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DIE BEDEUTUNG DER UMWELTEINFLÜSSE AUF DIE 

ENTWICKLUNG DES TOURISMUS AN DER 
MEERESKÜSTE 

 
N. CIANGĂ 

 
 
ABSTRACT. – The Natural and Anthropic Environment Pre-requisites in the 
Touristic Arrangement of the Littoral Zones. The littoral environment is analysed, 
whose specific features have determined early anthropic changes and the development of a 
complex system of activities specific for the marine-oceanic space, but also for the dry land. 
The tourism is the phenomenon and the activity which has early determined the 
phenomenon of globalisation by arrangements placed alongside thousands of km of 
seacoast at a national level, overriding the borders, and at an international scale, causing 
touristic flows globally. This evolution was the result of both the natural factors (imposing 
the climatic, bioclimatic, chemical and physical qualities of water by coast conformation) 
and of the social, historical and economic conditions (the intense peopling and the 
hypertropic development of the habitat), of navigation and port industry – the synthesis 
industry of both environments. The tourism is an important beneficiary of all of them. 

 
 Key words: anthropic environment, littoral, tourism, marine-oceanic space  

 
 
Abhängig von der Morphologie der Erde, von der Zuteilung des 

Festlandes, der Ozeane und Seen, aber auch dem Kontakt zwischen diesen, 
befindet sich die Seekűste  auf mehr als 400 000 km Länge, hiervon gehören 47,8%  
der Kontinentalküste , 31,0% der Kűste der Großinseln und 21% den Kleininseln 
mit großer Verteilung, aber auf großen Flächen insbesondere in Ozeanien.  
Andererseits war die Seekűste diejenige, die die Bevölkerung während der Zeit 
polarisiert hat und die Entwicklung eines bestimmten Habitats  und komplexer 
Wirkungen gefördert hat, verbunden mit natürlichen Bedingungen und dem Zutritt 
zu verschiedenen Quellen, die Weiterentwicklung all dieser  und dem Transport auf 
weite Entfernung, mit dem billigsten Verkehrsmittel, der Wasserbeförderung. 
Folglich leben an der Seekűste auf einer engen Fläche, die heutzutage eine 
verwundbare Umwelt geworden ist, fast zwei Drittel der Erdbevölkerung welche sie 
unumkehrbar beeinflusst hat. Auf der anderen Seite, infolge der Auswertung der 
gesamten natürlichen und künstlichen Bedingungen an den  Seekűsten der gemäßigten 
und tropischen Zone, wurde diese  die wichtigste touristische Zone, die jährlich 
tausende Touristen anzieht, und neben dem wesentlichen touristischen Angebot, 
gebildet aus einem natürlichen und einem anthropogenen Potenzial, wirkt sie als eine 
komplexe touristische Vorkehrung von großem Ausmaß mit weltweiter Wirkung.  

Durch diese Kennzeichen wurden die natürlichen Bedingungen, seit 
Altertum, der mediterranen, extrem-orientalischen und  süd-asiatischen Kulturen. 
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zu Faktoren von verschiedener Implikation in der Humanisierung der Seekűste.  
Das Relief der Seekűsten, sowohl das oberhalb als auch das unterhalb des 
Meeresspiegels, führte, durch seine Eigenheiten in Ufernähe, zur Entwicklung der 
besonderen Siedlungen, die meisten anfänglich mit Handels-  und Hafenfunktion, 
aber auch mit Tätigkeiten in direkter Verbindung mit dem unmittelbaren Kontakt 
Meer-Festland, wie Schiffbau, Landwirtschaft, Fischerei, später dann die 
Verarbeitung der Importware  aus entfernten Ländern durch Wassertransport, 
insbesondere energetische oder metallhaltige und nichtmetallhaltige Produkte. Als 
Voraussetzung für diese Tätigkeiten  benötigte man  ein hohes Ufer, mit 
Meeresbuchten für  geschützte Häfen und mit tiefem Wasser für den Zugang der 
Schiffe mit immer größerer Wasserverdrängung und Tiefgang; ebenso waren 
immer ausgedehntere Flächen für die Hafen- und Stadtvorkehrungen nötig.  

