U

Kletterübungen
statt Deckschrubben: Die
Bedienung der
Segeljacht ist
für gestandene
Kletterer eher
ungewohnt.

in Sicht

Was treibt kletternde Landratten aufs Meer? Doch nur die Suche nach
neuen Herausforderungen, der Wunsch, sich den Objekten der Begierde
auf andere Art zu nähern. Die kroatische Küste mit ihren bei uns
noch weitgehend unbekannten Kletterrevieren ist dafür bestens geeignet.
teXt: GAbY FUnK
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Fels

nsere Sylvia, so nichtssagend heißt
die schnittige, 16 Meter lange Jacht
mit rund 110 Quadratmetern prall
gefülltem Segeltuch, reitet in ziemlicher Schräglage die ein bis zwei
Meter hohen Wellenberge hinauf und hinab.
Für unseren ersten Tag in den Gewässern der
östlichen Adria gleich recht beeindruckend.
Ute steht am Steuer und braucht alle Kraft,
um bei acht Beaufort Windstärke Kurs zu
halten. Unser Skipper, Jürgen Rummel kurz
JR, bleibt direkt neben ihr, um jederzeit eingreifen zu können, und brüllt uns zu, dass
wir bestimmt elf Knoten über Grund machen. Ich habe keine Ahnung, wieviel Stundenkilometer das sein könnten. Ist mir auch
egal, da mich die Frage beschäftigt, ob ich mir
angesichts dieser endlosen Achterbahnfahrt
nicht doch vorsichtshalber das mitgebrachte
Pflaster gegen Seekrankheit auf den Bauch
kleben sollte ...
Drei Punkte sprechen dagegen: Erstens ist
die steile, gischt-nasse Treppe in die „Pantry“, wie die Küche einer Jacht seemännisch
genannt wird, jetzt eine echte Herausforderung für jemanden, der so viel Edelmetall im
gebrochenen Knöchel hat wie ich. Zweitens
machen sich die ständigen Rollercoasters
unter Deck noch viel stärker bemerkbar. Und
schließlich geht’s mir immer noch besser als
zwei anderen Crew-Mitgliedern, die sich
mit glasigem Blick am Tisch in der „Plicht“
festklammern – so heißt achtern der Sitzplatz
im Freien. Wie man den besten Platz an Bord
für nächtliche Partys in einsamen Buchten
und Biwaks unterm Sternenhimmel bloß so
nennen kann, wird mir für immer ein Rätsel
bleiben.
Nach dem feucht-wilden Auftakt durch die
Bora – ein berüchtigter, kalter Fallwind, der
vor allem im Winter Orkanstärke und Tem-

peraturstürze von bis zu 20 Grad mit sich
bringen kann – ging’s auf unserem einwöchigen Segeltörn meist gemütlicher zu. Von
Biograd segelten wir über Split und Omiš bis
zur Insel Šolta und machten auf der Rückfahrt
nach Biograd noch einen Abstecher durch den
Šibenski-Kanal, dann die Krka flussaufwärts
zur schönen Marina von Skradin und etwas
weiter zu den berühmten Krka-Wasserfällen
im gleichnamigen Nationalpark, in dem einst
die Winnetou-Filme gedreht wurden.

Der erste Landgang zum Fels
Der Klettergarten Marjan, auf einer Halbinsel
westlich von Split in einem Schutzgebiet gelegen, ist unser erstes Ziel für die Erkundung
des kroatischen Kalks. Bei den Felsen des
Klettergartens „Šantine stine“ im nordwestlichen Teil der Halbinsel haben einst Eremiten Zuflucht gesucht, was an den Resten der
ehemaligen Behausungen noch erkennbar ist.
1986 wurde in diesen steilen, kurzen Südwänden von bis zu 30 Metern Höhe weltweit einer
der ersten internationalen Sportkletter-Wettkämpfe ausgetragen. 62 Routen gibt es hier,

