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2. EXKURSIONSTAG [Von ZAGREB nach KRK]: Zagreb →→→→ Karlovac →→→→ Stara Vrata 
→→→→ Karlobag →→→→ Senj →→→→ Dobrinj →→→→ Vrbnik →→→→ Njivice 
 
Pünktlich um 08:30 reisen wir vom Hotel Laguna in Richtung Karlovac ab. Gegen den 
Stadtrand hin kommen wir an „Zagreb 2000“ vorbei, dem Stadtteil „Novi Zagreb“, einem 
Stadterweiterungsprojekt mit dem riesigen Freizeitzentrum „Jarun“. Bald geht es über das 
Hügelland der Vukomeričke gorice und weiter durch das flache Aufschüttungsgebiet 
Pokuplje an der Kupa, die lange als Grenzfluss Slowenien–Kroatien fungiert. Das Pokuplje 
ist wegen des hohen Grundwasserstandes von Natur aus ein Feuchtgebiet und daher nur 
eingeschränkt landwirtschaftlich nutzbar. In jugoslawischer Zeit wurden zwar 
Meliorierungsmaßnahmen getroffen, doch scheint diesen kein durchschlagender Erfolg 
beschieden gewesen zu sein, sodass man heute – wohl auch als Folge des Wandels der 
agrarischen Besitzverhältnisse im Zuge der Transformation – auffallend viele brach liegende 
und von Verbuschung betroffene Flächen sieht. Rechts von uns (im N) erhebt sich die 
abwechslungsreiche Gebirgslandschaft Samoborsko gorje, Teil des Naturparks Žumberak-
Samoborsko gorje (30km südwestlich von Zagreb, als Naherholungsraum geschätzt). Gegen 
S zu (südlich von Karlovac, zu beiden Seiten der Korana) erstreckt sich der Kordun, ein von 
den Osmanen weitgehend devastiertes und später von Serben neu besiedeltes Gebiet (noch 
heute mit serbischer Minderheit). 
 
An dieser Stelle sei ergänzend ein Hinweis auf die kulturlandschaftliche Zweigliederung 
Kroatiens bzw. auf kroatische Peripherie-Phänomene angebracht:  
 
Landschaft Geschichte Kulturelle Merkmale 
Binnenkroatien:  
56 % der Fläche  
68 % der Bevölkerung 
(1/4 Kroatiens allein im 
Großraum Zagreb)  
83 % des investierten 
Kapitals 

ungarischer Einfluss +ausgeprägt mitteleuropäisch 
+geringere Emigration bis 2. Wk. 
+traditionell ländliche Kultur 
 

Küstenkroatien: 
44 % der Fläche  
32 % der Bevölkerung 
17 % des investierten 
Kapitals  
 
 

romanische Kontinuität 
seit der Römerzeit; 
venezianischer Einfluss 

+ausgeprägt mediterran 
(überproportionales Gewicht der 
Küste im Bewusstsein der Kroaten) 
+stärkere Emigration bis 2. Weltkrieg 
+Weltoffenheit durch Seefahrt (als 
eine der Grundlagen des 
Fremdenverkehrs) 

 
Diese kulturräumliche Heterogenität verstärkt (neben der naturräumlichen Barrierewirkung 
des Dinarischen Gebirges) die Notwendigkeit der „Verklammerung“ (siehe auch [EXKURS: 
DINARISCHES GEBIRGE UND HOCHKARSTZONE] , S.17 sowie [EXKURS: SENJ], S.24), zu der 
auf soziokulturellem Gebiet folgende Faktoren gehören: 

� Nationalismus (wie bei vielen „neuen“ Staaten), durch Hymne und Fahne ausgedrückt 
� Sprache: eine historische Klammer  
� Zentralismus (Verwaltungsreformen 1993–1997 haben aber den Gemeinden keine 

starke politische Autonomie gebracht) 
� Katholizismus (möglicherweise das wichtigste Bindeglied und Hauptmerkmal der 

kroatischen Identität im Sinne eines Bollwerks der Christenheit gegen die Osmanen 
seit dem Mittelalter) 

� Mitteleuropa-Orientierung als historische Konstante, die auch die geopolitische 
Ausrichtung Kroatiens bestimmt 
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Massive Disparitäten sind ein besonderes Kennzeichen der kroatischen Raumstruktur: 
� Aktivraum Küste (besonders Istrien, aber auch die Häfen)  
� Zentralraum Zagreb (erweitert bis Varaždin, Sisak) 
� Rest des Landes sind Passivräume und Abwanderungsgebiete. 

Die Hauptstadtregion und der innere Kvarner sowie Istrien sind in Bezug auf Arbeitslosigkeit 
bzw. BIP begünstigt.  
 
Eine Dreiviertelstunde oder knapp 60km nach der Abreise von Zagreb beginnen wir in 
Karlovac (49.200 Einwohner) mit einem Stadtspaziergang durch die Parkanlagen (1884) vor 
den ehemaligen Bastionen. Karlovac zählt zu den jüngsten Städten Kroatiens. Die Stadt am 
Zusammenfluss von 4 Flüssen (Kupa, Dobra, Mrežnica und Korana) wurde 1579 vom 
österreichischen Militär aus strategischen Überlegungen gegründet, da sie am kritischen 
Übergang der Hauptverkehrsachse zwischen Agram / Zagreb und Fiume / Rijeka nahe an der 
damaligen türkischen Grenze lag. Die Festung wurde nach der seinerzeit neuesten Bautechnik 
der Venezianer sternförmig angelegt und nach dem damaligen steirischen Erzherzog Karl II. 
Carlstatt genannt. Nach dem türkischen Rückzug 1689 verlor Karlovac militärisch an 
Bedeutung. Heute hat nur noch eine der Sternzacken die alte Bebauung aufzuweisen. Durch 
seine Vorzüge als Knotenpunkt auf dem Verkehrsweg zwischen nördlicher Adria und 
Pannonischem Becken (vor den niedrigsten Übergängen über das Dinarische Gebirge) 
entwickelte sich Karlovac jedoch im 18. Jahrhundert zu einer Handelsstadt.  
Unser Spaziergang endet am Trg bana Jeličića, dem zentralen Platz der Altstadt mit alten 
Gebäuden im Stile einer österreichischen Befestigungsstadt, von Straßenzügen im 
Schachbrettmuster umgeben. Die Häuser in der Umgebung des Platzes zeigen noch die 
Spuren des Krieges der 90er Jahre des 20. Jh., die Restaurierung ist jedoch im Gang und der 
SW-Teil der Altstadt strahlt mit einigen Geschäften und Schanigärten schon wieder den 
Charme einer lebenswerten Provinzstadt aus. 
 

