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Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung seit 
2014 und wegen immer wiederkehrender Anfragen 
dürfen wir sagen: Wir sind Menschen. Wissen-
schaftler. Naturisten. Und ja: Wir sind Christen. 

Unser Grundsatz ist unbeirrbare Weltoffenheit.
Wir sprechen Deutsch und Englisch. Wir interes-
sieren uns für unsere und andere Religionen, doch 
ohne das Bedürfnis, unsere deswegen aufzugeben.

Religion ist eine Angelegenheit der Seele, nicht der 
Politik. Deswegen finden wir es unstatthaft, aus-
gewählten Gruppen die Ausübung privater oder 
religiöser Feste unter Berufung auf eine staatliche 
oder religiöse Autorität zu verbieten. Regierungen, 
welche die Aufgabe von religiösen oder privaten 
Bräuchen mit Ausnahme der eigenen erzwingen 
oder etwa Feiern für illegal erklären, oder dikta-
torische Haltungen im Namen einer Gesinnung 
durchsetzen, missachten die UN-Menschenrechts-
konvention.

Nach unserem offenen Weltbild darf jede Frau, je-
der Mann, jedes Kind das Ihre oder Seine glauben 
und hoffen, sofern respektvolle Akzeptanz des je 
anderen gewährleistet bleibt.

Wir respektieren umgekehrt jede wohlmeinende – 
politische bis religiöse – Gesinnung, selbst wenn 
wir sie nicht teilen.
Wir freuen uns auch immer über faire interkulturel-
le, interreligiöse, interdisziplinäre Diskussionen.

Jede Art von politischem oder religiösem Fanatis-
mus oder Solipsismus lehnen wir ab. Wir glauben 
vielmehr, dass wir als Menschen freimütig und mit 
Freude kooperieren sollen.
Einander oder „die anderen“ zu verachten oder zu 
hassen, bedeutet aus unserer Sicht Schwäche.

Nicht akzeptabel ist es, von einem Fremden Gast-
freundschaft zu beanspruchen und dabei diesen 

Gastgeber zu verachten.
Aus gegebenem Anlass dürfen wir ergänzen:
Redlichen Frauen gebührt der gleiche Respekt wie 
ehrbaren Männern. Auch Trans- und Intersexuelle 
sind, wie sie geboren wurden, zu achten. Wer das 
nicht kann, sitzt einem Verständnisproblem der Bio-
logie auf, das allerdings nicht zum Gesetz erhoben 
werden kann; auch nicht in „führenden“ Nationen. 

Wir bieten viele Infos offen an. Hier gibt es aller-
dings nichts zu finden, was von irgend einer Seite, 
Partei oder Gruppe zur ideologischen „Empörung“ 
genutzt werden könnte.

Empörung und Gewaltorgien sind unfähig, „das 
Recht“ in die Welt zu bringen.

Wer unsere Seiten besucht, wird in Stichproben 
identifiziert, denn wir möchten wissen, wer als  
unser Gast unsere Arbeiten nützt. Wir behalten  
uns die selektive Sperre unseres Angebots gemäß 
Urheberrechtsgesetz vor, sobald wir feststellen,
dass Downloads unserer Arbeit missbraucht oder 
von Einrichtungen genutzt werden, die unsere tole-
rante, wenngleich stabile Haltung nicht respektieren. 

Am liebsten ist uns, wenn unsere Gäste sich gele-
gentlich melden – nicht nur anonym abrufen, was 
es zu sehen gibt, um dann grußlos zu gehen: 
Wir sind altmodische Vertreter
wertschätzender Freundlichkeit.

Mit freundlichen Grüssen,
Birgit und Volkmar Ellmauthaler

„Suaviter in modo – fortiter in re“
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Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy, Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    Web: www.lebetulle.org 

Info Focus Februar 
 

Redaktionsschluss: 20. Jänner 2017
Versand spätestens: 05. Februar 2017



2

Es ist nicht denkbar, eine Chronik über die An-
fänge von FKK und Camping in einem Land zu 
schreiben und sie mit einem Ort und mit Leuten 
als Legenden und der Einrichtung des Angebots 
zu verbinden, zumal es fast unmöglich ist, genau 
und konsequent alle Fakten dieses selektiven 
Tourismussegmentes nach achtzig Jahren seiner 
Entwicklung zu erforschen.