von 5c bis 8a. Ich pilgere am Fuß der Wände
entlang und schaue neidisch den anderen zu,
die mit sichtbarer Begeisterung eine Route
nach der anderen ziehen. Der Fels sei super,
feingriffig, scharf, alles andere als marmoriert
von unzähligen Begehungen, tönt es herab.
Und recht abwechslungsreich ist’s auch noch:
glatte, steile Kalkwände, einige beeindruckende Überhänge und dann ein Bereich von
gestuftem, erosionszerfressenem, mergelhaltigem Fels mit größeren Aushöhlungen. Keine andere Seilschaft ist außer den unseren
zugange. Rechts vom Felssektor A3 befindet
sich in einer Grotte eine Kapelle, in der ein
mehrstimmiger, fein aufeinander abgestimmter Chor schaurig-schöne Kirchenlieder singt.
Dazu der Blick über Kakteen, Macchia und
wilde Olivenbäume hinaus aufs türkis schillernde Meer, wo die Sylvia in Ufernähe ankert
– einfach magisch!

Die Kunst des Segelns
JR, unser Skipper, versucht von Anfang an,
uns fürs Segeln zu begeistern und allen die
wichtigsten Begriffe und Handgriffe bei den

der blick Über kakteen, macchia und wilde
OliVenbäume hinauS aufS meer – magiSch

˘ Auf die felsige Küste zuhalten, ist bei Wind eine
einfache Übung.
˘˘ Im Klettergebiet von Marjan bei Split gewinnen
die Mover endlich den Gleichgewichtssinn wieder.
˙ Die Sektoren Babjaca (links) und Planovo (rechts)
erheben sich über dem Fluss Cetina bei Omis̆.
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Tücken der Technik und Taktik
Das Kletterrevier bei Omiš erreichen wir mit
einem halben Tag Verspätung. Schuld daran
ist die Flaute in Verbindung mit unserem ausgeprägten Spieltrieb: Wir tuckern zunächst
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co“ und bedeutet uns, ihm zu folgen. Durch
enge Gässchen gelangen wir zu seinem Laden
mit Weinfässern vor der Tür. Mit eindeutiger
Gestik fragt er, ob wir etwas trinken wollen,
verschwindet und kehrt mit einem großen,
gefüllten Emailletopf zurück, der sogleich
reihum wandert. Nach einer weiteren Runde folgt eine Diskussion über die Art dieses
Getränkes mit unterschiedlichen Expertisen,
die von Birnenmost über jungen Wein bis zu
einer Mixtur aus Wein und Schnaps reichen.
Einig sind wir uns nur darüber, dass das Zeug
schmeckt und kräftig reinhaut. Wir bedanken
uns, der Mann weist eine schmale, gepflasterte Gasse aufwärts, die kurz darauf an einer
privaten Baustelle endet. Dem Orientierungssinn des Alten scheint das Gesöff jedenfalls
nicht gutzutun.

Also zurück und ein anderes Gässchen hinauf, bis wir plötzlich mitten in einer Gartenlaube vor dem gedeckten Kaffeetisch einer
Familie stehen – wieder Sackgasse. Zwei
Mädchen kommen aus dem Haus, lachen
und machen die typischen Handbewegungen
einer Bäuerin, die fremde Hühner aus ihrem
Gemüsegarten scheucht. Also Rückzug und
erneuter Vorstoß, der diesmal zum Erfolg
führt, wenn auch nur nach steiler Krabbelei
durch dichte Botanik, die meinen gestählten
Knöchel an den Rand seiner Belastungsmöglichkeit bringt.
Das war wohl auch nicht der richtige Weg,
aber immerhin gelangen wir so an den Fuß
des unteren Felsens, der mehrere wunderschöne Routen von 6b bis 7b+ dicht nebeneinander bietet. Als die oberen Wände im

Als eine Klippe mit glatten Platten ins Blickfeld gleitet, kommt bewegung ins Stilleben

˚ Hat man ihn erstmal gefunden, bietet der Sektor
Peovo bei Omis̆ prima Fels.
¯˚ Nach dem Einlauf im Hafen von Omis̆ verlangt
der Brauch nach einem Einlaufbier.
¯ Typischer Fall von Bootskoller: „Wenn nicht bald
Fels auftaucht, bohre ich ein Loch in die Bordwand.“

