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A L B A N I E N  
und seine Nachbarländer - der Lebensraum der Albaner 

12 Tage Exkursion: 
– Programmablauf – 

Exkursionsleitung:  
Prof. Dr. Dhimitër Doka & PD Dr. Harald Borger 

In den letzten 2500 Jahren haben Illyrer, Griechen, Römer, Byzantiner, Slawen, Venezianer, Neapolitaner und 
Ottomanen die großartige Landschaft der heutigen albanischen Siedlungsgebiete kulturell geprägt. Nach langer 
Abgeschlossenheit wird die Region vom internationalen Tourismus erst heute so langsam entdeckt und blieb bis-
lang von einem Massenansturm noch verschont. Großartige Landschaften mit einer nahezu unberührten Natur in 
den Albanischen Alpen, unterschiedlichste Küstenformen an der Adria und eine abwechslungsreiche Geschichte 
bis zurück in die Antike - Albanien hat dem Reisenden viel zu bieten. Auf unserer Route warten allein 5 UNESCO-
Welterbestätten (und 3 Anwärter darauf) auf Ihren Besuch. Mit dem albanischen Geographen Dhimitër Doka, der 
seine Heimat bis in den abgelegensten Winkel wie seine Westentasche kennt, hervorragendes Deutsch spricht und 
humorvoll die Eigenheiten der Region vermittelt, und dem naturwissenschaftlichen Geographen Harald Borger, 
wird diese Exkursion zu einem umfassenden Unsere Exkursionsgruppe gastiert Sie in hochwertigen und sehr 
sauberen Hotels sowie Landgasthöfen mit ausgezeichneter lokaler Küche. Sehr schnell wird Sie die herzliche 
Gastfreundschaft und lebensfrohe Art der Albaner begeistern und eventuelle Vorurteile als vollkommen unberechtigt 
verpuffen lassen. Die gesamte Region gilt heute als äußerst sicher. Die Exkursion führt von der farbenprächtigen 
Hauptstadt Tirana über Krujë und Shkodra nach Montenegro in den dinarischen Karst und den Biogradska Gora 
Nationalpark, einen der letzten Urwälder Europas, sowie über Peja und Prizren in die Albanischen Alpen, die wir 
intensiv erleben werden. In Südalbanien führt die Route nach Berat, entlang der Adria bis nach Butrint sowie über 
Gjirokastra nach Ohrid in Mazedonien. Ihren Abschluss findet die abwechslungsreiche Exkursion, über den ehe-
maligen Standort der Stahlindustrie Elbasan mit seinen enormen Umweltschäden, in der Hafenstadt Durres. 

 
von links nach rechts: ausrangierte Diktatoren in einem Hinterhof, Moschee in Kruja, eng an den Berg geschmiegte Altstadt von Berat 

1.-2. Tag: Anreise; Tirana, Kruja und Shkodra 
Unterkünfte:  ****Hotel International in Tirana / Albanien (oder vergleichbar) 

****Hotel Colosseo in Shkodra / Albanien (oder vegleichbar) 

14.10.2019: Anreise; Albaniens Hauptstadt Tirana 
Exkursionsziele und -themen: 

• Stadtentwicklung Tirana: von den Ursprüngen über die Diktatur bis zur modernen Metropole von heute 

Anreise von Düsseldorf über Wien mit Austrian Airlines: Flug OS 152, Düsseldorf-Wien 08:50-10:25 Uhr und Flug  
OS 847, Wien-Tirana 12:45-14:20 Uhr; Transfer vom Flughafen in die Innenstadt von Tirana. 
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Nach der Ankunft am Flughafen Mutter Teresa und der Fahrt ins Stadtzentrum, unternehmen wir noch vor dem 
Check-In im Hotel eine kurze Stadtrundfahrt zur Orientierung und Übersicht. Sehr schnell ist dabei zu erkennen, 
dass sich nach der Diktatur in nur wenigen Jahren eine erstaunliche, quirlig-bunte, Stadt entwickelt hat. Im Natio-
nalmuseum, das sich direkt neben unserem Hotel befindet, unternehmen wir am Nachmittag eine informative 
Führung zur Landesgeschichte. Es folgt eine kurze Fußexkursion im Innenstadtbereich. 

Tirana hat in den letzten 25 Jahren eine sehr dynamische Stadtentwicklung erfahren. Die einst düstere Stadt der 
kommunistischen Diktatur ist heute eine quirlig-bunte internationale Metropole. Mit jährlichen Zuwachsraten von 5 
bis 7% ist Tirana weltweit eine der am schnellsten wachsenden Städte. Jüngere Schätzungen tendieren zu etwa 
900.000 Einwohnern gegenüber knapp 250.000 am Ende der sozialistischen Epoche. Insofern hat sich die Unter-
entwicklung von einst in kürzester Zeit in eine regelrechte Hyperurbanisierung gewandelt. Auf dem Spaziergang 
durch die Innenstadt erleben auf nur kurzer Distanz eine eindrucksvolle Kombination aus Relikten der Vergangen-
heit und moderner Stadtentwicklung. Eine äußerst interessante Stellung nimmt dabei das Stadtviertel Bloku ein: 
aus den Straßen in denen einst, vom Volk hermetisch abgeriegelt, die berüchtigten Apparatschiki der kommunisti-
schen Partei lebten, sind heute beliebte und teure Flaniermeilen geworden, die für jeden zugänglich sind. Nach 
jeweils nur kurzer Entfernung erreichen wir den Skanderbegplatz (direkt vor dem Hotel), die osmanische Et’hem-
Bey-Moschee, das Nationaltheater, rechts und links des breit angelegten Bulevardi Dësmorët e Kombit die 
Regierungsgebäude und die Pyramide aus der Hoxha-Zeit sowie die neue orthodoxe Kirche.  

 
von links nach rechts: moderne Kunst im Zentrum von Tirana, Landschaft östlich des Skutari-Sees, Skanderbeu-Museum in Kruja 

15.10.2019: Das Bollwerk des albanischen Nationalbewusstseins 
Exkursionsziele und -themen: 

• Kamza - Standortentwicklungen am Stadtrand von Tirana 
• Kruja - Zentrum des Skanderberg-Widerstands gegen die Osmanen 
• Shkodra - eine der ältesten Städte Albaniens 
• Burg Rozafa und die Illyrer sowie Einführung in die Naturlandschaft Nordalbaniens 

Nach dem Frühstück fahren wir Richtung Norden und erfahren zunächst im Vorort Kamza einiges über die jüngs-
ten stadtgeographischen und wirtschaftlichen Entwicklungen an der Peripherie Tiranas nach der Wende. Fast alle 
Gebäude des heutigen Vororts sind erst nach 1991 illegal oder halblegal errichtet worden und fast alle Einwohner 
sind Zuwanderer. Dies bedeutet einerseits zwar eine enorme Dynamik und zahlreiche Investitionen, andererseits 
aber auch viele Probleme und Unsicherheiten, was die Zukunft anbelangt. 

Am Fuße der schroff ansteigenden Berge erreichen wir anschließend die kleine Stadt Kruja. Für die Albaner ist sie 
von hervorstechender Bedeutung und besonderer Kristallisationspunkt des albanischen Nationalbewusstseins, 
denn hier lag im 15. Jahrhundert das Zentrum des Skanderbeg-Widerstandes gegen die Osmanen. Nachdem wir 
den alten Basar am Fuße des Burgberges durchquert haben, in dem heute alle möglichen Souvenirs, aber auch 
alte Gebrauchsgegenstände erworben werden können, ist deshalb der Besuch des Skanderbeg-Museums schon 
fast eine Pflichtübung für jeden Besucher. Das Museum belohnt den interessierten Besucher mit Informationen 
über die Wurzeln und das Nationalbewusstsein der Albaner. Noch tiefer tauchen wir in vergangene Tage beim 
Besuch des Ethnographischen Museums ein. Mit originalen Einrichtungsgegenständen werden hier sehr lebhaft 
die Lebensumstände vergangener Tage präsentiert. 

