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LÄNDERKUNDLICHE NOTIZEN ZUM KOSOVO

Geographische Gliederung und Grundlagen
Die Republik Kosovo ist der jüngste Staat Europas: Am 17.02.2008 wurde die Unabhän-
gigkeit der Republik Kosovo proklamiert; 10 Jahre später, bis zum Juni 2013, haben 100
der 193 Mitgliedsstaaten der UNO den Kosovo als Staat anerkannt.
In seinen heutigen Grenzen besteht das Land erst seit 1945 als 10.877 km2 große Ver-
waltungseinheit im sozialistischen Jugoslawien. Als Raumbegriff ist das Kosovo jedenfalls
seit dem Mittelalter belegt, wobei dieser jedoch im Lauf der Zeiten unterschiedliche Ge-
biete umfasste. Streng genommen handelt es sich beim Begriff Kosovo um eine Verball-
hornung bzw. Abkürzung des Kosovo Polje/Rrafshi i Kosovës, des Amselfelds, das eine
intramontane Beckenlandschaft in Westen Südosteuropas darstellt, deren Nordteil vom
Ibar und dessen Seitenfluss Sitnica Richtung Donau und deren Südteil vom Lepenac
Richtung Vardar und Ägäis entwässert wird. Das Kosovo polje, in dem auch die Haupt-
stadt Prishtinë sowie die zentralen Orte Mitrovicë im Norden und Ferizaj/Uroševac im Sü-
den situiert sind, ist eines der beiden Hauptsiedlungsräume des Landes. Den zweiten
Siedlungsschwerpunkt bildet die Dukagjini-Ebene, das unter dem serbischen Namen
Metohija/Methochien besser bekannt ist. Auch bei der Dukagjini-Ebene handelt es sich
um ein intramontanes Becken, das im Osten von Mittelgebirgsrücken der Drenica vom
Amselfeld getrennt wird. Dieses Becken wird vom Beli Drim zur Adria hin entwässert, die
Hauptorte sind Pejë/Peć im Norden und Prizren im Süden.

Zahlen und Fakten über Kosovo - Quelle: CIA - The World Factbook 2013; wikipedia, spiegel.de

Name: Republika e Kosovës / Republika Kosovo
Fläche: 10.887 km2

Einwohner (2013): 1.848.000 (170 EW pro km2)

Altersstruktur:
  0-14 Jahre: 26,7%
15-24 Jahre: 18,5%
25-64 Jahre: 47,9%
65 Jahre und älter: 6,9%

Städte (EW 2011):
• Prishtinë 198.897 EW
• Prizren 178.112 EW
• Ferizaj 108.690 EW
• Mitrovicë 107.045 EW
• Pejë 95.723 EW

BIP pro Kopf 3.650$ (2011)

BIP nach Sektoren (2009):
Landwirtschaft: 12,9%
Industrie: 22,6%
Dienstleistungen: 64,5%

(offizielle) Arbeitslosenrate: 45,3% (2011)
Jugendarbeitslosenrate: 73%

Fruchtbarkeitsrate: 2,3 Geburten pro Frau

Währung: 1 Euro = 100 Cent

Ethnische Zugehörigkeit (2008): 92 % Albaner;
5% Serben, 3% Türken, Roma, Goralen, etc.

Amtssprachen: albanisch, serbisch

Beispiel der offiziellen Zweisprachigkeit: Das Gemeindeamt in Junik (anscheinend als Puffer wurde
zwischen der albanischen und der serbischen noch die englische Beschriftung eingefügt).
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Das geringe Alter der Bevölkerung
dokumentieren nicht nur die Statistiken, auch
im Straßenbild der Städte des Kosovo
dominieren primär junge Menschen (wie zum
Beispiel in Prishtinë – Bild rechts).

Die Abbildung unten zeigt eine Übersichtskarte
des Kosovo; bei den Flüssen, Gebirgsgruppen
und orthodoxen Klöstern wurden die serbischen
Namen verwendet (weil sie meist kürzer sind);
die Städte und Gipfel hingegen weisen ihre
albanische Bezeichnung auf.
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Albanisch Serbisch Deutsch
Rrafshi i Dukagjinit Metohija Methochien
Rrafshi i Kosovës Kosovo polje Amselfeld
Llapi Malo Kosovo Polje Kleines Amselfeld
Prishtinë Priština -
Prizren Prizren -
Pejë Peć -
Mitrovicë Kosovska Mitrovica -
Ferizaj Uroševac -
Deçan Dečani -
Graçanicë Gračanica -
Drenicë Drenica -
Bjeshkët e Namuna Prokletije Albanische Alpen
Mali i Sharrit Šar planina -
Mali i Zi Crna gora -
Gollak Goljak -
Kopaonik Kopaonik -
Gjeravicë Ďeravica -
Bistër Peskovi -
Koritnikut Koritnik -
Maja e Argjendë Pančićev vrh -
Maja i Madh Velika planina -
Drini i Bardhë Beli Drim Weißer Drin
Ibri Ibar -
Sitnicë Sitnica -
Morava e Binçës Binačka Morava -
Lepenci Lepenac -
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Anmerkungen zur Geschichte
Kosovo liegt aufgrund der ethnischen Konflikte, vor allem zwischen Serben und Albanern,
aber auch wegen des nach wie vor umstrittenen völkerrechtlichen Status im Brennpunkt
der internationalen Aufmerksamkeit. Der Hauptgrund für die anscheinend unüberbrück-
baren Gräben und zahlreichen blutigen Auseinandersetzungen im Kosovo, unter denen
seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts das Land und deren Bevölkerung leidet, sind die
einander konkurrierenden Geschichtsbilder der beiden Hauptethnien, in denen zwei von
einander völlig unterschiedliche, sich ausschließende Historien verankert sind. Diese
kontrastierenden Geschichtsbilder sind darauf zurückzuführen, dass die nationalen Ge-
schichtsschreibungen, basierend auf Mythen und Legenden,  das nationale Denken bis
weit in das Mittelalter zurückprojizieren, um so den jeweiligen völkischen Anspruch auf
das Territorium des Kosovo zu untermauern. In diesem Zusammenhang muss betont
werden, dass sich die Gesellschaften (nicht nur) von Südosteuropa bis ins 19. Jahrhundert
nicht über nationale Zugehörigkeiten definierten; primär diente, wie in allen anderen Ge-
bieten von Europa, die Religion als wesentliches Element der Identität. In Südosteuropa
kam – auch aufgrund der schwachen Position des Osmanischen Reiches als Ordnungs-
macht – die Stammenszugehörigkeit oder die Zughörigkeit zu einer Großfamilie dazu
(vergleiche dazu O.J. Schmitt, 2008: S 89ff).
Zurück zu den beiden Geschichtsbildern der Serben und Albaner, die, auch wenn sie sich
inhaltlich ausschließen, ob der klassischen nationalen Stereotype in vielem ähnlich sind.
O.J. Schmitt, 2008, nennt folgende typische Deutungsfiguren:

1.) Autochtonotät (die eigene Gruppe ist alteingessen)
2.) Zeitliche Priorität (die eigene Gruppe  war zuerst da)
3.) Siedlungskontinuität (die eigene Gruppe hat immer in diesem Gebiet gesiedelt)
4.) Kulturelle Überlegenheit.

Erwähnenswert ist, dass international gesehen die serbische Interpretation der Geschichte
des Kosovo die Deutungshoheit besitzt, was auf den „historischen Vorsprung“ der intel-
lektuellen Elitenbildung zurückzuführen ist: Während sich im Habsburger Vielvölkerreich
(bezeichnenderweise gerade von den Nachkommen jener Serben, die im 17. Jahrhundert
aus dem Kosovo geflüchtet waren und sich in der österreichischen Militärgrenze angesie-
delt hatten) und zum Teil auch im unabhängigen Serbien bereits im 19. Jahrhundert eine
geistige Oberschicht entwickelt hat, die eine serbische Nationalgeschichte konstruieren
und entsprechend verbreiten konnte, verharrte vor allem der moslemische Teil der Bevöl-
kerung des Kosovo in vormodernen Gesellschaften ohne nennenswerte Intellegenzia.
Als Beispiel für die Deutungshoheit der serbischen Geschichtskittung kann die Schlacht
am Amselfeld dienen, die zu einem nationalen Mythos hochstilisiert worden ist, der oft
unreflektiert in Mittel- und Westeuropa übernommen wurde: „Nur wenige von uns haben
von der Schlacht am Amselfeld gehört. Man weiß kaum, wo das liegt, schon gar nicht, wer
damals gegen wen gekämpft hat. Damals 1389, ist ein kleines Volk, die Serben, für das
christliche Abendland aufgestanden und verblutet, das die Türkengefahr nicht erkennen
wollte, weil es selber noch nicht unmittelbar von ihm bedroht schien...“ (U. und W. Dol-
der,1981: S. 73).
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Kurzer historischer Abriss
Im Folgenden soll ein kleiner Abriss der Geschichte des Kosovo ab dem Mittelalter folgen.
Im 6. Jhdt. tauchten slawische Stämme in Südosteuropa auf. Sie drangen dort nicht in ei-
nen menschenleeren Raum ein, sondern trafen auf autochtone Bevölkerungsgruppen, die
wahrscheinlich von den Illyrern abstammten und auf die sich die albanische Geschichts-
schreibung gerne beruft („Die Illyrer sind eins der ältesten Völker Europas und das älteste
Volk des Balkans. Die Albaner sind nachweislich die einzigen Nachfahren der Illyrer.“ -
kosovo-news.com: 2012).
Im Mittelalter regierten abwechselnd byzantinische, bulgarische und serbische Herrscher
im Kosovo. Im 12. und 13. Jhdt. konnte das Serbische Königreich das gesamte Territori-
um des Kosovo erobern und etablierte sich aufgrund der Schwäche von Byzanz zur He-
gemonialmacht in Südosteuropa.
Im 13. Jahrhundert wurde auch die ser-
bisch-orthodoxe Kirche gegründet und in
weiterer Folge (1346) der serbische Bischof
zum Patriarchen erhoben; sein Amtsitz
wurde im Patriarchat von Peć etabliert. Auf-
grund dieser Rolle als Mittelpunkt und
Zentrum der serbisch-orthodoxen Kirche
definiert die serbische Geschichtsschrei-
bung das Kosovo als „Wiege der serbischen
Nation“.
In der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts zerfiel
das serbische Königreich in rivalisierende
Teilfürstentümer; 1389 erfolgte die, von
den Serben mythologisierte, Schlacht am
Amselfeld, die ansonsten in der Geschichte
vorerst ziemlich folgenlos blieb. Mit dem
Fall von Konstantinopel 1453 fiel schließlich
ganz Südosteuropa und damit auch das
Kosovo unter osmanischer Herrschaft.