Omiš war im SpätMittelalter eine
piratenstadt, deren
bewohner jedes
Schiff kaperten
stundenlang per Motorantrieb durch die stille
See, einige lesen, andere schlafen, unterhalten sich oder starren hinaus aufs weite Meer,
das sich so langsam hebt und senkt wie der
Brustkorb der Schafenden. Zeit zum Spielen,
verkündet Captain JR mit breitem Grinsen
und kurz darauf hängen Ginne und Uwe an
einem langen, mit Knoten versehenen Tau
im Kielwasser des Boots. Dabei schlucken sie
wohl zu viel Wasser für ihren Geschmack, sie
wirken danach jedenfalls blasser als sonst.
Als ich mich endlich auch hinter dem Boot
postiert habe, läuft der Motor nicht an – die
Antriebswelle hat sich gelöst.
Langsam dümpeln wir also Richtung
Omiš und machen dabei eine Wende nach
der anderen, um auch den feinsten Windhauch auszunutzen. Dann erklärte uns JR,
wie wir diesmal ohne Motor, dafür unter

Segel in den Hafen einlaufen und seitlich an
der Pier festlegen müssen. Die Taktik ist klar,
doch dann herrscht in Sichtweite des Zieles wieder völlige Flaute. Ronny und Uwe
fahren mit knatterndem Motor im Beiboot
voraus und versuchen, das 15,5-Tonnen-Schiff
im Schlepptau zu ziehen, aber das klappt
nicht. Seltsamerweise gelings es den beiden
aber, in ihrem kleinen Gummiboot die Silvia
von hinten anzuschieben. Wir umfahren eine
kleine Sandbank, JR machte fast schon einen
entspannten Eindruck, alles läuft bestens. Im
Zeitlupentempo nähern wir uns der Piermauer im spitzen Winkel, um ganz behutsam seitlich anzulegen, als plötzlich eine heftige Böe
das Boot erfasst und den Bug gegen die Pier
drückt. JR „is not amused“, wir auch nicht,
und schauen uns nach dem Vertäuen den Bug
an – Glück gehabt!

„Omiš people are nice people“
Omiš entpuppt sich als pittoreskes Städtchen
an der Mündung der Cetina, umgeben von
den hohen Kalkwänden einer Schlucht. Der
Ort war im Spätmittelalter eine Piratenstadt,
deren Bewohner jedes Schiff kaperten, das in
ihre Nähe kam. Das ging solange, bis die Venezianer diesem lukrativen Geschäft ein Ende
bereiteten und zwei Festungen auf die Felsen
bauten, um eine Wiederaufnahme dieses Gewerbes zu verhindern und die Türken fernzuhalten, die das osmanische Herrschaftsgebiet

Fotos: Gaby Funk (3), Uwe Hofstädter (oben rechts), Ronald Nordmann (unten rechts)

diversen Manövern beizubringen, die man
beim Segeln braucht. Dabei stößt er manchmal durchaus auf Staunen und fassungsloses
Unverständnis. Schon das Ritual der Segler,
nach jedem Anlegen in einem Hafen, dieses
fast alltägliche Standard-Manöver durch
eine Dose Bier zu feiern, wirkt doch etwas
übertrieben, zumal dieser Brauch auch noch
„Einlaufbier“ heißt, wo doch jeder sprachgewandte Mensch unter „Einlauf“ im Zusammenhang mit Flüssigkeit etwas völlig anderes
verstehen muss. Wir gehen alles durch, die
Begriffe für die Segel, Leinen und Tampen,
die diversen Handgriffe beim Wenden und
Halsen, das Befestigen der Fender (Puffer)
an der Reling mittels gestecktem Mastwurf,
den die Segler natürlich auch wieder anders
nennen.
Zuletzt besprechen wir noch das Anlegen
mit Mooringleine auf „römisch-katholisch“
– also mit dem Heck, dem Hinterteil, zum
Steg. Spätestens bei diesem kruden, assoziationsreichen Begriff der Seemannsprache, der
einen zu Zeiten der Inquisition sofort auf den
Scheiterhaufen gebracht hätte, ist alles klar:
Da behaupte noch einer, das Segeln einer
Jacht sei im Gegensatz zum Bergsteigen und
Klettern ein elitärer Sport für Leute mit Stil.
Seltsam ist auch die kafkaeske Metamorphose, die bei jedem zu beobachten ist, der
das Ruder übernimmt: Wie nach einem
elektrischen Schlag geht plötzlich ein Ruck
durch den gesamten Körper: Brust raus,
Kopf in den Nacken, die Augen auf einen
Punkt in der Ferne fixiert – und egal, ob
Steuermann, Steuerfrau, auf Schlingerkurs
oder kursgenau bis auf die Kompassminute
– jeder steht wie entrückt im Big Blue, dem
unheimlichen Rauschphänomen der Tiefen
des Ozeans, kaum noch ansprechbar für die
anderen Crewmitglieder, ob Handlanger oder
Ausreitballast.