Nach einer Mittagspause in Kruja führt uns die Fahrt nach Shkodra, einem der ältesten Orte Albaniens. Mit rund 
100.000 Einwohner ist Shkodër heute die drittgrößte Stadt Albaniens. In der Tiefebene um den Skutari-See gele-
gen, reicht der Blick von der Burg Rozafa über das hügelige Vorland der Albanischen Alpen zu den hohen Gipfeln 
des Malësia e Madhe und über die Flussebenen der Drin, Buna und Kiri. Bereits in der Bronzezeit, rund 4.000 
Jahre vor heute, lebte hier der illyrische Volksstamm der Labeaten. Im 3. Jh. v.Chr. residierte auf der Burg Rozafa 
die bekannte illyrische Königin Teuta. Nach der römischen Eroberung 168 v.Chr. gehörte Albanien zwar zum 
Römischen Reich, ab 395 AD zu Byzanz, doch konnte hierdurch die kulturelle Identität und illyrische Tradition 
nicht gebrochen werden. Es bildeten sich starke regionale Fürstentümer, sodass die Stadt im 14. Jh. weitgehend 
unabhängig war. Erst 1468, nach dem Tod Skanderbegs, wurde Shkodër von den Türken besetzt. Bis dahin ver-
teidigten 1.600 Mann die Stadt gegen eine türkische Übermacht von rund 100.000 Mann. Die Burganlage ist zu-
dem, dank der herrlichen Aussicht, sehr gut für eine Einführung in die Besonderheiten der Natur Nordalbaniens 
geeignet. 
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3.-4. Tag: Montenegro und Kosovo 
Unterkünfte:    ***Hotel Čile in Kolašin / Montenegro (oder vergleichbar) 

****Hotel Centrum in Prizren / Kosovo (oder vergleichbar) 

 
von links nach rechts: Ulcinj (Montenegro), Dorfleben, Prizren (Kosovo) 

16.10.2019: Montenegro (Crna Gora) 
Exkursionsziele und -themen: 

• Küstenlandschaft und Skutari-See (Karstlandschaft und Polje) 
• Ulcinj – albanisches Zentrum im Süden Montenegros 
• Moraça-Tal und Kolašin im bis zu 2403 m hohen Gebirge 
• Dinarischer Karst und seine Landschaftsformen 

Von Shkodër ist es nicht weit bis über die Grenze nach Montenegro, dass heute v.a. vom Tourismus lebt. In Ulcinj 
erreichen wir nicht nur die Küste der Adria, die sich hier in besonderer Schönheit zeigt, sondern zugleich auch das 
wichtigste Zentrum der albanischen Minderheit in Montenegro. Die ersten bekannten Bewohner der Region waren 
die Illyrer, in der Antike griechische Kolonisten. Ab 163 v.Chr. gelangte Olcinium, wie die Stadt damals hieß, unter 
römische, im Mittelalter zeitweise unter serbische und venezianische Herrschaft. Das heutige Stadtbild wird jedoch 
von seiner osmanischen Vergangenheit, 1571-1880, geprägt. Seitdem gehört Ulcinj zu Montenegro. 

Nach kurzer Fahrt entlang der Küste erreichen wir die Stadt Bar (albanisch Tivari) mit ihrem bedeutenden See-
hafen, queren das große Polje mit dem westlichen Ende des Skutari-Sees und die Hauptstadt von Montenegro: 
Podgorica. Das frühere industrielle Zentrum mit heute knapp unter 200.000 Einwohnern, besteht infolge ihrer 
bewegten Vergangenheit aus einer interessanten Mischung verschiedener Stilrichtungen.  

Anschließend fahren wir durch das eindrucksvolle Moraça-Tal nach Kolašin, eine Kleinstadt inmitten der maleri-
schen Berglandschaft im Nordosten Montenegros, die erst im 17. Jh. von den Osmanen gegründet wurde. Heute 
zählt sie zu den bedeutendsten Skiorten des Landes und ist wegen der guten Bergluft auch als Luftkurort beliebt. 

17.10.2019: Biogradska Gora Nationalpark und Kosovo 
Exkursionsziele und -themen: 

• Biogradska Gora Nationalpark / einer der wenigen Urwälder Europas / mit dem Biogradsko jezero 
• Peja und das serbisch-orthodoxe Kloster Visoki Dečani (UNESCO-Welterbe) 
• Gjakova und der Kosovokrieg 
• Prizren (UNESCO-Welterbe: Muttergotteskirche Ljeviška) 

Nach dem Frühstück erreichen wir nach kurzer Fahrt den über 56 km² großen Biogradska Gora Nationalpark, einem 
der letzten Urwälder Europas, mit dem 1094 m Höhe gelegenen Gletscherrandsee Biogradsko jezero. Auf einem 
kleinen naturkundlichen Spaziergang erfahren wir hier einiges über die Entstehung des Gebirges und über die Ver-
eisung der letzten Kaltzeiten. Neben rd. 2000 verschiedenen Pflanzenarten, von denen viele endemisch sind, wird 
der Park u.a. von Bären bevölkert. Nahe der Kleinstadt Rožaje, im Grenzraum von Montenegro zu Serbien und 
Kosovo, zählen das Tal der Ibar und die 2403 m hohe Hajla zu den bekanntesten Naturschönheiten der Region. 

Rund 10 km nach Passieren der Grenze zwischen Montenegro und Kosovo erreichen wir Peja (slawisch Peć). Die 
schon in der Antike gegründete Stadt (Picaria) zählt heute rund 100.000 Einwohner, von denen sich über 91% als 
Kosovo-Albaner bezeichnen, kam 1253 unter die Herrschaft der Serben. 1346 in den Rang eines Patriarchats er-
hoben. In einer herrlichen Landschaft gelegen, gilt das Patriarchenkloster als das bedeutendste Bauwerk der 
serbisch-orthodoxen Christen. Das seit 2004 auf der Liste der UNESCO-Welterbestätten geführte Kloster Visoki 
Dečani (1328-1335 gegr.) ist architektonisch dem Stil der apulischen Gothik angelehnt. Mit seiner fünfschiffigen 
Basilika ist es daher das einzige serbische Kloster, in dem Kreuzgewölbe errichtet wurden. Die vollständig mit 
Fresken ausgeschmückte Kirche bietet die besterhaltenen mittelalterlichen Malereien Südosteuropas und mit dem 
Grab des Stefan Uroš III eine wichtige orthodoxe Kultstätte. 

Nach Gjakova (95.000 Einw.) und Umgebung siedelten während der osmanischen Zeit, besonders im 17. und 18. Jh., 
immer mehr Albaner aus dem Hochland. Im 19. Jh. wurde das Bestreben nach Unabhängigkeit der Albaner vom 
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Osmanischen Reich größer, 1845 ein albanischer Aufstand jedoch zerschlagen. Durch die Balkankriege 1912/13 
kam Gjakova zum Königreich Serbien, nach dem 2. Weltkrieg zu Jugoslawien, während das historische Hinterland 
im Westen und Süden der Stadt zu Albanien gehört. Es wundert deswegen kaum, dass während des Kosovo-
krieges 1998-1999 Gjakova zu den Hochburgen des albanischen Widerstandes zählte. Nach Eingreifen der NATO, 
mit Beteiligung der deutschen Luftwaffe, zogen sich die serbischen Truppen 1999 aus dem Kosovo zurück. Die 
Altstadt von Gjakova wurde dabei komplett zerstört, inzwischen ist sie jedoch wieder aufgebaut. Am 17.02.2008 
erklärte sich die Republik Kosovo zum unabhängigen Staat, der inzwischen von 110 der 193 UN-Mitgliedsstaaten 
anerkannt wurde, zu den ersten zählen darunter auch Deutschland sowie Montenegro. 

Als letztes Ziel des Tages erreichen wir Prizren, mit 179.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt des Landes und Sitz 
des katholischen Bischofs des Kosovo (78% der Einwohner sind Albaner, die sich meist zum Islam oder zur 
katholischen Kirche bekennen). Wahrzeichen der Stadt sind die osmanische Steinbrücke, die Festung im Osten 
der Stadt, die Sinan-Pascha-Moschee mit dem höchsten Minarett des Balkans, die serbisch-orthodoxe Mutter-
gotteskirche Ljeviška (UNESCO-Welterbe) und die röm.-kath. Kathedrale von 1870 im Südwesten der Altstadt. 

