Kroatien - Montenegro - Albanien
Donnerstag, 30. April 2015
Auf dieser Reise wollten wir noch einige Länder des westlichen Balkans durchreisen. Vor über 10 Jahren
waren wir bereits in Kroatien, doch leider hatten wir damals nur 2 Wochen Urlaub zur Verfügung und daher
kamen wir nur bis zu den Krka-Wasserfällen in Sibenik.
Wir fuhren am frühen Nachmittag nach der Arbeit los und kamen noch bis Passau. Auf dem Stellplatz
Iltzbrücke fanden wir nach langen Staus einen schönen Stellplatz für die Nacht.
Freitag, 01. Mai 2015
Weiter ging es heute über Wien, Graz nach Maribor in Kroatien und dann weiter Richtung Zagreb. Dann
fuhren wir südwestlich an die Küste bis kurz vor Zadar.
Auf dem kleinen Campingplatz Paklenica in Starigrad kamen wir am späten Nachmittag an. Das Wetter war
nicht so toll und wir gingen früh schlafen.
Samstag, 02. Mai 2015
Von Zadar aus ging es heute weiter immer der Küste gen Süden. Hier in Kroatien hatten wir kein bestimmtes
Ziel geplant, deshalb genossen wir „ohne Plan“ die herrliche Küstenlandschaft.
Auf einem Mini-Camp mit Platz für ca. 6-8 Wohnmobile genossen wir das herrliche Wetter mit Meerblick.

Sonntag, 03. Mai 2015
Heute fuhren wir die herrliche Küstenstraße südwärts über Split Richtung Dubrovnik.
Die Stadt wollten wir in diesem Urlaub nicht besuchen – es zog uns weiter Richtung Montenegro.
Auf der Halbinsel Peljesac fuhren wir in den Süden zur Hafenstadt Orebic. Auf dem dortigen Campingplatz
Nevio ließen wir uns nieder.
Ein toller Platz mit schönen Stellplätzen nahe am Wasser mit schönem Blick auf die Nachbarinsel Korcula.
Am Abend haben wir noch schönes Treibholz am Strand gefunden und eingesammelt.

Fast zu schade zum verheizen
Montag, 04. Mai 2015
Heute machten wir einen Abstecher auf die Insel Korcula und fuhren mit der Fähre von Orebic in die
gleichnamige Inselhauptstadt.
Unterwegs kamen wir an sehr schöner Landschaft mit vielen kleinen Seen vorbei. Direkt an der Straße
gelegen. Toll.

Linke Fahrbahnseite

Rechte Fahrbahnseite
Man wusste gar nicht, wo man zuerst hinsehen sollte

Hier wurde auch Landwirtschaft betrieben und mit „Wasserstraßen“ bewässert.

Auf Korcula kauften wir noch einige Lebensmittel ein und sahen uns die ganze Insel an.
Korcula ist eine sehr grüne und dicht bewaldete Insel mit leider wenigen Highligts.
Die Altstadt von Korcula-Stadt ist sehr schön und man kann toll bummeln oder einen Kaffee genießen.

Die wenigen Campingplätze sprachen uns gar nicht an, sodass wir wieder nach Peljesac übersetzten und
nördlich nahe des Ortes Ston fuhren. Auf dem dortigen Campingplatz Prapratno checkten wir für eine Nacht
ein.
Unterwegs mussten wir aufpassen, dass wir Schlangen, die die Straße kreuzten, nicht überfuhren. Eine haben
wir mit der Kamera einfangen können. Wildschwein-Schilder gab es auch jede Menge, doch gesehen hatten
wir keins.

