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Die Karstgebirge Velebit und Biokovo thronen majestätisch über einer fjordartigen  
Inselwelt. Steht man auf einem der aussichtsreichen Gipfel, glitzern Hunderte verstreuter 
Inseln wie ein malerischer Teppich im gleißenden Sonnenlicht.

Joachim Chwaszcza (Bilder und Text)

Unterwegs  in 
Dalmatiens bleichen 
Küstenbergen
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KroaTIen FranKreIcH

Der Velebit reicht mit rund 145 Kilo-
metern von Slowenien bis nach Albanien. 
An der Küstenseite karg und auf der Ost-
seite dicht bewaldet, steht dieses wilde, 
kaum erschlossene Karstgebirge in zwei 
Nationalparks und einem Naturpark unter 
Schutz. Hier zu wandern, bedeutet auch 
einiges an Ortskenntnissen. Deswegen 
wandere ich vier Tage gemeinsam mit 
Matin, dem Bergführer aus Starigrad, von 
unserem gemütlichen Standorthotel aus 
durch die karstige Felslandschaft. 
Es sind stille, kaum begangene alte Wege, 
die uns zu den schönsten Plätzen füh-
ren. Einsame, versteckt liegende Almen 
und kleine Hirtensiedlungen, gewaltige 
Schluchten und aussichtsreiche Gipfel. 
Die Tropfsteinhöhle Manitá Pec, 600 Me-
ter, und die Waldhütte »Lugarnica« sind 
als Eingehtour bestens geeignet, ein gut 
ausgebauter Pfad führt vorbei an den 
legendären Kletterwänden der Velika 
Paklencia in den tief eingeschnittenen 
Canyon hinein. Die erste Königsetappe 
im »Nationalpark Paklenica« inmitten 
der schroffen und kargen Welt der Vele-
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KroaTIen

bit-Berge ist der Aufstieg zum Aussichts-
punkt Vlas ̌ ki Grad, 1375 Meter, und wei-
ter zum Gipfel des Sveto Brdo, 1751 Meter. 
Er wird zur Panoramawanderung par ex-
cellence. Für die Kroaten hat der Velebit 
ähnliche Bedeutung wie der Olymp für 

die Griechen. Mythen und Sagen ranken 
sich um den Sveto Brdo, den »heiligen 
Berg«. In der einsamen Bergwelt erinnert 
man sich vielleicht aber auch an einen 
anderen Mythos: Winnetou. Der Erfolg 
dieser Filme liegt auch an der atemberau-

benden Landschaft. Drehorte wie Mala 
Paklenica oder der nahe Tulove Grede/
Nugget Tsil lassen auch heute noch die 
Titelmusik im Ohr erklingen. Wir wan-
dern über sattes Almengrün und bleiche 
Kalkfelsen und entdecken auch ein paar 
der hier frei lebenden Pferde.
Auch der Vaganski Vrh, 1757 Meter, ist 
ein stolzer wie aussichtsreicher Gipfel 
der Extraklasse. Der Tag beginnt früh 
mit der Jeepfahrt auf engster Straße 
hoch ins Karstmassiv zum Ausgangs-
punkt Veliko Rujno, 896 Meter. Kaum 

sichtbare kleine Häuser, getarnt durch 
die Bauweise aus Naturstein, kennzeich-
nen ein weitgehend verlassenes Rück-
zugsgebiet. Blumenwiesen, Obstbäume, 
kleinste Felder – es sind Zeichen frü-
her intensiver Bewirtschaftung. Heute 
ist der Tag der drei großen »W«: Aus-
reichend Trinkwasser für den ganzen 
Tag, Wanderausrüstung und Wechsel-
wäsche werden eingepackt. So bestens 
versorgt mit dem Notwendigsten für 
eine Zweitagestour, beginnt die zweite 
Königsetappe. Sieben bis acht Stunden 
Bergwanderung mit rund 1100 Höhen-
metern Auf- und Abstieg sorgen für ei-
nen erlebnisreichen und auch konditio-
nell fordernden Wandertag. Am Abend 
erreichen wir die Unterkunft, die bewirt-
schaftete Schutzhütte »Ramici Dvori«. 

Die romantische, an ein Hexenhäuschen 
erinnernde Hütte ist traditionell einfach, 
aber sehr sauber und gepflegt. Und mit 
eigenen Vierbettzimmern und extra 
Bettwäsche sorgt sie für mehr als nur 
einen erfreulichen ersten Eindruck. Der 
Hüttenwirt erwartet uns schon. Für das 
einfache, aber gemütliche Bergquartier 
und ein deftiges Abendessen mit Grill 
ist heute gesorgt. Und auch der süffige 
Wein soll heute Abend auf den blanken 
Holztischen stehen, denn an den mor-
gigen Abstieg denkt keiner.