Die Klosterkirche von Gračanica bei Prishtinë,
eines der besten erhaltenen Bauwerke des ser-
bischen Mittelalters und heute neben dem
Kloster Visoki Dečani, dem Patriarchenkloster
Peć und der Kirche der Jungfrau von Ljeviša in
Prizren einer der 4 (serbisch-orthodoxen) U-
NESCO-Welterbestätten im Kosovo.

Während der gesamten osmanischen Herrschaft kam es zu einer allmählichen religiösen
Überprägung. Die Gründe für die diese Entwicklung sind vielschichtig und werden heute
noch von Historikern heftig diskutiert. Für die Konvertierung der autochtonen Bevölke-
rung  vom Christentum zum Islam sind sowohl gesellschaftliche (z.B. bessere Aufstiegs-
chancen) als auch wirtschaftliche Gründe (z.B. weniger Steuern) verantwortlich. Zudem
fand auch zeitweise eine muslimische Zuwanderung (z.B. 1878 aus Bosnien und Südser-
bien) statt. Von der serbischen Geschichtsschreibung wird die Islamisierung als „schlei-
chende Albanisierung“ interpretiert.
Nach der Rückeroberung Ungarns am Ende des 17. Jahrhunderts durch die Habsburger
drangen kaiserliche Truppen bis nach Makedonien vor und wurden von der christlichen
(vor allem) orthodoxen Bevölkerung im Kosovo als Befreier gefeiert. Da aber die Osmanen
die Österreicher damals aus dem Kosovo (und aus Südserbien) vertreiben konnten, flohen
zahlreiche Christlich-Orthodoxe (geschätzte 40.000) aus Angst vor osmanischen Vergel-
tungsaktionen und zogen zusammen mit dem Patriarchen von Peć in das Gebiet der heu-
tigen Vojvodina (damals ein Teil der weitgehend entvölkerten österreichischen Militär-
grenze). Auch dieser Exodus von Teilen der orthodoxen Bevölkerung wird in der serbi-
schen Geschichtsschreibung als wesentlicher Aderlass der serbischen Identität im Kosovo
interpretiert.
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Im Laufe des 19. Jahrhunderts zerbröselte
das Osmanische Reich (vergleiche die Ab-
bildungen links und unten) und die neu
entstandenen Staaten Südosteuropas, die
den europäischen Wahnsinn des bürgerli-
chen Nationalismus für sich entdeckt hat-
ten, stritten sich dabei um die meisten
dieser Brösel. Der Brösel Kosovo fiel nach
dem ersten Balkankrieg im Jahre 1912 an
Serbien, wobei die serbischen Eliten glaub-
ten, die Wiege Serbiens mit dem Vaterland
wiederzuvereinen.
Die serbischen Machthaber bemühten sich
sofort, ihre neuen Besitzungen zu serbisie-
ren; das Ziel war, das Kosovo rein serbisch
zu machen. Da dies durch die Forcierung
des Serbentums (z.B. durch Zuwanderung)
nicht gelingen konnte, wurden konkrete
Pläne ausgearbeitet, die muslimische Bevöl-
kerung (egal ob türkisch-, albanisch oder
serbischsprachig) aus dem Kosovo auszu-
siedeln.
Dieser massive Druck der Serben auf die
nicht serbisch-orthodoxe Bevölkerung kann
jedenfalls als Art Geburtshilfe eines albani-
schen Nationalismus im Kosovo gedeutet
werden; erst dadurch wurden allmählich die
alten Identitäten, basierend auf der Religion
bzw. der Stammenszugehörigkeit, durch ein
nationales – albanisches - Zugehörigkeits-
gefühl ersetzt.
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Der Einmarsch österreichisch-ungarischer
Truppen im Jahre 1915 beendete vorerst die
serbische Assimilierungspolitik; die Öster-
reicher wurden dementsprechend von der
nicht-serbischen Bevölkerung als Befreier
gefeiert. Kakanien investierte auch in die
Infrastruktur: nebst Straßen wurden u. a.
Grundschulen errichtet und albanisch als
Unterrichtssprache eingeführt.
Nach dem Ersten Weltkrieg setzten die Ser-
ben im Rahmen des neu gegründeten SHS-
Staates bzw. des Königreiches Jugoslawien
dort fort, wo sie vorher aufgehört hatten
und versuchten weiterhin mit Krampf und
ohne große Erfolge das Kosovo zu serbi-
sieren. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg
wurden sogar ernsthaft Pläne geschmiedet,
die Albaner aus dem Land zu vertreiben.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde das
Kosovo von den Achsenmächten mit Alba-
nien vereinigt (vergleiche Abbildung rechts)
und somit Teil der Italienischen
Einflussphäre. Die Unterdrückung der alba-
nischen Bevölkerungsmehrheit fand damit
ihr Ende; stattdessen setzten Repressalien
gegen die Serben ein. Nach dem Ausschei-
den Italiens als Verbündeter okkupierte die
Deutsche Wehrmacht das Kosovo, wodurch
sich die Partisanentätigkeiten intensivierten,
denen sich vermehrt auch Albaner ange-
schlossen haben.

Das hinderte die neuen kommunistischen
Machthaber in Jugoslawien nach dem Zwei-
ten  Weltkrieg nicht daran, trotz Autono-
miestatus des Kosovo erneut eine massive
Serbisierungspolitik im Kosovo einzuleiten.
Erst ab 1966, mit dem Sturz des serbisch-
nationalistischen Innenministers  Alexander
Ranković, verbesserte Tito schrittweise die
Situation der Kosovo-Albaner. In der neuen
jugoslawischen Bundesverfassung von 1974
wurde das Kosovo (wie auch die Vojvodina)
sogar als autonome Provinz (der Teilrepu-
blik Serbien) und Föderationssubjekt etab-
liert (eine eigene Teilrepublik Kosovo
scheiterte am Widerstand Serbiens).

In der Regierung und im Parteiapparat der Provinz dominierten (zum Unmut der Serben)
fortan die Albaner. Albanisch wurde zweite Amts- und Unterrichtssprache, albanische
Kultur wurde gefördert und es kam zur Einrichtung der Universität Prishtinë. Nach dem
Tod von Josip Broz Tito im Jahr 1980 begannen die Serben jedoch ihren Unmut über die
albanische Dominanz im Kosovo öffentlich zu artikulieren.
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Studentische Unruhen in Prishtinë nahmen
die serbischen Machthaber in Belgrad zum
Anlass, den Ausnahmezustand zu verhän-
gen und die albanische Führung des Kosovo
auszutauschen.
Im Jahr 1989, inzwischen war der neue
Starke Mann in Serbien, Slobodan Milosević,
Parteichef der serbischen KP, hob das ser-
bische Parlament einstimmig die Autonomie
des Kosovo auf, womit die jugoslawische
Verfassung des Jahres 1974 praktisch un-
wirksam und der Zerfallsprozess Jugosla-
wiens eingeleitet wurde.
Ab 1991 zerfiel Jugoslawien, die Serben
bauten jedoch gleichzeitig ihre Macht im
Kosovo aus. Vorerst versuchten sich die
Kosovo-Albaner jahrelang im gewaltfreien
Widerstand (dessen Leitfigur war Ibrahim
Rugova – siehe Bild unten). Dieser Wider-
stand wurde jedoch im Laufe der 90er Jahre
mit dem Auftritt und Erstarken der bewaff-
neten kosovo-albanischen Separatistenar-
mee der UÇK, deren Ziel ein ethnisch reines
Großalbanien war, immer gewaltsamer.
Der serbische Druck nahm deshalb immer
brutalere Ausmaße an. Als schließlich ser-
bische Truppen trotz internationaler Ver-
mittlungsversuche begannen, Teil der alba-
nischen Bevölkerung aus dem Kosovo zu
vertreiben, bombte die NATO im Jahr 1999
die serbischen Machthaber aus dem Land.

Der Rückzug der serbischen
Armee beendete vorerst den
Krieg im Kosovo. Am 10.
Juni 1999 beschloss der UN-
Sicherheitsrat in seiner Re-
solution 1244 die Einset-
zung einer zivilen Über-
gangsverwaltung (UNMIK)
und die Entsendung einer
NATO-geführten Friedens-
truppe (KFOR), zu deren
Aufgaben die Gewährleis-
tung der Rückkehr der
Flüchtlinge, die Entwaffnung
der Konfliktparteien und der
Aufbau von Institutionen zur
Selbstverwaltung des Kosovo
gehörten.

