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Der Paklenica-Nationalpark in Kroatien war das Ziel der Herbsttour 2017. Die Teilnehmer, 

alle noch mit den „Winnetou“-Filmen vertraut, fuhren in das mit 95 km² doppelt so große 

Gebiet wie Kuchl, wo diese ab 1963 entstanden. Es ist das südliche Ende des Velebit-

Gebirges, 30 km nördlich von Zadar, und eine ganz eigenartig schroffe und schöne 

Landschaft. Ein Naturparadies mit hohen Gipfeln, ganz am Meer – und atemberaubenden 

Kletterrouten. Höchste Berge sind der Vaganski Vrh mit 1.757 m und der Sveto Brdo mit 

1.753 m. 

 

 

 



Der erste Tag begann um 2 Uhr früh, 8 Schlaftrunkene stiegen in den Bus, aber wir wollten ja 

nichts versäumen! Über Laibach und Zagreb wurde der betagte VW-Bus zu seiner 

Höchstform gebracht – Meer und Berge sollten noch vormittags erreicht werden. Rascher 

Bezug der Zimmer und ab ins Meer. Nach der größten Hitze ging‘s ins Paklenica-Tal, für die 

Kletterer, verstärkt mit Hias Schreder, ein paar Aufwärmtouren, für die Wanderer ins Tal 

hinein und auf die Anica kuk (712 m), welche dann trotz Regens zwei „Feuchtigkeitsfeste“ 

auch erreichten. Nach dem Regen trafen wir uns wieder vor dem tollen Besucherzentrum, 

bestaunten die vielen Kletterer rundum und erfreuten uns an „landestypischen 

Erfrischungen“. Ein opulentes Fischmahl im Restaurant Kiko krönte den Tag.  

 

 



Der Samstag sollte für die Kletterer einen Höhepunkt bringen, die Wanderer einigten sich 

auf eine „leichte Wanderung“. Mittags vielleicht ins Wasser, nachmittags halt dann 

nochmals ins Tal hinein, ein wenig „entspannt erkunden“. Es kam anders! Die 

tourenplanenden Konditionsbolzen vergaßen den Zusatz „Alte“, sie glaubten es nicht dass 

wir mittlerweile Pensionisten und Fast-Pensionisten sind, aber Gott sei Dank doch noch 

einigermaßen gut zu Fuß. Die „leichte Wanderung“ war 18,5 km lang, hatte 1.150 

Höhenmeter und sollte dann am Ende der 8 Stunden von einer Bohnensuppe und einem Bier 

in der Paklenica-Hütte gekrönt werden!  

 



Nach einer verregneten Nacht dampfte das Gelände, die Hitze kam auf und die Steige sind 

steil und anspruchsvoll. Vorbei an einer Schauhöhle, dann wird´s richtig alpin. Aber welch 

einen Ausblick bot der Zoljin kuk (847 m)! Unten die Dörfer, draußen das Meer und hinter 

uns nochmals deutlich höhere Berge!  

Am Gipfel zwei Briten, dann ein Slowene, bergsteigen verbindet, der „Schaatz“ ist auch 

überall ähnlich, Bergsteiger sind lässige Leute! Unten viele Kletterer, heroben wenige 

Berggeher. Der Steig führte wieder bergab, Peter nahm noch den Vidakov kuk ( 845 m) mit, 

vorbei an aufgelassenen Almdörfern, hinüber über den nächsten Rücken, und schon wieder 

ging´s bergauf. Heiß, lang und immer aufpassen. Die Vegetation besteht aus Weißdorn, 

Eichen- und Hainbuchenstauden und Feigen. Der karge Boden lässt keine Bäume wachsen. 

Ein gewaltiges Grillen- und Zikadenkonzert war unser dauernder Begleiter, Eidechsen sahen 

wir, Schlangen nicht, Bären und Wölfe fanden offenbar unseren strengen Schweißgeruch 

auch nicht interessant. Eine Überraschung dann hinten im Talgrund: Riesige Hainbuchen, 

starke Eichen, Wasser - ein Traum-Laubwald. Der doch erhebliche Elektrolytverlust wurde 

dann herunten und außerhalb der Schlucht in einem sehr gemütlichen Gastgarten wieder 

kompensiert. 

 



Die Kletterer stiegen in die von vielen Routen 

durchzogene Westwand der Anica kuk ein, die 

„Mosoraski 5c“, „Der Klassiker“ in der Nord-West-

Wand der Anica kuk war das Ziel. 350 Meter 

Wandhöhe, neun Seillängen, Schwierigkeit 5c sind 

die Eckdaten dieser tollen Route.  

Die 2 Seilschaften genossen es sichtlich, ein wenig 

hatten sie auch die eine Route weiter kletternden 

Frauen im Auge – eine „schöne“ Konkurrenz.  



Wir beobachteten von der anderen Talseite hin und wieder ihr Fortkommen. Sie freuten sich 

am Ende des Tages über eine anstrengende, schwere aber schöne und lohnende Tour. 



 



 



 

Der Sonntag war ein heißer Sonnentag, die Schlucht noch im Schatten, das wollten die 

nunmehr sechs Kletterer nutzen, Hans und ich schnappten den VW-Bus und gaben ihm die 

Gelegenheit, auch seine Kletterfähigkeiten zu zeigen. Wir wollten ein wenig vom Land sehen 

und fuhren Richtung Jama Golubinka, einer Hochalm auf ca. 880 m. Über seine sehr steile 

Asphaltstraße ging es auf ca. 700 m, vorbei an vielen aufgelassenen und überwucherten 

Bauernhöfen, dann weiter über eine Schotterstraße mit unzähligen Kehren zum 

paradiesischen Hochplateau mit einem Almdorf aus wenigen noch intakten Gebäuden. Die 

Straße in den Tauglboden erscheint einem in Vergleich dazu als Spazierweg! Eine 

Traumkulisse! Dahinter ein riesiger Windwurfstrich im ohnehin kargen Gelände.  

Treffpunkt für alle war wieder der schattige 

Gastgarten des Vortages. Nach Mittag gingen wir im klaren Meer schwimmen und die 

reichlich vorhandenen Sonnenstrahlen trockneten uns allen das Salzwasser rasch auf. Nach 

dem Duschen und der Verabschiedung bei den netten Gastgebern ging´s wieder heim. 

Gegen die Sonne nach Nordwesten, starkem Sonntagsverkehr und Regen in Österreich. Nach 

Mitternacht waren wir wieder daheim. Schön war´s!  

Josef Pichler 