Bloß keine überfahren – wäre sehr schade

Dienstag, 05. Mai 2015
Weiter ging es heute wieder die Küstenstraße entlang über Dubrovnik zur Grenze nach Montenegro.
Nach schnellen und problemlosen Grenzformalitäten fuhren wir weiter über Herceg-Novi nach Kotor.
Kotor liegt an einer großen Bucht am Fuße schöner Berge, doch mit Meerzugang.
Es gibt die innere und äußere Bucht von Kontor.
Wir machten um beide Buchten eine schöne und gemütliche Rundfahrt und genossen diese schöne Gegend.
Ein Idyll und jetzt in der Vorsaison, nicht überlaufen.
In der Bucht sind kleine Inseln, die teils mit einer Kirche bebaut sind.

Etwas trübes Wetter und das fehlende Tele-Objektiv beschert leider nicht so schöne Bilder.

Nach dieser Tour übernachteten wir auf dem kleinen Campingplatz Naluka in Donji Morinj am westlichen Ufer
der äußeren Bucht. Der Besitzer spricht sehr gut Deutsch und der Platz ist schön gelegen und sehr sauber.
Die Temperaturen kletterten heute auf über 30° C und wir konnten noch lange draußen bei Bier und Wein den
Abend genießen.
Mittwoch, 06. Mai 2015
Heute wollten wir in die Berge zum Durmitor Nationalpark.
Von Kotor aus fuhren wir eine schöne und steile Serpentinenstraße in den Nationalpark Lovcen.
Hier oben befindet sich das Njegos Mausoleum des Bildhauers Ivan Mestrovic auf dem Jezerski Vrh Gipfel auf
1657 Metern Höhe.
Eine Grabkapelle befindet sich dort auch, die 1845 erbaut wurde, im 1. Weltkrieg zerstört und 1925 wieder
aufgebaut wurde.
Dort war der Teufel los – Autos und Busse über Busse. Wir waren anscheinend zu besten Turi-Zeit dort.
Wir ließen diese Sehenswürdigkeit mal aus.
Dann ging es weiter nach Erakovici. Dann nördlich über Resna, Cevo Ubli, Ljeskovi Do, Orina auf der
Staumauer des Slansco-Sees über Ridan nach Niksic.

Die unterschiedlichsten Landschaften durchfuhren wir in diesem doch eigentlich kurzem Abschnitt.

Von da aus nördlich knapp 20 KM und dann östlich ca. 13 KM nach Krnovo.
Dann wieder nördlich über Dobra Sela, Donja Bukovica nach Zabljak.
Es war immer noch recht warm, doch hier oben auf 1500 Metern wehte der Wind noch recht kühl und wir
kamen unterwegs noch an einigen Schneefeldern vorbei.

Die ersten Häuser von Zabljak

Dieses Gebiet und noch höher auf über 2000 Metern ist es auch im Sommer nie ganz schneefrei.

Donnerstag, 07. Mai 2015
Aus einem Mountainbike-Tourenbuch suchten wir eine Tour aus, die sich „Durmitor-Ring“ nennt und die nicht
ganz asphaltiert sein soll. Auch kommt man an zwei der tiefsten Schluchten vorbei, die wir uns ansehen
wollten.
Von Zabljak aus ging es nordwestlich auf kleinen Weg über Uskaci und Stilac nach Crna Gora, dann über
noch kleinere Pfade südlich und westlich über Nedajno nach Trsa.

Die Schluchten Tara, Moraca und Susica mit knapp 1500 Metern Tiefe sind sehr beeindruckend.

Von Trsa ging es südlich über Pisce nach Boricje und dann wieder östlich nach Prijespa. Dann wollten wir
eigentlich weiter nach Sedio, Komarski Kraj nach Zabljak zum Campingplatz, doch daraus wurde nichts, weil
ein großes Schneefeld die restliche Strecke abschnitt.
Aus die Maus – wir mussten wieder zurück nach Trsa. Schon bei der Herfahrt machte ein Mann in Boricje mit
seinen Fingern ein „Nein“-Zeichen, doch wir dachten uns nichts dabei und fuhren weiter.
Nun wussten wir, warum

Keine Absperrungen – freier Zugang mit dem Auto bis zum Rand der Schluchten. Beeindruckend !!