Fassade in Prishtinë mit Ibrahim Rugova, der Leitfigur des ge-
waltfreien Widerstands der Kosovo-Albaner (links). Das Denkmal
von Edmond Hoxha in Junik; eines der vielen UÇK-Kämpfer-
Denkmäler im Land (rechts).
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Dennoch nahm die Spirale der Gewalt kein Ende: Trotz Internationaler Präsenz kam es
unter den neuen Machthabern, namentlich der UÇK, zu gewaltsamen Übergriffen auf die
(vor allem) serbische Bevölkerung; über 100.000 Bewohner des Kosovo (O. J. Schmitt;
nach R. Schubert, 2008, gab’s sogar über 250.000 Flüchtlinge) - vor allem Serben, aber
auch Roma, slawische Muslime und Albaner - wurden aus dem Land vertrieben.
Die Unabhängigkeitserklärung der Republik Kosovo am 17. 2. 2008 spaltete die Weltöf-
fentlichkeit. Zwar erkannten 47 Staaten (unter ihnen auch Österreich) die Eigenstaatlich-
keit sofort an, aber sogar einige EU-Mitglieder verweigerten die Anerkennung: Zu groß
war die Sorge, dass damit ein Präzedenzfall bzw. eine Vorbildwirkung für andere Separa-
tistenbewegungen geschaffen würde. Ausgeblendet (bzw. als serbische bzw. russische
Propaganda abgetan) wurde bzw. wird die Tatsache, dass die UÇK und damit die Macht-
haber des neuen Staates überproportional mit der organisierten Kriminalität verwoben
sind und das Kosovo ein Hauptumschlagplatz des Heroin- und Menschenhandels in Eu-
ropa ist1.
Wahrscheinlich werden N. Milivojević et. al, 2005, S. 280, gar nicht so weit von der Wahr-
heit entfernt liegen, wenn sie behaupten: „The disorganized province ist Europe’s black
hole of drugs, arms and people smuggling controlled by Albanian mafia.“
Ähnlich drastisch formuliert es R. Schuberth, 2008: „ Die Serben mögen bei ihrem Protest
gegen die Abtrennung des Kosovo sogar Internationales Recht auf ihrer Seite haben, ihre
politischen Repräsentanten haben jedoch aufgrund der serbischen Kosovopolitik vor
1974 und nach 1989 das moralische Recht verspielt, jenes einzufordern. Das Herz des
Serbentums ist nichts als ein Tumor. Vernunft geböte es, diesen so schnell wie möglich
zu extrahieren und dankbar zu sein, dass das Ulkus anderswo aufbricht. Warum die Ser-
ben ihre Geschwüre mehr hegen und pflegen als ihre Chancen, kann nur die Völkerpsy-
chologie erklären, die aber – Gott sei Dank – aus der Mode gekommen ist.“

                                                  
1 Die organisierte Kriminalität im Kosovo ist nicht nur ein Phänomen der Albaner; vor allem vor
1999 haben sich im Kosovo, oft vom Staat nicht nur geduldet sondern sogar gefördert, serbische
Mafiastrukturen etabliert, die auch die Bevölkerung terrorisierten.
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Überlegungen zur gesellschaftlichen Struktur
(Die folgenden Ausführungen basieren zum Gutteil auf O.J. Schmitt, 2008)
Ein wesentliches Element der gesellschaftlichen Strukturen von Kosovo war jedenfalls bis
1945 zum Teil sogar bis zur Gegenwart die so genannte Abstammungsgemeinschaft. Da
das osmanische Reich seinen Untertanen nur sehr unzureichend Recht und Sicherheit ge-
währte, zogen sich die Bewohner, vor allem im westlichen Südosteuropa immer mehr auf
familiäre Beziehungen zurück. Es entstanden große komplexe Familien, Abstammungs-
gemeinschaften, über deren Zugehörigkeit (und nicht, wie bereits oben erwähnt, über die
ethnische Zugehörigkeit) sich die Bewohner neben der Glaubenszugehörigkeit primär de-
finierten. Diese Gemeinschaften waren ausgesprochen patriarchalisch, die Verwandtschaft
wurde nur über die männliche Linie weitergegeben; die erwachsenen Männer waren an-
nähernd gleichgestellt, während die Rolle  der Frauen gering geschätzt wurde: Die Frau
lebte bei der Familie des Mannes und wurde nicht als vollwertiges Familienmitglied aner-
kannt (durch Heirat entstand auch kein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen zwei
Familien).
Der innere Zusammenhalt der Abstammungsgemeinschaften war besonders ausgeprägt,
sie  handelten sogar als wirtschaftliche Einheit. Konsequenterweise fand eine deutliche
Abgrenzung gegen außen statt.
Die Schwäche und Abwesenheit der (osmanischen) Staatsmacht erklärt auch das bis in die
Gegenwart gelebte Gewohnheitsrecht: Dort, wo die Bewohner keine auf Verwaltungs-
strukturen basierende Rechtssprechung vorfinden, nehmen sie die Regelung von Streitig-
keiten selber in die Hand und entwickeln ihre eigenen Rechtsbestimmungen. Im Gebiet
des westlichen Südosteuropa entstand so ein regionales Regelwerk, das unter der Be-
zeichnung „Kanun“ in West- und Mitteleuropa bekannt wurde. Dieser Kanun umfasst alle
wesentlichen Teile des Zusammenlebens wie Religion, Familie, Haus, Arbeit, wirtschaftli-
che Belange, Ehrenwort („besa“) und Ehre (inklusive Gastfreundschaft), Verbrechen, etc.
Bis in die Gegenwart lebte ein Teil der Bevölkerung des Kosovos (aber auch des benach-
barten Albanien) nach den Regeln des Kanuns und entzog sich somit der staatlichen Jus-
tiz.
Die starke Verankerung der Abstammungsgemeinschaften sowie die weite Verbreitung
des Kanuns innerhalb und zwischen diesen Gesellschaften sind bis in die Gegenwart eine
Herausforderung für jede staatliche Gewalt. Die Blutrache, als eine der Streitbelegungs-
möglichkeiten zwischen Abstammungsgemeinschaften, die der Kanun vorsieht, stellt
diesbezüglich ein besonders drastisches Beispiel dar.

Das sozialistische Jugoslawien griff nach-
haltig in die Lebenswelt der Bewohner des
Kosovo, die größtenteils noch in den er-
wähnten Strukturen verhaftet waren, ein: Es
passierte ein gewaltiger gesellschaftlicher
Wandel, der alle Lebensbereiche von der
Wirtschaft über das Gesundheitswesen bis
zum Freizeitverhalten umfasste. Besonders
viel Augenmerk legte die jugoslawische
Führung in die Bildung: Innerhalb von nur
wenigen Jahren wurde – insbesondere –  die
albanische Bevölkerung von einer analpha-
betischen in eine medial geprägte Gesell-
schaft verwandelt.

Das Gebäude der National- und Universitäts-
bibliothek in Prishtine des kroatischen Archi-
tekten Andrija Mutnjaković, 1982 fertiggestellt.
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Die Analphabetenrate reduzierte sich dementsprechend von 62,5% im Jahr 1948 auf
11,9% im Jahr 1991. Dieser Erfolg darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das
Kosovo (nicht nur aber auch) hinsichtlich Alphabetisierung das Schlusslicht innerhalb von
Jugoslawien darstellte: z.B. lag die Analphabetenrate in der Teilrepublik Serbien im Jahr
1948 bei 26,8% und im Jahr 1991 bei 4,6% (aller Zahlen zitiert nach O.J. Schmitt, 2008: S
238).
Hand in Hand mit dem Ausbau des Bildungssystems entwickelte sich im Kosovo erstmals
eine  albanische intellektuelle Elite, die großteils jugoslawisch sozialisiert und in die poli-
tischen und kulturellen Strukturen Jugoslawiens eingebunden war. Von Großer Bedeutung
war die Gründung der Universität von Prishtinë im Jahr 1971. Da diese Universität stark
von Lehrmitteln und Lehrenden aus der Volksrepublik Albanien beeinflusst wurde, ent-
stand dort eine neue albanisch-nationale Intellektuellenschicht, die die Entwicklung der
Nationalisierung der Identität der albanischen Bevölkerung zum Abschluss gebracht hat.
Nicht mehr der traditionelle Islam diente der Mehrheit der
Bevölkerung als Identitätsmerkmal sondern die national-
sprachliche Identität.
Dennoch darf nicht vergessen werden, dass die sozioöko-
nomische Modernisierung des sozialistischen Jugoslawien
trotz großer Erfolge (vor allem in der Bildung) in vielen Be-
reichen stecken geblieben ist. Zudem verdrängten im Rah-
men der kriegerischen Auseinandersetzungen im Kosovo in
den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts die UÇK-Kämpfer,
die größtenteils aus dem ländlichen Milieu abstammten,
die „jugoslawisch“ sozialisierten Eliten des Kosovo. Damit
setzten sich wieder konservative, patriarchale Denkmuster
verstärkt durch  und die liberalen Erfolge Jugoslawiens (z.B.
hinsichtlich der Gleichstellung der Frauen) wurden zurück-
gedrängt: In weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens
pausen sich die Strukturen der (staatsfernen) Abstam-
mungsgemeinschaften bis in die gegenwärtige Gesellschaft
des Kosovo durch, was z.B. auch die überproportionale
Bedeutung der organisierten Kriminalität im Kosovo be-
günstigt bzw. erklärt.