 
Abb. 8: Blick auf die Altstadt von Karlovac 

(im Vordergrund Reste der sternförmigen Bastion, heute in eine Parkanlage integriert) 
(www.karlovac.adriatyk.info, 4.6.2009) 

 
Nach dem Verlassen des Stadtgebietes von Karlovac fahren wir zuerst auf der Autobahn in 
Richtung W, bevor wir bei Bosiljevo auf die neue Autobahn (erbaut von 2000–2005) in 
Richtung S nach Gospić abbiegen. Der vorerst hügelige Landschaftscharakter weicht schon 
bald dem Anstieg auf das Dinarische Gebirge. Unsere Exkursionsroute tritt hier unmittelbar in 
Kalk-Bereiche ein, während im SE (Bosnien) zuerst Schiefer einer Innenzone dem 
eigentlichen Gebirge vorgelagert sind. Bei Ogulin beginnt die Hochkarstzone mit Kalkketten 
bis über 1.000m Höhe. Die 1. Kette (innere) ist die Velika Kapela und ihre südliche 
Fortsetzung die Mala Kapela. Die 2. Kette, die zur Küste hin abbricht, ist der Velebit.  
 
 

Zuwanderungsgebiete 
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[EXKURS: DINARISCHES GEBIRGE UND HOCHKARSTZONE] 
 

 Übersicht zur Genese des Dinarischen Gebirges: 
Das „Dinarisch-Hellenische Gebirgsystem“ bildet das Gegenstück zum Apennin jenseits der Adria mit einigen 
gemeinsamen Symmetrieelementen: 

a) gemeinsames ungefaltetes Vorland, großteils in der Adria versunken 
b) beide sind junge Faltengebirge mit überwiegend Kalk und Flysch 
c) beide hatten große Deckenüberschiebungen zur Adria hin (Dinariden: SW-Vergenz) 

Die Dinariden bilden die Fortsetzung der Südalpen und können in 2 Hauptzonen gegliedert werden: 
a) „Innenzone“ (Interniden) mit charakteristisch hohem Anteil magmatischer Gesteine, verbreitet 

(alpidischer) Metamorphose, Einbeziehung älterer Elemente in den Gesamtbau und „Aufbrüchen“ 
(= Fenster) paläozoischer Schiefer. Das Faltungsalter ist Jura – Eozän.  

b) „Außenzone“ (Externiden) zeigt charakteristische Dominanz nicht metamorpher karbonatischer 
Gesteine („Hochkarstzone“) und ausgeprägten Deckencharakter mit Zerlegung in zahllose 
Subeinheiten mit Überschiebungen, Faltungen und Störungen aller Art. Das Faltungsalter ist 
Neogen. 

Eine andere geologische Grobgliederung unterscheidet 3 Längszonen (Abb. 9): 
(1) Küstengebirge (jung gebildete Kalkketten mit Flyschmulden) 
(2) Hochkarstzone (von Durchbruchstälern in Stöcke zergliedert) 
(3) Innerdinarisches Schiefergebirge (paläozoische kristalline Schiefer, aber auch Magmatite 

durchstoßen in Aufbrüchen die sedimentären Decken) 

 
Abb. 9: Begrenzung und interne Gliederung des Dinarischen Gebirges in 3 Längszonen 

(www.summitpost.org/image/147037/map-3-borders-of-the-dinaric.html, 7.6.2009) 
 

  Tektonische Charakteristik: 
Die Adriatische Platte, welche Apulien, die ganze Adria und den SE Siziliens umfasst und im Mesozoikum von 
der nordwärts gegen Europa vorrückenden Afrikanischen Platte abgetrennt wurde, schiebt sich gegen die 
Europäische Platte. An der Überschiebungsfront (z. B. an der Adria) entwickeln sich Steilränder der 
umgebenden Gebirge. (Nach: de.wikipedia.org/wiki/Adriatische_Platte, 6.6.2009) 
Prinzipiell ist ein weithin dominantes einfaches Faltenrelief (Faltensättel = Höhenzüge / Faltenmulden = 
Talzonen) zu beobachten. In den Nördlichen Kalkalpen gibt es diese Beziehung (vor allem wegen der älteren 
Tektonik) nicht. (Siehe auch S.21) 
Das Streichen ist generell NW�SE gerichtet („dinarisches Streichen“), wobei neben dem genannten Faltenbau 
die Parallelstruktur des Gebirges durch die in den Synklinalen liegenden, leichter ausräumbaren Flysche 
begünstigt wird. Der Flysch auf den Sätteln wird zuerst abgetragen. Trotzdem ist die Tektonik im Einzelfall 
hoch kompliziert. Faltungen, Brüche und Überschiebungen sind sehr jung – sogar das Jungtertiär ist noch 
betroffen – und stellen z. T. Wiederbelebungen älterer Tektonik dar. 
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  Siedlung und Nutzung in der Hochkarstzone 
 

� Allgemeines: Der Dinarische Hochkarst gilt als ausgedehntestes Karstgebiet Europas (in Ex-
Jugoslawien Σ 46.000 km²; Längsachse 650 km), benannt nach einer der charakteristischen, die weiten 
Karsthochflächen überragenden Kalkketten, der Dinara (1.831m, höchster Berg Kroatiens). 
An den Küstenseiten kommt besonders nackter (weißer) Karst vor, im Landesinneren eher bedeckter 
(grüner).  
 

� Traditionelle Wirtschaftsweisen: Wichtigstes allgemeines Kennzeichen ist die generelle Nutzungs-
ungunst für eine agrarisch ausgerichtete Gesellschaft und somit eine nur extensive Nutzung.  

 
o Viehwirtschaft (besonders Schafe, Ziegen) 
o Transhumanz bis Ende 19. Jh.: = 

Wechsel von Winterweiden in den  
Flussniederungen und an der Küste  
zu Sommerweiden im Gebirge 

o kleinstflächiger Ackerbau (z. B. in Dolinen) 
o Ackerbau in größerem Stil nur in Poljen, die als regelrechte „Kulturoasen“ aber nur rund 10 % 

der Fläche einnehmen. Vielfach jedoch ist Ackerbau inzwischen überhaupt abgekommen. 
 

� Moderne Nutzung (seit kommunistisch-jugoslawischer Zeit): Trotz aller Versuche zur besseren 
Inwertsetzung auch der Ungunsträume blieb der Hochkarst bis heute sehr peripher. Der Waldanteil ist –
wie in ganz Kroatien, wo er 42,5 % erreicht – relativ hoch: in der Gespanschaft Lika-Senj (Gospić) z. B. 
57,6 % (vergleiche Steiermark 60 %, Österreich 42 %). Früher war der Wald in einem schlechteren 
Zustand, der sich seit dem letzten Jahrhundert gebessert hat, sodass heute auch noch Platz für Bär und 
Wolf ist. Hier zeigt sich auch die globale Tendenz der Erhöhung des Waldflächen-Anteils außerhalb 
von Entwicklungsländern. Der hohe Waldanteil im Karst erklärt sich aus der eingeschränkten Nutzung 
wegen edaphischer Trockenheit trotz hoher Niederschläge. Die Niederschlagsmengen im Dinarischen 
Gebirge überschreiten 2.000 mm und betragen in Rijeka immer noch 1.548 mm (de.wikipedia.org/wiki/Rijeka, 

27.6.2009). Sommertrockenheit gibt es nicht, der Niederschlag fällt ganzjährig reichlich. Erst an der Küste 
gibt es 2 aride Sommermonate. 