An den ersten beiden Schneefelder war der Weg geräumt, das dritte Feld konnten wir durchfahren, weil es nur
10 Meter lang war doch beim 4. Feld mussten wir kapitulieren.

Zurück in Trsa fuhren wir westlich über eine tolle Strecke nach Pluzine.
Auf dieser Strecke befinden sich sehr viele Naturtunnel, die allerdings auch recht kriminell sind, denn sie sind
nicht beleuchtet.
Hat man schönes Wetter noch dazu, wie wir, musste man im Tunnel erst einmal scharf abbremsen, denn man
sah überhaupt nichts.
Das Scheinwerferlicht verlor sich und das Fernlicht gab so gerade mal etwas Sicht.

Tolle Canyons mit türkisfarbenem Wasser

Solch kleine Häuschen kann man auch mieten

Von Pulzine fuhren wir weiter nach Niksic. Auf dem dortigen Stellplatz „Riverside Camp“ übernachteten wir.

Wunderschöne Ausblicke

Schöner, leerer Mini-Camp bei schönstem Wetter und einer Sitzgruppe am Wasser – was will man mehr ?
Freitag, 08. Mai 2015
Heute hatten wir mal wieder vor, kleine romantische Straßen zu fahren und machten uns auf den Weg von
Niksic östlich über Laz, dann an einem kleinen Stausee und Staro Selo vorbei nach Morakovo.
Von da aus wollten wir unterhalb des Berges Mededi vrh zum Kanyon Mrtvca.

Tja, daraus wurde leider nichts, weil ca. 10 KM nach Morakovo im lichten Wald der ganze Hang mit Bäumen
und Geröll herunter gekommen war und die ganze Straße blockierte.
Ja, war uns denn kein kleines Sträßchen gegönnt ?
Gestern Schneefelder und heute Geröll, das uns stoppte. Na, sauber.
Also wieder den ganzen Weg zurück nach Niksic.
Nun fuhren wir halt große Straßen südöstlich über Danilovgrad nach Podgorica und dann nördlich nach
Kolasin und weiter nach Mojkovac. Dort auf der Straße nach Savenik / Zabljak ca. 20 KM die Tara-Schlucht
entlang auf den Campingplatz Suza Europa – Eko Oaza (Tear of Europa).

Der Platz hatte eine tolle große Feuerstelle und abends grillten wir und saßen am Lagerfeuer.
Ich (Cordula) war an dem Tag recht müde und legte mich früher als sonst in die Koje.

Michael bekam am Lagerfeuer Besuch von 3 Motorradfahrern, die sich auf dem Platz eine Holzhütte für die
Übernachtung gemietet hatten.
Sie kamen aus Deutschland, der eine davon war ein gebürtiger Ost-Ukrainer.
Die 4 Männer hatten einen tollen Abend mit allerlei Geschichten.
Tipps und Ratschläge wurden ausgetauscht und so wurde es fast Mitternacht, bis alle in ihr Bett kamen.

Samstag, 09. Mai 2015
Fahrt von Mojkovac aus in den Süden über Podgorica nach Bar.
Kurz nach Bar gingen wir noch etwas einkaufen und fuhren auf den Campingplatz Olivia in Utjeha.
Die „schwarzen Berge“ von Montenegro sind sehr abwechslungsreich, teils dicht bewaldet, manche schroff
und kahl. Es ist eine beeindruckende und sehr schöne Landschaft, an die wir uns nicht satt sehen konnten.
Bei schönstem Wetter genossen wir die Fahrt.