split, Brac ̌  und karstiger 
Biokovo
Der Küstenwind begleitet meinen Weg 
nach Süden. Sibenik, Primos ̌ ten, Trogir 
und Split. Es sind die großen, namhaften 

weißen Städte an Kroatiens Traumküs-
te. Beim Gang durch Splits Altstadt fas-
ziniert der Diokletianspalast. Aber es 
gibt noch viele lohnende Wanderziele, 
deshalb setzten wir über auf die Insel 
Brac ̌ . Hier liegt der höchste Berg in der 
Adria, der 778 Meter hohe Vidova Gora. 
Der Aufstieg beginnt direkt am Ortsende 
von Bol. Vorbei an Weinstöcken, kleinen 
Waldabschnitten, dann im karstigen 
Gelände gewinnen wir Meter für Meter, 
und mit jedem Schritt wird die Sicht 
über die kroatische Inselwelt weiter. An 
guten Tagen mit klarer Fernsicht reicht 
der Blick sogar bis zur italienischen 
Küste. Oben am Gipfel, liegt das ganze 
Inselpanorama vor uns, der legendäre 
Sandstrand, das »Goldene Horn« und die 
Inseln Vis, Hvar, Korc ̌ula …
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Anreise
Mit Charter- und Linienflügen über Zadar, Split 
und Dubrovnik. Von München nach Zadar sind es 
auf durchgehender autobahnstrecke 830 km.

Beste reisezeit
Für Wanderungen in Kroatiens Küstengebirge sind 
die Monate april bis anfang Juni und September 
geeignet. Im Juli-august ist es wegen der Hitze 
weniger ratsam und ab anfang Oktober kommt 
die Bura, der eiskalte nordsturm, bringt in den 
Bergen manchmal schon den ersten Schnee 
und den Fährverkehr zwischen den Inseln zum 
erliegen.

LiterAtUr 
istrien mit Kvarner Bucht, Velebit und  
plitvicer seen. Die schönsten Tal- und Höhen-
wanderungen. Von reto Solèr und natalie Stimac, 
Bergverlag rother, 160 S., 12,90 eUr
Dumont direkt: Dalmatinische Küste. Von 
Daniela Schetar und Friedrich Köthe, DuMont 
reiseverlag, Ostfildern, 120 S, ab 9,99 eUr
Auf den spuren Winnetous in Kroatien –  
10 routen Winnetous. Von Vladimir Tadej/ 
Damir Gabelica, Jadran film d.d., Zagreb

KArten
Wanderkarte paklenica – planinarska 
karta, 1:25.000, astroida, Zagreb
tourist and trekking map nature park 
Biokovo, 1:25.000, Serja Dinarske alpe 6, 
Kroatischer Bergrettungsdienst (beide vor 
Ort erhältlich)

VerAnstALter
Die bleichen Berge Dalmatiens erleben 
und erwandern – abwechslungsreiche und 
spannend kombinierte 14-tägige Wander- 
und Kulturreise entlang der Dalmati-
nischen Küstengebirge und Inselsprünge: 
DAV summit Club. am Perlacher Forst 186, 
81545 München, www.dav-summit-club.de, 
Buchungscode: KrVeL

AUsKÜnFte
Kroatisches Fremdenverkehrsamt.
www.visitkroatien.de
nationalparks:
www.paklenica.hr
www.biokovo.com
Für alle Winnetou-Kroatienfreunde:
www.winnetous-spuren.de

InFO KroaTIen

Makarska liegt am Festland und ist der 
Hauptort der gleichnamigen »Riviera«. 
Hinter dem weißen Kiesstreifen der 
Küs tenlinie erhebt sich das große Karst-
massiv des Biokovo. Große Teile des 
Massivs stehen seit 1981 als Naturpark 
unter Schutz, mehr als 2200 Pflanzengat-
tungen wurden hier gezählt. 
Im Licht des späten Nachmittags wan-
dere ich über die markanten Höhenzüge 
zwischen Meer und Hinterland. Kaum zu 
entdecken, aber doch da sind die Zeug-
nisse von Besiedelung. Illyrer, Römer, 
Ostgoten, Kroaten, Türken, Venezier, 
Franzosen und Österreicher – sie alle 
haben ihre Spuren einer wechselvollen 
Geschichte hinterlassen. Matin erzählt 
Geschichten von früher, vom harten 
und kargen Leben an der Hirten in der 
wilden Einsamkeit. Er führt mich zum  
Vos ̌ ac-Gipfel. Der Weg ist gut markiert, 
für erfahrene Wanderer problemlos zu 
begehen. Ein atemberaubender Blick 
aus der Vogelperspektive ist der Lohn. 
1400 Meter hoch direkt über der Küste - 
das ist mediterranes Wandern pur!
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Wanderfinale in peljes ̌ac
Mit der Fähre setzen wir über nach  
Peljes ̌ ac, der zweitgrößten kroatischen 
Halbinsel. Wie ein Rückgrat zieht sich 
das Peljes ̌ ac-Gebirge durch die Halbin-
sel, fällt nach beiden Seiten steil zum 
Meer ab. Das sind gute Voraussetzungen 
für Weinbau, Oliven- und Feigenkulturen, 
aber auch für aussichtsreiche Wande-
rungen. Um den legendären »Zwanzig-In-
seln-Blick« am Gipfel des Sv. Ilija, 960 Me-
ter, genießen zu können, heißt es noch 
einmal aufsteigen. Von einem alten 
Franzis kanerkloster führt der Weg durch 
die mediterrane Macchia. Unter uns der 
Peljes ̌ci-Kanal, die Insel Korc ̌ula zum Grei-
fen nahe und die Inseln, die sich im glei-
ßenden Licht der weiten Adria verlieren. 
Am Abend setzen wir mit einem kleinen 
Boot über nach Korc ̌ula, bummeln an der 
Uferpromenade und bestellen Fisch.  
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