o Landwirtschaft: Marktorientierung durch Intensivierung des Ackerbaus in Poljen (besonders 
durch Säuberung der Ponore, um die Inundationszeit herabzusetzen; z. T. allerdings mit 
Erosionsfolgen). Poljenböden sind die einzigen gerodeten Flächen im Hochkarst. 

o Polyzentrische Industrialisierung in kommunistischer Zeit: bewirkte eine Aufwertung der 
zentralen Orte in den Poljen; vor allem Holzverarbeitung konnte sich etablieren. 

o Verkehrsverbindungen: Einerseits konnte durch den Ausbau im Zuge der „Verklammerung“ 
(siehe auch S.14 bzw. unten) eine gewisse Besserstellung erreicht werden, andererseits wurde 
eben dadurch die Litoralisation (siehe dazu S.25) gefördert.  

o Tourismus: ist nur punktuell von Bedeutung (in Kroatien besonders in der Landschaft Gorski 
Kotar im Hinterland von Rijeka), sonst meist nur als Angebotsergänzung für die Küstenorte. 

o E-Wirtschaft: basiert auf speziellen Leistungen des alten Jugoslawien. Begünstigend wirken 
sich hohe Niederschläge und hohe Reliefenergien zur Küste aus. Ein Nachteil ist die Sommer-
Trockenheit und der Karst an sich. So musste z. B. der Jezero Kruščića in der Lika durch 
Abdichtung der Karsthohlräume mittels Mörtelinjektionen gesichert werden. 

 
� Bevölkerung: Seit jeher war diese Region dünn besiedelt und die Tendenz zur Abwanderung – wegen 

der geringen agrarischen Tragfähigkeit des Gebietes selbst – und als deren Folge die Entleerung des 
Dinarischen Gebirgsraumes groß. So kommt die Ličko-senjska županija / Gespanschaft Lika-Senj nur 
auf etwa 10 Einwohner/km² und auf einen Bevölkerungsverlust von -36,9 % zwischen 1991 und 2001.  
Insgesamt wird der Gebirgsraum in Kroatien, besonders jedoch im ehemaligen Jugoslawien, als 
„zentrale Peripherie“ bewertet und als Herausforderung für die Umsetzung der „Verklammerung“ 
gesehen: 

o Anlegen von Verkehrswegen, um die Küste besser zu erreichen 
o Industriestandorte polyzentrisch verteilen 
o Tourismus fördern (Wandern, Urlaub am Bauernhof) 
o Elektrizitätswirtschaft (vergleiche oben Abschnitt „Moderne Nutzung“/E-Wirtschaft) 

 
 

   �Vegetationsdegradation Šibljak = 
Sammelbezeichnung für die Umwandlung des 
ursprünglichen Mischwaldes zu Gebüsch-
formationen  
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Die Kleinstadt Ogulin (2001: 8.800 Einwohner) entwickelte sich im Schutz einer im 15. Jh. 
von den Frankopanen errichteten Burg als Marktort an einem der Handelswege über den 
Gorski kotar (das ist der zwischen Karlovac und dem Kvarner gelegene Teil des Dinarischen 
Gebirges). Die im Stadtzentrum gelegene Burg liegt unmittelbar über der 50m tiefen Schlucht 
des ðulin ponor, der eindrucksvollen Schwinde des Flusses Dobra. Deren Flusslauf setzt sich 
in einem Höhlensystem fort, das etwa 16km lang ist und somit zu den größten Kroatiens 
gehört. Diese von einem Aussichtspunkt direkt neben der Burg schön überblickbare Karst-
Situation ist der bei Pazin in Istrien (siehe [EXKURS ISTRIEN] , S. 34) sehr ähnlich. 
 
In kommunistischer Zeit hatte man versucht, durch den Bau eines Krankenhauses, eines 
Kraftwerkes (Sabljaki-Stausee) und einer holzverarbeitenden Fabrik regionalpolitische 
Impulse zu setzen, doch waren diese nur eingeschränkt erfolgreich. Erst der Autobahnbau, 
von dem durch Subaufträge zahlreiche einheimische Unternehmen profitierten, bewirkte eine 
deutliche Aufwertung des Standortes. Diese ersieht man etwa an der 2004 erfolgten 
Ansiedlung eines großen Werkes des österreichischen Stein- und Baustoffherstellers 
Semmelrock (www.semmelrock.com, Teil der Wienerberger-Gruppe) direkt an der Autobahn-
Abfahrt. Die Verbesserung der Wirtschaftslage hat der Stadt ermöglicht, ihr historisches 
Zentrum sehr ansprechend neu zu gestalten. 
 
Die Kulisse der Stadt beherrscht der auch von der Autobahn aus eindrucksvolle Berg Klek  
(1.181m), dessen Gipfel sich mit bis zu 200m hohen Kalkwänden über das umliegende 
Waldmittelgebirge erhebt. Seine auffallende und weithin sichtbare Gestalt ist auch die 
Ursache dafür, dass er schon früh die Aufmerksamkeit auf sich zog – ursprünglich als Ort von 
Elfen- und Hexen-Legenden, später als bergsteigerisches Ziel. Schon 1838 wurde er 
wahrscheinlich als erster Berg Kroatiens touristisch erstiegen (u. a. vom späteren Ban Josip 
Jelačić; siehe S.10) und schon 1874 erfolgte hier die Gründung des kroatischen Alpenvereins, 
der den Berg immer noch in seinem Logo führt. Der Klek ist heute gleichermaßen bei 
Wanderern und Kletterern beliebt – an bestimmten Tagen werden sogar Sonderzüge aus 
Zagreb hierher geführt – und besitzt in 1.000m Höhe eine (1958 eröffnete, an Wochenenden 
bewirtschaftete) Schutzhütte. 

 TIPP 
Es lohnt sich, hier von der Autobahn abzufahren. Wie beschrieben ist der Stadtkern von Ogulin sehr interessant 
und die Ersteigung des Klek erfordert bei Anfahrt bis Bjelsko (vom Nordrand der Stadt in Richtung Hrvatski 
Olimpijski Centar Bjelolasica bestens beschildert 12 km auf guter Asphaltsstraße) kaum 2 ½ Stunden (hin und 
retour). Das weitere Hinterland bietet im Gorski kotar hervorragende Möglichkeiten für Wander-, 
Mountainbike- und Klettertouren in weiten, naturbelassenen Wäldern und bizarren Felslandschaften. 

 
Abb. 10: Blick von Ogulin nach NW zum Klek 

(Foto: Lieb) 
Südlich von Ogulin durchquert die neue Autobahn die Mala Kapela in einem knapp 5.800m 
langen Tunnel (Mala-Kapela-Tunnel) und verläuft anschließend weiter durch die Landschaft 
Lika, eine historische Kulturlandschaft im NW Kroatiens.  
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Ihr Kerngebiet ist das Ličko polje (mit 700km² das größte des Dinarischen Gebirges). Die 
Lika wird im Westen vom Velebit-Gebirge und im Osten von den Gebirgen an der Grenze zu 
Bosnien begrenzt, reicht im N bis zur Mala Kapela und im S bis Gračac. Die Lika ist – wohl 
auch noch als Auswirkung des Krieges bis 1995 – dünn besiedelt und strukturschwach, aber 
seit der Fertigstellung der Autobahn A1 siedeln sich Unternehmen an. Große Flächen werden 
weiterhin als Weideland genutzt.  
 