Impressionen aus der Stadt Podgorica
Sonntag, 10. Mai 2015
Faulenzer-Tag !!!
Endlich ruhen wir uns heute mal aus. Wir hatten schon recht viele Orte und Gegenden erkundet und hatten es
nötig, mal auszuspannen.
Ich musste ja endlich auch mal anfangen, meinen Reisebericht zu schreiben und hatte wirklich
Schwierigkeiten, die Touren richtig mit den Bildern zusammen zu kriegen.
Da wir nicht immer eine Quittung vom Campingplatz bekamen, hatten wir nur unsere Bilder mit Datum.
Zum Schluss war aber alles wieder richtig sortiert und aufgeschrieben ☺

Montag, 11. Mai 2015
Wir wollten heute nur einen Tagesausflug machen an den hinteren Ausläufern des Skodra-Sees.
Von Utjeha aus ging es nach Bar und danach nördlich durch den knapp 5 KM langen Tunnel nach Virpazar.
Dann auf einer kleinen 1-spurigen Straße über Komarno, Dorne Salo, Dobrsko Selo nach Cetinje.
Die Landschaft dort – einfach ein Traum - und das bei schönstem Wetter. Was will man mehr ?
Von Cetinje ging es wieder in den Süden an die Hafenstadt Budva, dann über Petrovac nach Bar und wieder
zum Campingplatz Olivia in Utjeha.
Das war ein super Tag und nach einem tollen Abendessen im Restaurant nebenan klang der Tag mit
schönem Sonnenuntergang aus.

Die Küste bei Ulcinj

Sehr schöne orthodoxe Kirche in Ulcinj

Viele alte Olivenbäume auf dem Campingplatz Olivia

Dienstag, 12. Mai 2015
Nun sagten wir dem Land Montenegro Good bye und machten uns auf den Weg nach Albanien.
Von Bar ging es nach Ulcinj, dann landeinwärts über Vladimir zur Grenze.
Dieser Grenzübergang wird von Montengro und Albanien gemeinsam verwaltet und somit hat man nur einmal
alle Papiere vorzulegen – fanden wir toll und schnell ging es auch ☺
Weiter ging es an der Stadt Skodra (Shkoder) vorbei nach Oyrsac.
Nach Oyrsac fuhren wir linker Hand nach Koman zum Stausee.
Die Straße war in einem noch schlechteren Zustand als vor zwei Jahren und wir benötigten für die 32 KM eine
gute Stunde.
Ein Tipp : Nach 1,5 KM auf der schlechten Straße liegt links das Restaurant „Perla“ – da kann man sehr lecker
Fisch essen gehen.
Am Koman-Stausee angekommen, erkundigten wir uns vor Ort, ob überhaupt eine Auto-Fähre nach Fierza,
ein Ort nördlich des Koman-Sees, fuhr, oder nur Personen-Fähren und Ausflugsboote.
Vor knapp 3 Jahren war die alte Autofähre gesunken und aus dem Verkehr gezogen.
Sie liegt jetzt in Fierza und wird nur noch für LKW-Transporte vor Ort in Einsatz gebracht.
Wir hatten Glück. Seit einigen Monaten fährt eine kleine Autofähre, auf die ca. 6-7 Fahrzeuge passen, täglich
einmal hin und zurück. Im Ticket-Büro erfuhren wir von einer Frau, die perfekt Englisch sprach, dass auch ab
15. Mai 2015 eine größere Fähre eingesetzt wird, die in Fierza noch im Hafen liegt.
Nach dieser Info fuhren wir glücklich zurück in den Ort Koman und übernachteten an einem kleinen Hotel mit
Restaurant, das auch für 5-6 Wohnmobile Stellplätze hatte.
Ein toller Abend am Fluss klang aus.

Mittwoch, 13. Mai 2015
Ganz früh ging es heute los, denn die Fähre sollte um 9.°° Uhr ablegen und es wurde uns empfohlen, um 8.°°
Uhr schon vom Stellplatz wegzufahren.
Um kurz nach 8.°° Uhr standen wir an der Ablagestelle und es war schon recht viel los.

Wir checkten ein und mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 5-6 Motorrädern ging es kurz nach 9.°° Uhr los.

Jede Lücke wurde ausgefüllt. Vor uns parkten noch die Biker

Bequeme Sitze standen bereit.

Eine tolle Fahrt von gut 3 ½ Stunden durch eine Fjordlandschaft, die sehr an Norwegen erinnerte, genossen
wir in vollen Zügen.

