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Hochtourengruppe

Herbstfahrt nach Paklenica

Nach einem tollen Sommer mit vielen 
Touren im Gebirge, ist die HG zum 

Ausklang der Klettersaison wieder einmal 
in mediterranen Regionen unterwegs. Das 
tut der Seele einfach immer wieder gut!
Das Rauschen des Meeres am Morgen und 
am Abend, mildes Klima, gutes Essen, kur-
ze Zustiege – das sind sicher einige der 
ganz wichtigen Paradigmen für die Aus-
wahl unserer Herbstreisen.
Dieses Jahr fiel die Wahl wieder einmal 
auf das Velebit in Kroatien. Die Mehrzahl 
von uns war schon früher in dieser Re-
gion unterwegs, teils zum Klettern, teils 
auch an den Stränden der dalmatinischen 
Küste sowie zum Wandern oder Moun-
tainbiken.
Die Region gehörte vor langer Zeit schon 
zur Donaumonarchie, inzwischen ist Kro-
atien bei der EU, aber noch kein Schengen-
Mitglied. Das kann so manchem Touristen 
zum Verhängnis werden, wenn dieser nicht 

bedenkt, dass man bei der Einreise schon 
etwas mehr braucht als den Führerschein 
oder den Mutter-Kind-Pass. Da muss man 
dann schon einmal ein paar Tage in Met-
lika auf einen nachkommenden Kollegen 
warten, der das entsprechende Dokument 
mitbringt.
Dann noch ein kleiner Tippfehler am Navi 
und schon ist ein Umweg von mehreren 
100 km unfreiwillig zu akzeptieren. Aber 
so etwas kann dem Allerbesten auch pas-
sieren. Schlussendlich kamen aber alle 
noch am geplanten Ziel in Starigrad an.
Viele von uns, oder vielleicht sogar alle, ken-
nen die Bilder dieser Regionen schon aus 
früheren Zeiten, als wir noch angespannt 
wie eine Bogensehne vor den Flimmer-
kisten saßen und mitansehen mussten, wie 
der Unhold Santer Winne tous Schwester 
Nscho-tschi erschoss. Wäre damals einer 
von unseren hervorragend ausgebildeten 
Bergrettungskollegen anwesend gewesen, 
hätte die Liebesgeschichte wohl einen ganz 
anderen Verlauf genommen. 

Georg Baumgartner

Die Landschaft war damals im Film schon 
faszinierend und ist es immer noch. Von 
Starigrad geht es ein paar Kilometer mit 
dem Auto zum Eingang des Nationalparks. 
Eine enge Schlucht, links und rechts die 
Wände, an denen mehr oder weniger lan-
ge Touren in allen Schwierigkeitsgraden 
geklettert werden können. 20 bis 30 Me-
ter hohe Sportkletterrouten, bis hin zu den 
400-Meter-Wänden des „Anika-Kuk“.
Die Kletterei in diesem Gebiet zeichnet 
sich einfach durch eine geniale Felsqualität 
aus. Bombenfest, messerscharfe Wasser-
rillen, zum Teil mannshoch, geniale Risse 
und Wandkletterei vom Feinsten! Herz, 
was willst du mehr.
Die hartgesottenen Jungs kletterten Rou-
ten wie „The show must go on VIII“, „Al-
batros VIII“, Velebitaski 7“, oder „Big Wall 
Speed Climbing VIII“.
„Softmover“ sind dann eher in Routen wie 
„Mosoraski VI“, „D. Brahm 6“ oder „Cen-
tralni Kamin 5“ unterwegs.
Ein genialer Treffpunkt nach den Strapazen 
ist immer wieder das Café im Schlucht-
grund oder auch der Parkplatz am Talein-
gang. Hier wird dann schon einmal das 
eine oder andere Bier gezischt und über 
die „Heldentaten“ diskutiert, geplaudert 
und gescherzt. 
Für weitere Besucher dieser Region sei 
allerdings darauf hingewiesen, dass auch 
nach einem oder gar zwei Bierchen nicht 
sein darf, dass jemand, egal wie groß die Not 
ist, in den Paklenica-Fluss „schiffen“ sollte. 
Das sorgt für Aufregung bei den ansonsten 

überaus freundlichen Einheimischen.
Nach dem Abendessen wird dann, wie im-
mer, weiter diskutiert und gesungen. Es 
fasziniert mich immer wieder, wie „textsi-
cher“ sich die meisten bei unserem Gesang 
beteiligen. Echt Klasse! Die nicht so „text-
sicheren“ unterhalten sich halt einfach 
weiter, was dann eine wirklich harmoni-
sche Stimmung ergibt.
Ich möchte mich auf alle Fälle wieder bei 
allen Freunden und vor allem den Organi-
satoren für diese tolle Ausfahrt bedanken 
und wünsche mir, dass uns diese Gemein-
schaft auch weiterhin erhalten bleibt.      
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