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Wanderabenteuer in unberührter Natur: unterwegs auf dem Peaks of the Balkans
Schroffe Gipfel vor blauem Himmel, ein Schäferdorf auf einer Sommerweide, ein Glas warme
Milch zur Stärkung, ein Erinnerungsfoto mit fünf Kindern, drei Gewehren und einem Revolver –
so mag ein Tag auf dem Fernwanderweg Peaks of the Balkans aussehen. Der neue Wanderführer
„Peaks of the Balkans“ aus dem Conrad Stein Verlag liefert eine genaue Beschreibung für den
faszinierenden Weg im Dreiländereck zwischen Albanien, Kosovo und Montenegro.
Der rund 200 km lange Weg, der 2011 eröffnet wurde, hat sich zu einem Geheimtipp für all
diejenigen entwickelt, die ein echtes Wanderabenteuer in wilder und ursprünglicher Natur erleben
wollen. Wer auf dem Peaks of the Balkans unterwegs ist, überquert windige Pässe, schwimmt in
klaren Bergseen, streift durch gründunkle Wälder – und lernt in den Dörfern entlang des Weges
die große Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Bergbewohner kennen.
Wie man hinkommt, wo der Weg verläuft und zu welchen Zeiten im Jahr die Bergdörfer
verlassen sind, erfährt man im Wanderführer von Jan Dohren, der schon mehrmals auf dem Peaks
of the Balkans unterwegs war. Mit vielen Tipps zu Themen wie Anreise, Grenzübertritten und
Reisewetter, Hinweisen zu Unterkünften und Exkursen zu Land und Leuten beinhaltet das Buch
alle Informationen, die man für eine Wanderung auf diesem Weg braucht. Bei der Orientierung
helfen neben der detaillierten Wegbeschreibung die genauen Karten und Höhenprofile sowie
GPS-Tracks, die man kostenlos im Internet herunterladen kann. Zahlreiche Fotos verstärken die
Wander- und Abenteuerlust.
Der Autor: Ein Gefühl dafür, wie frei und leicht es sich anfühlt, tagelang mit nichts als einem
Rucksack auf dem Rücken in den Bergen unterwegs zu sein, bekam Jan Dohren zum ersten Mal,
als er am Ende der Schulzeit mit Freunden von München nach Venedig wanderte. Seitdem geht er
immer wieder ins Gebirge. Auf seiner ersten „Peaks of the Balkans“-Tour im Sommer 2013
fühlte er sich noch wie ein Wanderpionier, beim zweiten Mal ging das „Mirëdita“ schon leicht
über die Lippen, und seit dem dritten Mal grüßt man ihn im Imbiss von Plav per Handschlag.
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