Recht ungewöhnliche Transportfahrzeuge für Mensch und Ware waren auf dem See im Einsatz.

Einziger Wehmutstropfen war der viele Plastikmüll im See.
Wegen diesem Müll musste die Fähre zweimal stoppen, weil die Ansaugung verstopft war.
Beim Thema Umweltschutz müssen die Albaner noch viel lernen.

Plastik über Plastik

Die alte, ausgebrannte und gesunkene Fähre

Die neue Fähre

Angekommen in Fierza fuhren wir nördlich über Bajram Curri ins Valbona-Tal.
Eine einmalige Landschaft und hier wird der Umweltschutz komischerweise groß geschrieben.
Da liegt kein kleiner Fetzen Papier oder sonstiger Abfall herum.
Welch ein Unterschied.

Die Straße hört kurz nach dem Ort Valbona auf – Ende im Gelände ☺

Nichts geht mehr.

Auf der Wiese vor einem Restaurant durften wir übernachten

Die Landschaft erinnert einem an die Alpen oder sogar Südtirol – es lag sogar noch Schnee auf den über
2500 Meter hoch gelegenen Gipfeln.
Der Ort Valbona erstreckt sich auf über 6 KM mit vielen Übernachtungsmöglichkeiten und CampingStellplätzen. Wir entschieden uns für ein tolles Restaurant mit ebener Campingwiese. Die Leute waren
superfreundlich und wir gingen abends bei ihnen richtig traditionell Essen.
Da noch Schnee auf den Bergen lag, waren auch die Temperaturen nach Sonnenuntergang recht kühl und wir
verzogen uns früh ins Wohnmobil.

Tolles Essen im Lokal an unserem Übernachtungsplatz

Donnerstag, 14. Mai 2015
Wir machten uns heute früh auf den Weg, denn wir wollten heute über viele Bergstraßen wieder in südlichere
Gegenden unterwegs sein.
Die Strecke war zwar nur knapp 200 KM lang, doch wir benötigten dennoch über 5 Stunden.
Unterwegs ein Cafe. Berühmt für seine kuriosen Skulpturen.

Von Valbona ging es zurück nach Fierza und dann süd-östlich über Suka e Arstit, westlich über Fushe Arrez
nach Puke. Dann weiter westlich über Oyrsac nach Skodra.
Auf dem nördlich von Skodra gelegenen Campingplatz „Lake Shkodra Resort“ in Grile / Omarai Vrake ließen
wir uns nieder.
Ein toller Platz, der seit 2012 in Betrieb ist.

Freitag, 15. Mai 2015
Faulenzer-Tag war mal wieder angesagt ☺
Samstag, 16. Mai 2015
Nach einem späten Frühstück, da wir heute nur eine Kurzstrecke fahren wollten, fuhren wir südlich über Lezhe
nach Fushe Kruje und dann westlich über Durres nach Kavaje und dann an die Küste nach Karpen.
Auf dem dortigen Campingplatz „Pa Emer“ standen wir schon vor einigen Jahren und es gefiel uns dort sehr
gut, weil er schöne Strandplätze mit toller Aussicht hat.

Sonntag, 17. Mai 2015
Bei schönstem Sonnenschein legten wir doch kurzerhand einen Faulenzer-Tag ein und genossen, dass wir
nur noch mit einem Franzosen, ganz alleine den Strand für uns hatten. ☺

Montag, 18. Mai 2015
Michael wollte an den Ohrid-See und auf dem dortigen Campingplatz „Peshku“ Fisch aus dem Ohrid-See
essen. Die dortige Fischsorte „Koran“ gibt es nur dort und im Baikalsee.
Wir machten uns auf und fuhren südlich ca. 15 KM auf der SH 4 , dann fuhren wir westlich wieder Richtung
Küste und dem Ort Spillje. Unterwegs im Ort Vile steht die alte Festungsruine „Kalaje e Bashtoves“ und die
schauten wir uns an.