in der östlichen Adria damals erfolgreich
ausbauten. Omiš kriegten sie nicht.
Es ist schon am frühen Morgen heiß, einige von uns verabschieden sich daher gleich
zum Baden, JR kümmert sich um die Maschine, und der Rest bricht auf, um wenigstens
ein paar der über 60 Routen zwischen 4a und
8b in den sieben Klettergebieten der Stadt zu
erkunden: ein traumhaft schön gelegenes El
Dorado für harte Mover und Einsteiger zugleich, rauer, griffiger Fels, teils mit großen
Einschlüssen von Kieselknollen.
Schon an den Felsen von Planovo, direkt
an der Cetina, sind die Jungs links und rechts
der Straße eine ganze Weile beschäftigt. Das
Gebiet wäre ideal im Winter, an einem heißen
Tag im Herbst rinnt dort der Schweiß allerdings in Strömen. Also Aufbruch zum östlich
der Festung gelegenen Sektor Peovo, dessen
Felsen im Schatten liegen. Doch die Skizze
im Führer lässt fast alle Fragen hinsichtlich
des Zustiegs von der Altstadt her offen. Ein
älterer Mann hat Erbarmen, murmelt „Roc-

Wolltet ihr nicht schon immer mal direkt aus dem Fahrzeug
sichern? Bei der Neulandsuche an der Steilküste der Insel
S̆olta kein Problem.
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„Eine Insel mit zwei Bergen ...“
Keiner von uns hätte gedacht, dass dieser perfekte Tag noch getoppt werden könnte – ist
aber so: Am nächsten Morgen stechen wir zur
unbesiedelten Insel Šolta in See. Während wir
langsam dicht an der Steilküste entlang segeln, sitzen unsere drei Top-Mover reglos an
der Reling, mit dem starren Blick von Süchtigen auf Entzug. Sie halten Ausschau nach
einer kletterbaren Linie. Als eine steile, in der
Sonne schimmernde Klippe mit glatten Platten und feinen, senkrechten Rissen bei Mija
Luka ins Blickfeld gleitet, kommt plötzlich
Bewegung ins menschliche Stilleben: Drei
Finger schnellen hoch und zeichnen hektisch
Linien in die Luft. Ein kurzer Wortwechsel,
dann springen sie auf und packen in Windeseile: Bohrmaschine, Bolts, 70-Meter-Seil,
Kletterausrüstung.
JR setzt Ronny per Beiboot an der direkt
aus dem Wasser ragenden Felswand ab, Ginne und Uwe, wie Ronny bereits in voller Felskampf-Montur, folgen im zweiten Boot. Es
wird ein unvergesslicher, kaum zu beschreibender Anblick: Ginne mit Seilpuppe auf dem
Rücken und weißem Helm vorn, dahinter der

rot behelmte Uwe, beide in aufrechter, angespannter Sitzhaltung, den Blick gebannt nach
vorn gerichtet aufs bevorstehende Abenteuer
und das Objekt ihrer Begierde. Als Ute plötzlich „Eine Insel mit zwei Bergen ...“ anstimmt,
das Lied von „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ von der Augsburger Puppenkiste, kullern wir fast über Bord vor Lachen:
Die Ähnlichkeit ist verblüffend.