5.-6. Tag: Albanische Alpen 
Unterkünfte:  ***Hotel Margjeka in Valbona / Albanien (oder vergleichbar) 

***Hotel Mangalemi (oder ****Hotel Grand White City) in Beirat / Albanien 

 
links nach rechts: im gesamten Land allgegenwärtig - Bunker aus der Zeit der Diktatur, ruhiges Tag in den Albanischen Alpen, Fähre auf der Drin 

18.10.2019: Prokletije - Albanische Alpen 
Exkursionsziele und -themen: 

• das Prokletije - die Albanischen Alpen  
(Geologie und Landschaftsentstehung: alpidische Gebirgsbildung, Karstformen und Glazialspuren) 

• Landschaft des Valbona-Tals und Landflucht in der albanischen Peripherie 

Über die Grenze zurück nach Albanien erreichen wir das Prokletije, ein Gebirgsmassiv und Teil der südöstlichen 
Dinariden, das im Zuge der alpidischen Gebirgsbildung entstand. Seine Kalkgesteine sind stark verkarstet und von 
Glazialspuren der letzen Eiszeiten gezeichnet. Zerklüftete Karlinge mit hochalpinen Steilwänden und von Gletschern 
geformte Trogtäler geben dem Gebirgsmassiv ein alpines Aussehen, weshalb es auch oft als Albanische Alpen 
bezeichnet wird Mit etwa 30 Gipfeln über 2500 m (höchster: Jezerca mit 2694 m), gehört das Gebirge zu den 
höchsten Regionen Südost-Europas und zur abgelegensten Albaniens. Neben Kalkgestein bilden Silikatgesteine 
(Gjeravica mit 2656 m, höchster Berg in der Republik Kosovo) und Schiefer Ausläufer des Gebirges. Im herrlichen 
Valbona-Tal warten ruhige Wälder, kleine Bergseen, Alpweiden, Höhlen, tiefe Schluchten und Wasserfälle auf den 
Besucher. Die Region leidet, wie alle albanischen Peripherien, jedoch sichtbar unter extremer Abwanderung. 

19.10.2019: Von den Albanischen Alpen zur Myzeqe-Ebene 
Exkursionsziele und -themen: 

• Shkumbin - der Fluß als geographische Kulturgrenze von Gegen und Tosken 
• Myzeqe-Ebene: Transformation von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft in der Kornkammer Albaniens 
• Berat: muslimisch-christliche Doppelstadt und UNESCO-Welterbe 

Früh am Morgen brechen wir zur Fahrt in den Süden Albaniens auf. Per Bus erreichen wir mittags am Shkumbin 
die Landesmitte. Der Fluss stellt die Kulturgrenze zwischen Nord- und Südalbanien dar: während im Norden und 
in Kosovo die Gegen ihren Siedlungsraum haben, leben südlich des Flusses die Tosken. Die Myzeqe-Ebene, mit 
ihrer intensiven Landwirtschaft, gilt als die Kornkammer Albaniens. Hier beschäftigen wir uns u.a. mit der 
Umgestaltung von der Planwirtschaft (Kooperativen bis 1990) hin zur freien Marktwirtschaft nach der Wende, 
welche Fortschritte dabei gemacht wurden, aber auch mit welchen Problemen und Schwierigkeiten ist dieser 
Übergang verbunden ist., und ob die hiesige Landwirtschaft im Falle eines EU-Beitritts konkurrenzfähig sein kann. 
Am späteren Nachmittag erreichen wir Berat mit seiner zum UNESCO-Welterbe erhobenen Altstadt, die wir von 
unserer Unterkunft aus zu Fuß erkunden werden.  



 

- 5 - 

7.-9. Tag: Südalbanien 
Unterkünfte: ****Hotel Brilant in Saranda / Albanien (oder vergleichbar) 

 ***Hotel Alvero in Permet / Albanien (oder vergleichbar) 
***Pension Vila Falo in Voskopja / Albanien (oder vergleichbar) 

 
von links nach rechts: Ausgrabungsort Apolonia und Erdölfeld bei Fier, Folklore im römischen Theater von Bylis 
  

20.10.2019: Berat, Vlora und die Albanische Riviera 
Exkursionsziele und -themen: 

• Geschichte und Stadtgeographie der muslimisch-christlichen Stadt Berat (UNESCO-Welterbe) 
• Erdölfelder bei Fier und Patos (Wirtschaftsgeographie einer kommunistischen Planwirtschaft)  
• Vlora - albanische Unabhängigkeitserklärung 
• Geomorphologie der Albanische Riviera / Ionisches Meer und des Llogara-Passes 

Die Stadt Berat, die bereits in der Antike eine mächtige illyrische Festung besaß, befindet sich in der Nähe des 
Tomorr, mit 2415 m der höchste Berg Südalbaniens und heiliger Berg und Pilgerort der Bektaschi (Anhänger eines 
einflussreichen Sufiordens). Bei einer ausgiebigen Begehung am Vormittag lernen wir alle drei historischen Stadt-
kerne von Berat, das den Beinamen Stadt der 1000 Fenster hat, intensiv kennen. Kalaja, das Burgviertel und einst 
Siedlungskern der illyrischen Dassareten, bietet nicht nur herrliche Ausblicke über die im Tal der Osum gelegenen 
Stadtviertel und auf die umliegende Bergwelt, sondern mit dem kleinen Onufri-Museum herrliche Ikonen des spät-
mittelalterlichen Meisters. Die an engen Gassen gelegenen Steinhäuser sind zu einem großen Teil bis heute be-
wohnt. Nach den Römern, deren Zisterne bis ins 19. Jh. in Betrieb war, beherrschten von 9. bis zum 11. Jh. die 
Bulgaren die Stadt. Ihnen folgten 1081 die Byzantiner, 1450 die Osmanen. Unterhalb des Burgviertels befindet sich, 
eng an den Berg geschmiegt, das muslimische Viertel Mangalem mit den Moscheen und einer Karawanserei. 
Lange nur über eine einzige Steinbrücke über den Osum zu erreichen war das christliche Viertel Gorica.  

Auf dem Weg zur Hafenstadt Vlora lohnt sich ein Abstecher zu den Ölfeldern um Fier und Patos. Mit Blick auf 
Energieautarkie wurde im Sozialismus mit veralteter Technik Erdöl gefördert - mit kanadischen Investitionen erlebt 
die Förderung heute unter teils fragwürdigen Umständen eine Erneuerung. In Vlora, mit rd. 100.000 Einwohnern 
heute die drittgrößte Stadt Albaniens, erreichen wir die Straße von Otranto, der engsten Stelle der Adria (bis nach 
Italien sind es nur 75 km). Historische Bedeutung gewann Vlora am 28.11.1912 durch die albanische Unabhängig-
keitserklärung nach Jahrhunderten osmanischer Besatzung. Südlich von Vlora erstreckt sich die vom Tourismus 
noch wenig erschlossene Albanische Riviera. Eine schmale Küstenstraße windet sich über den Llogara-Pass 
(1050 m, mit atemberaubendem Blick über die Steilküste) bis Saranda, wo wir direkt am Ionischen Meer Quartier 
beziehen werden. Auf dem Weg dort hin lässt sich ein Kuriosum der albanischen Kulturlandschaft beobachten: die 
erst in der sozialistischen Zeit angelegten Ackerterrassen einschließlich der aktuellen Erosionsformen. 

21.10.2019: Die Weltkulturerbe-Städte Butrint und Gjirokastra 
Exkursionsziele und -themen: 

• Butrint (UNESCO-Welterbe) / historische Geographie 
• Karstgeomorphologie und -hydrologie: Naturschutzgebiet am Quelltopf Blaues Auge 
• Gjirokastra (UNESCO-Welterbe) 

In Sichtweite zur griechischen Insel Korfu liegt nur 20 km südlich von Saranda die 1992 zum UNESCO-Welterbe 
erklärte Ruinenstadt Butrint auf einer Insel im gleichnamigen See. Der heute zu den berühmtesten Sehenswürdig-
keiten Albaniens zählende Ort geht auf die epirotische Zeit im 10.-8. Jh. v. Chr. zurück. Seine Bevölkerung bestand 
aus Griechen und Illyrern. 228 v. Chr. wurde Butrint römisch und im 4. Jh. n. Chr. Sitz eines römisch-katholischer 
Bischofsitz’. Bulgarische, serbische und byzantinische Eroberungen läuteten den Niedergang der Stadt ein, die 
1318 von Venedig besetzt wurde, das bis 1797 hier einen Stützpunkt unterhielt, während das Umland osmanisch 
regiert wurde. Zu den besterhaltenen Bauwerken von Butrint zählen heute das Theater im griechischen Stil, das 
römische Aquädukt und Forum, die frühchristliche Basilika aus dem 6. Jh. und das venezianische Kastell. 

