon im 
Augenblick reger Gebrauch gemacht wird.  
 
Wir befinden uns auf unserem ersten Ausflug 
in die Bucht von Kotor auf der „Leiter von 
Cataro“. Jener Straße, die bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts der einzige Zugang ins 
Landesinnere war. Am Lovcen Pass schauen 
wir von 1.300 m Höhe in die Bucht von Kotar. 
Ein phantastischer Anblick. „Monte Negro“ 
heißt „Schwarze Berge“. Über dem dichten 
Wald thronen die bis 2.500 m hohen 
schneebedeckte Berggipfel und im Tal sehen 
wir blaues Wasser von Seen oder vom Meer. 
Die Bucht von Kotar ist der größte Fjord im 
südlichen Europa. Ein Anblick, den man kaum 
vergessen wird. 
 
Bewundernswert, wie der Busfahrer die 
Haarnadelkurven meistert. Diese Kunst 
beherrscht jedoch nicht nur er. Auf der 
ganzen Reise staunen wir immer wieder, wie 
der Verkehr auf den engen Straßen (durch die 
lebensnotwendige Fahrkunst seiner 
Teilnehmer) fließen kann. 
 
Gestern ist die FN-Gruppe in Podgorice 
gelandet. Bei angenehmen Temperaturen um 
25 Grad. Im Sommer können sie hier auf  
über 45 Grad steigen. (Die neue Hauptstadt 
liegt in einem subtropischen Kessel von 
hohen Bergen, die die erwärmte Luft 
festhalten). Auch die FN-Reisegruppe wird 
während der ganzen Reise kaum eine Wolke 
sehen und ist froh, dass unser Hotel bei 
Budwa am Meer liegt und hier stets eine 
leichte Brise weht. 
 
 
Das Kloster im Felsen 
 
Nach einer wiederum angenehmen Nacht in 
unserem Hotel am Meer, das neben dem „All 
inclusive“–Paket auch alle anderen 
Versprechen erfüllte, starten wir unseren 
zweiten Tagesausflug.  
 
Tief in den Bergen Montenegros liegt das in 
den Fels gebaute Kloster Ostrog. Früher 
gebot es die Demut, den Weg in eine Höhe 
von 900 m barfuß zu bewältigen. Wir haben 
uns entschieden, lieber die rund 5 km lange 
Serpentinenstraße mit dem Bus zu wählen. 
1656 gegründet, gehört das Kloster Ostrog zu 
den bedeutendsten Klöstern der serbisch-
orthodoxen Kirche und zieht Pilger aus aller 
Welt an. Da die Türken die orthodoxen 
Klöster mit Vorliebe zerstörten, wollte man es 
ihnen mit dem Felsenbau besonders schwer 
machen. 
 
Und man hatte Erfolg. Nur im 2. Weltkrieg fiel 
eine Bombe auf das Kloster, explodierte aber 
nicht, sondern zerbrach in 2 Teile, die von der 
FN-Reisegruppe neben vielen anderen 
Schätzen des Mittelalters bestaunt werden.  

 
Ebenso wie die fantastische Aussicht in die 
Berg- und Seenwelt. 
 
Dort liegt auch unser nächstes Ziel: der 
Skutarisee, der größte See des Balkans. 
Bekannt ist er als Vogelparadies, spielt eine 
große Rolle für die Zugvögel auf ihrem Weg 
in den Süden. Die Adria ist nur 20 km 
entfernt. Getrennt vom 1.600 m hohen 
Rumige-Gebirge. 
 
Die landschaftliche Schönheit lässt sich am 
besten vom Wasser aus genießen. 
Bei einer Bootsfahrt verwöhnt man uns 
zusätzlich mit lokalen Köstlichkeiten und 
Getränken, während die verlassenen Gefäng-
nisinsel, das „Alkatraz“ von Montenegro, an 
uns vorüberzieht. 
 
 
Sehnsucht nach der EU 
 
Bei unserer Reise lernen wir neben 
Montenegro zwei weitere Balkanländer 
kennen: 
 
Albanien und Kroatien.  
Wir stellen verschiedene Gemeinsamkeiten, 
aber auch Unterschiede fest. Gemeinsam ist 
ihr Bestreben in der EU Mitglied zu werden. 
Kroatien hat es mittlerweile geschafft. Hier 
hat jeder in unserer Reisegruppe schon 
einmal Urlaub gemacht. Kroatien gehört 
jedoch auch zu Mitteleuropa, (hat aber bisher 
noch nicht den Euro eingeführt). 
 
Montenegro und Albanien gehören zu 
Südosteuropa, haben bereits das 
Versprechen, Mitglied der EU zu werden. 
Montenegro hat bereits den Euro eingeführt 
und die Subventionen fließen. Das ganze 
Land ist eine riesige Baustelle. Zum Teil wird 
gnadenlos in die fantastische Landschaft 
hineingebaut. Man droht bereits mit der 
Aberkennung des „Weltkulturerbe-Titel“, 
wenn das so weiter geht. Von Vollbeschäf-
tigung in Montenegro und vielen Gast-
arbeitern aus Albanien und Serbien berichtet 
die Reiseleiterin. Da der Monatsverdienst für 
Montenegrianer bei durchschnittlich 300,- € 
liegt, kann man nur spekulieren, was die 
Gastarbeiter erhalten.  
 
Albanien kommt an dritter Stelle und wartet 
noch auf die EU-Subventionen.  
 