Typisch für den öffentlichen
Raum und Indiz für patriarchale
Strukturen im Kosovo: Männer
dominieren das Straßenbild
(Bazar in Pejë).
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Notizen zum ethnischen Konflikt im Kosovo
Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, definierten sich die Bewohner in großen Teilen
Europas jedenfalls bis ins 19. Jahrhundert weniger über die sprachliche als viel mehr über
die religiöse Zugehörigkeit. Weiters wurden insbesondere im westlichen Teil Südosteuro-
pas die Identitäten von Abstammungsgemeinschaften geprägt bzw. überlagert.
Es ist daher letztendlich müßig zu erläutern, welche Nationalität im Kosovo im Laufe der
Geschichte wann die Mehrheit gebildet hat, obwohl sich dieses Narrativ wie ein roter Fa-
den durch die historischen Abhandlungen über das Kosovo ziehen (Beispielsweise
schreibt Birgitta G. H. Moser in ihrem Reiseführer: „Nach den Balkankriegen 1912/13 er-
hielten die Serben das Kosovo aus der Konkursmasse des Osmanischen Reiches: Zu die-
sem Zeitpunkt besaß die Provinz bereits eine mehrheitlich muslimische und albanische
Bevölkerung“).
Ab dem 19. Jahrhundert setzte in Südosteuropa der Nationalisierungsprozess ein, mit all
seinen katastrophalen Folgen für die Bewohner: 100.000e Menschen wurden seitdem
aufgrund ihrer „falschen“ Zugehörigkeit gefoltert und ermordet. Ethnische Säuberungen,
zum Teil getarnt als Bevölkerungsaustausch, waren seitdem die Konsequenz jeder der
zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen (auch wenn dieser Begriff erst im Rah-
men der Jugoslawien-Kriege am Ende des 20. Jahrhunderts kreiert wurde): 100.000e
verloren so ihre Heimat; Städte und Landschaften, in denen über Jahrhunderte verschie-
dene Sprachen, Religionen und Kulturen mit- und nebeneinander lebten wurden „homo-
genisiert“, deren Charakteristika und Identitäten banalisiert bzw. ausgelöscht.
Ab dem Zeitpunkt, als das Kosovo von Serbien erobert wurde, fasste dort der Nationalis-
mus Fuß: Den Versuch den Kosovo serbisch zu machen, standen eine nichtserbische Be-
völkerungsmehrheit im Weg. Als Reaktion des serbischen Nationalismus entstand somit
der albanische, der letztendlich die gleichen Stereotype – nur mit umgekehrten Vorzei-
chen – verwendete und dementsprechende Handlungen provozierte.

Albaner Serben Andere
1948 68,5 % 23,6 % 7,9 %
1953 64,9 % 23,5 % 11,6%
1961 67,2 % 23,6 % 9,2 %
1971 73,7 % 18,4 % 7,9 %
1981 77,4 % 13,2 % 9,4 %
1991 81,6 % 9,9 % 8,5 %
2005* 92 % 5% 3 %
Ethnische Zusammensetzung im Kosovo seit 1945 (Quellen: Volkszählungen Jugoslawien,
* Schätzung der Weltbank)

Der Nationalitätenkonflikt im Kosovo stand nicht nur am Beginn des Zerfalls von Jugosla-
wien, er beendete letztendlich auch dieses betrübliche Kapitel der europäischen Ge-
schichte. Das serbische Regime unter der Führung von Milosević versuchte es in den
90erJahren erneut, aus dem Kosovo eine national homogene Region zu machen.
Dieses Ziel wurde letztendlich fast erreicht, nur nicht so wie es sich die serbischen Eliten
vorstellten:  „Durch Flucht und Vertreibung von Serben wurde der ethnische Homogeni-
sierungsprozess im Kosovo zum Abschluss gebracht: Albaner stellen über 90 % der Be-
völkerung“ (O. J. Schmitt 2008: 334).
Auch wenn die Republik Kosovo sich in der Verfassung als Vielvölkerstaat definiert, de
facto handelt es sich um einen Staat, in dem die Albaner mit über 90% eindeutig die
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Mehrheit einnehmen. Der serbische Anteil mit deutlich weniger als 10% marginalisierte
sich selbst bzw. wurde marginalisiert. Außerhalb der wenigen serbischen Siedlungsinseln
und den serbischen Klöstern ist das serbische Element im Kosovo praktisch verschwun-
den.

Die albanische Identität im
Kosovo drückt sich stark durch
die Verwendung des albani-
schen Doppeladlers sowie
durch die Bezugnahme auf
Skanderbeg aus (siehe Bild
rechts, aufgenommen im Kulla i
Ramë Zyberit in Junik).
Serbische Fahnen, wie z.B. auf
dem Bild rechts in Gračanica
(aufgenommen im Dezember
2008) wird man im Kosovo nur
mehr selten sehen. Außerhalb
des Kosovo sind aber relativ
häufig serbische Aufkleber
anzutreffen, die die Landesflä-
che in den serbischen Farben
mit dem Hinweis „nicht aufge-
geben“ und der entsprechenden
Web-Adresse zeigen (siehe Bild
rechts unten; aufgenommen in
Kranj, Slowenien, im Jänner
2009).
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Siedlungsgeographische Betrachtungen
„Priština, die Hauptstadt, hat noch kein wirkliches Gesicht. Zu sehr ist sie von den Kon-
flikten des Übergangs zwischen Alt und Neu, zwischen dem Vernachlässigtem und dem
überdimensioniert Großen und Modernen geprägt.“ (Christine von Kohl, 1990: 150). Ein
Besuch der Stadt bestätigt diese Einschätzung: das Stadtbild von Prishtinë ist unorgani-
siert und gesichtslos. Der alte historische Stadtkern wirkt relativ verwahrlost und verlas-
sen; die Fußgängerzone im Bulevardi Nëna Teresë bildet zwar das lebendige Rückgrat des
benachbarten Stadtzentrums, eine gelungene Stadtplanung sieht dennoch anders aus.
Die wenigen Gebäude, die aus dem unorga-
nisiertem Häusergewirr herausstechen, sind
jugoslawischen Ursprungs, wie z.B. der Pa-
last der Jugend und des Sports aus dem Jahr
1977 (siehe Bild rechts) oder die Universi-
täs- und Nationalbibliothek. Dennoch stellt
Prishtinë (mit der Ausnahme von Prizren)
die einzige Stadt Kosovos mit einer nen-
nenswerten Urbanität dar; was u.a. auch
dadurch erkennbar ist, dass z.B. im Ge-
gensatz zu Pejë oder anderen, kleineren
Provinzstädten auch Frauen das Straßenbild
beleben.

„Überhaupt, Prizren ist heiter, sympathisch und malerlisch“ (Christine von Kohl, 1990:
150). Diese Wahrnehmung mag vielleicht auch darauf basieren, dass Prizren die einzige
Stadt des Kosovo ist, die seit dem Mittelalter eine höhere zentralörtliche Stellung einnahm
und auch deutlich mehr Einwohner hatte als andere Städte im Kosovo, die über die Be-
deutung von besseren Marktorten nicht hinauskamen. Beispielsweise lebten um 1870 in
Prizren über 30.000 Menschen, während alle anderen Orte im Kosovo mit Ausnahme von
Prishtina (ca. 12.000) unter 10.000 Einwohner (O. J. Schmitt, 2008: 106) beherbergten.
Auch heute ist Prizren mit knapp 180.000 Einwohnern eindeutig die zweitgrößte Stadt
des Landes (vergleiche Kapitel „Geographische Gliederung und Grundlagen“).

Charakteristisch für die Gebäude- bzw.
Hofformen des Kosovo sind Wohn-
Verteidigungstürme, so genannte Kulla, die
vor allem in der Dukagjini-Ebene noch weit
verbreitet sind. Diese stammen aus dem 18.
bzw. 19. Jahrhundert und stellen bedeuten-
de Kulturdenkmäler für die albanisch-
kosovarische Identität  dar. Dabei handelt
es sich um einen meist dreigeschoßigen
Haustyp: Im Erdgeschoß waren die Stallun-
gen untergebracht, im ersten Stock befan-
den sich die Schlafräume und die Kochstelle
und der zweite Stock diente als Herrenzim-
mer, das den männlichen Familienmitglie-
dern und den (männlichen) Gästen vorbe-
halten war.

Zwei renovierte Kullas in Junik; der rechte dient
der Gemeinde als Bibliothek.
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Der Hofbereich wurde zum Schutz der Fa-
milie von einer hohen Steinmauer umgeben
(auch bei neu errichteten Höfen findet man
solche hohen Einfriedungen vor – siehe Bild
rechts, das einen Bauernhof bei Junik zeigt);
zudem waren in den oberen Stockwerken
Schießscharten eingebaut; womit sich in
den Kullas auch die traditionelle Gesell-
schaftsstruktur widerspiegelt.

