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Einleitung:
Obwohl der Maglić in der mittel- und westeuropäischen Öffent-
lichkeit – auch als höchste Erhebung eines souveränen Staates –
praktisch unbekannt ist, stellte der Besuch dieses Berges einen
Jahre lang gehegtenWunsch von uns dar. Zum einem,weil die
wenigen Bilder im Internet die Schönheit der dinarischen Hoch-
gebirgslandschaft Bosniens doch recht gut widerspiegeln, zum
anderen, weil der – aus Grazer Sicht – nächst gelegene Nach-
barstaat Jugoslawien (bis 1991) ob seiner Vielfalt schon in den
Jugendjahren faszinierte. Jugoslawien zerfiel inzwischen nach
mehreren Kriegen in sieben eigenständige Staaten; die Faszina-
tion, die diese Regionen ausstrahlen, ist geblieben und war An-
laß für zahlreiche Besuche.

Im Juni 2009 war es dann soweit, gemeinsam mit unseren
beiden Freunden Hannes Kohlmeier, Linz, und Wolfgang Ur-
bantschitsch,Wien, begaben wir uns nach Bosnien-Herzegowi-
na, vor allem auch darum, den Maglić, mit 2386 m der höchste
Berg dieses Landes, zu besteigen.

Daß Bosnien nicht zu den touristischen Hauptzielen Euro-
pas zählt, hat wohl mehrere Gründe:Das Land weist nur einen
vernachlässigbar kleinen Meereszugang bei Neum auf (der wohl
von vielen Dalmatienurlaubern kaum als Teil Bosnien-Herzego-
winas wahrgenommen wird); weiters bestehen gerade in Mit-
tel- undWesteuropa zahlreiche unausrottbare Vorurteile gegen-
über den Ländern und Regionen Südosteuropas, die sich im
negativ belegten Topos „Balkan“ bündeln; und schließlich ha-
ben die Kriege, die aus dem Zerfall Jugoslawiens hervorgegan-
gen waren, Bosnien am meisten betroffen.Noch heute hat sich
das Land wirtschaftlich davon nicht erholt, politisch ist es prak-
tisch zweigeteilt (Bosniakisch-Kroatische Föderation/Federaci-
ja Bosne i Hercegovine bzw. Serbische Republik/Republika Srp-
ska) und zahlreiche Landminen aus der Zeit des Bosnischen
Krieges fordern jährlich weiterhin Opfer.

Der Tourismus im Land beschränkt sich auf die paar Kilo-
meter Adriaküste sowie auf Mostar, das inzwischen wieder vor
allem von Adria-Urlaubern im Rahmen von Tagesausflügen be-
sucht wird bzw. auf die Hauptstadt Sarajevo. Bergsteigen zählt
jedenfalls nicht zu Gründen, Bosnien zu besuchen.

Dabei weisen großeTeile von Bosnien-Herzegowina Gebirgs-
charakter auf – nicht umsonst wurden in der Hauptstadt Sara-

jevo und in deren benachbarter Bergwelt die Olympischen
Winterspiele 1984 abgehalten. Der Großteil des Landes wird
von den Dinariden eingenommen, einem alpidischen Faltenge-
birge, das in Slowenien an die Alpen grenzt und in Nordwest-
Südostrichtung bis zum Gebirgsstock des Prokletije/Albanische
Alpen streicht,wo sie auch mit der Jezerca (2694 m) kulminie-
ren. Damit haben Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina,
Montenegro, Serbien,Kosovo undAlbanien Anteil an den Dina-
riden.

Geographisch tektonisch lassen sich die Dinariden in drei
Teile gliedern, nämlich in

fi den adriatischen Faltengebirgsgürtel der dalmatinischen
(und west-montenegrinischen) Dinariden mit steil aufragen-
den wasserarmen Küstenkarstgebirgen wie z. B. dem Velebit,
dem Biokovo, oder dem Lovcen, die vielen Badeurlaubern als
Kulisse bekannt sind;

fi die zentralen Hochdinariden der westmontenegrinisch-
bosnisch-kroatischen Hochkarstzone sowie der bosnisch-west-
serbischen und nordmontenegrinischen Kalk- und Schieferzo-
ne, in dem auch die höchsten Bergstöcke der Dinariden situ-
iert sind;

fi die innerbosnischen und -serbischen Kalk- und Serpen-
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tingebirge der äußeren Dinariden,mit typischen Mittelgebirgen,
die nach Norden hin allmählich in die Save-Ebene übergehen.