Die Seekűsten sind das Ziel einer intensiven Bebauungsdichte geworden, 
insbesondere dank des Fremdenverkehrs in der letzten Hälfte des Jahrhunderts, aber 
auch dank der Ansprüche der Wirtschaftsindustrie, unmittelbar abhängig von der 
Weiterentwicklung der Verkehrswege und der mechanischen Beföderungsmittel auf 
Wasser, Land und in der Luft und haben als polarisierende Bestimmung die touristisch 
bevorzugte Seekűste, mit touristischen Häfen, internationalen Flughäfen, Bahnhöfen 
und Straßensystem bis zu Strassenbahnen beeinflusst. Alle diese wurden von den 
morphologischen Zügen vorgegeben, von den Ufertypen bedingt, und die touristischen 
Einrichtungen sind  unmittelbar abhängig von dem Seeküstenrelief, angepasst an hohe 
oder niedrige Küsten oder Küstenreliefs, die von Wasserwirkungen, Wellen, 
Strömungen und Gezeiten modelliert und gestaltet  wurden. 

In Falle der Steilufer von zehn bis zu mehreren hundert Metern Höhe, im Falle 
der Gebirgsküsten kommt es zu folgender Verbreitung der drei Hauptkomponenten: 
der Meeresvorort, der nicht mehr als  ein Kilometer weit vom Ufer liegt, ein Grund mit 
Felsen und allgemein tief, weniger günstig für das Baden, oft mit Bruchstücken des 
Festlandes in Form von verschiedenen Inseln; enge Landstreifen mit Strand, 
insbesondere unstetig und  sehr schmale Flächen begrenzt von Steilufern oder steilem 
Gebirge; das Festland in der Nähe der Küste. Typische Beispiele sind die französische 
Küste östlich von Marseille, die die Mittelmeerküste Spaniens mit der Costa Brava, 
Costa Dorada und teilweise auch Costa del Sol u.a. Zu diesem Typ gehört die Rias-
Küste mit verzweigten Golfen, die sich an den Unterläufen einiger Flüsse befindet, 
teilweise überflutet, wie im Nordwesten Spaniens - Galicia,  die Bretagne-Halbinsel 
und die Provence in Frankreich oder Abschnitte an der Küste des Roten Meeres (Posea 
Gr. s.a. 1970); der dalmatische Küsten-Typ, spezifisch für das Litoral aus Kroatien, mit 
Fluchtlinien aus Inseln und parallel mit dem Ufer verlaufenden Kanälen, die einigen 
Antiklinalen und Synklinalen entsprechen,  ähnlich wie die im Golf von Kalifornien 
oder in Neuseeland; Kűsten mit Fjorden treten meistens in der kalt-gemäßigten Zone 
auf, mit einem großen landschaftlichen Impakt, spezifisch für Norwegen, Schottland 
oder der Extremität Südamerikas. An den mediterranen Inseln aber auch im Hawaii-
Archipel gibt es auch hohe Küsten dank der vulkanischen Aktivitäten, mit der 
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Individualisierung eines Inselkomplexes vom Caldera-Typ, wie die der Santoriniinseln, 
mit besonderem morpho-landschaftichen Kontrast. Typisch für die hohen Küsten ist im 
allgemeinen die Gewundenheit und die sehr hohe Energie, das führt zur 
Fragmentierung der touristischen Vorkehrungen, zur Individualisierung des Insel-
Charakters und zur Entwicklung in die Höhe, vom Meeresspiegel bis zu hunderten 
Metern, mit Bemühungen zur Einfügung in die Landschaft.  

Die niedrigen Küsten sind weniger artikuliert, mit geraden Konturen, die weite 
Wasserauslaufgebiete abgrenzen, untergetaucht, mit kontinentalen Platformen mit 
verringertem Abhang, welche die Tiefe von einigen Metern bis zu mehreren Metern 
vom Ufer versorgt. Die Steilufer sind nicht dargestellt und das Relief ist verlängert, wo 
alte Abschnitte von Wasserläufen oder von Deltas wiederhergestellt werden können. 
Kleine Anhöhen begünstigen, insbesondere an Meeren ohne Gezeiten, die Bildung  
breiter und großer Strände, Sandhügelfelder oder Sandbänke und Sandgürtel, 
Wasseroberflächen umfassend wie Lagunen oder Meereshäfen. 

