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Liebe Mitglieder und Freunde 
des H�rerklubs,

dieser Rundbrief f�llt etwas kurz aus, da 
ich am Arbeitsplatz gebeten wurde, meinen 
Sommerurlaub zu verschieben. Bei der 
momentanen Wetterlage ist es auch nicht 
einfach, sich voll zu konzentrieren, daher 
diese „Sparausgabe“ mit dem zur Hitze 
passenden Getr�nk als Titelbild. Ich kann 
Ihnen aber versprechen, dass Sie mit der 
n�chsten Nummer voll entsch�digt werden, 
diese ist dann dem runden Jubil�um des 
Rundfunks in Albanien gewidmet.

Als Nachtrag zum Beitrag �ber die Parlamentswahlen in der letzten 
Ausgabe sei noch gesagt dass die bisherige Opposition, das 
Linksb�ndnis unter dem B�rgermeister von Tirana, Edi Rama, 84 
Sitze erringen konnte. Sali Berisha kam mit seiner Rechtskoalition 
lediglich auf 56 Sitze und muss nun das Amt des Ministerpr�sidenten 
an Edi Rama abgeben.

Der n�chste Rundbrief geht im November auf die Reise zu Ihnen, bis 
dahin w�nsche ich Ihnen einen hoffentlich nicht mehr zu hei�en 
Sommer und sch�ne Herbsttage,

Ihr Klubbetreuer
Werner Schubert



Quiz „Was wissen Sie �ber Albanien?“

Die runde Zahl von 25 Einsendungen brachte die letzte Quizrunde, bei der 
der Name des (heutigen) albanischen Parlamentes gesucht wurde. 
Immerhin 23 Einsender nannten korrekt die „Kuvendi i Shqiperise“, die 
„Versammlung Albaniens“.
Drei Gewinner k�nnen sich diesmal �ber einen Sachpreis freuen:
Eine albanische Holzschatulle geht an Kurt Enders, je eine M�nze „Das 
Geld Europas – Albanien“ erhalten Fritz Andorf und Chris Edler.
Herzlichen Gl�ckwunsch!

Mit der neuen Frage begeben wir uns wieder einmal in die Geschichte und 
suchen einen Mann, der sowohl von den Albanern wie auch den Griechen 
als Vork�mpfer f�r deren Unabh�ngigkeit betrachtet wird. Der Gesuchte 
wurde Anfang der 1740er Jahre als Sohn eines �rtlichen Pascha in einem 
Dorf nahe Tepelena geboren. Nach einem wechselvollen Leben als kleiner 
Beamter erreichte er schlie�lich das Wohlwollen des Sultan, der ihn zum 
Pascha von Trikala und Janina ernannte. Mit der Zeit erweiterte er 
eigenm�chtig seinen Herrschaftsbereich und errichtete einen „Staat im 
Staate“ mit eigener Armee und diplomatischen Kontakten zu den 
europ�ischen Gro�m�chten. Sein Verhalten wurde von der Hohen Pforte 
lange geduldet, durch sein in der Folge aber zu deutliches Paktieren mit der 
griechischen Freiheitsbewegung wurde er jedoch 1820 vom Sultan 
abgesetzt und bei Verhandlungen in Janina am 5.2.1822 ermordet. Auch 
unter dem Ehrennamen „L�we von Janina“ bekannt, ist er noch heute ein 
wichtiger Bestandteil der albanischen Geschichte.
Wenn Sie den Namen des Gesuchten kennen, schicken Sie diesen bitte bis
zum 15. Oktober 2013 an die bekannten Adressen in Deutschland ab.

Viel Erfolg!

P.S.: Wenn Sie Ihre Antwort per Brief nach Grafing schicken, k�nnen Sie 
gerne auch Post f�r Radio Tirana beilegen. Die kostenlose Weiterleitung ist 
ein Klubservice, der Ihnen ein paar Cent Porto sparen helfen kann.



Aktuelles von Radio Tirana

Da der Empfang seit Beginn der Sommerzeit �berwiegend recht gut ist, 
erh�lt die Deutsche Redaktion seit April wieder deutlich mehr 
Empfangsberichte als noch im Winter. Best�tigt wird jetzt mit den vier 
Karten der Serie „I“, die Aufnahmen von den Feiern am 
Unabh�ngigkeitstag im letzten November zeigt. Da diese Karten auf 
Postkartenkarton gedruckt wurden, w�rde sich der H�rerklub �ber 
R�ckmeldungen freuen, ob diese nunmehr mit weniger Besch�digungen 
bei den H�rern ankommen. Dies war ein Kritikpunkt an den Karten der 
fr�heren Serien, die Post geht mit den ihr anvertrauten Sendungen leider 
nicht immer sehr gef�hlvoll um…

Nach seinem Sommerurlaub im August wird Astrit Ibro Bilder f�r die neue 
QSL-Serie zusammenstellen, die im Herbst zur Verf�gung stehen soll. 
Thema ist diesmal der 75. Jahrestag der Beginn regelm��iger 
Rundfunksendungen aus Tirana, die seit dem 28. November 1938 
ausgestrahlt werden, in den fr�hen Jahren ja noch ausschlie�lich �ber 
Mittel- und Kurzwelle. Der n�chste Rundbrief wird zu diesem Jahrestag 
noch einige besondere �berraschungen bieten. Ohne zu viel zu verraten 
m�chte ich schon mal andeuten, dass es einiges aus der Geschichte von 
Radio Tirana zu lesen und zu sehen gibt.

Da Astrit nun im Urlaub ist bitte ich schon mal um Verst�ndnis, wenn es 
mit der Best�tigung der Empfangsberichte etwas l�nger dauert, da 
Svjetllana Mihali allein in der Redaktion ist. Der albanische 
Auslandsrundfunk wird mit minimalem Personal betrieben, aber er bleibt 
immerhin auf der Kurzwelle pr�sent. Gr��ere Stationen haben sich ja 
schon l�ngst ins Internet oder komplett verabschiedet. Eine traurige 
Entwicklung f�r langj�hrige H�rer, ich selbst bin ja auch schon seit 1980 
im Hobby und kenne noch die Sendungen aus Brasilien, S�dafrika oder 
Kanada…

Am 27. Juli wurde (die Mitglieder hatten wir ja rechtzeitig informiert) 
nochmals das Feature „Hier ist Radio Tirana… Nachrichten aus einem 
unbekannten Land“ von Fritz Sch�tte gesendet, diesmal bundesweit �ber 
Deutschlandradio Kultur. Einen Link dazu werden wir auf die 
Klubhomepage setzen, wer kein Internet hat und an der Sendung 
interessiert ist kann sich beim H�rerklub melden.



Wer �ber die M�glichkeit eines Internetzugangs verf�gt, kann auch weitere
Informationen �ber Albanien und Radio Tirana - von Bildern bis hin zu 
Reiseberichten und interessanten Links - auf der Homepage des 
H�rerklubs abrufen, die Adresse ist: www.agdx.de/rthk/
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