Bevölkerungsentwicklung der Lika 
1857 160.000 1961 119.000 
1900 194.000 1991 90.000 
1948 132.000 2001 54.000 

∆ 1900–2001: -72%! 
 
Der Name „Lika“ könnte von dem Wort „Lik“ (Medikament, wegen der vielen Heilkräuter) 
stammen. (Nach: de.wikipedia.org/wiki/Lika, 6.6.2009) 
Gospić ist die Hauptstadt der Gespanschaft Lika-Senj (Ličko-Senjska županija) und hat 
12.383 Einwohner (Stand 2001). Die Mehrheit der Bevölkerung stellen mit 92,84% die 
Kroaten. Die größte Stadt der Lika am Ufer des Flusses Ličina bildet das Kultur- und 
Bildungszentrum in der dünn besiedelten Region. (Nach: de.wikipedia.org/wiki/Gospic, 6.6.2009) 
In der Nähe von Gospić befinden sich die Geburtsstätten zweier berühmter Persönlichkeiten: 

(a) Ante Starčević (*1823 in Žitnik bei Gospić; † 1896 in Zagreb) war ein 
kroatischer Politiker, Publizist, Autor und Förderer der kroatischen 
Staatsidee. 

(b) Nikola Tesla (*1856 in Smiljan, † 1943 in New York) war ein Erfinder und 
Elektro-Ingenieur. Seine bedeutendste erfinderische Leistung in der 
Elektrotechnik ist sein Beitrag zur Nutzbarmachung des Wechselstroms.  

 
Nach der Fahrt durch Gospić und Podoštra verlassen wir die südwestlichste Bucht des Ličko 
polje und gelangen ins Velebit-Gebirge. 
 

[EXKURS: VELEBIT-GEBIRGE] 
 

 Bau und Gliederung: 
Die 150 km lange und 10 – 30 km breite tektonische Überschiebungsfront des Velebit-Gebirges stellt eine 
Landschaftsgrenze 1. Ordnung dar. Eine mächtige asymmetrische Gebirgsbarriere begrenzt als beeindruckende 
Schichtkopftreppe die Lika im W. Bauelemente sind vor allem Kreidekalke und -dolomite, weiters Jura- und 
Triaskalke sowie untergeordnet Eozänflysch. 
Die Gliederung ergibt (je nach Autor) 2 – 3 Zonen: 

a) den Hauptkamm mit den höchsten Erhebungen und einen dazu gehörenden parallelen Zug  
b) vorgelagert dazu das Vorgebirge „Podgorje“ mit Flächen bis 1.000 m an der Meerseite 

 

Formenwelt: 
a) Karstformen: Besonders charakteristisch sind Karren und Großdolinen, letztere bis zu 200 m tief. Dies 

dürfte auf die kontinuierliche Bildung seit dem Tertiär (ohne Störung durch Gletscher, die es nur an 
den höchsten Gipfeln gab) zurückzuführen sein. Weiters zu beobachten sind Poljen und ähnliche 
Karsthohlformen sowie „dinarischer Scherbenkarst“. Hierbei handelt es sich um sekundäre, 
insolationsbedingte Zerlegung ursprünglich im bedeckten Karst gebildeter und heute im nackten 
gelegener Karren.  

b) Glazialformen: Im Umkreis des Vaganski Vrh, der höchsten Erhebung des Gebirges (1.757 m, im SE 
des Velebit gelegen) wurden Kare, Moränen und fluvioglaziale Akkumulationen (z. B. im Velebiter 
Paklenica-Längstal und den beiden Paklenica-Schluchten) kartiert. Weiters ist ein Kargletscher mit 
10 km langer Gletscherzunge (der Ribnik-Gletscher im W des Vaganski Vrh) nachzuweisen. 
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 Vegetation: 
Hauptcharakteristika sind die Vegetationsgegensätze zwischen Land- und Meerseite sowie ein generell starker 
anthropogener Einfluss. Man unterscheidet daher eine 

a) Mediterrane Region: mit trockenheits- und hitzeresistenten offenen Pflanzengesellschaften an der 
meerwärtigen Seite und eine 

b) Eurosibirische Waldregion: mit Buchenwäldern, dominierend bis in große Höhen, aber auch 
Fichtenwald, besonders in Großdolinen des N-Velebit. Oberhalb der Waldstufe treten subalpine 
Latschen-, Schutt-, Fels- und Rasengesellschaften auf. Zahlreiche Endemiten (z. B. Degenia Velebitica 
= Velebit-Degenie) machen den Velebit naturschutzfachlich besonders interessant. 

 

 Alm- und Weidewirtschaft: 
Die heute weithin verschwundene Nutzung der Hochlagen spielte bis zur Mitte des 20. Jh. eine Rolle. Weidezeit 
war von März bis November, mit Almstaffeln. Die Almwirtschaft entsprach teils dem alpinen, teils dem 
mediterranen Typ (mit transhumanter Winterweide in den Niederungen).  
Insgesamt zeigte sich ein interessantes Nebeneinander von „normaler“ Almwirtschaft der Likaner und 
transhumanter Fernweide aus dem Hinterland von Zadar: Die Likaner durften die Hochweiden im 1. Teil des 
Sommers benutzen, wanderten dann auf tiefere Almstaffeln und überließen für den 2. Teil des Sommers die 
Hochweiden den Dalmatinern. In diesem Zusammenhang kam es aber zu Streitigkeiten wegen Übernutzung der 
Almen, denn die Likaner mähten noch rasch, bevor die Dalmatiner kamen. 

 Naturschutz: 
Der ganze Velebit steht seit 1978 unter dem Patronat der UNESCO als Biosphären-Reservat (MaB) unter 
Naturschutz, innerhalb dessen einige Sonderschutzgebiete ausgewiesen sind. Besondere Bedeutung haben die 
beiden Nationalparks Paklenica (96 km², seit 1949) und Sjeverni Velebit (100 km², seit 1999). 
 

 Bedeutung und Erschließung: 
Dem Velebit wird schon seit Jahrhunderten als dem Gebirge Kroatiens eine hohe Wertschätzung zuteil, die in 
einem Vergleich mit der Bedeutung des Olymps für die Griechen gipfelt. Das Gebirge soll schon im 16. Jh. den 
kroatischen Renaissance-Dichter Petar Zoranić zu seinem Buch „Planine“ inspiriert haben, das als weltweit 
erstes Buch über Berge gilt.  
Eine Besonderheit der Erschließung ist die Premužićeva staza (der Premužić-Weg), errichtet 1930 – 1933 unter 
der Planung des Namensgebers, eines slawonischen Forstingenieurs und Bergsteigers. Der Weg führt über 
57 km von Zavižan den Hauptkamm entlang nach Baške Oštarije (höchster Punkt ca. 1.630 m) und hatte den 
Zweck, den Zentralteil des Gebirges für Einheimische, Wissenschafter (Botanik) und Touristen besser 
zugänglich zu machen. Der Weg ist heute Teilstück des Weitwanderweges Velebitski planinarski put (VPP, seit 
1969). Die offenbar älteste Schutzhütte des Velebit ist die Rossi-Hütte (Rossijevo sklonište, 1.580 m), erbaut 
1929 und benannt nach einem wichtigen botanischen Erforscher des Velebit. 
 