Der Strand ist einer der wichtigsten Komponenten der touristischen Ressourcen 
- der Gestaltung des natürlichen Seeküstenraumes, mit Sandansammlung, Schotter, 
Schalen, mit unterschiedlichen Neigungen, aber im allgemeinen gering, abhängig von 
der Kornverteilung, Schleifuferprofil, Meerestiefen neben dem Ufer, teilweise überflutet 
von Wellen oder bei Flut.  Der untergetauchte Strand ist eine Verlängerung des ersteren, 
bis zu wenigen Metern tief und bietet einen leichten Zugang ohne Verletzungsgefahr, 
für alle Touristenarten. Die Sandkornverteilung, die Farbe und die unterschiedliche 
Aufnahme der Sonnenstrahlung hängen von dem geologischen Ursprung ab: 
vorwiegend aus Kalkstein, oftmals aus Siliziumgesteinen, vulkanischer oder 
Korallenherkunft. Bemerkenswert sind die Seeküsten mit Lido, mit Sandbänken 
spezifisch für den Nordwesten des Adriatischen Meeres, (Rimini, Ravena, Lignano, 
Venedig) oder rund um den Golf von Mexico (Badeort: Can Cun) aber auch an der 
Schwarzmeerküste, Mamaia. Die niedrigen Seeküsten haben oft Sandoberflächen 
zwischen Schifffahrtsarmen, die unterschiedliche Ursprünge haben: maritim  und 
fluvial. In der tropischen Zone, im Nordosten von Australien, aber auch an die 
Koralleninseln des Pazifiks oder des Karibischen Meeres gibt es Korallenriffinseln, wie 
das Große Barriereriff.  Diese schließen Lagunen unterschiedlicher Ausmaße und mit 
mehreren Metern Tiefe ein. Diese Uferarten haben einen doppelten Einfluss auf den 
Tourismus: erstens sind die Strände aus Korallensand sehr geschätzt und nicht zuletzt, 
die Korallenbiotope, die reichsten und manigfaltigsten der subaquatischen Umwelt, die 
zur Entwicklung des subaquatischen Tourismus geführt hat.   
   Auf nur 245 km, kennzeichnet sich das Litoral des Schwarzmeeres  durch 
genetische und physikalischen Mannigfaltigkeit, von deltaartiger niedriger 
Seeküste, lagunenartiger flacher Meeresküste mit Sandansammlungen  bis zum 
hohen Litoral mit Steilküsten von 10-20 Meter Höhe.  
Die klimatischen Bedingungen beeinflussen durch ihre Elemente unmittelbar die 
Entwicklung der Tourismuserscheinung, sowohl ihre Intensität als  auch die Dauer 
der Entfaltung. Der thermische Faktor ist wichtig, der Optimalwert muss mehr als 
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25°C erreichen. Man muss auch die ergiebige Sonnenstrahlung, mit 
Ultraviolettstrahlung, aber auch Lichteinstrahlung  erwähnen, die Aeroionisierung 
und auch die lokale Luftzirkulation.   Alle beeinflussen unmittelbar die physischen 
Kennzeichnen des Meeres- und Ozeanwassers an der Seeküste und führen zu 
einem Zusammenleben von Kurtourismus und Vergnügungstourismus und zu einer 
Individualisierung des polarisierten Tourismusangebotes. 

Die in diesen Breitengraden vorherrschenden Zonalität der klimatischen 
Bedingungen führen zu Differenzierungen der Verbreitung des Tourismus in 
Litoralzonen: von durchgehender Auslastung  oder mit Schwankungen während 
des ganzen Jahres, in der tropischen Zone; überwiegend subtropisch-mediterran, in 
der warmen Jahreszeit - mindestens sechs Monate und zeitlich verschieden auf den 
beiden Halbkugeln, Wandeljahreszeiten auch im Winter (zu behalten ist die 
Tatasache, dass der Tourismus auf dem französischen Mittelmeerküste - Cote 
d’Azur - zuerst von den Briten als Wintertourismus bezeichnet wurde); der 
Litoraltourismus im der gemäßigten Zonen ist spezifisch für das Schwarze Meer 
oder die Atlantikküsten im Nordosten Amerikas; Tourismus während der Monate 
Juli und August an den Küsten der Ostsee, der Nordsee und  Norwegens.  
Das Meeres- und Ozeanwasser von der Nähe des Ufers ist direkt an der Gründung 
der Einheit von natürlichen Bedingungen mitbeteiligt, durch seine Günstigkeit und 
Attraktivität, die zur Verwirklichung der umfangreichen  und komplexen  
touristischen Einrichtungen, auf Weltniveau, beitragen. 