Es ist auch schwierig, aus der Galerie von Hun-
derten von Menschen aus dem Ausland und 
dem Inland, deren Umfang mit der Entwicklung 
von Rab verbunden ist, die am meisten verdien-
ten Persönlichkeiten und Veranstaltungen aus-
zuwählen, weil sie alle auf ihre eigene Weise zur 
Entwicklung von Tourismus, FKK und Camping 
beigetragen haben.

Aus diesem Grunde, mit einer Dosis Subjektivi-
tät, diente ein Korrektiv als Kriterium, dass alle 
diese Menschen die ersten in Etwas waren, eini-
ge Schritte unternahmen, weil sie sich zufällig in 
einer bestimmten Lebens- und Geschäftssituati-
on befanden und wussten, wie man Tourismus, 
FKK und Camping als eine Chance für ihre Life-
style-und Business-Projekte erkennen kann. Aber 
all diese Menschen mit ihrer langen und harten 
Arbeit haben bewiesen, dass sie den wahren 
Weg für ein neues Segment des Tourismus ge-
funden haben - FKK.

In der Beschreibung sind chronologisch gesehen 
die ärmsten die ersten Entwicklungsjahre (nach 
1930), und hier stützten wir uns mehr auf die be-
stehende Struktur bei der Erforschung von FKK-
Camps (vor allem die Informationen eines tou-
ristischen Historikers und Professors PhD Ivan 
Blažević), die besser dokumentiert waren und für 
die es eine Qualitätsspur der touristischen Ereig-
nisse gab.

Viele Daten nahmen wir aus dem Buch des ver-
storbenen Präsidenten der INF-FNI und des DFK 
aus Deutschland, Karl Dressen, der in seinem 
Buch „Geschichte des Welt Naturismus“ in vie-
len Fällen Kroatien genannt hat.
Das Produkt Camping und FKK sind keine kroa-
tischen Erfindungen; sie entstanden zunächst 
unter dem Einfluss der entwickelten Welt in Mit-
teleuropa (England und Deutschland).

Aber Naturismus im freien Markt bietet sich als 
kommerzielle Einheit an und das Produkt ist für 
europäische Begriffe ein typisches kroatisches 
Produkt. Vor der Öffnung von Koversada in Eu-
ropa gab es keine FKK-Zentren der offenen Art, 
sie waren nur für Mitglieder der FKK Vereine zu-

gänglich. Vielleicht unbewusst änderte Kroatien 
damals diese Regel und vielleicht ist es das erste 
in der Welt. Kroatien ist das erste europäische 
Land, in dem FKK-Zentren als juristische Unter-
nehmen im öffentlichen und späteren Privatei-
gentum geöffnet wurden, mit dem Management 
das zwar professionell, aber generell nicht naturi-
stisch orientiert war.

Bis 1961 waren alle FKK-Zentren und Resorts 
der Welt in den Händen der Clubs oder der FKK-
Verbände. Fast alle FKK-Zentren in Europa hatten 
zunächst Naturisten als Organisatoren, Gesell-
schafter und in der Regel Führungskräfte des 
FKK-Zentrums und der Organisation des Lebens 
im FKK-Dorf, und später erschienen Zentren wie 
die Unsrigen (Rutar Lido (Österreich). 1961 er-
scheint zum ersten Mal in der Welt des Naturis-
mus ein FKK Urlaubszentrum Koversada in Vrsar 
als Ergebnis der Beratung und Konzeption des 
Reisebüros MIRAMARE Reisen und seines Mitbe-
gründers Rudolph Halbig aus München.

