Peaks of the Balkans 2
Montenegro, Albanien, Kosova
Wandern im Hochgebirge, Kultur & Entspannen am Meer
Fr 14.8. – Do 27.8.2015
mit Heinz Mittermayr

Nach den tollen Erfahrungen der letztjährigen Peaks of the Balkans Tour gibt es 2015 auf vielfachen
Wunsch eine Fortsetzung. Entdecken Sie ein wunderbares Wandergebiet im Dreiländereck AlbanienMontenegro-Kosovo und dann noch im mediterranen Südalbanien. Wandern kennt keine Grenzen!
Wir reisen mit dem Zug von Linz bzw. Wien in die nordserbische Stadt Subotica und von dort weiter
im Schlafwagen mitten hinein in die grünen Berge Montenegros. Diese Tour führt Sie über die
grüne Grenze von einem Land in das andere. Die Tour startet in Podgorica, der montenegrinischen
Hauptstadt, führt über das albanische Kelmend zurück nach Montenegro, von dort wandern Sie hinüber in den Kosovo und besteigen hier auch den mit über 2400 m höchsten Gipfel dieser Reise.
Danach verlassen wir die Einsamkeit der Berge und lernen auch die städtische Lebendigkeit des Balkans kennen und es steht Kultur und Begegnung am Programm. In der Stadt Peja / Pec im Kosovo
besuchen wir das serbisch-orthodoxe „Kloster Decanji“, das zum UNESCO Weltkulturerbe zählt
und fahren über die alte osmanisch geprägte Stadt Prizren wieder hinüber nach Albanien. Zunächst
besuchen wir Kruja, die Stadt des albanischen Volkshelden Skanderbeg mit dem alten Basarviertel
und dann Tirana, die moderne pulsierende albanische Hauptstadt. Hier haben wir auch die Möglichkeit in einem wunderbaren Slow Food Lokal Essen und Trinken zu genießen und den Hausberg
Dajtit zu besteigen.
Die letzte Etappe unserer Reise bringt uns in den Süden Albaniens. Am Llogarapass machen wir
noch eine Gipfelwanderung mit atemberaubenden Tiefblicken hinunter auf das ionische Meer.
Die Tour endet an der südalbanischen Riviera mit zwei Badetagen in Dhermi am türkisblauen
Meer. Mit dem Schiff geht es dann hinüber nach Italien und nach ein paar Stunden Eintauchen in
die Atmosphäre Venedigs im Nachtzug zurück nach Österreich.
Bei dieser Reise achten wir so gut wie möglich auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Der
Transport erfolgt klimaschonend mit Bahn, Bus, Schiff und unseren eigenen Füßen. Wir arbeiten mit
lokalen meist kleinen Betrieben zusammen, damit auch die Menschen in der Region von unserer Reise profitieren und nicht große Konzerne.
Preis 1.730 € pro Person im DZ (auch Kurzvariante bis 22.8. möglich)
Beinhaltet Anreise mit der Bahn über Serbien, Rückreise mit dem Schiff über Italien, Begleitung durch Heinz Mittermayr und einheimischen Wanderführer, Vollpension bei den Wanderungen, Gepäcktransport mit Pferden, Begegnungen.
Tagesetappen bis zu 7 h Gesamtgehzeit; teilweise steile Aufstiege über Geröll, Trittsicherheit
ist unbedingt erforderlich.
.
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