Die physischen Tätigkeiten des Meeres- und Ozeanwassers, am Ufer, 
beeindrucken erstens durch die Temperatur, abhängig unmittelbar von den 
thermischen klimatischen Werten, und  um die optimale der Wassertemperatur zu 
erreichen, müssen die Werte zwischen 24-28°C liegen. Die klimatischen und 
bioklimatischen Bedingungen und die thermischen Werte des Meeres- und 
Ozeanwassers bestimmen die Saisonsdauer für das Betreiben von Tourismus in den 
Litoralzonen: von ständiger Aktivität im zwischentropischen Raum bis zu wenigen 
Wochen im Kontaktbereich der  gemäßigten und kalten Zonen. Die Wasserklarheit 
hängt von dem Grad der Verschmutzung und der Menge der schwebenden Partikel 
oder vom Plankton  ab. Von diesen hängt auch der Durchdringungsgrad der 
kalorischen Strahlung und die Wassererwärmung  bis zum wenigen Meter, aber 
auch die Sonnenbestrahlung, die günstig für den Tauchtourismus ist, eng 
verbunden mit der Aufnahmefähigkeit oder dem Widerspiegeln des sandigen 
Meeresbodens, mit Felsen und der Farbe des Felsgesteines  ab. 
Sehr wichtig ist die Tiefe des Wassers in der Nähe der Strände welche das 
Eindringen ins Meer für mehrere hundert Meter ermöglicht, für die die baden und 
schwimmen wollen. Gleichfalls begünstigt dieselbe Eigenschaft die Lagerung und 
die Einrichtung der touristischen Häfen für Vergnügungsschiffe und Schiffe mit 
grösserer Tonnage für Meeresfahrten. Der Preis dieser Einrichtungen ist eng mit 
den bathimetrischen Eigenschaften, aber auch mit der Ausdruckskraft und 
Zerklüftung des Ufers verbunden.  
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Die chemischen Kennzeichen des Meeres- und Ozeanwassers werden vom 
Salzgehalt beherrscht und beeinflussen durch grosse Werte, die Nähe des Ufers, die 
den Zutritt ins Meer bis zu wenigen Metern oder hunderten Metern von Ufer 
ermöglichen, im Falle von den halbgeschlossenen Meeren wie Mittelmeer, Rotes 
Meer und mit Wüstenklima, und die Farbe, tiefblau bis himmelblau, hervorrufen.  
Die subaquatischen Ökosysteme sind eng mit den physischen Kennzeichen des 
Wassers verbunden aber auch mit den chemischen Kennzeichen. Es werden so die 
Korallen-Ökosysteme von den warmen Meeren und Ozeanen wichtig. Diese sind 
die artenreichsten und hier kann man einen mannigfaltigen Tourismus ausüben. 
 Sozial-historische und ökonomische Hauptansätze haben zur Einrichtung 
der Meeresküste beigetragen, mit Häfen und Hafen-Siedlungen, die mit der Zeit 
Städte mit komplexen Funktionen geworden sind, wo eine riesige Menge von auf 
dem Wasser gebrachte oder im eigenen Land hergestellte Waren  produziert und 
verkauft werden. 
 Das mediterrane Litoral war, seit Altertum, der Entstehungsort menschlicher 
Kulturen und Zivilisationen, wie Seemannsgemeinschaften die sonderliche 
Eignungen wie Handel betrieben, aber es waren auch Kolonisatoren  und Eroberer. 
So haben die Griechen, Phönizier, Punier, Karthager und dann die Römer das 
Mittelmeer in Mare Nostrum umgestaltet. Die Wirkung innerhalb von mehr als einer 
Hälfte des Jahrtausends war die Entwicklung eines litoralstädtischen Komplexes und 
Kulturbrennpunkte mit universellen Impakt, die bis heutzutage wichtig sind: Athen, 
Alexandria, Rom mit dem Hafen aus dem Altertum, Ostia, Byzanz, Konstantinopel, 
oder die griechischen Stadtsiedlungen Massala-Marseille, Neapel, Syrakus oder 
Tomis-Konstanza am Schwarzen Meer, oder karthagische Stadtsiedlungen wie 