Da im Rahmen des letzten Kosovo-Krieges nicht nur sakrale Denkmäler (als sichtbarstes
Zeichen der jeweils anderen Ethnie) sondern auch zahlreiche Kullas zerstört worden wa-
ren, fanden in den letzten Jahren Bestrebungen statt, die Kullas zu renovieren und zum
Teil auch neuen, wie z.B. touristischen Nutzungen zuzuführen. Die Initiativen wurden von
Ausland tatkräftig unterstützt: Beispielsweise hat der Schweizer Heimatschutz in der
Ortschaft Drenoc bei Deçan nicht nur zahlreiche Kullas restauriert, sondern auch ein de-
tailliertes Nutzungskonzept (Bed & Breakfast, Seminarzentrum, Ausstellungsräume, etc.)
erstellt (Schweizer Heimatschutz: 2011). Weitere Beispiele für bereits restaurierte Kullas
befinden sich in Pejë, in Isniq oder in Junik.
Ortsbildprägend im Kosovo sind aber nicht die Alten Kullas sondern die regelrecht chao-
tische Zersiedlungstendenzen, die das gesamte Amsefeld geradezu karzinogenartig ü-
berwuchert haben, aber auch in der Dukagjini-Ebene und auf den Höhenrücken der Dre-
nica anzutreffen sind. Ursache für diese Entwicklung sind die  schon angesprochene tra-
ditionelle Staatsferne in Form des Fehlens einer Raumplanung sowie der Bevölkerungs-
reichtum, gepaart mit einer Landflucht aus den peripheren Gebirgsregionen.
Die fehlenden Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen für diese wild wachsenden Sied-
lungsstrukturen verschärfen die ohnehin schon bedenkliche Umweltsituation im Land
weiter.

Beispiel einer planlosen Zersiedlung: Das Google-Luftbild zeigt nicht einen Teil des Grazer Feldes
sondern des Llapi / Malo Kosovo polje südlich von Besianë / Podujevo.



SÜDSERBIEN - KOSOVO 08.06. – 15.06.2013

Мрлја - Damkë -17- Dieter Fleck

Ein paar Hinweise zum Kosovo als Reiseland
Das Kosovo existiert auf der touristischen Landkarte Europas praktisch nicht, und das
mag nach den einleitenden Kapiteln wenig verwundern. Dem entspricht auch das überaus
dürftige Angebot an touristischer Literatur: Nur ein Reiseführer über das Kosovo ist der-
zeit auf den Markt, namentlich der Bradt Travel Guide Kosovo von Verena Knaus und Gail
Warrander aus dem Jahr 2010 . Da das Land aber mehr zu bieten hat, als „in die Land-
schaft geklotzte Rohbauten mit angeschlossener Müllhalde, die von der EU und den USA
finanziert, von der KFOR bewacht und der Mafia regiert werden“ (so reflektierte ein
Freund etwas genervt über das Land nach unserem gemeinsamen Besuch), möchte ich an
dieser Stelle abschließend noch ein wenig über das Kosovo als Reiseland berichten.
Von den Mafia-Strukturen bzw. der organisierte Kriminalität wird man als Tourist nichts
merken - und die für Touristen relevante Kleinkriminalität ist vernachlässigbar.
Im Gegenteil, die Bevölkerung des Kosovo ist grundsätzlich gastfreundlich. Beispielsweise
wurden wir - wie in keinem Land zuvor - von den Grenzbeamten überaus herzlich und
freudig empfangen, als wir per pedes beim Grenzübergang Merdare aus Serbien kom-
mend einreisten. Die Bewohner sind in der Regel gegenüber Fremden offen und neugierig
(bemerkenswerterweise dient als Verkehrssprache sehr oft das Deutsche, das sehr viele
Kosovaren in Deutschland, Österreich oder der Schweiz gearbeitet haben).
Das Reisen im Land selbst gestaltet sich unkompliziert, die Hauptstraßen sind gut ausge-
baut; falls man auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten will (der Bahnverkehr ist auf den
beiden Strecken Prishtinë – Pejë und Prishtinë – Skopje mit je 2 Zugpaaren ohnehin enden
wollend, der Busverkehr hat für Außenstehende einen stark informellen Charakter) bieten
sich Taxis an, die relativ preiswert sind.
Hotels sind in den größeren Orten zahlreiche vorhanden und bezüglich Preis-Leistungs-
Verhältnisses meist schwer in Ordnung.
Auf den ersten Blick erschließt sich dem Touristen das Land sicher nicht, wie man auch
schon der oben erwähnten Stellungnahme meines Freundes entnehmen kann: Das Land
präsentiert sich weniger pittoresk sondern chaotisch zersiedelt; der Hauptstadt Prishtinë
fehlt es ebenfalls an Originalität und Charakter. Aber dennoch gibt es nicht wenige tou-
ristische Highlights zu entdecken, allem voran die mittelalterlichen serbisch-orthodoxen
Klöster, die nicht umsonst in die UNESCO-Weltkulturerbe-Liste aufgenommen wurden.
Weiters sind natürlich die spektakulären Hochgebirgsräume Bjeshkët e Nemuna / Prokle-
tije sowie Malet e Sharrit / Šar planina zu nennen. In der Rugovaschlucht im Norden des
Prokletije hat sich bereits eine überraschend gute touristische Infrastruktur mit eigenem
Besucherzentrum in Pejë, einem kleinen Schigebiet und zahlreichen Restaurants und
Berghotels entwickelt.
Dass das Kulinarium klassisch sich südosteuropäisch und damit überaus schmackhaft
präsentiert, braucht nicht näher erläutert werden. Lediglich bei der Qualität der alkoholi-
schen Getränke sind – nicht untypisch für ein primär moslemisches Land – Abstriche zu
machen. Und an der Lieblichkeit des berühmten Amselfelder Weines erfreuen sich nach
wie vor am ehesten die Deutschen…
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EIN PAAR STICHWORTE ZU SÜDSERBIEN

Südserbien bildet aus naturräumlicher Sicht eine relativ homogene Einheit: Es wird fast
zur Gänze von der  Južna Morava und seinen Nebenflüssen, allen voran der Nišava ent-
wässert. Nur ganz im Süden, an der makedonischen Grenze fließt die Pčinja Richtung Va-
dar (und damit zur Ägäis); und der Südostzipfel, an der Grenze zu Bulgarien, gehört über
einen Nebenfluss der Struma ebenfalls zum Einzugsbereich der Ägäis.
Umrahmt bzw. gegliedert wird Südserbien von mehreren kleinen und relativ selbständi-
gen Bergländern wie z.B. der Suva planina (1818m) oder der Besna kobila (1923m); einzi-
ge große Ausnahme ist die westliche Stara Planina (Westbalkan), die im Midžor 2168m,
inzwischen der höchste Berg Serbiens, kulminiert.
Südserbien zählt allein schon aus seiner geographischen Lage nicht zum Kernraum des
Landes, was sich auch in der Geschichte widerspiegelt. Der Großteil Südserbiens wurde
im Jahr 1878 nach dem Berliner Kongress Teil des Serbischen Königreiches. Bis zu diesem
Zeitpunkt war die Bevölkerung, wie praktisch im gesamten Südosteuropa relativ hetero-
gen: Neben serbischen lebten bulgarische Orthodoxe und Muslime (türkischer und alba-
nischer Abstammung) insbesondere in den Städten wie z.B. Niš mit- und nebeneinander.
Ab 1878 setzte eine massive Serbisierungspolitik ein.
Südserbien, konkret die Hauptstadt dieser Region, Niš, weist eine besonders bedeutende
verkehrsgeographische Gunstlage in Südosteuropa auf: Bereits seit der Römerzeit war die
sogenannte Via Diagonalis bzw. Via Militaris von Singidunum (Belgrad) über Naissus (Niš)
und Serdica (Sofia) nach Bycantium (Istanbul) die wichtigste Verbindung Südosteuropas.
Naissus, die römische Vorgängersiedlung von Niš, nahm die Rolle eines zentralen Ver-
kehrsknotens ein: Von der Via Diagonalis zweigten die Römerstraßen zur Donau nach
Rataria (Russe), durchs heutige Kosovo zur Adria bei Dyrrachium (Durres) und entlang der
Talung Južna Morava - Vardar zur Ägäis bei Thessalonica (Solun) ab. An der prominenten
verkehrsgeographischen Lage von Niš hat sich bis heute nichts geändert: Der Paneuropä-
ische Verkehrskorridor Nr. X von Mitteleuropa Richtung Südosten teilt sich dort: Ein Ast
führ weiter nach Sofia und Istanbul, der andere hingegen nach Skopje und Thessaloniki /
Solun und damit nach Griechenland2.
Wie dem vorigen Absatz bereits entnommen werden kann, weist Niš, als administratives
(Hauptstadt des Okrug Nišava), geistig-kulturelles (die Stadt ist Bischofssitz und beher-
bergt eine Universität, ein Symphonie-Orchester, ein Theater sowie zahlreiche Museen)
und wirtschaftliches Zentrum ganz Südserbiens eine Siedlungskontinuität seit der Antike
auf. Dabei kam die Stadt immer wieder zu Hauptstadtehren, wie z.B. unter dem serbi-
schen Fürsten Stefan Nemanja im Mittelalter oder während der osmanischen Herrschaft,
in der Niš Verwaltungssitz des gleichnamigen Vilayets wurde. Auch zu Beginn des Ersten
Weltkriegs übersiedelte die serbische Regierung für fast ein Jahr nach Niš.
In der durch und durch verbrämten und mythenumwobenen serbischen Geschichtsschrei-
bung hat Niš ebenfalls seien fixen Platz: Im ersten serbischen Aufstand  (1804 bis 1813)
brachten serbische Kämpfer die Stadt unter ihre Kontrolle. Als Niš von den Osmanen be-
lagert wurde und den Belagerten die Munition ausging, sprengten sich am 31. Mai 1809
über 1000 Aufständische selbst in die Luft. Die Osmanen erbauten daraufhin als Warnung
an die Serben den Totenschädelturm (Ćele Kula), in dem die Schädel von 1836 gefallenen

                                                  
2 Die Realität entspricht derzeit nicht den hochtrabenden Plänen: Vor allem die Eisenbahn spielt in
Südosteuropa eine vernachlässigbare Rolle; sämtliche Hauptstrecken sind eingleisig; die Verbin-
dung von Niš zu serbisch-bulgarischen Staatsgrenze ist nicht einmal elektrifiziert und aufgrund
jahrzehntelanger Versäumnisse in Serbien der Gleisköper in einem katastrophalen Zustand. Ent-
sprechend marginal sind auch die Personenzugverbindungen; an die glorreichen Zeiten des Ori-
entexpresses Paris – Belgrad – Niš - Istanbul erinnert nichts mehr.
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Aufständischen eingemauert wurden (womit die Serben ein nationales Mahn- und Denk-
mal mehr haben).
Laut Volkszählung 2011 leben in Niš 182.208 Menschen, womit die Stadt nach Belgrad
(1.154.589 EW) und Novi Sad (221.853 EW) die drittgrößte Stadt des Landes ist.
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DIE REISE IN STICHWORTEN

Reiseroute (Braun: Flugzeug, Rot: Eisenbahn, Blau: Taxi, grün: zu Fuß).

