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NATURSCHUTZ IN KRKA UND VIS – 
NEMA PROBLEMA?  

EINE EXKURSION DURCH KROATISCHE LEBENSRÄUME IM SPANNUNGSFELD 

ZWISCHEN ÖKOLOGIE UND LANDNUTZUNG                                                                                                   Von Stefanie Forstner und Roswitha Weichselbaumer

EIN SPANNENDES 
FORSCHUNGSGEBIET
Für eine Woche tauchten wir in die kro-
atische Alltagswelt ein und analysier-
ten zusammen mit lokalen ExpertInnen, 
LandbewirtschafterInnen und politischen 
VertreterInnen die historische Situation, 
die aktuelle Entwicklung sowie die zu-
künftigen Trends im Tourismus und in der 
Landnutzung mit ihren Auswirkungen auf 
die ländliche Bevölkerung und Natur.

Sowohl die Landschaft als auch die Men-
schen von Krka und Vis waren früher 
stark durch die extensive landwirtschaft-

bis zu 13.000 BesucherInnen anziehen, ist 
die Canyonlandschaft im Hinterland kaum 
bekannt und wird daher auch so gut wie 
gar nicht besucht. Obwohl die Parkverwal-
tung in der Vergangenheit bereits in Wan-
derwege und Aussichtspunkte investiert 
hat, profitieren die BewohnerInnen des 
Hinterlandes bisher nur wenig vom konti-
nuierlich wachsenden Fremdenverkehr.
 
Woran das liegt, haben wir mittels einer 
BesucherInnenbefragung direkt vor Ort 
im Tourismus-Hotspot um den Skradins-
ki-Wasserfall herausgefunden. Es zeigte 
sich, dass die Landschaft und die regi-
onaltypischen landwirtschaftlichen Er-
zeugnisse sehr wohl attraktive Angebote 
für BesucherInnen darstellen würden, es 
aber an Bekanntheit, Information und an 
touristischer Infrastruktur fehlt.
 

liche Tätigkeit geprägt. Heute nimmt, 
wirtschaftlich betrachtet, der Tourismus 
die bedeutendste Rolle ein. Der Rück-
gang der landwirtschaftlichen Nutzung 
geht mit dem Verlust von Lebensräumen 
einher. In beiden Regionen stellten wir 
uns die Frage, wie sich die Landnutzung 
zukünftig entwickeln wird und welchen 
Stellenwert die Natur dabei einnimmt. 
Unsere Aufgabe war es, eigene Ideen für 
ein harmonisches Miteinander von Tou-
rismus, Landbewirtschaftung und Natur-
schutz zu erarbeiten. Unsere Lösungsvor-
schläge wurden am Ende der Exkursion 
in Form einer Posterausstellung einigen 
AkteurInnen präsentiert.

Unsere Vorschläge für die Zukunft: Eine 
Verbesserung der Zugänglichkeit und 
Erreichbarkeit der Ausflugsziele sind 
Grundvoraussetzungen für die Stärkung 
des ländlichen Tourismus. Im Sinne des 
Naturschutzes ist zu überlegen, ob bei ei-
ner intensiveren Erschließung des Hinter-
landes durch den Fremdenverkehr eine 
Kernzonen-Ausweisung im Nationalpark 
sinnvoll wäre. Wanderkarten, einheitliche 
Beschilderungen und Bewerbungen ein-
zelner Attraktionen bieten bessere Ori-
entierung. Eine gemeinsame Dachmarke, 
kulinarische Touren zu den ProduzentIn-
nen und freiwillige Mitarbeitsmöglichkei-
ten auf den Höfen fördern nicht nur die 
Produktvermarktung, sondern auch das 
Bewusstsein für Landbewirtschaftung 
und deren Leistung für einen intakten 
Naturhaushalt.

UNREGULIERTE TOURISMUSSTRÖME 
IM KRKA-NATIONALPARK
Stolz zeigte uns Ivanka Validžić einen 
reichlich mit frischem Schafskäse gedeck-
ten Tisch. „Das ist unser Zusatzeinkom-
men“, meinte die Pensionistin, denn das 
Einkommen aus der ökologischen Land-
wirtschaft allein reicht nicht zum Über-
leben. Dennoch sind die Einnahmen aus 
dem Käseverkauf gering. Unsere Analysen 
zeigen, dass das Problem nicht im Aus-
bleiben potenzieller KundInnen, sondern 
in der ungleichen Verteilung der Besu-
cherInnen liegt: Während die berühmten 
Krka-Wasserfälle den Großteil der täglich 

SONNE, WEIN UND KLEINBÄUER-
LICHES WIRTSCHAFTEN AUF DER 
INSEL VIS
Alte Steinmauern prägen das Land-
schaftsbild der 55 Kilometer dem Festland 
vorgelagerten Insel Vis und zeugen von 
der jahrhundertelangen großflächigen 
landwirtschaftlichen Nutzung. Aufgrund 
ihrer strategisch wichtigen Lage in der 
Adria war Vis bis 1995 militärisches Sperr-
gebiet. Seit dem Abzug des Militärs ste-
hen viele Militärgebäude leer. Immer mehr 
junge Menschen verließen in den letzten 
Jahrzehnten die Insel. Dieser Trend hält 
bis heute an und wirkt sich auf das Land-
schaftsbild und die Ökologie aus, indem 
nicht mehr genutzte Flächen verbuschen. 
Heute ist der Fremdenverkehr die Haupt- 
einnahmequelle der lokalen Bevölkerung. 
Es gibt erste Ansätze, den Tourismus mit 

Die Exkursionsgruppe auf Wanderung durch den Krka-Canyon

Die Exkursion zu Landschaftspflege und Erholungsplanung unter der Leitung von Wolfgang Suske führte 
heuer nach Kroatien. Unterwegs war eine Gruppe Studierender der Richtungen Landschaftsplanung, Wild-
tierökologie und Kulturtechnik. Von 5. bis 12. Juni wurde geforscht, gelernt, gewandert und viel gelacht.

Zu Besuch bei Ivanka und Mirko Validžić, die Käse produzieren

Posterpräsentation der Ergebnisse und Zukunftsideen

Der Skradinski-Wasserfall, Tourismus-Hotspot im Krka-Nationalpark

Talkshow zu den Ergebnissen der BesucherInnenbefragung