Der 2386 Meter hohe Maglić liegt im zentralenTeil der Hoch-
dinariden und weist,wie viele Bergmassive dieser tektonischen
Einheit, ausgesprochenen Hochgebirgscharakter auf. Der kar-
bonatische Aufbau des Maglić erinnert an die nördlichen bzw.
südlichen Kalkalpen (sieheAbbildung); nur dieTalregionen sind
im Gegensatz zu Mitteleuropa deutlich dünner besiedelt und
werden damit von einer größeren Ursprünglichkeit charakte-
risiert.

Der Sutjeska Nationalpark – ein Naturdenkmal
mit historischer Bedeutung
Der Sutjeska Nationalpark (serbokroatisch Nacionalni park Sut-
jeska) wurde 1965 eingerichtet und ist damit der älteste Natio-
nalpark von Bosnien und Herzegowina. Er liegt auf dem Gebiet
der Republika Srpska etwa 25 km südlich von Foça und 70 km
südöstlich von Sarajevo an der Grenze zu Montenegro, wohin
sogar ein kleinerTeil des Nationalparks hineinragt.Der Park um-
faßt einen Großteil des Einzugsgebiets der Sutjeska, einem Ne-
benfluß der Drina, und hat eine Fläche von 175 km2. Im Osten
des Parks befindet sich mit dem 2386 m hohen Maglić der höch-
ste Gipfel des Landes. Zum Park gehört auch einer der letzten
Urwälder Europas, der 1434 ha große Peruçica-Urwald, der vor
allem von Buchen dominiert wird; bekannt ist die Peruçica je-
doch durch die uralten Fichten- und Tannenbestände, die dort
Wuchshöhen bis zu 60 m erreichen.Der Nationalpark gilt als aus-
gesprochen artenreich und bietet auch selten gewordenenTier-

arten wie dem Braunbären und demWolf ein Rückzugsgebiet.
Weitere Sehenswürdigkeiten sind der durch die Peruçica ge-

bildete 75 m hoheWasserfall Skakavac und die Sutjeska-Schlucht,
die die über 2000 m hohen Bergmassive der Zelengora imWe-
sten und des Maglić bzw.Volujak im Osten voneinander trennt.
Etwas südlich des Parks entspringt die Neretva, der größte Fluß
der Herzegowina.

Im ZweitenWeltkrieg war das Gebiet Schauplatz einer der
wichtigsten Schlachten in Südosteuropa. In der Schlacht an der
Sutjeska (15.Mai bis 16. Juni 1943) versuchten deutscheTruppen
mit Unterstützung durch italienische, bulgarische und kroati-
sche Verbände die Hauptmacht der jugoslawischen Partisanen
unterTito zu vernichten.Die Offensive schlug fehl und brachte
damit die entscheidende Wende für die jugoslawischen Parti-
sanen im Zweiten Weltkrieg. Die Schlacht wurde im Spielfilm
„Die Fünfte Offensive – Kesselschlacht an der Sutjeska“ (1972)
mit Richard Burton als Josip BrozTito thematisiert.

Im Nationalpark-Ort Tjentiåte erinnert heute ein Memorial
an die Schlacht – neben dem markanten Denkmal, das die ge-
samte Anlage dominiert, ist noch die Gedenkhalle, die an 3301
gefallenen Partisanen erinnert und mit Fresken des kroatischen
Künstlers Krsto Hegeduåić ausgestattet ist, erwähnenswert.

Der malerische Ort beherbergt neben ein paar Cafés das
Hotel Mljadost, in dem man preiswert verköstigt wird und auch
nächtigen kann, sowie das Nationalpark-Zentrum.Dort reagiert
man auf Besucher allerdings eher überrascht,woraus man schlie-
ßen kann, daß sich kaum jemand dorthin verirrt.

Wegbeschreibung:
AlsAusgangspunkt für eine Bergtour auf den Maglic bzw. für den
Besuch des Sutjeska-Nationalparks bietet sich Foça an,der Haupt-
ort des oberen Drinatals. Die Stadt selber präsentiert sich dem
Besucher heute gesichtslos und wenig attraktiv, da in Folge des
Bosnien-Krieges nicht nur die muslimische Bevölkerung vertrie-
ben, sondern auch sämtliche Moscheen zerstört worden sind –
unter anderem auch die bis 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählende AladΩa-Moschee aus dem Jahr 1551, die als eine der
schönsten Moscheen von Südosteuropa galt.

