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Die Thurgau
Adriatica auf
ihrer Fahrt
entlang der
kroatischen
Adriaküste.

Markus Fässler

Im Zrmanja-Canyon schlossen
Winnetou und Old Shatterhand
einst Blutsbrüderschaft. Das Ge-
biet unweit der kroatischen Küs-
tenstadt Zadar erlangte als Dreh-
ort Weltberühmtheit.

Weniger brüderlich zeigt sich
die ehemalige Filmkulisse der
Reisegruppe, die auf einem klei-
nenAusflugsboot über den Fluss
Zrmanja tuckert. Der starkeWind
lässt das Wasser wie Peitschen-
hiebe gegen die Flanken des Boo-
tes knallen.

Den Kapitän scheint das nicht
im Geringsten aus der Ruhe zu
bringen.Gelassen steuert er über
denWasserlauf, der sichwie eine
smaragdgrüne Kette durch die
Gegend schlängelt. Immerhin:
Die Sonne bleibt den Reisenden
gnädig gestimmt. Und so ist es
problemlos möglich, mit einer
Hand amGeländervorsichtig an
die Spitze des Bootes zu balan-
cieren, sich hinzusetzen und im
wilden Karstgebirge nach Win-
netou Ausschau zu halten. Kurz

vor dem Ende der Schlucht ist
dann aber Schluss,Wasserhosen
verunmöglichen dieWeiterfahrt,
und so geht es zurück zumAus-
gangspunkt Obrovac.

DerAusflug zumZrmanja-Ca-
nyon ist Teil der Reise von Kotor
in Montenegro entlang der Ad-
riaküste nach Rijeka in Kroatien
mit der Jacht Thurgau Adriatica
von Thurgau Travel, dem Fluss-
kreuzfahrtenanbieter ausWein-
felden.Dazwischen liegen Stopps
in Dubrovnik, Split, Šibenik und
Zadar. Sogar ein Besuch der Alt-
stadt vonMostar in Bosnien und
Herzegowina steht auf demPro-
gramm.

Mit schnurrendemMotor
durchs Blau der Adria
Die Besichtigungen der Inseln
Mljet und Korčula entfallen, da
die Adriatica die Bucht von Ko-
torwegen starkenWellenganges
auf dem offenenMeer erst einen
Tag später als geplant verlassen
kann.

Unterwegs mit einer Jacht in
Dalmatien – das klingt nach Ex-

klusivität und grossem Luxus.
Ganz so pompös wie etwa auf
demneuen, 140Meter langenund
500MillionenEuro teurenLuxus-
schiff des russischen Oligarchen
Roman Abramowitsch geht es
aber auf der Thurgau Adriatica
nicht zu und her. Sie ist mit
48Metern Länge und 18Gästeka-
binen ein schmuckes, jachtähnli-
ches Komfortschiff, auf dem es
auch dank der achtköpfigen Be-
satzung familiär zu- undhergeht.

Für dieAdriatica und die Crew
um Kapitän Neno Marunčić ist

es die letzte Fahrt der Saison, in
der es wegen Corona wie schon
im Vorjahr nicht nach Plan ge-
laufen ist. Doch nun geniessen
die Passagiere die Reise auf dem
Sonnendeck.Mit schnurrendem
Motor gleitet die Jacht durchs
Blau der Adria.

Und für einen Moment weiss
man gar nicht, wo man zuerst
hinschauen soll: auf der einen
Seite landschaftliche Wunder-
werkewie die Kornati-Inseln, auf
der anderen diemalerische Küs-
te. Dahinter, weit in der Ferne,

zeigen sich die ersten schneebe-
deckten Bergspitzen der Dinari-
schen Alpen.

Anlegen direkt vor
den Stadtmauern
Stetiger Begleiter während der
Fahrt ist die berühmt-berüchtig-
te Bora, ein trockener, kalter und
böiger Fallwind, der an der Ost-
küste der Adria sein Unwesen
treibt. Die über das Gebirge zum
Meer fliessende Luftmasse er-
reicht im Winter Höchstge-
schwindigkeiten von 250 Stun-
denkilometern und bringt
Schneestürme sowie Frost.

Aber die Passagiere sind zäh
und lassen sich von der Bora
nicht beirren. Denn zum Glück
scheint die Sonne. Und so sitzt
man ebenmit einem Getränk in
der Hand mit Jacke an der fri-
schen Luft und erfreut sich zu-
sammen mit den wenigen Mit-
reisenden am Schauspiel – auch
das ist Luxus und Exklusivität.

WeitereAnnehmlichkeiten ei-
ner Jachtreise zeigen sich jeweils
bei den Stopps in den Häfen.

Etwa beim Halt in Rab. Kapitän
Neno Marunčić legt mit der
Adriatica quasi vor der Haus-
tür an. Vom Schiff bis zum
Durchgang der historischen
Stadtmauern sind es nurwenige
Schritte.OptimaleVoraussetzun-
gen für den Rundgang durch den
schmucken Ort mit seinen vier
Kirchtürmen. Am besten sieht
man sie vom Aussichtspunkt
gleich beim Stadtpark Komrcar
aus.

Und auch was das Essen be-
trifft, läuft das Programmanders
als bei den üblichen Kreuzfahr-
ten. Am Mittag und am Abend
speisen die Passagiere statt an
Bord öfter in lokalen Restau-
rants. Ideal, um tiefer in die Des-
tination einzutauchen, Köstlich-
keiten des Balkans zu kosten und
am Leben der Bevölkerung teil-
zunehmen.Mehr Luxus und Ex-
klusivität braucht es auf einer
Kreuzfahrt im kleinen Kreis ei-
gentlich nicht.

Die Reise wurde unterstützt von
Thurgau Travel.

Das ist eine ganz andere
Art von Luxus

Traumtörn in Kroatien Die Reise auf einem jachtähnlichen Kreuzfahrtschiff ermöglicht einen speziellen Zugang
zu den Hotspots von Dalmatien. Unterwegs im kleinen Kreis auf der Thurgau Adriatica.

Von Kotor nach Rijeka oder umgekehrt

Arrangement: Die elftägige Jachtreise «Die Adriaküste» von Kotor nach
Rijeka auf der Thurgau Adriatica kostet ab 2090 Franken p. P. in der
Doppelkabine, inklusive Flug ab/bis Zürich. Die Reise startet an neun
Daten zwischen 20. April und 5. Oktober. Zwölftägige Reise in umge-
kehrter Richtung mit neun Abfahrtsdaten.
Buchen: Thurgau Travel, Tel. 071 552 40 00 / 0800 626 550,
thurgautravel.ch
Auch das Reisebüro Mittelthurgau bietet mit der Excellence Adria und
der Romantic Star acht- bis zwölftägige Jachterlebnisse in der Adria an;
mittelthurgau.ch
Allgemeine Infos: croatia.hr; montenegro.travel; turizam.mostar.ba