Ungeachtet unserer und ausländischer unterneh-
merischen Projekte hätte sich der Naturismus 
sicherlich niemals ohne die Naturisten selbst und 
ihrer Dachorganisation INF-FNI International Na-
turist Federation entwickelt. Daher betonen wir, 
dass die richtige und die erste Auswirkung auf 
die Entwicklung unserer Camps als Notwendig-
keit eines FKK-Urlaubs von verschiedenen Clubs 
- Erholungsgesellschaften und Menschen aus 
dem österreichisch-ungarischen Reich, Deutsch-
land und Italien kam - die Länder welche die Na-
tur hervorhoben, unserer Umwelt am nächsten. 

Alle waren schon als organisierte Vereine und 
Gesellschaften tätig. Der ganze Verlauf der heu-
tigen Entwicklung wäre sicher anders gewesen, 
und auch diese Chronik, wenn es keinen Zweiten 
Weltkrieg und Hitler gegeben hätte, der mit sei-
nem Regime und der damaligen Gesetzgebung 
den Naturismus in Deutschland und Österreich 
in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts 
verboten hatte. Vielleicht liegt es an dieser Tat-
sache, dass der Zufluss der Österreicher in jenen 
Jahren auf der Insel Rab viel höher war, aber die 
Welt FKK Bewegung und sogar das Angebot in 
irgendeiner Form blieben zehn Jahre lang voller 
Entbehrungen und Armut.

Solche Ereignisse wie der Ursprung den Natu-
rismus zu praktizieren, hingen eng mit den Ver-
kehrsverbindungen des österreichischen Lloyd 
aus Triest im Jahre 1853 zusammen, als das erste 
Dampfschiff auf die Insel Rab kam. Unmittelbar 
danach wurde 1855 der erste Treffpunkt „Locan-

„RAB - Legende der Gründer des Kroatischen 
Naturismus und Campings 1936 – 2016“



3

da“ eröffnet, im Besitz von Andrija Vidović aus 
Rab, an der Uferpromenade für die Einschiffung 
von Passagieren.

Aber die Anerkennung von Rab ist Alberto Fortis 
zu verdanken, Reiseschriftsteller, der fast hun-
dert Jahre vor der Gründung der Dampfschiff-
verbindung (1773) nach Rab kam und dessen 
touristischen Vorteile beschrieb.
Aber dass Rab strategisch für den Tourismus 
bestimmt ist, vor allem dank der damaligen 
österreichischen Institutionen und des privaten 
Kapitals, sagt die Tatsache, dass 1909 die „Rab-
Gesundheitsgesellschaft (Kur Insel Gesellschaft 
pro Arbe)“ gegründet wurde und damit einen 
Schlussstein für den Tourismus auf der Insel Rab 
im Allgemeinen errichtete.

Eine große Leidenschaft für den Umgang mit 
Catering und touristischem Angebot gab es 
schon immer. Dies beweist die Tatsache, dass 
Rab zu den ersten gehörte, die 1940 kurz vor Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges ein modernes Pro-
spekt für sein Angebot erhielt.  

Aber wenn man Naturismus und Camping be-
trachtet, sind die Kroaten keine ausgesprochene 
Camper oder Naturisten (wie zum Beispiel die 
Slowenen), so dass Camping und Naturismus 
nicht wegen der Bedürfnisse der einheimischen 
Bevölkerung geschaffen wurde, obschon es 
während den ersten Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg (1958 und 1960), bei bescheidenen 
250.000 Übernachtungen, 5% der heimischen 
Klientel gab. Aber auch diese waren keine Kroa-
ten, weil in Jugoslawien die meisten Camping-
gäste hauptsächlich Slowenen waren.
Ein Campingplatz und sogar ein FKK-Angebot 
ist heute ein etabliertes, qualitativ hochwertiges 

Segment des touristischen Angebots, mit einer 
sehr optimistischen Entwicklungsperspektive.

Die Insel Rab gilt als die erste in unserer Region 
die, bewusst oder unbewusst, unter dem Einfluss 
von verschiedenen Faktoren, Kapital, Gewohn-
heiten und Ideen, aber vor allem wegen seiner 
klimatischen und natürlichen Faktoren,  
mit diesem nun sehr erwünschtem und zeitge-
nössischem Angebot begann. Aber es sollte be-
tont werden, dass 12 Jahre vor der Gründung 
von Koversada die Insel Rab als exklusiver und 
einziger Treffpunkt für Naturisten aus Österreich 
und vor allem aus Wien bekannt war.