Unterwegs Richtung Nordosten halten wir an der mittelalterlichen St. Nikolauskirche (13. Jh.) im Dorf Mesopotam. 
Mit 11 x 19 m Ausmaß ist sie nicht nur der größte byzantinische Sakralbau, sondern zugleich wohl der originellste 
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Albaniens. Nach weiteren 10 km widmen wir uns wieder der Natur: an der Karstequelle Blaues Auge (alb.: Syri i 
Kaltër). Mit einer Schüttung von ca. 8 m³/s ist der Quelltopf, aus dem das Wasser das gesamte Jahr über mit einer 
Temperatur von 12,7°C aus einem Höhlensystem empor gedrückt wird, die wasserreichste Quelle des Landes. 

Das Stadtbild von Gjirokastra (ca. 20.000 Einw., UNESCO-Welterbe), Geburtsort des Schriftstellers Ismael Kadare 
und des Diktators Enver Hoxha, wird von der typischen Balkanarchitektur geprägt. Schon in der Antike besiedelt, 
gewann Gjirokastra als Teil des Byzantinischen Reichs an Bedeutung und wurde unter den Osmanen zur Haupt-
stadt des Sandschak von Albanien. Während der kommunistischen Diktatur setzte die Industrialisierung ein, weil 
sie 1961 jedoch zugleich zur Museumsstadt erklärt wurde, entging das Stadtbild einer radikalen Veränderung. Die 
Stadtgeographie Gjirokastras spannt deshalb den Bogen einer historischen Genese bis hin zur Problematik der 
Erhaltung der typischen steinernen Dachlandschaft im Spannungsfeld von zeitgerechtem Wohnen, Welterbe und 
Tourismus. Zur Übernachtung in einem familiär geführten Hotel fahren wir am Abend weiter bis nach Përmet. 

22.10.2019: vom Vjosatal über die dünn besiedelten Hochebenen von Korça nach Voskopoja 
Exkursionsziele und -themen: 

• Vjosa-Tal (Geomorphologie und Erosionsschäden) 
• Përmet und Leskovik (sozialistische Agrostadt und neue Städte der kommunistischen Diktatur) 
• Korça – Wiege der albanischen Literatur und französischer Flair 
• Voskopoja – Siedlung in 1160 m Höhe, vom einstigen Handelsstützpunkt zur Bedeutungslosigkeit 

Das äußerst abgeschiedene Tal der Vjosa ist einerseits von besonderer Schönheit, andererseits zeigen Erosionsf-
ormen ernorme Probleme durch Abholzung. Im Westen erreicht die parallel zum Fluss verlaufende Bergkette bei der 
Nemërçka eine Höhe von fast 2500 m. Unser Weg über Erseka durchs Hochland von Kolonja, im Grenzbereich zu 
Griechenland, wird von vielen Bunkern begleitet. Hoxha ließ aus Angst vor Invasoren in den 1970er Jahren 
280.000 dieser Zwei-Mann-Betonpilze im ganzen Land bauen (geplant waren 700.000). Haltepunkte sind u.a. in 
Përmet, einer sozialistischen Agrostadt, sowie in Leskovik, eine der neuen Städte, die heute in ihrer Existenz 
bedroht sind, vorgesehen. Am Nachmittag erreichen wir Korça, die wichtigste Stadt im Südosten Albaniens. Als 
relativ junge Stadt (um 1280 erstmals erwähnt), wurde der Ort im späten 19. Jh. ein Zentrum der Nationalbewegung 
(Rilindja). Hier wurde 1887 die erste Volksschule des Landes eröffnet. Zahlreiche abendländisch angehauchte 
Palais zeugen davon, dass die Stadt um 1900 ein wohlhabendes Handelszentrum war. Im Basarviertel sind von 
den einst sechzehn Han, die als Unterkünfte für Karawanen dienten, noch zwei vorhanden. Die breiten, von Bäumen 
gesäumten Boulevards erinnern ein wenig an südfranzösische Städte und machen Korça zu einer architekto-
nischen Seltenheit in Albanien. Anschließend fahren wir in den kleinen, in malerischer Landschaft gelegenen Ort 
Voskopoja (700 Einwohner), rd. 20 km westlich von Korça. Nach seiner Blütezeit im 17. und 18. Jh. ist Voskopoja 
heute eine weitgehend wüst gefallene osmanische Siedlung in 1160 m Höhe, in der orthodoxe Kirchen, von denen 
5 vollständig erhalten sind, von religiöser Toleranz und v.a. von der ehemaligen Bedeutung des heutigen Dorfes 
zeugen. Die Übernachtung ist in einer familiär geführten Pension in der schönen Villa Falo vorgesehen.  

 10.-12. Tag: von Mazedonien bis zur Adria; Rückreise 
Unterkünfte:   ****Hotel Royal View in Ohrid / Mazedonien (oder vergleichbar) 

*****Hotel Adriatik in Durres / Albanien (oder verglrichbar) 

 
links nach rechts: Sv. Naum am Ohrid-See / Mazedonien, Via Egnatia in Elbasan, Hotel Adriatik an der Adria in Durres 

23.10.2019: Mazedonien 
Exkursionsziele und -themen: 

• Ohrid-See / Mazedonien mit Sveti Naum und Altstadt von Ohrid (UNESCO-Welterbe) 
• Bevölkerungsgeographie und -entwicklung in einem historischen Brennpunkt 

Nach einem morgendlichen Spaziergang in Voskopoja fahren wir Richtung Ohrid-See nach Mazedonien. Direkt 
nach dem Grenzübergang ist unser erstes Ziel das Kloster Sveti Naum aus dem 9. Jh. Mazedonien schaffte als 
einziges Land des ehemaligen Jugoslawien den friedlichen Weg in die Unabhängigkeit. Der Nachmittag ist  für  die  
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Festung von Ohrid und Winterstimmung am Ohrid-See 

Besichtigungen der Altstadt von Ohrid (UNESCO-Welterbe) geplant, die mehreren großartigen Kulturen zu 
verdanken ist. Ohrid gilt als Perle unter den mazedonischen Städten. Bulgaren, Osmanen und Serben lebten hier 
Tür an Tür und regelten ihre Rechte als Minderheiten vertraglich - auf dem Balkan eher eine Seltenheit. Nach der 
illyrischen Stadtgründung im 8. Jh. v. Chr. geriet die Region zunächst unter makedonische, griechische und 
römische, im Mittelalter unter bulgarische und schließlich osmanische Herrschaft. Durch die Balkankriege vorüber-
gehend serbisch, im 2. Weltkrieg wieder bulgarisch, danach jugoslawisch, ließen Ohrid auch im 20. Jh. bewegte 
Zeiten erleben. Seit 2005 erlebt die Stadt durch den Tourismus einen wirtschaftlichen Aufschwung (Abendessen 
und Übernachtung in Ohrid). 

24.10.2019: Vom Ohrid-See, über die Via Egnatia, bis nach Durres 
Exkursionsziele und -themen: 

• Elbasan – einst Stahlschmiede der Hoxha-Diktatur und der damit verbundenen Umweltproblematik 
• Durres – römische Stadt, venezianische Festung und heutiger Badeort an der Adria 

Nach dem Grenzübergang fahren wir parallel zur berühmten römischen Heerstraße Via Egnatia, die einst Adria und 
Bosporus verband, Richtung Küste. Die osmanische Altstadt von Elbasan mit ihren gewundenen Gassen konnte 
ihren orientalischen Charakter bis zum heutigen Tag bewahren. Während der Diktatur lag bei Elbasan der größte 
metallurgische Betrieb Albaniens (Stahl der Partei), gleichsam das Rückgrat der albanischen Industrialisierung im 
Sozialismus. Da die Produktion nach dem Bankrott des Kommunismus so gut wie stillgelegt wurde, hat die Stadt 
heutzutage nicht nur mit den Umweltschäden, sondern zugleich mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Nach 
einem interessanten Gespräch mit dem Prister Nikolla in der Hauptkirche der Stadt, fahren wir zum Strand von 
Durres direkt am Adriatischen Meer. Albanische Spezialitäten vom Feinsten stehen beim Abschiedsabendessen 
auf dem Menüplan. 

25.10.2019: Auf Wiedersehen Albanien – Mirupafshim Shqipëria; Rückflug nach Deutschland 
Am Vormittag besuchen wir die Altstadt von Durres, die 627 v. Chr. als Epidamnos von dorischen Kolonisten aus 
Korinth und Korfu gegründet wurde. 