Cartago. Im ersten Zeitraum des Mittelalters, wurde dieser Ort von den zwei 
italienischen Republiken Venedig und Genua genommen, die die Wichtigkeit des 
mediterranen Raumes und die Verbindungen mit dem  asiatischen Orient und 
Nordafrika erhalten haben.   
 Der zweite Zeitraum, der des XV. Jahrhunderts, bringt den Umsturz des 
geopolitischen und ökonomisch-kommerziellen  Schwerpunktes aus dem 
Mittelmeerraum in den östlichen Teil des Atlantiks, mit den Hafenstädten Lissabon, 
Cadiz und Palos für Spanien, woher sich die Epopoe der grossen geographischen 
Entdeckungen verbreitete, die ungeahnten Folgen für das Schicksal der Menschheit in 
der nächster Hälfte des Jahrtausend hatte.  Diese Tendenz hält  fast eine Hälfte des 
Jahrhunderts an, unter der Mitbeteiligung der Niederlande mit den zwei Toren am 
Ozean, Amsterdam und Rotterdam; England hatte als Strahlungspunkte London, 
Bristol und Liverpool, Frankreich St.Malo und Le Havre. 
 Zu diesen kommen auch die Hafenstädte hinzu, die sich im XVIII.-XIX. 
Jahrhundert entwickelt haben, in Europa wie Nizza, Barcelona, Valencia oder 
Hafenmetropole aus anderen Kontinenten: Amerika, Ostasien, Australien. Sie werden 
die Grundlage bilden, auf der sich der riesige Komplex der touristischen Vorkehrungen 
mit einem vorwiegend linearen Charakter auf Tausenden Kilometer entwickelt hat. 
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 Der Eingriff in die Küstenumwelt ist langfristig und wurde von 
Einrichtungen und  Hafenwirkungen  entlang des Ufers Kilometer lang ausgedehnt   
(z.B. Europort in Rotterdam) und in der Tiefe des Festlandes mit Vorkehrung des 
Wasserbeckens und Hafenräume, von wirtschaftlichen Wirkungen, die Import- oder 
Inlandsprodukte bringen, von der Entwicklung der Residenzzonen, wo oft Millionen 
von Einwohner leben. An diese fügt sich der ländliche Raum, in der Nähe hinzu, mit 
Siedlungen und landwirtschaftlich genutzten Flächen, abhängig von den pedo-
klimatischen Bedingungen, aber auch mit Bauten und Landwirtschaftswirkungen, 
spezifisch für die Umgebung der Seen. Die Litoralzonen sind mit dem Inneren des 
Landes mit dichten, komplexen und modernen Kommunikationssystemen 
verbunden, die die ländliche Umwelt stärker humanisiert.  
 Zu allen kommt der Tourismus als Faktor von intensiver und hauptsächlicher 
Abwandlung  der Litoralumwelt hinzu, sich mit allen übrigen räumlichen Nischen 
befassend, die nicht in vorherige ökonomische Kreise eingeführt wurden und ändert 
die ländlichen und städtischen Siedlungen. Mehr noch, es wurde der einstweilige 
demographische Zuwachs gesichert, mit unmittelbaren Effekten des Aufenthaltes  
von Millionen Personen durch den Verbrauch des touristischen Produktes durch 
Vorkehrung und Anregung durch Multiplizierereffekt mit Mündigimpakt, gegen das 
explosive Bevölkerungswachstum, (einschließlich Dank der Einwanderer aus 
anderen Staaten, nun schon der dritten Generation angehörend, welche einen 
dauerhaften Wohnsitz an der Küste europäischer mediterraner Länder, wie Spanien, 
Frankreich, weniger Italien und Griechenland, eingerichtet haben), gegen die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten mit Unterstützung für den Tourismus, gegen die 
Berufsstruktur der Bevölkerung und im allgemeinen gegen das sozial-ökonomische 
Niveau der Bevölkerung. 
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