Aber für die Gründung von FKK-Camping und 
Camping in Kroatien im Allgemeinen kann das 
Jahr 1934 definiert werden, die Insel Rab und 
Lopar, wo PhD Richard Ehrmann von Falkenau 
der erste war, der das Lager für zwanzig seiner 
Studenten eröffnete, es war das erste dieser Art 
in Kroatien. Mehr dazu im Folgenden mit einer 
Beschreibung seiner ersten Reise, die Dr. Ehr-
mann während seines Lebens 1973 speziell be-
schrieben hat.

Bis 1961 war der Naturismus in Kroatien be-
grifflich unbekannt, obwohl vor dem Krieg ein 
Versuch zum Umgang mit dem Naturismus ver-
zeichnet wurde (1934 „Angel Cove“ Insel Rab). 
Naturismus auf Rab ist auch in den Schriften des 
Tschechen Josef Herman im Jahre 1907 und des 
Professors Günter im Jahr 1912 erwähnt, was 
beweist, dass die Einheimischen die glänzende 
Perspektive dieser, für diese Zeit sehr kühnen 
Bewegung erkannt hatten. Das eigentliche FKK-
Angebot wurde aber durch die Eröffnung des 
ersten FKK-Strandes Koversada in den Jahren 
1960/1961 initiiert, gefolgt durch das FKK-Kom-
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plex und das FKK-Camp Acapulco (heute Kono-
be) in Punat auf der Insel Krk im Jahre 1963 und 
Valalta in Rovinj im Jahre 1968. 

Es ist interessant festzustellen, dass 1963 ein 
Referendum unter der Bevölkerung von Punat 
auf der Insel Krk organisiert wurde, so dass die 
Bevölkerung für oder gegen die Eröffnung des 
FKK-Camps von Acapulco stimmen konnte. Das 
Ergebnis war nur eine Stimme dagegen, eine 
ältere Frau, die davon überzeugt war, dass alle 
Touristen in Punat nackt gehen sollen. Als ihr 
erklärt wurde, dass es sich nur um das Lager 
handelte, stimmte sie der Eröffnung eines FKK-
Komplexes zu. Nach dieser Initiative wurden die 
FKK-Resorts an anderen Orten in Kroatien eröff-
net.

Es kann gesagt werden, dass der Gründer Rab 
ist, und Istrien ist die Wiege des spezifischen 
und FKK-Camping-Angebotes in Kroatien.
Obwohl die Pioniere dieser Initiative mit viel Re-
serve und Misstrauen beobachtet wurden, ha-
ben sich die Initiativen, die auf einer damals be-
scheidenen touristischen Nachfrage nach FKK-
Zentren beruhen, obschon ohne regionale kom-
munale Leitlinien und Pläne, ausgezahlt. Heute 
hat allein das Poreč-Gebiet (Küste vom Mirna bis 
zum Lim-Kanal) 3.000 Betten in der FKK-Anlage 
und mehr als zwanzigtausend Stellplätze auf 
den Campinggeländen und erreicht mehr als 2 
Millionen Übernachtungen, das ist mehr als ein 
Viertel des touristischen Aufkommens in der Ge-
gend.