Verkehrswege über den Velebit (von N nach S):  

(1) Der Vratnik-Pass (698 m) an der N-Grenze des Velebit (gegen den Gorski-kotar-Zug) ist ein schon zur 
Römerzeit benutzter uralter Verkehrsweg mit Senj als Passfußort (vergleiche [EXKURS: SENJ] , 
S.24). Der 1. großzügige Ausbau dieses Verkehrsweges erfolgte in österreichischer Zeit unter Josef I. 
(„Josephina“) und ist seit 1779 vollendet. Die Straße führte damals über Karlovac � Zagreb � 
Szombathely � Wien. Die seinerzeit gültigen Meilenangaben sind noch heute am Stadttor von Senj 
nachzulesen. 

(2) Die Oltare-Straße (1.018 m) ist kein „klassischer“ Velebit-Übergang, sondern diente seit 1765 als 
Holzbringungsweg zum Hafen Jurjevo. (Vergleiche S.24) 

(3) Die Veliki-Alan-Straße (1.406 m) aus dem 19. Jh. wurde im 2. Weltkrieg verbessert, hat aber nur als 
Touristenstraße lokale Bedeutung. 

(4) Der Übergang Stara Vrata (928 m) (siehe auch 21) mit dem Passfußort Karlobag stellt einen seit 
österreichischer Zeit strategisch wichtigen Passweg mit mehreren Straßen-Generationen dar: 

(a) Cesta Terezijana (1735) 
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Abb. 11: Wanderweg-Markierung auf der Stara Vrata (Foto: Dormann, 18.5.2009) 

(b) Cesta Carolina (1775) (siehe dazu auch EXKURS RIJEKA, S.31) 
(c) Neubau der schwierigen Streckenabschnitte, eröffnet 1846. Daran erinnert der „Kubus“ (Würfel) 

auf der Passhöhe. Es handelt sich um einen 1,25 m x 1,25 m großen gemeißelten Stein, der sich 
auf vier Steinkugeln befindet. Der Würfel ist zur Zeit des Baus der Straße von Gospić nach 
Karlobag (1844 – 1850) aufgestellt worden. (Nach: de.wikipedia.org/wiki/Karlobag, 7.6.2009) 

 

 
Abb. 12: Der Kubus auf der Stara Vrata (Foto: Dormann, 18.5.2009) 

(d) Moderne Asphaltstraße (1968): Das noch nicht völlig entsiedelte Dorf Baške Oštarije liegt E der 
Passhöhe und hat einigen Tourismus (Hotel „Velebno“, Hütten, Campingplatz). Dort befindet 
sich auch eine Marienkirche von 1858, erneuert und umgestaltet (u. a. mit Arbeiten von Franz 
Weiß) 1990 mit Spenden aus Österreich, besonders aus der Steiermark (Pöllau) oder Osttirol. 

(5) Über den Mali Alan (1.044 m) führt eine 1833 eröffnete Straße, woran auch durch ein Denkmal auf 
der Passhöhe erinnert wird. Heute befindet sich unter diesem Übergang der knapp 6 km lange Tunnel 
Sveti Rokder Autobahn Zagreb - Split. 

(6) Prezid (766 m), die frühere Hauptverbindung von Zagreb nach Zadar, wurde 1913 erbaut und als 
durchgehend asphaltierte Straße 1971 modernisiert. 

 
 
Im Bereich der Hochfläche von Baške Oštarije (nahe der Passhöhe Stara Vrata) bietet sich 
uns das typische Landschaftsbild einer abgekommenen Kulturlandschaft mit zahlreichen 
isolierten Felsbergen („Kukovi“). Ein asphaltierter Weg führt uns hinauf auf die Passhöhe mit 
ihrem Wahrzeichen, dem Kubus-Stein (vergleiche Abb.12, oben). Von hier aus bietet sich ein 
hervorragender Blick hinunter zur Kanalküste bei Karlobag mit den im Meer ertrunkenen 
Faltenmulden des Velebit  und den darüber hinausragenden Faltensätteln (Insel Pag) (siehe 
dazu [EXKURS: DINARISCHES GEBIRGE UND HOCHKARSTZONE] , S.16; Abb.13, S.22; S.23): 
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Abb. 13: Blick von Stara Vrata auf das Küstenstädtchen Karlobag (im Hintergrund die Insel Pag, im 

Vordergrund Sibljak-Vegetation) (Foto: Dormann, 18.5.2009) 
 
Nach ausgiebigem Betrachten eines der landschaftsästhetischen Höhepunkte unserer 
Exkursion fahren wir die vielfach gewundene Straße nach Karlobag hinab, wo wir die 
Mittagspause des 2. Exkursionstages verbringen.  
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Karlobag, ein Badeort mit etwa 500 Einwohnern (Gemeinde ca. 1.000 Einwohner), liegt in 
der Gespanschaft Lika-Senj. 
925 kam Karlobag zum neu gegründeten Königreich Kroatien unter König Tomislav. Im Jahr 
1000 besiegte die venezianische Flotte Kroatien. Nach wechselnden Herrschaftsansprüchen in 
den folgenden Jahrhunderten (Ungarn, Venedig, Österreich, Frankreich) übernahm Österreich 
im 19. Jh. (nach Napoleon) die Herrschaft über Karlobag, es wurde dem Kronland Kroatien 
zugeteilt. Im 18. Jahrhundert war Karlobag – damals Bag genannt – neben Senj ein relativ 
bedeutendes Verkehrs- und Handelszentrum unterhalb des Velebitmassivs.  
(Nach: de.wikipedia.org/wiki/Karlobag, 7.6.2009) 
Geografisch befindet sich die Ortschaft unterhalb des Velebitgebirges gegenüber der Insel Pag 
am Velebitski Kanal und ist über die Stara Vrata gut mit dem Hinterland verbunden. 
Klimatisch ist dieser Küstenabschnitt der raueste und unwirtlichste der gesamten Adriaküste. 
An den Abhängen wächst vorwiegend Sibljak, eine Busch-Vegetation als Degradationsform 
des Waldes. Vollmediterrane Arten gedeihen nur in besonderen Gunstlagen. Dies ist großteils 
auf die Bora (kroatisch: Bura; von griechisch: Boreas = Nord) zurückzuführen. Genau 
genommen handelt es sich dabei um einen – wegen der höheren Luftdruck-Gegensätze – 
vorwiegend im Herbst und Winter auftretenden NE-Wind zwischen Görz und Zadar 
(ausgenommen Istrien). Kontinentale Kaltluft aus Mittel- und Osteuropa überwindet das 
Gebirge an seinen niedrigsten Einschnitten, angetrieben durch einen T-Kern im SE und einen 
H-Kern im NW. Ähnlich dem Föhn ergibt sich dabei ein Erwärmungseffekt, dessen 
Wärmegewinn aber wegen des niedrigen Gebirges gering ausfällt. Dazu kommt noch eine 
durch Pass-Einschnitte intensivierte Düsenwirkung für die tiefer liegenden Gebiete, während 
auf den Pässen selbst die Windwirkung eher unauffällig bleibt. Die Reichweite dieses 
Kanalisierungseffektes über die Küstenlinie hinaus beträgt meist etwa 20 km, bei Senj sogar 
bis zu 50km. An durchschnittlich 43 Tagen pro Jahr liegt die Windstärke über 6. 
Degradationsphänomene entstehen durch unsachgemäße Bewirtschaftung, im speziellen Fall 
durch Überweidung. Waldlücken werden so allmählich größer, im günstigsten Fall kommt die 
erwähnte Sibljak-Vegetation auf (siehe Abb.13, S.22), letztlich enden die 
Degradationsprozesse mit völlig kahlem Boden, der dann von der Bora verblasen wird.  
Trotz dieser klimatischen Benachteiligung ist in Karlobag touristische Aufbruchsstimmung 
festzustellen: als Ausgangspunkt für Bergsteiger im Velebit-Gebirge und für nahe gelegene 
Ausflugsziele (Nationalpark Plitvicer Seen, Nationalpark Paklenica, den Nationalpark 
Nördlicher Velebit sowie die Inseln Pag und Rab). Der Küstenort verfügt über 3 Hotels und 
zahlreiche Pensionen.  
 