Am Mittag Transfer zum Flughafen von Tirana und Rückflug nach Düsseldorf über Wien mit Austrian Airlines: Flug  
OS 848, Tirana-Wien 15:05-16:40 Uhr und Flug OS 155, Wien-Düsseldorf 17:40-19:15 Uhr. 

 
das albanische Wappentier: der Steinadler (Aquila chryaetos) 

  

 

 

 

Wenn Sie Fragen, egal welcher Art zu dieser Reise haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Ihr Ansprechpartner 
für diese Reise: Dr. Harald Borger; Tel. 07071-2977532, Mobil 0151-19638731 
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Prof. Dr. Dhimitër Doka (Tirana) 
& PD Dr. Harald Borger (Tübingen) 

Der gebürtige Albaner (Jahrgang 1963) ver-
dankt sein hervorragendes Deutsch langen 
Aufenthalten in Freiburg und Bamberg in den 
1990er Jahren. Die Zeit der Diktatur hat er 
noch bis zum Studium in Tirana erlebt, seine 
Doktorarbeit konnte er schon nach der politi-
schen Wende verfassen und ist heute Professor 
für Geographie in Tirana. Als Vater von zwei 
Kindern besticht er nicht nur durch seine um-
fassenden Landeskenntnisse, sondern gleicher-
maßen durch seinen herzlichen, typisch albani-
schen Humor. Mit ihm werden Sie Albanien 
erfahren, wie mit kaum einem anderen. Mit 
dem aus Köln stammenden, naturkundlich 
ausgerichteten Geographen Harald Borger 
bildet Dhimitër Doka für diese Exkursion ein 
Team, um ihnen auch die Zusammenhänge 
zwischen Natur und Kultur näher zu bringen. 
Wie überall auf der Erde beeinflussen die na-
türlichen Rahmenbedingungen (Klima, Land-
schaft, Vegetation, etc.) auch hier das Leben 
des Menschen und erklären so manche geo-
graphischen Zusammenhänge. 

 

 

Leistungen und Exkursionspreis: 
• Linienflüge mit Austrian Airlines Düsseldorf-Wien-Tirana und Tirana-Wien-Düsseldorf 
• 11 Übernachtungen im DZ mit Bad/Dusche und WC (Hotels wie angegeben, oder vergleichbar)  
• Halbpension 
• Umfassendes geographisches Exkursionsprogramm mit sämtlichen Ausflügen, Führungen und Eintritten 
• Fachkundige Geopuls-Exkursionsleitung durch den deutschsprachigen albanischen Geographen  

Prof. Dr. Dhimitër Doka und den naturwissenschaftlichen Geographen PD Dr. Harald Borger 
• Reiseliteratur 

Reisepreis pro Person im DZ: 1880,- € 
Einzelzimmer-Zuschlag: 180,- € (Einzelzimmer sind nur begrenzt verfügbar) 
Der Abflug ist auch ab Stuttgart (40,- € Aufpreis) und ab Frankfurt (80,- € Aufpreis) möglich. Hierbei sind die Ankunfts- und 
Abflugzeiten in Tirana identisch, weil zwischen Wien und Tirana die gesamte Gruppe im gleichen Flugzeug sitzen wird. 

Teilnehmerzahl: mindestens 18, maximal 30 Personen 

Exkursionstermin: 14.-25. Oktober 2018 

 

 

Für die Lehrerfortbildung angebotene Exkursion des VDSG-Landesverbands Nordrhein-Westfalen 

Karte mit Exkursionszielen und -route im Überblick 
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Anmeldung 
Exkursion:   Albanien und seine Nachbarländer – Exkursion des VDSG zum Lebensraum der Albaner 

Termin:       14. - 25. Oktober 2019 (Exkursion-Nr. ALB1019) 

Anmeldende Person 
(bitte alle Namen wegen der korrekten Ausstellung von Flugtickets so angeben, wie im Ausweis/Reisepass eingetragen) 

Name Vorname 

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 

Straße PLZ, Ort 

Telefon e-Mail 

  DZ (Doppelzimmer)   EZ (Einzelzimmer) 

Mitre isende Person –  sofern bekannt*  

Name Vorname 

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 
 

*ggf. Namen eintragen, sofern bekannt; ist die mitreisende Person nicht bekannt, den Abschnitt “mitreisende Person“ frei 
  lassen und die gewünschte Zimmer-Kategorie einfach ankreuzen (Einzel-Reisende pro Person eine Anmeldung) 

Ich melde mich/uns für diese Reise an und bestätige die Reisebedingungen/AGB von GEOPULS. Den 
Anzahlungsbetrag von 15% des Reisepreises werde ich nach Erhalt der Buchungsbestätigung und des 
gesetzlichen Reisepreis-Sicherungsscheins überweisen. 
 

Bitte nur ankreuzen, wenn eine der nachstehenden Umbuchungen des Abflugorts gewünscht wird: 
  □  Hin- und Rückflug ab/nach Stuttgart      (Aufpreis 40,00 € pro Person) 
  □  Hin- und Rückflug ab/nach Frankfurt/M (Aufpreis 80,00 € pro Person) 
 

Ort, Datum ________________________________     Unterschrift _________________________________ 

Rechtzeitig vor Reiseantritt (in der Regel 6-4 Wochen vorher) erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen zusammen mit einer 
Schlussrechnung. Alle Reisenden sollten sich über Einreisebestimmungen (ggf. Visum) und reisemedizinische Maßnahmen 
(ggf. Impfschutz und Prophylaxemaßnahmen) rechtzeitig informieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular per Post, FAX oder e-Mail an: 
 

GEOPULS GbR 
Dr. R. Beck & PD Dr. H. Borger 
 

Neckarhalde 62, 72108 Rottenburg 
 

Tel:  +49(07472)9808802 (Dr. Beck) 
 +49(0)172-9681905  
Tel: +49(07071)9426412 (Dr. Borger) 

+49(0)151-19638731 
Fax:  +49(07472)9808804 
e-Mail:   info@geopuls.de 

www.geopuls.de 



Allgemeine Reisebedingungen 
 
Bei GEOPULS hat Qualität einen sehr hohen Stellenwert. Darüber hinaus 
wollen wir Ihnen unsere Exkursionen zu fairen Preisen in kleinen Gruppen 
anbieten. Dies ist allerdings nur möglich, wenn sich bis zu einen bestimmten 
Zeitpunkt genügend Interessenten für die Reise gemeldet haben, also die 
Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. Leider kann man dies nicht garantieren. 
Aus diesem Grunde müssen wir uns vorbehalten eine Reise abzusagen, bis 
spätestens drei Wochen vor Beginn. Die Buchungsbestätigung versenden wir 
aber in aller Regel erst dann, wenn die Mindestteilnehmerzahl bereits erreicht 
ist. Ist dies zum Zeitpunkt der Buchung noch nicht der Fall erhalten Sie ggf. 
zunächst eine Anmeldebestätigung ohne Zahlungsaufforderung. 
Mit der Buchungsbestätigung für eine Reise bekommen Sie von uns die 
Reisebestätigung, sowie einen Versicherungsschein. Bei Erhalt dieser Unter-
lagen werden 15% des Reisepreises fällig, den Restbetrag zahlen Sie bitte 
bis zwei Wochen vor dem Reisebeginn. Die Versicherung beinhaltet die nach 
§651k BGB vorgeschriebene Absicherung: Wenn Reiseleistungen infolge 
Zahlungsunfähigkeit oder Konkurses des Reiseveranstalters ausfallen, über-
nimmt die Versicherung die Rückzahlung des Reisepreises sowie gegebenen-
falls notwendig werdende Aufwendungen für die Rückreise. Mit der Versiche-
rung sind Ihre Zahlungen auf den Reisepreis von Anfang an abgesichert. 

I Buchung der Reise, Datenschutz 
1. Die Buchung der Reise wird für die GEOPULS GbR (nachfolgend 
GEOPULS genannt) erst verbindlich, wenn diese dem Reiseteilnehmer 
schriftlich von GEOPULS bestätigt wurde.  
2. Der Anmelder übernimmt die volle Haftung für die Einhaltung der Vertrags-
pflichten weiterer, von ihm angemeldeter Reiseteilnehmer GEOPULS gegen-
über. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Unterzeichnung einer ausdrücklich 
hierauf gerichteten Erklärung bei Abschluss des Reisevertrages. 
3. GEOPULS verpflichtet sich zur vertraulichen Behandlung personenbezoge-
ner Daten und nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) zu handeln. 
4. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Durchführung eines 
Reiseangebots an Dritte weitergegeben, wenn diese in direktem Zusammen-
hang mit einer angefragten Leistung stehen. Mit Unterzeichnung einer Reise-
anmeldung erklären sich die jeweils angemeldeten Personen damit einver-
standen, dass GEOPULS die Daten für interne Zwecke speichern sowie zu 
Werbezwecken für eigene Produkte von GEOPULS nutzen darf. 