Wir können daraus schließen, dass Kroatien in 
vielerlei Hinsicht die Fahne des Naturismus in 
der Region ist: Es hatte zuerst prominente Gäste 
und Gründer des Naturismus (Rab), es ist das 
erste in der Welt das ein FKK-Dorf mit kommer-
ziellem und offenen Charakter (Koversada 1961) 
eröffnete, es organisierte als erstes den Welt Na-
turisten Kongress in einem sozialistischen Land 
(1972 Vrsar, Koversada), organisierte als erstes 
eine FKK-Ausstellung (Solaris, Poreč, 1973) und 
gründete im damaligen Ostblock einen FKK-Ver-
ein (Vrsar 1971). In meinen Geschäftskontakten 
während der siebziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts während der Arbeit in Vrsar (Anita) 
hatte ich das besondere Privileg, mich zuerst mit 
Herrn Rudolf Halbig, dem Gründer und Konzep-
tisten von Koversada, dann mit Dr. Richard Ehr-
mann als Vertreter für Jugoslawien bei der INF-
FNI zu treffen, die mich regelmäßig in Koversada 
besuchten. Er besuchte Kroatien 385 Mal. Ich traf 
auch Dott. Giuseppe Ghirardelli, der Mailänder 
Architekt und Gründer der Associazione naturi-
sta Italiana (Anita) in Vrsar im Jahre 1966.
Aber auf der anderen Seite, was wir nicht verste-
hen, ist, dass bis jetzt nicht ein einziges Gesetz 
oder touristische Verordnung, daher keine allge-

meine und keine touristische Gesetzgebung, den 
Naturismus als Angebot erwähnt oder den Natu-
rismus als solchen definiert. Naturismus ist ein 
Fremdwort an den wirtschaftlichen und touristi-
schen Gymnasien in Kroatien, und die Leiter von 
FKK-Campingplätzen sind keine Naturisten. 

Die Strategie und das Konzept der Entwicklung 
in diesen frühen Jahren des FKK und die Zukunft 
des FKK-Angebots wurden nicht von Touristen-
strategen in staatlichen Institutionen etabliert, die 
die Tourismuswirtschaft betreuen sollten, son-
dern von kleinen Unternehmen, ausländischen 
Betreibern und Eigentümern von FKK-Vereinen.

Die Betreuung dieses Angebotes begann im 
Jahr 1978, als wir die erste Vereinigung der FKK-
Campingplätze gründeten, die dann Sektion für 
FKK-Zentren genannt wurde und innerhalb der 
Wirtschaft für die Entwicklung der kroatischen 
Tourismus handelte. Die Gründer der Sektion wa-
ren PhD Zdenko Tomčić, Jerko Sladoljev MA aus 
Poreč und Branko Jakopović, ein renommierter 
Experte im Hotelgeschäft und damaliger Direktor 
des Intercontinental Hotels in Zagreb. Unter den 
besonderen Pionieren ist zu beachten, dass im 
August 2013 Kroatien als erstes in der Welt des 
Naturismus ein Jahrtausendfoto im FKK Kane-
gra  organisierte (Fotograf Šime Strikoman), mit 
Hilfe der Vereinigung der Naturisten Liburnia aus 
Triest.

1973 wurde die erste FKK-Ausstellung organisiert 
und präsentiert, dann in Jugoslawien, dank der 
Zusammenarbeit mit den FKK-Vereinen und Ge-
sellschaften im Gebiet von Alpe-Adria. Die Aus-
stellung wurde mit der Unterstützung der großen 
Firma „Riviera“ aus Poreč organisiert.
Dank der Konzeption und der Marktbeziehung zu 
den Naturisten ist es Kroatien gelungen, eine der 
faszinierenden Oasen und Supermächten zu blei-
ben, mit sehr hoher Treue gegenüber ihren Kli-
entel und mit Geschäftsindikatoren, die Respekt 
vermitteln.

Der Masterplan für die langfristige Entwicklung 
des Camper-Tourismus wurde angekündigt, was 
bedeuten würde, dass alle kroatischen Ressour-
cen in der Entwicklung dieses Angebots definiert 
werden, in Bezug auf Strategie und Marketing. 
Wenn also diejenigen, die planen, weise und 
gute Prognostiker  sind, könnte es passieren, 
dass diese Sektion wieder ein Drittel des „Ku-
chens“ des kroatischen Tourismus einnimmt, das 
heißt, wenn es mit Qualität und professioneller 
Kunstfertigkeit unterstützt wird, viel schöner und 
rentabler als jeder andere Reiseleckerbissen. Die 
Insel Rab ist in diesem Sinne der strategisch gün-
stigste Campingplatz in Kroatien.

Jerko Sladoljev