Ab Karlobag folgen wir dem Verlauf der Küstenstraße (Jadranska magistrala) nordwärts in 
Richtung Rijeka. Immer wieder fallen kleinere trockene Tälchen auf, die bei rezenten 
Starkniederschlags-Ereignissen aktiv sind, an sich aber als glazialzeitliche Erscheinungen 
interpretiert werden, als der Oberflächenabfluss bei einer 400m tieferen Erosionsbasis zu 
verstärkter Erosion führte.  
Von Jablanac verkehrt eine Fähre auf die Insel Rab, die bereits zu den Kvarner Inseln gehört. 
Deren Ostseiten sind von auffallender Kahlheit, z. B. auf Goli otok, wo unter Tito ein Lager 
für Regimekritiker eingerichtet war, ebenso auf Sveti Grgur, Prvić oder Krk. Sie alle sind 
eigentlich ertrunkene Gebirgszüge des äußeren Gebirgsrandes, deren Faltensättel aus dem 
Meer ragen. Die Meeresarme zwischen den Inseln entsprechen in charakteristischer Weise 
dem Typ einer „Canale“-Küste. In den Mulden der Inseln liegt vielfach Flysch, auf den 
Sätteln längst abgetragen, hier aber Grundlage einer Bodenbildung, vielfach genutzt für 
Landwirtschaft, oder als Sandstrand-Küste in Erscheinung tretend, die dem Badetourismus 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet. (Siehe dazu auch Abb.13, S.22; [EXKURS: DINARISCHES 
GEBIRGE UND HOCHKARSTZONE] , S.16) Die Flyschmulde von Baška auf Krk ist dafür ein 
gutes Beispiel (siehe dazu [EXKURS KRK] , S.26). 
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Abb. 14: Die Flyschmulde von Baška auf Krk 

(www.reiseberichte-kroatien.de, 9.6.2009) 

 
Insgesamt haben die kroatischen Festlandsküsten eine Gesamtlänge von 1.778km, die 
Festlandsgrenzen 2.028km, die Insel-Küsten 4.012km. Die Gesamtküstenlänge aller 1.185 
Inseln und des Festlandes beträgt also 5.790km. Von den heute 47 bewohnten Inseln sind Krk 
und Cres mit je ca. 405km² die beiden größten (siehe auch S.26). 
 
Bei Sveti Juraj erreicht eine Straße von Gospić über den Velebit bei Oltare einen kleinen 
Holzausfuhrhafen (vergleiche [EXKURS VELEBIT-GEBIRGE],  S.20). 

TIPP 
Die höchste Straße auf den Velebit, die von Oltare aus bis in ca. 1.600 m Höhe auf den Zavižan (mit 

Schutzhütte und botanischem Garten) führt, ermöglicht es, einige eindrucksvolle Gipfel in kurzer Zeit zu 
erwandern. Dabei hat man einen ausgezeichneten Blick auf die Inseln der Kvarner Bucht und kann eine 

interessante und abwechslungsreiche Vegetation beobachten, die von submediterranen Arten bis Latschen 
reicht. 

Nur wenige Kilometer weiter nördlich ist in Senj, einer der ältesten Siedlungen an der 
kroatischen Adriaküste, ein Haltepunkt vorgesehen. 
 

[EXKURS: SENJ] 
 

 Geschichte: 
Die Gegend im Bereich der heutigen Siedlung Senj wurde schon von den illyrischen Liburnern besiedelt 
(zwischen den Histrern im N und den Dalmaten im S). Dabei war wohl von Anfang an die bevorzugte 
Passfußlage (Vratnik, nur 698 m hoch) das entscheidende Lagekriterium (vergleiche [EXKURS: VELEBIT-
GEBIRGE] , S.20). In der Römerzeit (Senia) und in altkroatischer Zeit war die Bedeutung gering, ab dem 12. 
Jh. (ungarische Zeit) setzte wieder ein Aufschwung ein (Bischofssitz 1169). Ab 1271 entwickelte sich die 
Siedlung unter der Herrschaft des kroatischen Adelsgeschlechts der Frankopanen, die ihrerseits Venedig 
unterstanden, zu einem kleinen Handelszentrum. Das mittelalterliche Gefüge der Altstadt scheint aus dieser Zeit 
zu stammen. 
Um 1500 erhält Senj die Funktion als Stützpunkt an der späteren Militärgrenze, wobei hier eine große Zahl von 
Uskoken wohnten. Sie waren ein Hirtenvolk, das sich entlang des Dinarischen Gebirges ausgebreitet hatte und 
zu den Balkanromanen gehörte (wie die Tschitschen). Ursprünglich als Kämpfer gegen die Türken geschätzt, 
wurden sie in der 1. Hälfte des 17. Jh. aber wegen Seeräuberei ins Hinterland (Uskokengebirge) verbannt.  
Ab 1752 war die Stadt Teil des österreichischen Küstenlandes und profitierte vom Ausbau des Verkehrsweges 
über den Vratnik. Die Hafenfunktion blühte wieder auf, erlosch jedoch mit dem Eisenbahnanschluss Rijekas 
1873.  
Am Beispiel des Städtchens Senj zeigt sich erneut die Verklammerungsproblematik in Kroatien (vergleiche 
S.14). 
Heute ist Senj (2001: 5.400 Einwohner) ein gutes Beispiel für ein in der Entwicklung ziemlich wenig 
dynamisches historisches Städtchen mit nur wenig Tourismus.  
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 Sehenswertes: 
  

� Gut erhaltene Befestigungsanlagen (13 Türme auf einer 1,1 km langen Stadtmauer) 
� Trg Cilnica, der Hauptplatz, gilt als schönes Barockensemble. An der E-Seite befindet sich das Kastell, 

die Residenz der Frankopanen (1340). An der N-Seite links steht das heutige Rathaus und rechts das 
ehemalige österreichische Zollhaus. An der W- und S-Seite des Platzes sind noch alte Salzhäuser zu 
sehen. 