08.06. Anreise: Flug von Graz via München nach Sofia; Sofia – Pirot

Nach einem Kaffee und einem Tratscherl mit Kurt F. startete um 6:05 mein Flug vom
Grazer Flughafen Richtung München. Aufgrund der tageszeitlich bedingten schrägen
Sonneneinstrahlung, dem richtigen Sitzplatz, dem schönen Wetter und der relativ kurzen
Flugdistanz ergaben sich großartigste Blicke über einen Gutteil der Ostalpen, die im fol-
genden kurz dokumentiert werden sollen.
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Blick Richtung Südwes-
ten über die Stubalm;
gut erkennbar ist der
gerade noch schneebe-
deckte Ameringkogel
mit seinem obersteiri-
schen Sporn Größen-
berg. Im Hintergrund ist
die Saualm zu sehen.

D i e  schneebedeckten
Schladminger Tauern.
Ca. in der Bildmitte kann
man die Hochwildstelle
erkennen. Östlich (links)
davon sind Preber und
Roteck gut erkennbar;
westlich (rechts) ist der
Hochgolling situiert; und
dahinter sind Kasereck
und der Lungau zu se-
hen.

Unglaublich spektakulär:
Die nördliche (oberös-
terreichische) Seite der
Dachsteingruppe: Dach-
stein, Mitterspitz und
Torstein.
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Im Vordergrund ist der
Gosaukamm mit der
markanten Bischofs-
mütze situiert; dahinter
scheinbar wenig struk-
turiert die winterlichen
Hohen Tauern.

Und noch einmal müs-
sen die Hohen Tauern
als Hintergrund herhal-
ten. Diesmal mit dem
Tennengebirge im Vor-
dergrund. Dazwischen
ist der Hochkönig gut
erkennbar.

Nach den überaus beeindruckenden Blicken während des Fluges nach München hatte ich
im Flughafen rund 11/2 Stunden Aufenthalt, den ich unter anderem für ein kulinarisch
ansprechendes Weißwurstfrühstück nutzte. Dann setzte ich meine Anreise im Flieger
nach Sofia fort. Dieser Flug gestaltete sich wie gewohnt langweilig und ereignislos.
Im Flughafen von Sofia reiste ich ohne lange Wartereien rasch in Bulgarien ein; nur wenig
später traf ich Peter und Hasi, die aus bzw. via Wien nach Sofia geflogen waren. Gemein-
sam ging’s nach einem Begrüßungsbier per Taxi zum Bahnhof von Sofia, wo wir vorerst
unser Gepäck deponierten und dann die Fahrkarten für die abendliche Weiterfahrt ins
serbische Pirot erwarben.
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Im Anschluss daran fuhren wir mit der
neuen Metro ins Stadtzentrum, wo wir, auf-
grund einer von Google falsch lokalisierten
Gasthausbrauerei, eine ergebnislose Such-
arabeste starteten. Das Mittagessen nah-
men wir daher in einem netten Gastgarten
eines Bobo-Lokales zu uns.
Unser kleines Ringerl durch das Zentrum
von Sofia brachte uns in den Sheraton-
Innenhof mit der alten Kirche Sveti Georgi
und vorbei an der kleinen Kirche Sveta Pet-
ka Paraskeva (siehe Bild rechts – im Hinter-
grund erkennt man übrigens die Banja-Ba-
schi-Moschee).
Mit der Metro fuhren wir am Nachmittag
zurück zum Bahnhof, wo wir in der nicht
unsympathischen Tschecherllandschaft vor
dem Bahnhofgebäude vor allem bei Spritzer
versumperten (zudem gab’s noch einen Im-
biss) – währenddessen stieß auch Carlito zu
uns, der mit einem späteren Flieger ange-
reist war.
Nach einer angemessenen Verproviantie-
rung mit Getränken und Chips konnten wir
in DEM Schnellzug nach Belgrad (siehe Bild
rechts) ein Abteil mit zwei Serben teilen,
und die Weiterreise Richtung Serbien fort-
setzen.
Vorerst ging’s in ausgelassener Stimmung
zur bulgarischen Grenze, wo bulgarische
Zöllner die beiden Waggons gewissenhaft
untersuchten, weshalb wir verspätet nach
Serbien einreisten. In Dimitrovgrad
verplemterten auch die Serbischen Grenzer
einiges an Zeit.
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Immerhin, mit einer Stunde Verspätung setzte sich der Zug wieder in Bewegung und we-
nig später war unser Tagesziel Pirot erreicht.
Dort traten wir uns jenen Taxler, der als einziger am Bahnhof wartete, ein Umstand, der
sich Tags darauf als folgenschwer erweisen sollte. Vorerst brachte uns dieser wenig sym-
pathische Typ doch noch irgendwie zu unserem Hotel Gali, wo wir diese Klette nicht mehr
für unsere am nächsten Tag geplante Anreise zum Babin zub abwimmeln konnten. Je-
denfalls labten wir uns noch mit einem Gute-Nacht-Bier, dann widmeten wir uns der ver-
dienten Nachtruhe.



SÜDSERBIEN - KOSOVO 08.06. – 15.06.2013

Мрлја - Damkë -25- Dieter Fleck

09.06. Midžor (2168m)
Nach einem Burek-Frühstück ließen wir uns von unserem Taxler des Grauens via Temska,
Cerova und Balta Berilovac durch intakte und malerische Kulturlandschaften hinauf zum
Hotel Babin zub (1600m) chauffieren, wobei uns bereits der schlechte Fahrstil unseres
Chauffeurs genervt hat. Nach einer Einkehr im Hotel-Restaurant starteten wir unsere
Wanderung, die uns in gut 2 Stunden zum Gipfel des Midžor (2169m) brachte.

Hotel und Schutzhaus Babin zub (links oben): auf dem Weg vom Babin zub zum Midžor (rechts
oben); auf dem Gipfel des Midžor (unten).
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Ein weiteres Midžor-Gipfelfoto (links oben), pi-
vo-Halt vor dem Restaurant im Sattel zwischen
Babin zub und Žarkova čuka (rechts oben), das
Restaurant im Sattel zwischen Babin zub und
Žarkova čuka (Mitte links), Blick vom Planinarski
dom Babin zub zur Žarkova čuka und zum
Midžor (Mitte rechts), Berg und Schutzhaus Ba-
bin zub (links unten); beste Einkehr im Plani-
narski dom Babin zub.

Nach der schönen Wanderung und einem ausgezeichneten Mittagessen im planinarski
dom Babin zub (sehr gute Grillplatte, Spitzensalate – neben dem Šopska muss der Kraut-
salat hervorgehoben werden), fuhren wir in unserem Taxi wieder talwärts.
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Bei Balta Berilovac war es dann so weit: Nach ohnehin
schon unerträglichen Kilometern lenkte unser Taxler das
Auto beinahe in den Straßengraben, weshalb wir den völlig
übermüdeten Taxler zwangen, seine Chauffeurtätigkeit zu
beenden. Stattdessen brachte uns Hasi in souveräner Ma-
nier zurück nach Pirot. Dort feierten wir unseren Helden
des Tages, Hasi, sowie unserer wohlbehaltene Rückkehr
vom höchsten Berg Serbiens.
Während unseres Zusammensitzens im Gastgarten des
Hotels Gali, stießen auch zwei Türkischstämmige, lange in
Österreich lebende Gäste (Schwiegervater und Schwieger-
sohn) zu uns, die aufgrund eines eher patscherten Golddu-
katen-Transfer-Versuchs von Österreich in die Türkei in
Pirot strandeten und dort in die Mühlen der serbischen
Justiz kamen.
Am Abend gingen wir mit diesen beiden Abendessen, kon-
kret zur Kafana Mrnjak, in der wir erneut allerbestens di-
nierten (u.a. Gebratene Paprika, Lamm und Mixed Grill).
Erst danach zogen wir uns in unser Hotel Gali zurück, um
dort ein 2. Mal zu übernachten.
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10.06. Pirot - Niš
Den Vormittag verbrachten wir nach dem Frühstück beim Hotel Gali und nach der Verab-
schiedung von unseren neuen türkisch-österreichischen Freunden in der nicht uninte-
ressanten Provinzstadt Pirot; zu Mittag fuhren wir nach der obligatorischen Verprovian-
tierung in der bahnhofsnahen Tankstelle mit einer neuen Nahverkehrszuggarnitur die
landschaftlich besonders reizvolle  Bahnstrecke hinab nach Niš; wo wir im Hotel Regents
Club (dorthin vom Bahnhof per Taxi) abstiegen und dann im spannenden Stadtzentrum
(gutes Nachmittagsessen in der Kafana „Stara Srbija“ mit Muckalica, Pohane Paprike, etc.)
sowie in der schönen Festungsanlage den restlichen Nachmittag und Abend verbrachten.