Nach der kurzen Besichtigung ging es wieder zur SH 4 zurück.
Wir fuhren östlich über Elbasan an den Ohrid-See.
Unterwegs sahen wir noch alte Bunker am Wegesrand. Allerdings eingezäunt. Sah auch nicht mehr ganz so
sicher aus. Als wenn sie jeden Moment einstürzen.

und eine schöne Moschee

Etwas abblätternde Kunst

Die Küstenstraße war im Bau und wurde breiter gemacht.
Wir fuhren bis kurz vor Pogradec und suchten den Campingplatz.
Die Küstenstraße fuhren wir 2 x rauf und runter und sahen zum Schluss, dass der Campingplatz nur noch mit
Baukies übersäht war.
Den Platz gab es nicht mehr. Selbst das Gebäude mit dem Restaurant wurde weggerissen. Die herrliche
Strand-Promenade mit Liegestühlen und Sonnenschirmen – alles war weg.
Nur noch einige Stromdocks waren zu erkennen.

Das war er mal – der Campingplatz „Peshku“
Sehr enttäuscht fuhren wir wieder nach Pogradec und dann weiter in Richtung Grenzübergang nach
Mazedonien. Auf der Strecke dahin ist im Badeort „Drilon“ an der Uferstraße der kleine Camping-Stellplatz
„Camping Albi“.
Ein neuer Platz mit Stellplätze für ca. 8-10 Mobile und modernen sanitären Anlagen. Wird von einer jungen
Familie liebevoll geführt. Leider kein Restaurant dabei, doch an der Uferstraße sind jede Menge kleiner
Restaurants, die gutes Essen servieren.

Dienstag, 19. Mai 2015
Wir planten für die nächsten 2 Tage eine Tour über die Berge, die südwestlich wieder an die Küste führen
sollte. Die komplette Strecke war auf unserer Karte als landschaftlich sehr reizvolle Straße ausgewiesen und
in diesem Gebiet waren wir noch nicht.
Von Drilon ging es wieder zurück nach Pogradec und dann südlich nach Korce.
Da mussten wir eine Umleitung DURCH den Markt nehmen. Nur wenige Zentimeter an den Marktständen
vorbei. Da konnte man ja vom Auto aus einkaufen ☺

Pogradec

Dann weiter nach über Ereske Richtung Leskoviik. Da wir auf der Bergstraße recht langsam vorankamen und
die Landschaft wirklich sehr sehr schön ist, steuerten wir einen Campingplatz an.
Das Wetter verschlechterte sich rasch und bald sah man keine 100 Meter weit mehr. Genau über uns brach
ein Gewitter los und es regnet und schepperte recht heftig.
Das ging die halbe Nacht so und wir schliefen nicht sehr gut.

Mittwoch, 20. Mai 2015
Das Wetter hatte sich etwas gebessert. Es war zwar noch bedeckt, doch es regnete nicht mehr.
Die schöne Bergtour ging weiter und wir machten uns auf den Weg über Leskovik nach Canshove.
Dann nordwestlich über Permet nach Tepelene.

Nun war die schöne Strecke vorbei und es ging auf breiter Autobahn SH 4 nach Girokaster.
Die Stadt hatten wir schon vor einigen Jahren kennen gelernt, somit ließen wir sie recht liegen und fuhren
weiter südlich bis Jorgucat. Dann westlich nach Sarande.

In Sarande füllten wir unsere Lebensmittel noch einmal auf und fuhren dann südlich auf eine kleine Landzunge
nach Ksamil.
Auf dem dortigen, kleinen Campingplatz „Ksamil Caravan Camping“ übernachteten wir.
Das schlechte Wetter zog von den Bergen an die Küsten und holte uns nach der Ankunft in Ksamil ein.