 
Albanien  
 
Bei unserem Tagesausflug dorthin erleben wir 
dasselbe, was wir auch bei einem späteren 
Tagesausflug nach Kroatien erleben werden: 
Eine Grenze. Und dazu noch unerklärlich 
lange Grenzaufenthalte. So etwas sind wir in 
Europa eigentlich gar nicht mehr gewöhnt. 
 
Albanien gehört zu den touristisch recht 
unbekannten Ländern Europas, ist jedoch 
landschaftlich nicht weniger schön als 
Montenegro. Wir kommen zur größten Stadt  
 

 
im Norden des Landes, nach „Shkoder“, direkt 
am Skutari-See gelegen. 
 
Vorher besichtigen wir die riesige 
Festungsruine „Rozafa“, die im 3. Jh vor Chr 
errichtet wurde und Jahrhunderte lang das 
Bollwerk gegen die einfallenden Osmanen 
bildete. 
 
Von 3 natürlichen Flüssen umgeben, 
bewachte sie die Handelswege, bis 1449 die 
Osmanen nach 10-monatiger Belagerung die 
Burg eroberten und die Stadt einnahmen. Bis 
dahin hatte das Orakel von der 
„eingemauerten Frau“ sie beschützt. 
 
Danach hatte einer der 3 Erbauer dem Orakel 
folgend, seine Frau opfern müssen, die 
gerade einen Sohn geboren hatte. So hatte 
man ein Loch in der Mauer gelassen, damit 
ihr Sohn einen ihrer Brüste erreichen konnte. 
So hatte sie also die Festung und ihren Sohn 
gerettet. 
 
In Shkoda besichtigen wir die wunderschöne 
„Stephanskathedrale“.  Mutter Theresa blickt 
uns von einem Porträt an der Wand 
entgegen. Sie war aus Shkoder und man ist 
stolz auf ihre weltweite Berühmtheit und ihr 
karikatives Wirken. Nicht minder imposant ist 
die „Zentralmoschee“, die wir im Anschluss 
besichtigen. Die Religionen sind immer recht 
gut miteinander ausgekommen, wird uns 
versichert. 
 
Anschließend bummeln wir durch die 
Fußgängerzone. Sie unterscheidet sich 
äußerlich überraschenderweise kaum von 
einer in unseren Städten. Von Armut kaum 
keine Spur. Viele junge Menschen, modern 
gekleidet. Man fühlt sich wohl und entspannt. 
Mit dem Bus geht es weiter. 20 km ist die 
Adria entfernt und unser nächstes Ziel: Die 
Riviera von Shegjin mit seinem 3 km feinen 
Sandstrand. In einer angrenzenden Lagune 
wird Rast gemacht und in einem schönen 
Strandrestaurant lässt man sich verwöhnen 
bevor der Rückweg nach Budva angetreten 
wird. 
 
 
Kroatien 
 
Nach Albanien geht es heute zum anderen 
Nachbarn an der Adria: Nach Kroatien und 
nach Dubrovnik. Die meisten Teilnehmer der 
FN-Reisegruppe haben Dubrovnik schon 
gesehen. Doch das macht nichts. Dubrovnik 
ist die „Perle der Adria" und ist immer wieder 
einen Besuch wert.  
 
Sehr sorgfältig nach dem Balkankrieg 
restauriert, bietet die Stadtsilhouette einen 
traumhaften Anblick. Das hat auch die 
Kreuzfahrtindustrie entdeckt. Während ich 
hier schreibe, zeigt mein PC mir an: 
Momentane Situation im Hafen von 
Dubrovnik: 8 Schiffe, davon 6 
Kreuzfahrtschiffe. 
 



Das macht den Besuch der Stadt nicht 
attraktiver. Glücklicherweise werden die 
Kreuzfahrer ja in der Regel an Bord ihrer 
Schiffe verpflegt. Doch auch ohne sie ist es 
schon äußerst schwierig, einen 
Restaurantplatz zu bekommen. Mit anderen 
Worten: Die Stadt wimmelt von Menschen. 
Überall werden Schilder herumgetragen, die 
zu einem Stadtführer gehören. Man hört fast 
alle gängigen Sprachen der Welt.  
 
Zu gern würden die anderen Adria-Balkan-
Länder etwas von diesem Überfluss 
abbekommen. 
 
Man tut alles dafür, am Tourismus teil-
zunehmen. Ein Restaurantbesitzer in Ulcinj, 

der südlichsten Stadt von Montenegro 
schilderte es uns so: 
 
In den 80er Jahren waren es die deutschen 
Touristen, die uns Geld brachten. Davon 
konnten wir unsere Häuser bauen. Dann 
wurden es immer weniger. Glücklicherweise 
folgte der Zusammenbruch der Sowjetunion. 
Dann kamen die Russen. Das war unsere 
Rettung. Die letzten Jahre werden sie jedoch 
immer weniger (wegen der Sanktionen?). 
Doch jetzt kommen langsam wieder die 
Deutschen. Sie glauben nicht, wie uns das 
freut. 
 
Uns allen hat es ebenso gefreut, diese Reise 
in dieses spannende und schöne Land 

gemacht zu haben. Sie ist unbedingt zu 
empfehlen. 
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         www.fnweb.de/leserreisen und in allen 
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Die Bucht von Kotor 
 

 
Altstadt von Bar mit den Ruinen der Fluchtburg (vor Pirateneinfällen) 
 
 

 
 

 

 

 

  
Kloster Ostrog im Fels 
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