II Inhalt des Reisevertrages 
1. Der Inhalt des Reisevertrages ergibt sich aus der Buchung des Reisenden und der 
Bestätigung von GEOPULS. Einbezogen in den Reisevertrag sind diese Reise-
bedingungen sowie die Leistungsbeschreibungen und sonstigen Erläuterungen zu 
den einzelnen Reisen im Reiseprospekt, soweit nicht in Buchung und Bestätigung 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 
2. Ändernde oder ergänzende Abreden zu den im Reiseprospekt beschriebenen 
Leistungen sowie zu den Reisebedingungen bedürfen einer ausdrücklichen 
Vereinbarung mit GEOPULS. Aus Beweisgründen sollten diese grundsätzlich 
schriftlich getroffen werden. Reisebüros sind nicht bevollmächtigt, vom Inhalt 
des Reisekataloges einschließlich der Reisebedingungen abweichende Zu-
sicherungen zu geben oder abändernde sowie ergänzende Vereinbarungen 
zu treffen. 

III Zahlung des Reisepreises vor Reiseantritt, Anzahlung 
1. Zahlungen auf den Reisepreis, einschließlich der Anzahlung, sind nur 
gegen Aushändigung eines Sicherungsscheines im Sinne des § 651k BGB zu 
leisten. Dieser Sicherungsschein wird mit der von GEOPULS erstellten 
Bestätigung zugestellt. 
2. Nach Abschluss des Reisevertrages ist eine Anzahlung von 15% pro 
Reiseteilnehmer fällig. Der restliche Reisepreis wird 21 Tage vor Reiseantritt 
fällig. Der genaue Zeitpunkt der Fälligkeit wird in der Bestätigung festgelegt. 
Bei Buchungen, die weniger als 14 Tage vor Reisebeginn erfolgen, ist der 
gesamte Reisepreis bei Übergabe des Sicherungsscheines sofort fällig. 
3. Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des Reisepreises erfüllt, so 
besteht für den Reiseteilnehmer ohne vollständige Zahlung kein Anspruch auf 
Erbringung der Reiseleistung durch GEOPULS. 
4. GEOPULS ist berechtigt, die Leistung endgültig zu verweigern und Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung des Reisevertrages vom Reiseteilnehmer zu 
verlangen, wenn dieser sich mit der Zahlung des Reisepreises in Verzug 
befindet und die Leistungsverweigerung unter Setzung einer angemessenen 
Nachfrist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (§ 326 BGB) vor-
her durch GEOPULS dem Reiseteilnehmer schriftlich angedroht worden ist. 
5. Rücktrittsentschädigungen, Bearbeitungs- und Umbuchungsentgelte sowie 
Versicherungsprämien sind sofort fällig. 

IV Vertragliche Leistungen 
1. Die von GEOPULS zu erbringenden einzelnen vertraglichen Leistungen 
ergeben sich aus der Bestätigung, der Leistungsbeschreibung der gebuchten 
Reise und dem Reiseverlauf. Änderungen dieser Angaben durch ent-
sprechende Mitteilungen vor Vertragsabschluss bleiben vorbehalten. 
2. Unternehmungen, die in den ausführlichen Reiseverläufen mit dem Zusatz 
"Gelegenheit" oder "Möglichkeit" bezeichnet werden, sind selbst nicht Be-
standteil der vertraglich geschuldeten Leistungen. 
3. Der erste und der letzte Tag der gebuchten Reise dienen in erster Linie der 
Erbringung der Beförderungsleistung durch GEOPULS. 

V Rückbestätigung von Rückflügen 
Die Gestaltung des Flugplanes und dessen Einhaltung liegen im Wesent-
lichen im Verantwortungsbereich der Fluggesellschaften und der staatlichen 
Koordinierungsbehörden. Kurzfristige Änderungen der Flugzeiten, der 
Streckenführung und des Fluggerätes sind teilweise nicht zu vermeiden. 
Reiseteilnehmer, die zusätzlich eine individuelle Verlängerung gebucht haben, 
sind daher verpflichtet, sich vor dem Rückflug direkt bei der Fluggesellschaft 
über den genauen Zeitpunkt des Rückfluges zu informieren und den Rückflug 
bestätigen zu lassen. Eventuelle Ansprüche des Reiseteilnehmers auf Grund 
unzumutbarer Leistungsänderungen bleiben unberührt. 

VI Preisänderungen 
1. Die Reisepreise werden vor Drucklegung der Reiseangebote kalkuliert. 
GEOPULS ist berechtigt, den Reisepreis zu erhöhen, wenn sich unvorherseh-
bar für GEOPULS und nach Vertragsschluss die nachfolgend bezeichneten 
Preisbestandteile auf Grund von Umständen erhöhen oder neu entstehen, die 
von GEOPULS nicht zu vertreten sind: Wechselkurse für die betreffende Reise; 
Beförderungskosten; Abgaben für bestimmte Leistungen; Hafen- und Flug-
hafengebühren. Die Preiserhöhungen sind jedoch nur zulässig, wenn GEOPULS 
dem Reiseteilnehmer eine unvorhergesehene Preiserhöhung sofort nach Kennt-
nis des Änderungsgrundes, jedoch spätestens bis zum 21. Tag vor Reise-
beginn schriftlich unter Angabe des Erhöhungsgrundes mitteilt. 
2. Eine Erhöhung des Reisepreises um insgesamt mehr als 8% berechtigt den 
Reiseteilnehmer, ohne Zahlung einer Entschädigung, vom Vertrag zurück-
zutreten. 
VII Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn, Umbuchung 
1. Bei Rücktritt des Reiseteilnehmers vom Reisevertrag vor Reisebeginn 
(Storno) hat GEOPULS bis zum Versand der Stornorechnung ein Wahlrecht 
zwischen der konkret ermittelten angemessenen Entschädigung (§ 651 h Abs. 2 
BGB) und der nachstehenden pauschalierten Entschädigung. Die einmal ge-
troffene Wahl kann GEOPULS nur mit Einverständnis des Kunden ändern. 
Wählt GEOPULS die pauschalierte Entschädigung, so gilt für die Abrechnung 
Folgendes: - bis zum 90. Tag vor Reisebeginn 20% 

- bis zum 60. Tag vor Reisebeginn 40% 
- bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 60% 
- bis zum 14. Tag vor Reisebeginn 70% 
- ab dem 13.-8. Tag vor Reisebeginn 80% 

                    - ab dem 7. Tag vor Reisebeginn oder Nichterscheinen Gesamt-
betrag abzüglich der ersparten Aufwendungen. 
Bei Flugreisen mit bereits reservierten Tickets wird eine zusätzliche Gebühr von 
50 Euro pro Person erhoben (ausgenommen bei Stornogebühren von 100%). 
Die Rücktrittsentschädigung berechnet sich aus dem Endreisepreis je ange-
meldeten Reiseteilnehmer. Als Stichtag für die Berechnung der Frist gilt der 
Eingang der Rücktrittserklärung. Die pauschalierte Rücktrittsentschädigung 
ist unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und des 
durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen gewöhnlich möglichen 
Erwerbes ermittelt worden. 
2. Dem Reiseteilnehmer bleibt freigestellt, nachzuweisen, dass kein oder ein 
wesentlich geringerer Entschädigungsanspruch als die geforderte Pauschale 
entstanden ist. GEOPULS ist auf Verlangen des Reisenden unabhängig von 
der gewählten Abrechnungsart verpflichtet, die Höhe der Entschädigung zu 
begründen. Bei Auftreten unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände am 

Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe kann der Anspruch auf 
eine angemessene Entschädigung gemäß des § 651 h Abs. 3 BGB neuer 
Fassung auch ganz entfallen. 
3. Es wird darauf hingewiesen, dass für bestimmte Arten von Flügen, soweit 
sie nicht mit weiteren Reiseleistungen in einem Pauschalreisevertrag ver-
bunden sind, insbesondere Flüge zu Sondertarifen, auf Grund nationaler oder 
internationaler Bestimmungen besondere Rücktrittsbedingungen bestehen. 
Für diese Flüge gelten die in diesen Reisebedingungen aufgestellten Rück-
trittsbedingungen einschließlich der Rücktrittsentschädigung nicht, auch wenn 
GEOPULS Veranstalter ist. Die jeweiligen besonderen Bedingungen und 
Fristen sind bei der Leistungsbeschreibung aufgeführt. 