Mehr „Line“ als „Magic“
Den Rest des Tages verbringt das nicht
kletternde Volk damit, zu schwimmen und
unsere drei Helden zu beobachten, wie sie
sich langsam ihre Magic Line hinauf kämpfen. Aus der Ferne sieht das auch wirklich
klasse aus: Unten eine Höhle, in der sie das
kleinere Beiboot verstaut haben, eine breite
Verschneidung und dann ein feines, geradliniges Risssystem durch die Platten. Doch
wie wir später erfahren, ist die Route zwar
abenteuerlich, aber nicht wirklich magisch: 6a
in sehr brüchigem, scharfen Kalk ist angesagt,

dazu teils große, lose aufliegende Schuppen,
die langwierige Säuberungsaktionen erfordern. Zunächst sichern unsere Entdecker
nur mit Keilen, zwei Bohrhaken fahren erst
nachträglich in den Fels, darunter einer am
Umkehrpunkt in 50 Meter Höhe.
Am Abend ankern wir in der wunderschönen, einsamen Bucht U Stratinska, an deren
Ufer nach etwa 15 Minuten Zustieg tags
darauf schon wieder neues Terrain auf die
abenteuerlich gesinnten Kletterer wartet: eine konkave, graue Wand aus scharfem, kompaktem Fels. Drei Routen mit jeweils einer
Seillänge, 6b , 7a und 7c, sind das Ergebnis
dieses letzten Halbtages-Ausflugs. Haben
Ronny, Jim Knopf und Lukas in der Nacht
zuvor bei der feucht-fröhlichen Party in der
Plicht noch Pläne geschmiedet, im nächsten
Jahr zurückzukehren, um die Magic Line bis
ganz nach oben fortzuführen, so wird das
Projekt endlich doch verworfen. Schließlich
gibt es hier noch viele andere, unerschlossene
Ô
Magic Lines – und das in festem Fels.

˘ Besser als
Vorstieg? Echte
Leader-Typen
finden am Ruder
zu ihrer Berufung,
starrer Blick in
unendliche Weiten inbegriffen.
¯ Verlässlich
plattig gibt sich
der Fels im Sektor
Planovo bei Omis̆.

KLETTERN UND SEGELN AN DER KROATISCHEN KÜSTE

bolts backbord
Kroatiens felsige Küste.

Allgemeines: Entlang der kroatischen Küste lassen sich eine ganze
Reihe meist kleinerer Klettergbiete
anlaufen. Fester Kalk und viel Sonne
sind allen gemein. Der hier beschriebene Segel- und Klettertörn konzentrierte sich vor allem auf die Gebiete
um Split, von denen die Wände von
Omi derzeit das breiteste Angebot
aufweisen.
Segeln und Klettern in Kroatien:
Jürgen Rummel, JR, von RCharter in
Göppingen, bietet im Herbst und
Frühjahr Segeltörns zu den Klettergebieten an der Küste Kroatiens an.
In Zusammenarbeit mit dem staatlich
geprüften Berg- und Skiführer Günter
Mauthe (Ginne) von Peak Experience
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1 Trogir –
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3 Kozjak

Biograd
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Marjan
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Brela
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Sibenik
1 2

3

4 Split
5
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auch mit Kletterkursen für Anfänger
oder Training für Fortgeschrittene. Infos: RCharter, Tel. 07161/
82328, www.RCharter.de, E-Mail:
info@RCharter.de. Peak Experience,
Günter Mauthe, Tel. 07163/929891,
E-Mail: info@peak-experience.de.
Kletterführer: Croatia, Boris C̆ujić,
Astroida Verlag, Zagreb 2001. Viersprachiger, guter Kletterführer über

35 Gebiete und
rund 1200 Routen
vom Nordwesten
Kroatiens bis Split,
300 Seiten mit
zahlreichen Skizzen, Topos und
Abbildungen, ISBN 9539727170,
27 Euro. Bestellung möglich im Verlagsprogramm unter www.kletternshop.de.
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warmen, roten Licht der untergehenden Sonne aufflammen, sind wir ganz berauscht von
diesem Tag: Die Augen glänzen, und Uwe
outet sich als ein bislang unentdeckter Poet
des Abgrunds, als er Ronny beim Topropen
das Sicherungsseil übergibt und mit verklärtem Gesichtsausdruck säuselt: „Just hold this
rope like a guitar-string.“ Bei einem Glas
Bier in der Altstadt zieht Ginne das perfekte
Résumée dieses Tages „Omiš People are nice
people!“, während wir weiter rätseln, was
uns Uwe mit der Gitarren-Metapher eigentlich sagen wollte.