� Die Kathedrale, das älteste Gebäude von Senj, stammt aus dem 11./12. Jh. 
� Velika vrata, das „Große Tor“, wurde 1779 anstelle eines Turmes der Stadtmauer errichtet. Sein 

heutiges Aussehen erhielt es 1843. Das Tor bildet das Ende der 1776 - 1779 erbauten „Josephina“ 
(siehe auch [EXKURS: VELEBIT-GEBIRGE] , S.20) und zeigt eine Liste mit Entfernungsangaben 
(z. B. Karlovac 102,5 km, Zagreb 153,2 km oder Wien 478 km). 

� Die Festung Nehaj (siehe Aufzählungsbild für Exkurs-Kapitel), 1558 fertig gestellt, unterstreicht den 
wehrhaften Charakter der historischen Stadt. 

� Die Gebäude der Uskoška ulica ergeben ein malerisches Altstadt-Ensemble, das an die Uskoken-
Vergangenheit erinnert.  

 
Abb. 15 (links): Teil des Velika vrata (des „Großen Tores“) mit Entfernungsangaben 

Abb.16 (rechts): Renovierungsbedürftiges historisches Gebäude in der Altstadt von Senj 
(Fotos: Dormann, 18.5.2009) 

 
Bei Novi Vinodolski beginnt ein stark genutzter Küstenabschnitt mit zahlreichen modernen 
Gebäuden. Das ab hier parallel zur Küste ziehende Vinodol ist eine Flyschmulde. 
An dieser Stelle seien einige Überlegungen zum Thema „Litoralisation und Entvölkerung 
am Beispiel der kroatischen Adria“ angebracht: 
Litoralisation ist ein relativ weit gespannter Begriff, der den Prozess der Umgestaltung der 
Küste in sozioökonomischer Hinsicht, meist im Sinne einer Aufwertung durch den 
Tourismus, beschreibt: 

- Bevölkerungskonzentration im engeren Küstenbereich 
- Entleerung von Hinterland und vorgelagerten Inseln 
- Entstehung gravierender Nutzungskonflikte an der Küste 
- Extensivierung des Hinterlandes und der Inseln 

Das Beispiel der Kvarner- und dalmatinischen Inseln zeigt einen recht einheitlichen Verlauf 
der Bevölkerungsentwicklung in allen Teilregionen: Bevölkerungsanstieg bis zum 1. 
Weltkrieg � Rückgang bis etwa 1980 � in jüngster Zeit wieder ein deutlicher Anstieg. 
Folgende Ursachen kommen dafür in Frage: 

- Der Zusammenbruch der Segelschifffahrt im 19. Jh. zugunsten der Hochseeschifffahrt 
konzentrierte den Verkehr auf wenige (staatlich geförderte) Häfen, besonders Triest. 

- Weinbaukrise: Der Weinbau als dominierender Wirtschaftszweig geriet gegen Ende 
des 19. Jh. in eine tiefe Krise, weil aufgrund wirtschaftspolitischer Entscheidungen 
Massenweinimporte nach Österreich möglich wurden. Dazu kam noch die „Reblaus-
Krise“ an der Wende 19./20. Jh. Aus Kapitalmangel war keine Erholung möglich. 
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- Ein rentenkapitalistisches Agrarsystem sah Nutzungsrechte für Bauern gegen Abgabe 
bestimmter Erntemengen an die meist urbanen Grundbesitzer vor. Dieses System 
erwies sich als außerordentlich unflexibel, innovationsfeindlich und unwirtschaftlich. 

- Die Abwanderung der italienischen Volksgruppe nach dem Pariser Friedensvertrag 
von 1946, als die Region an Jugoslawien fiel, betraf allein auf den Kvarner Inseln ca. 
2.000 Personen. 

- Der Fremdenverkehr als stabilisierender Faktor ab den 1970er-Jahren reicht nicht aus, 
die starken jungen Zunahmen zu erklären. Es ist anzunehmen, dass sie vielfach durch 
Zählung abwesender Gastarbeiter als Einwohner sowie Deklaration von 
Zweitwohnungen als Hauptwohnsitze aus Steuergründen zustande kam. 

- Ein weiterer Ungunstfaktor im Zusammenhang mit dem Verkehrssystem war das 
Fehlen eines Eisenbahnanschlusses für Dalmatien. Deshalb war Dalmatien insgesamt 
(und nicht nur die Inseln) von besonders starker Abwanderung betroffen. 

- Allen positiven Tendenzen in jüngerer Zeit zum Trotz sind heute nur 47 von 
„ursprünglich“ 67 Inseln bewohnt (vergleiche S.24). 

Ein älterer Tourismusort entlang dieses stark genutzten Küstenabschnittes ist Crikvenica. 
Schon 1888 hat Johannes Frischauf den 1. Reiseführer von dieser Stadt herausgegeben.  
Das parallel zur Küste verlaufende Vinodol entwässert hierher – mitten durchs historische 
Zentrum von Crikvenica. Dieses Entwässerungstälchen ermöglicht einen Blick ins Innere des 
Vinodol, der sonst durch küstenparallele Höhenrücken verstellt ist. 
Nach W zu sind jetzt bereits die Umrisse des Učka-Massivs am Horizont zu erkennen, 
während im Vordergrund die Brücke über den Tihi-Kanal nach Krk (ursprünglich Titov Most, 
erbaut 1981, jetzt Krčki most; siehe Abb.17, S.27) allmählich immer deutlicher ins Blickfeld 
rückt. 
Wenige Minuten später betreten wir nach dem Passieren der Brücke den Boden der Insel Krk. 
 

[EXKURS: KRK] 
 

 Allgemeines: 
Mit 405,22 km² (2001: 17.860 Einwohner) ist Krk nach Cres (405,70km²) die zweitgrößte kroatische Insel. 
(Nach: wikipedia, 12.6.2009) (Siehe auch S.24) Sie ist gegliedert in 

- eine Karstplatte im N (Rumpffläche), 
- ein waldreiches Hügelland in der Mitte 
- ein „Hochland“ im S (Bergrücken beiderseits der Flyschmulde von Baška) (vergleiche Abb.14, S.24) 

  

 Geschichte:: 
 Seit dem Neolithikum war die Insel von den Liburnern kontinuierlich besiedelt. In der Römerzeit war Curicum 
(Krk Stadt) ein Municipium (siehe auch S.27 unter „Die Inselhauptstadt Krk“). Ab dem 7. Jh. slawisch 
besiedelt, wurde die Insel noch vor der Jahrtausendwende Teil des kroatischen Staates. Im Hochmittelalter kam 
Krk unter venezianische Herrschaft, wurde jedoch ab dem 12. Jh. an einheimische Fürsten verpachtet, die ihr 
Herrschaftsgebiet immer weiter ausdehnten und sich ab 1433 Frankopanen nannten. Nach dem Ende der 
venezianischen Zeit 1797 kam es zu Österreich (und ab 1822 zu Istrien), 1918 – 1920 zu Italien, dann zu 
Jugoslawien. Die Brücke zum Festland wurde 1981 errichtet.  