Auf dem Hauptplatz von Pirot mit dem ehemaligen Hotel Pirot (Bilder oben); in der Fußgängerzone
von Pirot in der Srpskih Vladara (Mitte links); Am Ufer der Nišava (Mitte rechts); die Festung von
Pirot (unten links); Blick vom 410m hohen Aussichtspunkt des Berges Sarlah zur Festung und Stadt
Pirot (unten rechts).
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Vorstadtgasse in Pirot (oben
links) und der etwas verwaiste
Bahnhof von Pirot mit immerhin
6 planmäßigen Personenzugs-
abfahrten (oben rechts).

Die neue (russische) Garnitur,
die uns von Pirot nach Niš
brachte (unten links); Bahn-
hofsidylle in Niš (unten rechts).
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Die Obrenovićeva bildet die Hauptachse des Fuzo von Niš (Bilder oben); die Kopitareva in Niš (Mitte
rechts); in der Festung von Niš (Bilder unten) liegt unter anderem auch das Dom Planinara (in
dessen Gastgarten wie lange verweilten).
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11.06. Niš – Merdare – Prishtinë – Pejë
Von unserem gemütlichen Hotel „The Regents Club“ ließen wir uns in der Früh von einem
Taxi zum Bahnhof von Niš bringen; um 7:24 startete unsere lange Zugfahrt via Prokuplje
und Kuršumlja nach Merdare. Vom dortigen Bahnhof wechselten wir zu Fuß über die ser-
bisch-kosovarische Grenze; im Kosovo ging’s mit dem Taxi weiter und zwar durchs zer-
siedelte Kleine Amselfeld nach Prishtinë. Dort aßen wir im „Bahnhofstschecherl“ gut zu
Mittag. Dann spazierten wir hinein ins nahe Stadtzentrum, konkret über die Fehmi Agani
zur Fußgängerzone in der Nëna Terezë bis zum Skanderbeg-Denkmal.
Nach einem Kaffee in der Fehmi Agani fuhren wir vom Bahnhof in einem Zug mit guten,
alten österreichischen Schlierenwaggons via Fushë-Kosovë, Drenas und Klinë nach Pejë.
Nur kurz war die Suche nach einem Quartier: Am Beginn der Mbreteresha Teuta entdeck-
ten wie das Hotel Semitronix, in dem wir aufgrund seiner Lage im 9. Stock zwei schöne,
aussichtsreiche Zimmer beziehen konnten. Danach spazierten ein wenig durch die ver-
regnete Stadt, ehe wir in einem schlichten Lokal gut dinierten. Den Abend ließen wir im
Restaurant Semitronix hoch über der Stadt ausklingen.

(Beinahe bukolische) Impressionen auf der Zug-
fahrt von Niš durch die Täler der Toplica und
Kosanica nach Merdare, der letzten serbischen
Siedlung vor dem Kosovo.
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Die Ankunft des einzigen Zuges in Merdare vermittelt ein intensives Gefühl von Peripherie und
Ruralität.
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Letztes Bier in Serbien (links) und erstes Bier im Kosovo (rechts).

Rege Geschäftigkeit am Bahnhof von Prishtinë: Schwedische Lok und österreichische Waggons.

Altes „Jugo“-Monument (links) und charakteristisches neues Kosovo-Denkmal (rechts): Der Palast
für Jugend und Sport in der Fehmi Agani in Prishtinë und eines der unzähligen UÇK-Kämpfer
Denkmäler; in  diesem Fall jenes, das an prominenter Stelle in der Nëna Terezë in Prishtinë steht.
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Das Straßenbild von Prishtinë unterscheidet sich durchaus vom „provinziellen“ Rest der Republik
Kosovo: Es beleben die Straßen auch Frauen und es wird die kosovarische Fahne ausgeflaggt (wo-
mit nicht der albanische Doppeladler dominiert): In der Nëna Terezë.

Das Eingangsportal des Bahnhofs von Prishtinë vermittelt nicht
gerade den Eindruck einer Metropolen-Eisenbahnstation (links).
Ein Top-Panoramaplatz in Pejë: Das Hotel Semitronix, in diesem
Fall Blick Richtung Osten vom Balkon unseres Zimmers (unten).
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12.06. Patriarchat Peć – Rugova-Schlucht – Mirushë-Wasserfälle -
Pejë
Aufgrund des schlechten Wetters schliefen wir an diesem Tag länger, frühstückten dann
in unserem Hotel und organisierten uns wieder einen Taxler (später stellte sich heraus,
dass dieser aus Bihać in Bosnien stammte, weshalb serbokroatisch als Verkehrssprache
dienen konnte). Zuerst stand das wahrlich beeindruckende Patriarchat von Peć am Pro-
gramm, das wir uns zusammen mit KFOR-Soldaten besichtigten (ein junger slowenischer
Soldat kontrollierte übrigens den Klostereingang).
Nach dem Patriarchatsbesuch schauten wir ins benachbarte Besucherzentrum des Rugo-
vatales, dann ließen wir uns von unserem Taxler ins Tal chauffieren. Ein Abstecher ins Tal
der Reka e Allagës brachte keine besonderen Erkenntnisse, weshalb wir weiter ins hin-
terste Tal nach Kuqishtë fuhren, um von dort hinauf zur Alm Leqinati i Dreshajve, konkret
zum Restaurant Guri i Kuq, zu gelangen. Üppiges und gutes Mittagsessen. Im Anschluss
daran ging’s wieder talauswärts (beim Schluchteingang kurzer Halt).
Der nächste Programmpunkt waren die Mirushë-Wasserfälle, die wir via Leshan und Labi
(Mini-Straßerl) erreichten. Bei den Wasserfällen gab’s eine  Bierpause, dann begaben wir
uns zurück nach Pejë. Den restlichen Nachmittag nutzten wir für einen Stadtspaziergang
durch Pejë: Am Kulla e Kahrëman Agës und Kulla e Goskës vorbei trabten wir zum Haupt-
platz, um entlang der Lumi Lumbardhi zum Quarshia e Pejës (Basar) und zur Bajrakli
Moschee zu schreiten.
Das Abendessen nahmen wir dann in einem hübschen Lokal am „Kleinen Park“ ein. Im
Hotel Semitronix drehten wir abschließend einen guten Halbkreis im Drehrestaurant,
dann gaben wir uns der Nachtruhe hin.

  
Impressionen aus dem Patriarchat von Peć.
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Der aus drei Kirchen, einer Kapelle und dem Narthex bestehende Kirchenkomplex des Patriarchats
von Peć, am Ausgang des Rugovatales gelegen, ist einer der werstvollsten Baudenkmäler Südost-
europas.
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Blick vom Restaurant Guri i Kuq
im hinteren Teil des Rugovata-
les Richutng Čakor-Pass in
Crna Gora (links oben).
Die Rugova-Schlucht wenige
Kilometer oberhalb von Pejë
(links).

Die Wasserfälle der Mirushë im
Unterlauf der Mirushë (ein Tipp,
den wir der Freytag&Berndt-
Karte Kosovo verdankten (un-
ten).
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Das Internet-Cafe in Labi (links
oben); Straßenhandel in Pejë
(rechts oben); weitere Blicke
über Pejë von unserem Hotel
Semtronix (nicht ganz oben);
der Kulla e Goskës in Pejë so-
wie der Eingang zum Quarshia
e Pejës (nicht ganz unten); das
ehemalige Hotel Peć im Stadt-
zentrum von Pejë (unten links);
das Minarett der Bajrakli Mo-
schee (unten rechts).
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13 .06. Smailkućin vrh (2007m) – Isniq – Dečani – Junik

In der Früh nach dem Frühstück ließen wir uns wieder von unse-
rem bosnischen Taxler abholen und fuhren zum nahen, bereits in
Crna Gora liegenden Kula-Pass (die Einreise nach Montenegro er-
ledigten wir in der Grenzstation, die einen Kilometer „hinter“ dem
Sattel liegt). Trotz des nebelig-trüben Wetters in den Bergen woll-
ten wir ein wenig wandern; als Ziel bot sich daher der Smailkućin
vrh (2007m) an, der rund 200m über den Kula–Pass liegt.
Nach der unspektakulären Wanderung auf diesen Gipfel brachte
uns unser Taxler zurück in das Kosovo, um an Pejë vorbei Rich-
tung Süden zu fahren.
Unser Ziel war vorerst Isniq, da die Freytag&Berndt-Karte für diese Ortschaft besonders
viel intakte Kullas versprach. Das Zentrum von Isniq mit ein paar bemerkenswerten Kul-
las, einer Moschee und einem UÇK-Kämpfer-Denkmal war rasch besichtigt, weshalb wir
unsere Reise zum nahen serbisch-orthodoxen Kloster Dečani fortsetzten. Nach den obli-
gatorischen KFOR-Kontrollen betraten wir dieses besonders lebendige und stimmungs-
volle Kloster, das nicht nur aufgrund des bemerkenswerten Gotteshauses (das aufgrund
dalmatinischer Baumeister nicht im serbisch-byzanthinischen sondern im spätromani-
schen-gotisch-byzanthinischen Stil errichtet wurde) besonders gut gefiel. Nach der Be-
sichtigung der romanischen Fresken und nach dem Klosterladenbesuch ging’s nach Junik,
konkret zum ca. 3 km östlich der Ortschaft gelegenen Motel Oda e Junikut, wo wir uns
einquartierten, uns von unserem Taxler verabschiedeten und gut zu Mittag aßen. Am
Nachmittag wanderten wir nach Junik, wobei wir zufälligerweise über den sensibel reno-
vierten Kulla i Ramë Zyberit stolperten, den wir von seinem Hausherrn und einem
Schweiz-Kosovaren gezeigt bekamen. Weiters wurden wir im stimmungsvollen Gastgar-
ten auf zwei Biere eingeladen.
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Danach besichtigten wir kurz das Ortszentrum von Junik, versumperten dort ein wenig in
einem Kaffeehaus, ehe wir zurück zu unseren Hotel gingen, in dessen guten Gastgarten
wir ein weiteres mal aßen – diesmal zu Abend; bemerkenswert diesbezüglich das Skan-
derbeg-Schnitzel – eine Art Gordon bleu mit Rindfleisch (im Oda e Junikut gab’s übriges
Laško pivo).