VIII Kündigung des Reisevertrages wegen besonderer Umstände 
1. Wird die Reise durch höhere Gewalt, die bei Vertragsschluss nicht voraus-
sehbar war, erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können so-
wohl der Reiseteilnehmer als auch GEOPULS den Reisevertrag kündigen, 
sofern nicht absehbar ist, daß die eingetretenen widrigen Umstände 
temporären Charakter haben und zum Zeitpunkt der Reise nicht mehr zum 
Tragen kommen. Zur Überprüfung der Umstände stehen Reiseteilnehmer und 
GEOPULS eine angemessene Frist zur Verfügung. 
Der Reiseteilnehmer hat seine Kündigung an GEOPULS zu richten. 
GEOPULS kann die Kündigung auch durch seine Reiseleiter oder örtlichen 
Vertreter dem Reiseteilnehmer gegenüber erklären lassen; diese sind zur Er-
klärung der Kündigung bevollmächtigt. GEOPULS hat die Kündigung unver-
züglich nach Kenntniserlangung der Gründe, die zur Kündigung wegen 
höherer Gewalt berechtigen, zu erklären. Die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten im Falle der Kündigung ergeben sich aus dem Reisevertragsgesetz. 
2. Ist in der Reiseausschreibung oder in sonstigen Unterlagen, die Vertrags-
inhalt geworden sind, eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt, so kann GEO-
PULS bis 21 Tage vor Reiseantritt vom Reisevertrag zurücktreten, falls die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Vermittelt GEOPULS lediglich eine 
Reise oder Reiseleistung eines anderen Veranstalters, so kann der andere 
Reiseveranstalter das Recht auf Kündigung in gleicher Weise ausüben. 
3. GEOPULS kann aus wichtigem Grund vor Reiseantritt und auch während 
der Reise jederzeit den Reisevertrag unter Beachtung der Bestimmungen des 
§ 643 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) kündigen. Reiseleiter oder örtliche 
Vertreter von GEOPULS sind zur Erklärung der Kündigung bevollmächtigt. 
Ein wichtiger Grund kann insbesondere gegeben sein, wenn der Reise-
teilnehmer den vorher bekannt gegebenen besonderen Reiseanforderungen 
nicht genügt oder wenn der Reiseteilnehmer durch sein Verhalten den Reise-
ablauf nachhaltig stört oder gefährdet und dem auch nach Abmahnung nicht 
abgeholfen wird oder abgeholfen werden kann. Im Falle dieser Kündigung 
behält GEOPULS grundsätzlich den Anspruch auf den Reisepreis, muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistungen erlangt werden einschließlich der GEO-
PULS von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 
4. Alle GEOPULS-Reisen werden von qualifizierten Exkursionsleitern mit 
Hochschulabschluss geleitet. Die Exkursionsleiter haben sich durch Ihre Tätigkeit 
als Geographen oder Landeskundler im jeweiligen Land besondere Landes-
kenntnisse erworben, die wichtige Grundlage der Exkursion sind. Der 
GEOPULS-Exkursionsleiter ist deshalb nicht beliebig durch jemand anderen 
austauschbar. Sollten unvorhersehbare Umstände eintreten, die eine Leitung 
durch den vorgesehenen Exkursionsleiter unmöglich machen, kann GEOPULS 
unter Erstattung des bisher bezahlten Reisepreises die Reise absagen, sofern es 
nicht möglich ist einen adäquaten Ersatz-Exkursionsleiter einzusetzen. 

IX Hotelkategorien, Preise 
Preise und Unterkunftskategorien sind, sofern keine offizielle Kategorisierung 
besteht, von GEOPULS festgelegt und nicht unbedingt mit den Kategorien in 
Ortsprospekten, Hotelführern und anderen Reiseprospekten gleichlautend.  

X Vertragspflichten von GEOPULS 
GEOPULS hat seine Leistungen mit der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen 
Kaufmannes zu erbringen und schuldet dem Reiseteilnehmer insbesondere  
1. die gewissenhafte Vorbereitung der Reise; 
2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger; 
3. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen; 
4. die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reise-
leistungen, in den Fällen, in denen GEOPULS selbst Reiseveranstalter oder 
Leistungserbringer im eigenen Namen ist. Für den Fall, dass GEOPULS 
lediglich Vermittler von Reiseleistungen ist, wird auf den Punkt "Haftung bei 
Vermittlung fremder Leistungen" der Reisebedingungen verwiesen. 

XI Haftung von GEOPULS 
1. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Leistung inter-
nationale Abkommen oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, 
nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten Voraus-
setzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich GEOPULS 
gegenüber dem Reiseteilnehmer hierauf ebenfalls berufen. Die vertragliche 
Haftung von GEOPULS gegenüber dem Reiseteilnehmer für Schäden aus dem 
Reisevertrag, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, soweit ein Schaden nicht schuldhaft von GEOPULS herbeige-
führt wurde. 
2. Die Haftung von GEOPULS auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung 
wird, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, auf den dreifachen Reisepreis des 
Kunden beschränkt. Für Schäden bis 4100 € haftet GEOPULS insoweit unbe-
schränkt. 
3. Weitere Haftungsbeschränkungen können sich (nach deutschem Recht ge-
mäß § 651h Abs. 2 BGB bzw. - ab 1.7.2018 - § 651p BGB) aus internationalen 
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften er-
geben. 
4. Soweit sich aus rechtlichen Regelungen zwingend weitergehende An-
sprüche des Kunden gegenüber GEOPULS ergeben, bleiben diese von den 
Haftungsbeschränkungen der Absätze 1 und 2 unberührt. 

XII Versicherungspflichten von GEOPULS 
1. Die Reise-Veranstalter-Haftpflicht-Versicherung besteht über TRAVELSAFE 
GmbH, Neuburger Str. 102f, 94036 Passau bei der HDI-Gerling Firmen und 
Privat Versicherung AG. Rückfragen sind an Travelsafe zu richten. 
2. Die Kundengeldabsicherung gem. § 651 k BGB besteht über TRAVELSAFE 
GmbH, Neuburger Str. 102f, 94036 Passau, Tel.: 0851-52152 bei der ZURICH 
Gruppe Deutschland AG. Rückfragen sind an Travelsafe zu richten. 

XIII Haftung bei Vermittlung fremder Leistungen 
1. Werden fremde Leistungen von GEOPULS lediglich vermittelt, haftet 
GEOPULS einzig für die ordnungsgemäße Vermittlung der Leistung und nicht 
für die Leistungserbringung selbst. 
2. Ausflüge, Rundflüge, Theaterbesuche, Ausstellungen, Sport- und sonstige 
Sonderveranstaltungen, soweit sie ausdrücklich als fremde Leistungen 
fremder Leistungsträger bezeichnet sind, werden von den örtlichen Reise-
leitungen und Vertretungen lediglich vermittelt. Insbesondere handelt es sich 
bei den in den ausführlichen Reiseverläufen genannten Ausflügen und 
sonstigen Veranstaltungen, die als "Gelegenheit" oder "Möglichkeit" bezeich-
net werden, ausschließlich um Leistungen fremder Leistungsträger. 
3. Angaben über vermittelte Leistungen fremder Leistungsträger beruhen 
ausschließlich auf deren Angaben GEOPULS gegenüber; sie stellen keine 
eigene Zusicherung von GEOPULS gegenüber dem Reiseteilnehmer dar. 