Donnerstag, 21. Mai 2015
Wir fuhren heute weiter südlich über Butrint nach Griechenland, weil wir uns mit unseren Freunden Klaus,
Moni und Hund Barry, die aus der Türkei kamen, am Strand kurz nach der griechischen Grenze treffen
wollten, um die restliche Zeit bis zur Fährfahrt nach Venedig, gemeinsam zu verbringen.
Im Ort Sagiada gab es tolle freie Übernachtungsplätze direkt am Wasser und unsere Freunde trafen wir auch
recht schnell.

Wir alle hatten unterwegs bereits Feuerholz gesammelt und die Vorbereitungen für einen schönen Abend
wurden getroffen.
Bei einem guten Essen, Bier und Wein saßen wir bis morgens um 2.30 Uhr am Feuer.

Holz hatten wir genug gesammelt ☺ ☺

Freitag, 22. Mai 2015
Bei bewölktem Himmel gab es heute ein sehr spätes Frühstück und ein Faulenzer-Tag stand vor uns. ☺
Urlaubserlebnisse wurden ausgetauscht und bei einem abermals schönem Abschieds-Lagerfeuer
verabschiedeten wir uns nachts schon von unseren Freunden, denn unsere Fähre nach Venedig sollte schon
in aller Frühe um 6.30 Uhr von Igoumenitsa aus abgehen.
Unsere Freunde fuhren zwar auch am Samstag mit der Fähre zurück, allerdings erst abends und dann nach
Ancona.
Am Abend hatte ich versucht, ein Vollkornbrot selbst zu machen und in der Glut vom Lagerfeuer zu backen.
Die Utensilien :

Der fertige Teig kam in eine Emaille-Pfanne, die ich mit Mehl ausgepudert hatte.
Als Deckel musste doppelte Alufolie herhalten.
Dann ab damit in die Glut.
Es wäre alles toll geworden, wenn uns nicht ein Grieche, der in der Nähe seine Zitronenbäume aberntete,
aufgehalten und uns nicht so vollgequatscht hätte, dass wir das Brot vergaßen.
Es war viel zu lange im Feuer und das Ergebnis sprach für sich

Samstag, 23. Mai 2015
Um 4.°° Uhr starteten wir und fuhren nach Igoumenitsa. Um 4.30 Uhr standen wir schon am Eingang des
Hafens, konnten aber nicht durchfahren. Viele LKWs standen vor uns und warteten genauso wie wir.
Wir wurden von einem Zöllner informiert, dass wir ERST im Hafenbüro unsere reservierten Tickets abholen
müssten, dann dürften wir erst auf das Hafengelände. Das ist uns ja noch nie passiert. Hatten die ihre
Bestimmungen geändert ?
Wir also wieder zurück zum Hafengebäude, doch die Schalter von Anek-Superfast waren noch geschlossen
und viele Rückreisende warteten auch schon darauf, dass geöffnet wurde.
Um kurz vor 6.°° Uhr war es dann soweit und die Schalter gingen auf und wir checkten ein.
Dann wieder schnell zurück zur Hafen-Einfahrt und an die Ablegestelle. Das Schiff sollte um 6.30 Uhr starten,
doch es war ja noch nicht einmal da. Mit etwas Verspätung ging es dann endlich um 7.°° Uhr los.
Sonntag, 24. Mai 2015
Um kurz nach 6.°° Uhr in der Frühe legte die Fähre im neuen Hafen von Venedig an. Schade, denn man kam
nicht mehr in den Genuss, am Markusplatz vorbei zu schippern.
Wir fuhren von Venedig aus in einem Rutsch nach Hause und waren abends um 21.° Uhr daheim.
So hatten wir noch den Pfingst-Montag zum relaxen, bevor uns die Arbeit wieder einholt.
Es war ein sehr schöner, anstrengender aber sehenswerter Urlaub.
Montenegro ist wahnsinnig toll. Sehr netten, etwas zurückhaltenden Menschen sind wir begegnet und die
Landschaft war und ist unübertroffen schön.
Allerdings sollte man Berge mögen, sonst bekommt man den „Gebirgskoller“ ☺