Auf dem Smailkućin vrh oberhalb des Kula-
Passes in Crna Gora (links);

Ein Kulla (Mitte links) sowie ein UÇK-Denkmal
(Mitte) in Isniq;
In der Klosterkirche von Dečani (Mitte rechts)
sowie weitere Impressionen aus dem Kloster von
Dečani (unten).
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Fresken in der Kirche von Dečani.

Der Kulla i Rame Zyberit, besonders liebevoll
renoviert (das Erdgeschoß dient als Restaurant,
im ersten Stock sind nette Gästezimmer unter-
gebracht und der zweite Stock, das ehemalige
Herrenzimmer, dient auch heute als Raum für
besondere Anlässe) – Bilder oben. Links sieht
man einen – noch renovierungsbedürftigen -
Kulla  zusammen mit dem Kulla i Rame Zyberit.
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Oben links: der Busbahnhof von Junik (kein Scherz!); oben rechts: ein weiterer Kulla in Junik mit
dem Rasa e Zagit (2305m), der den Blick zur Gjeravicë verstellt, im Hintergrund.
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14 .06. Gjeravicë (2656m)

In der Früh verließen wir zusammen mit
dem Chef des Oda e Junikut (in seiner
Funktion als Chauffeur) in einem klapprigen
Allrad-Lada unser Quartier und fuhren via
Junik Richtung Albanische Alpen, in die wir
im Tal des Erenik einfädelten.
Auf ca. 1300 m holten wir eine Schafherde
ein; beim Überholvorgang von dieser zer-
störte unser Fahrer endgültig seinen Lada,
weshalb wir vorerst per pedes unseren Weg
fortsetzten. Wenig später lasen uns au-
tochtone Forstangestellte mit ihrem Allrad
auf, und wir konnten mit ihnen bis zur Alm
Smail Ibraj mitfahren. Dort begann unsere
Wanderung zur Gjeravicë, die wie folgt
verlief: Alm Smail Ibraj (1720m) – Alm A-
molit – Tal des Erenik (ca. 1600m) – Hoch-
fläche Brinja ripit (Rast in malerischer Um-
gebung mit Enzianwiesen und Zirben) –
Steigspuren zum Sporn des Gjeravicë-
Ostkammes auf ca. 2000m – Sporn auf ca.
2200m (Pause) - Gjeravicë vogël – Gjeravi-
cë-2656m (lange Gipfelrast).
Den Aufstiegsweg ging’s rasch zurück zur
Hochfläche Hochfläche Brinja ripit; wenig
später trafen wir unseren Fahrer, mit dem
wir gemeinsam zur Logde oberhalb der Ere-
nik-Alm gingen, von wo wir wenig später
von einem weiteren Allrad abgeholt wurden.

Oben: Blick von unserem Hotelzimmer-Balkon
zum Rasa e Zagit (2305m).
Unten: Auf der Alm Smail Ibraj, unserem Aus-
gangspunkt der Wanderung zur Gjeravicë.
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Von oben in Lesrichtung: Gjeravicë-Gipfelpanorama Richtung Westen (Albanien); Die Gjeravicë von
der Alm Amail Ibraj aus gesehen; Die Hochfläche Brinja ripit; Auf dem 2200m hohen Sporn des
Gjeravicë-Ostkammes; Auf dem Gipfel des höchsten Berges des Kosovo; Der Gjeravicë-Ostkamm
mit dem Rasa e Zagit (der gleichsam den Blick nach Junik verstellt); der Blick zurück zum Gipfel
der Gjeravicë.
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Unser neuer Chauffeur fuhr bzw. rutschte
mit seinem Auto in souveräner Manier den
unglaublich abenteuerlichen „Weg“ hinab
zur Wegkreuzung (Smail Ibrai Alm – Erenik
Alm), von wo es vergleichsweise wesentlich
kommoder weiterging, und zwar bis zum
liegengebliebenen Lada. Dieser wurde in
weiterer Folge abgeschleppt. Deutlich spä-
ter kamen wir in Junik an. Im Gastgarten
des Hotels Oda e Junikut feierten wir dann
zusammen mit ein paar Einheimischen un-
sere schöne Bergtour mit ein paar Laško-
pivo.

Am späteren Nachmittag schlüpfte der-
Oda-e-Junikut-Chef in die Rolle des Taxlers
und brachte uns via Pejë nach Fushë Kosovë
(das letzte Stück über das neue Teilstück
der Autobahn Prishtinë - Tiranë). Dort
suchten wir ziemlich erfolglos nach einem
passenden Hotel, wobei wir eine Arabeske
durch die überaus spannende (weil ethnisch
zusammengewürfelte) Stadt ausfuhren.
Schließlich landeten wir im modernen und
nicht ungemütlichen Hotel Vita, an der
Hauptstraße unweit des Flughafens gelegen.

Nach einem netten und anregenden Abend mit gutem Abendessen verabschiedeten sich
Hasi und ich von Carlito und Peter, da wir unsere Heimreise nach Graz am folgenden Tag
bereits um 5:25 antreten mussten (während Carlito und Peter erst um die Mittagszeit ih-
ren Rückflug nach Wien auf sich nahmen). Kurze Nacht in lautem Zimmer.
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15 .06. Rückreise via München nach Graz
Bereit um 3:40 brachte uns
(Hasi und mich) das bereits
am Vorabend bestellte Taxi
vom Hotel Vita zum nahen
„Pristina International Air-
port Adem Jashari“ (der
Flughafen wurde nach einem
relativ populären UÇK-
Kämpfer benannt).
Problemlos reisten wir aus
dem Kosovo aus; trödelten
ein wenig im duty-free-shop
herum und flogen dann zur
Morgendämmerung mit der
Adria-Airline von dannen.
Vorerst holte unser Flieger
weit nach Süden aus und
zog über Prizren um den
markanten  Kor i tn iku t
(2395m) einen weiten Bogen
(siehe Bild rechts).
Nach den Blicken zum tief
verschneiten Prokletije und
zum Durmitor, an denen wir
knapp westlich vorbei flo-
gen, gab’s außer ein biss-
chen bosnischer grau-blauer
Landschaft wenig zu sehen;
rechtzeitig mit dem Alpen-
raum setzte zudem eine
Wolkenschicht ein. Wir
konnten jedenfalls pünktlich
in München landen.

Im Münchner Flughafen flanierten wir kreuz und quer herum, vergönnten uns ein gutes
Weißwurstfrühstück, besuchten ein paar duty-free-shops und flogen schließlich nach drei
Stunden ohne Ereignisse zurück nach Graz, womit eine großartige Reise endete.



SÜDSERBIEN - KOSOVO 08.06. – 15.06.2013

Мрлја - Damkë -49- Dieter Fleck

Verwendete Literatur
Ursula und Willi Dolder, 1981: Jugoslawien. Verlag C. J Bucher, München und Luzern,
224 S.
Verena Knaus und Gail Warrander, 2010: Kosovo – the Bradt Travel Guide. Bradt Travel Guides Ltd,
Chalfont St. Peter, 296 S.

Christine von Kohl, 1990: Jugoslawien. Beck’sche Reihe Aktuelle Länderkunden, München,
221 S.
Kosovo-News (Hrsg.), 2012: Kosovo-Geschichte;     http://www.kosov-news.com/kosovo-   
geschichte   
Birgitta Gabriela Hannover Moser, 2009: Serbien – Unterwegs zu verborgenen Klöstern
und Kunstschätzen. Trescher Verlag, Berlin, 476 S.
Nikola Milivojević et. al, 2005: Serbia in your hands. Travel guide. Beograd, 316 S.
Oliver Jens Schmitt, 2008: Kosovo. Kurze Geschichte einer zentralbalkanischen Land-
schaft. Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, 393 S.
Richard Schuberth, 2008: Kosova – eine Zweigroschenoper;     http://richard-   
schuberth.com/getting-started/essays-und-polemiken/kosova   
S chwe ize r  He ima tschu tz  (H r sg . ) ,  2011 :  Ku l l a s  i n  Kosovo ;
http://www.heimatschutz.ch/fileadmin/heimatschutz/user_upload/files/Etwas_tun/Proje   
kt_Dranoc_August_2011.pdf   
Herzlichen Dank an Peter Gerngross und Hannes Kohlmeier für die Bilder, die nebst mei-
nen diesen Bericht zieren.