  Dominanz von Karbonatgestein (Oberkreide) 
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Abb. 17: Die Krčki most nach Krk mit Otok Sveti Marko (St. Markus-I nsel)  

(www.baska.at/images-baska/Krk_Baska_Bruecke.jpg, 12.6.2009)  

 Bevölkerungsveränderung:  
Von 1948 bis 2001 hat sich die Bevölkerungszahl wie folgt verändert: 

1948 – 17.700  
1953 – 16.800 
1961 – 14.500 

1971 – 13.100 
1981 – 13.300 
2001 – 17.860 (nach „wikipedia“, 12.6.2009) 

Vergleicht man mit 1910 (21.000 Einwohner), so beträgt der Rückgang ∆1910 – 1971 -38 %, von 1971 – 2001 
zeigt sich hingegen eine Zunahme um 36 %, sodass gegenwärtig der Stand von 1948 leicht überschritten ist, 
wohl auch auf Zweitwohnungen zurückzuführen. Die Folgen des Bevölkerungsverlustes bis 1971 sind starke 
Deagrarisierung und große von Sozialbrache betroffene Flächen bzw. generelle Extensivierung (z. B. starkes 
Abkommen von Ölbaumkulturen). 
 

 Die Inselhauptstadt Krk: 
ist ein altes historisches Zentrum (siehe S.26 unter „Geschichte“) in günstiger Hafenlage an der der Bora 
abgewandten SW-Seite und relativ zentraler Lage innerhalb der Insel. Die Stadt ist ein schönes Beispiel für 
ganz junges Siedlungswachstum, denn bis zum 2. Weltkrieg gab es außerhalb der Altstadt noch so gut wie keine 
Verbauung (2001: 3.300 Einwohner).  
4 km östlich von Krk (an der Abzweigung der Straße nach Punat) lohnt sich eine Besichtigung der Kirche Sv. 
Dunat. Das kleine Gotteshaus stammt aus dem 9. Jh. und gilt als ein wichtiges Denkmal altkroatischer 
Baukunst.  

 
Abb. 18: Krk – Altstadt mit Hafen (Vordergrund) 

und Neubauten (Hintergrund)  
(images.google.at, 12.6.2009) 

 
Abb. 19: Punat – Sveti Dunat 

(images.google.at, 12.6.2009) 
 
Auf der Karstplattform des flachen N-Teils der Insel fahren wir zunächst in südliche Richtung 
zwischen dem Flughafen von Rijeka und dem industriell geprägten Omišalj. Hier steht eine 
Ölraffinerie am Endpunkt des südlichen Astes der Pipeline „Freundschaft“ aus dem 
russischen Tjumen. Kroatien deckt übrigens 2/3 seines Erdölbedarfs aus eigenen Ressourcen. 
Die Vegetation am Rande der Insel ist Sibljak, im Inneren abgelöst von submediterranem 
Laubwald.  
Bei Malinska zweigen wir in Richtung E ab, vorbei an dem Dörfchen Kras (ital. Carso, 
deutsch: Karst) nach Dobrinj . Hier halten wir uns etwa eine halbe Stunde auf, um zu einem 
ausgezeichneten Panoramaplatz zu gehen. Ein prachtvoller Ausblick reicht hier im E vom 
Gorski-Kotar-Gebirge im Hinterland von Rijeka (1.000m–1.500m), zur Abdachung der 
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Karstkante ins Vinodol und nach Crikvenica. Im NW ist das Tanklager von Omišalj zu sehen, 
im W treten die Insel Cres und als abschließende Gebirgskulisse das Učka-Gebirge ins 
Blickfeld. Auffallend ist der Wandel der Bodenbedeckung: War die Insel in diesem Bereich 
vor 100 Jahren noch waldarm und in Form von Terrassenkulturen intensiv genutzt, so blickt 
man heute auf ausgedehnte Wälder.  
 

 
Abb.20: Blick von Dobrinj gegen das Gorski-Kotar-Gebirge (im Vordergrund links z. T. von Wald 

überwachsene Terrassenflächen) (Foto: Dormann, 18.5.2009) 
 
Von Dobrinj fahren wir in südöstlicher Richtung durch das Vrbničko polje, in dem auf 
jungen, nach der Wende angelegten Feldern Weinbau betrieben wird, zu unserem nächsten 
Haltepunkt, nach Vrbnik . Die Siedlung (900 Einwohner, ein prähistorischer Siedlungsplatz) 
ist ein malerisches Fischerdorf auf der Ostseite der Insel Krk und liegt 48m oberhalb einer 
kleinen fjordartigen Bucht. Vrbnik gilt trotz seiner überschaubaren Größe als Hochburg der 
glagolitischen Schriftkultur. Hin und wieder sieht man in der Altstadt noch Zeugnisse dieser 
altkroatischen Schrift. (Nach wikipedia, 12.6.2009) 
 

 
Abb. 21: Glagolitische Inschrift in Vrbnik 

(www.mein-kroatien.info, 12.6.2009) 

 
Abbildung 22: Blick auf Vrbnik 

(www.taxilucija.com, 12.6.2009) 

 
Vrbnik wird auch als zentrales Weinanbaugebiet der Insel Krk angesehen. Sichtbarer 
Ausdruck dessen ist auch das hölzerne Fass am Ortseingang. Von Vrbnik aus fahren wir nun 
wieder durch das Weinbaugebiet Vrbničko polje, in dem die Rebsorte Žlahtina (Vrbnička 
žlahtina) gezogen wird.  
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Abb. 23: Žlahtina Toljanic 

(www.budimir.info/assets/images/ZlahtinaTolj.jpg, 12.6.2009) 

Der Žlahtina ist ein Weißwein aus dem Dorf Vrbnik 
auf der Insel Krk (Kroatien). Die für den Wein 
verwendete Rebsorte ist eine autochthone Art, die nur 
in der Umgebung von Vrbnik im Norden der Insel 
sowie bei Crikvenica auf dem Festland wächst. Der 
Žlahtina (11,5 % Alkoholgehalt) und andere für ihren 
mineralischen Charakter bekannte Weißweine aus 
Vrbnik weisen folgende typische Merkmale auf: 
blassgelb, Akazienduft, fruchtig, elegant 
eingebundene Säure, schlanker Körper, leicht nervig 
[sic!], runder Abgang. 
(Nach: www.budimir.info/assets/images/ZlahtinaTolj.jpg, 
12.6.2009) 

Südlich der Straße vom Vrbničko polje nach Krk (ab der Abzweigung Richtung Punat) reicht 
die Puntarska draga, ein überflutetes Polje, buchtartig ins Innere der Insel. Zwischen Punat 
und Krk fällt noch das Vorkommen von Ölbäumen auf, ehe wir der Straße nach N folgen, bis 
der 2. Exkursionstag im Hotel Jadran des Touristenortes Njivice um 19:45 ein etwas späteres 
Ende als sonst üblich finden kann. 
 
 
 
 