Foça liegt rund 90 km südöstlich von Sarajevo und wird von
dort über die landschaftlich reizvolle Staatsstraße Nr.18 erreicht.
Reisende ohne eigenen Pkw nützen entweder den Linienbus
Sarajevo–Foça,oder lassen sich (so wie wir) von einemTaxi dort-
hin chauffieren.Um zumAusgangspunkt der Maglić-Besteigung
zu kommen, verläßt man Foça Richtung Süden und folgt der
Staatsstraße 20 Richtung Gacko,Trebinje bzw.Dubrovnik.Über
einen kleinen Sattel wird das Sutjeska-Tal erreicht (ca. 25 km
ab Foça); Nach der ersten Brücke über den Fluß Sutjeska, am
Ortsrand der StreusiedlungTjentiåte, zweigt von der Staatsstraße
nach rechts eine kleine, anfangs noch asphaltiertes Straße ab
(Straßenschild nach Mrkalj, Holzwegweiser Richtung Dragoå
sedlo bzw.Prijevor – siehe Bild).Diese Straße gibt denWeiterweg
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vor: an der Streusiedlung Mrkalj vorbei geht es zum Schranken
der Nationalpark-Verwaltung – falls dieser besetzt ist, ist ein Ein-
tritt von 2 KM (Konvertible Mark das sind ca. 1 Euro) pro Per-
son zu bezahlen – bis nach ca. 12 km der Dragoå sedlo erreicht
wird.An der dort situiertenWegkreuzung weisen Markierungs-
tafeln hinab ins Peruçica-Tal.Wir halten uns jedoch links und
folgen der Makadamstraße, die hangparallel bzw. leicht anstei-
gend nach Süden führt (auf der rechten Seite beeindrucken die
riesigen Tannen des Peruçica-Urwaldes). Nach ca. 5 km gelan-
gen wir zu einer weiterenWeggabelung, wo man sich erneut
links hält (nach rechts führt derWeg nach Prijevor). Nach die-
ser Kreuzung folgen noch zwei Serpentinen; dann ist ein wei-
terläufiger Sattel auf ca. 1600 m erreicht,wo sich der Ausgangs-
punkt für die Maglić-Besteigung befindet, der mit einemWeg-
weiser (siehe Bild) auch deutlich erkennbar ist.

Für die Bergwanderung vertraut man sich den Markierungs-
zeichen Richtung Süden an; zu Beginn ist der Weg neben den
„klassischen“ Markierungen,die uns u. a. aus Slowenien bekannt
sind (weißer Kreis mit rotem Ring), auch durch blaue Zeichen
erkennbar. Aufgrund des dichten Unterholzbewuchses ist am

Anfang die Orientierung etwas erschwert, aber letztlich leiten
dieWegzeichen zu einem eindeutigen Steig, der über dieWald-
grenze auf einen weiten plateauartigen Rücken führt, über den
der steile Nordostabfall des Maglić erreicht wird.Am Anfang die-
ser Steilflanke befindet sich eine versicherte Stelle, in weiterer
Folge führen die Markierungen entlang von alpinen Steigspuren
rund 400 Höhenmeter hinauf zur Schneid. Dort wendet man
sich nach rechts (Westen) und erreicht in wenigen Minuten den
Gipfel, den die serbischeTrikolore sowie eine Denkmal, das an
die Schlacht von Sutjeska erinnert, ziert.

Für den Rückweg empfiehlt sich die Aufstiegsroute; als Al-
ternative kann man denWegmarkierungen RichtungWesten nach
Prijevor folgen, von wo es allerdings entlang der Straße zurück
zum Ausgangspunkt bzw. hinab ins Tal nachTjentiåte weit ist.

Schwierigkeiten, Anforderungen: Hochalpine Bergwande-
rung im kalkalpinen Gelände mit rund 900 Höhenmeter und
rund 5 bis 6 Stunden Gehzeit;Trittsicherheit (Steinschlag) und
Schwindelfreiheit erforderlich.Bei einer Anreise mitTaxi ist die
Strecke hinab nachTjentiåte zu Fuß zurückzulegen,wofür noch
einmal 2 bis 3 Stunden zusätzlich erforderlich sind (wir hatten
das Glück, daß uns Holzarbeiter ein gutes Stück desWeges mit-
genommen haben).

Anmerkungen: Der Maglić selbst war im Bosnien-Krieg nie
Kriegsschauplatz und ist daher landminenfrei (siehe auch http:-
www.mine.ba/index.aspx?PID=5).Trotz der Grenze zu Monte-
negro ist im Hochgebirge mit keinen Grenzkontrollen zu rech-
nen. ❑

Koordinaten des Sutjeska Nationalparks:

43° 20’ 14,69’’ N, 18° 41’ 3,52’’ E /
WGS84 43.337415°, 18.684311°
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Der Beginn des markierten Steiges zum Maglić

Durch steile Grasflanken führt der Steig auf den Maglić

Meine Freunde – Wolfgang Urbantschitsch, Dieter Fleck und Hannes
Kohlmeier (v. l.) – auf dem Gipfel des Maglić; hier erinnert ebenfalls ei-
ne Gedenktafel an die Geschehnisse im 2. Weltkrieg