XIV Gewährleistung 
1. Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reiseteilnehmer 
Abhilfe verlangen. GEOPULS kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. GEOPULS kann auch in der Weise 
Abhilfe schaffen, dass eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbracht 
wird. Der Reiseteilnehmer kann die Ersatzleistung ablehnen, wenn die 
Annahme ihm nicht zuzumuten ist. 
2. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reiseleistung 
durch GEOPULS kann der Reiseteilnehmer eine entsprechende Herab-
setzung des Reisepreises (Minderung) verlangen. Der Reisepreis ist in dem 
Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit der Buchung der Wert der 
Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben 
würde. Anspruch auf Minderung besteht nicht, soweit es der Reiseteilnehmer 
schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen. 
3. Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet 
GEOPULS innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der 
Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag - in 

seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig 
durch schriftliche Erklärung - kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden 
die Reise infolge eines Mangels, aus wichtigem, GEOPULS erkennbaren 
Grund, nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf 
es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von GEOPULS verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reiseteilnehmers gerechtfertigt wird. Der Reiseteilnehmer 
schuldet GEOPULS den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfal-
lenden Teil des Reisepreises, sofern diese für ihn von Interesse waren. 
4. Sofern GEOPULS einen Umstand zu vertreten hat, der zu einem Mangel 
der Reise führt, kann der Reiseteilnehmer Schadensersatz verlangen. Ein 
Recht des Reiseteilnehmers auf Minderung des Reisepreises oder auf 
Kündigung des Reisevertrages bleibt von der Geltendmachung des Schadens-
ersatzes unberührt. Auf die gesetzlichen Folgen des mitwirkenden Verschul-
dens (Mitverschulden) des Reisenden bei Entstehung des Schadens, bei der 
Unterlassung des Reiseteilnehmers, GEOPULS auf die Gefahr eines unge-
wöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, oder Unterlassung des 
Reiseteilnehmers, den Schaden abzuwenden und zu mindern, wird ergänzend 
hingewiesen (§ 254 BGB). 

XV Mängelanzeigen, Abhilfeverlangen 
Mängelanzeigen und Abhilfeverlangen sind an die Reiseleitung von GEOPULS 
im Reisegebiet zu richten. Reiseleitungen sind beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich und erforderlich ist.  

XVI Verlust und Beschädigung von Reisegepäck 
Bei Reisegepäck sind Verlust oder Beschädigungen unverzüglich dem Beför-
derungsunternehmen anzuzeigen. Dieses ist zur Ausstellung einer schriftlichen 
Bestätigung verpflichtet (bei Flugbeförderung international als Lost Report 
bezeichnet). Ohne eine solche rechtzeitige Anzeige besteht die Gefahr eines 
Anspruchsverlustes, da internationale Abkommen und gesetzliche Bestim-
mungen, zum Beispiel für Flug- und Seegepäck, Ausschlussfristen enthalten. 

XVII Einreise-, Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheits-
bestimmungen 

1. Die Bekanntgabe der obigen Bestimmungen, wie auch der Fristen zur Er-
langung dieser Dokumente, vor der Buchung einer Reise oder einer Reise-
leistung dem Reisenden gegenüber, bezieht sich auf den Stand zum Zeitpunkt 
der Buchung. Unterstellt wird dabei, dass der Reisende Staatsbürger des 
Staates ist, in dem die Reise gebucht wird, es sei denn, dass die Zugehörig-
keit zu einem anderen Staat erkennbar ist. In der Person des Reisenden 
begründete persönliche Umstände können nicht berücksichtigt werden, 
soweit sie der Reisende nicht ausdrücklich bei der Buchung mitgeteilt hat. 
2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jederzeit die Möglichkeit einer 
Änderung dieser Bestimmungen durch die staatlichen Behörden besteht.  
3. Der Reiseteilnehmer sollte sich rechtzeitig über Infektions- und Impfschutz 
sowie andere Prophylaxe-Maßnahmen, auch bezüglich des Thrombose-
Risikos bei Langstreckenflügen, informieren und gegebenenfalls ärztlichen 
Rat einholen.  
4. Sollten sich für den Reiseteilnehmer wegen der genannten Vorschriften 
und Empfehlungen Schwierigkeiten ergeben, die seine Teilnahme an der 
Reise verhindern oder beeinträchtigen, so ist er deshalb nicht zum kosten-
freien Rücktritt vom Reisevertrag berechtigt. Voraussetzung ist, dass GEO-
PULS seinerseits zur Leistungserbringung in der Lage und bereit ist und die 
genannten Schwierigkeiten von GEOPULS nicht zu vertreten sind. 
5. Soweit GEOPULS gemäß der Reiseausschreibung die Besorgung von 
Visa und/oder ähnlichen Reisedokumenten übernimmt, erfolgt diese Besor-
gung im Auftrag des Reisenden (Geschäftsbesorgung). Die Erteilung von 
Visa und/oder ähnlichen Reisedokumenten durch die zuständigen nationalen 
oder ausländischen Behörden ist nicht Bestandteil der Leistungsverpflich-
tungen von GEOPULS aus dem Reisevertrag. Der Reisende trägt allein das 
Risiko der Erteilung oder Nichterteilung sowie Richtigkeit dieser Dokumente. 

XVIII Informations über die Identität des ausführenden 
Luftfrachtführers 

Laut EU-Verordnung ist GEOPULS als Veranstalter von Flugreisen ver-
pflichtet, bereits bei der Buchung über die Identität des ausführenden Luft-
frachtführers zu unterrichten. Muß aus operativen Gründen ein Wechsel des 
Luftfrachtführers nach erfolgter Buchung erfolgen, wird der Reiseteilnehmer 
unverzüglich benachrichtigt. GEOPULS verpflichtet sich ausdrücklich keine 
Luftfrachtführer der „Schwarzen Liste“ der Airlines mit dem Transport von 
Reiseteilnehmern zu beauftragen.  

XIX Anspruchstellung, Ausschlussfrist, Verjährung 
1. Vertragliche Ansprüche wegen völliger oder teilweiser Nichterbringung oder 
mangelhafter Erbringung von Reiseleistungen sowie vertragliche Ansprüche, 
die auf offensichtlichen Mängeln der Erbringung sonstiger Leistungen von 
GEOPULS oder der Vermittlung von fremden Leistungen beruhen, müssen 
vom Reiseteilnehmer innerhalb zwei Jahren nach der vertraglich vorgesehe-
nen Beendigung der Reise gegenüber GEOPULS geltend gemacht werden. 
Für die Fristwahung ist das Datum des Zugangs der Reklamation maßgebend. 
Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist. 
Reiseleitungen bzw. Vertretungen von GEOPULS im Urlaubsgebiet sind nicht 
befugt oder bevollmächtigt, Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Minde-
rung des Reisepreises oder auf Schadensersatz, mit Wirkung für GEOPULS 
anzuerkennen.  
2. Die in Absatz 1 bezeichneten Ansprüche des Reiseteilnehmers verjähren 
in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem 
Vertrag nach enden sollte. 

XX Abtretungsverbot 
Jegliche Abtretung von Ansprüchen des Reiseteilnehmers gegen GEOPULS 
ist ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot betrifft sämtliche Ansprüche aus 
dem Reisevertrag und im Zusammenhang damit sowie Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung und ungerechtfertigter Bereicherung. Ebenso ist die 
gerichtliche Geltendmachung der vorbezeichneten Ansprüche des Reise-
teilnehmers durch Dritte im eigenen Namen unzulässig. 

XXI Gerichtsstand 
1. Als Gerichtsstand wird Rottenburg a.N. vereinbart, auch für den Fall, dass 
der Reiseteilnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt oder dieser im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt ist. 
2. GEOPULS ist derzeit gesetzlich nicht verpflichtet, an außergerichtlichen 
Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen, und behält sich die Entscheidung 
über eine freiwillige Teilnahme an einem solchen Verfahren im Einzelfall vor. 
Nach den gesetzlichen Vorschriften ist jedoch trotzdem der Link auf die 
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung anzugeben: 
http://ec.europa.eu/odr. 

XXII Gültigkeit der Leistungsbeschreibungen 
Änderungen der Leistungsbeschreibungen sind möglich und bleiben vor-
behalten. Maßgebend hinsichtlich der Termine, Abflug- und Reisezeiten etc. 
ist daher allein der Inhalt der Bestätigung in Verbindung mit der Buchung und 
sonstigen wirksam getroffenen Abreden. 

XXIII Sonstiges 
1. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages einschließ 
lich dieser Reisebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Reisevertrages zur Folge. Ergänzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen 
für von GEOPULS veranstaltete Reisen, insbesondere die §§ 651a ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), soweit für den Vertrag deutsches Recht 
anwendbar ist. 
2. Abdruck und digitale Übernahme der Inhalte - auch auszugsweise -, 
insbesondere von Fotos und Bildmaterial, bedürfen der ausdrücklichen 
Genehmigung von GEOPULS, da hierbei ggf. auch fremde Rechte verletzt 
werden könnten.  
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