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Kroatien mit einer Yacht zu bereisen,  
ist attraktiv. Erst recht mit Käpt’n Jure.
Text und Bilder: Sonja Hüsler

MEGASCHIFFE 
Bau eines Kreuzfahrt-Giganten
Sonntag, 6. Juni, 15.05 Uhr, Welt

B ald nehme ich meinen elf-
jährigen Sohn Spiro in 
den Ferien mit auf die 
Yacht und zeige ihm, wie 

man sie steuert und in einem Hafen 
anlegt.» Das sei eine alte Familien-
tradition. «Das ist schon bei mir, bei 
meinem Vater, Gross- und Urgross-
vater so gewesen.» 

In der Stimme von Kapitän  
Jurica Rakuljić schwingt Stolz mit. 
Wobei: Er wäre fast ausgeschert. Als 
junger Mann verspürte er keine 
Lust auf Schiffe und Meer und 
machte eine Elektroniker-Lehre. 

Heute schmunzelt Jurica, wenn 
er daran zurückdenkt. «Denn es 
passiert regelmässig, dass ich meine 
Yacht tagelang nicht verlasse und 

es nicht einmal bemerke.» Jurica 
fühlt sich auf seiner knapp 47 Meter 
langen «Romantic Star» mit ihren 
18 Kabinen sehr wohl. Zudem liebt 
er es, zu beobachten, wie sich die  
Inseln und die Küste Kroatiens fast 
täglich ein wenig verändern. 

Weil die «Romantic Star» bloss 
2,40 Meter Tiefgang hat, kann  
Jurica – im Gegensatz zu grösseren 
Yachten und Kreuzfahrtschiffen – 
ganz nahe an der Küste vorbeifah-
ren und in winzigen Häfen anlegen 
– in den Städten sogar im Zentrum. 

Jure, wie sich der Kapitän selber 
nennt, geniesst auch den Kontakt 
zu seinen Gästen. Die können bei 
ihm auf der Brücke ein- und aus-
gehen, ihm über die Schultern 

schauen und dabei über Schiffe fachsimpeln. Mit den 
Schweizern habe er es besonders gut. «Die sind gemüt-
lich und freundlich. Franzosen sind auch nett, aber die 
duschen mit Parfum», witzelt Jure. 80 000 l Wasser 
passen in den Schiffstank, nach einer Woche mit Gäs-
ten aus Frankreich sei der meist noch fast voll. 

Auch die Amerikaner mag Jure: «Die haben Kroa-
tien eben erst entdeckt, für die sind wir noch Neuland.» 
Im Gegensatz zu den Schweizern. «Die kommen schon 
seit längerem fleissig, aber es gibt immer noch viele,  
die nicht wissen, dass man auf einer Yacht auch bezahl-
bare Ferien buchen kann.» Der 51-Jährige glaubt an  
das Reisen mit kleinen Schiffen und hat darum eine 
weitere Yacht gebaut: Die «Excellence Adria» wurde 
letzten Frühling fertiggestellt. 

Die Investition betrug über 5 Mio. Euro. Diese 
 finanzielle Belastung macht ihm aber keine Angst: «Das 
erste Schiff liess unsere Familie 1878 bauen.» Es war 
ein Frachtschiff, mit dem Wein von Split nach Italien 
transportiert wurde. «Seither hat fast jede Generation 
in Schiffe investiert.» Nicht nur in der Familie Rakuljić, 
sondern im gesamten Ort Krilo, wo Jure herkommt. 

Rund 150 Seefahrer-Familien leben in Krilo, zusam-
men besitzen sie etwa zweihundert Schiffe. «Erwähnt 
man einem Banker gegenüber den Namen unseres  
Dorfes, weiss er sofort, wo es liegt. Krilo ist im ganzen 
Land bekannt.» 90 Prozent der Schiffe auf allen Rou-

ten in Kroatien stammen aus dem 
kleinen Küstenort. 

«Es wäre schön, wenn mein 
Sohn Spiro auch einmal in diesem 
Fahrwasser unterwegs wäre und die 
Familientradition weiterführte», 
wünscht sich Jure. Falls nicht, hat 
der charmante Kapitän noch einen 
Trumpf in der Hand: seine Tochter. 
«Die würde das machen, da bin ich 
mir ganz sicher, die hat das im Blut!»

Zum Glück muss sich Jure noch 
nicht mit seiner Nachfolge befas-
sen. Momentan hilft er noch ganz 
ohne Allüren Saison für Saison den 

Gästen beim Kofferschleppen, tanzt 
Salsa mit ihnen und behandelt seine 
acht Mann starke Crew wie Kolle-
gen. Er geniesst jede Minute auf sei-
nen Schiffen – und diese Stimmung 
schwappt auf seine Gäste über. 

Ja, die können nicht genug da-
von kriegen. Manche kommen jedes 
Jahr wieder. Ein grösseres Kompli-
ment gibt es nicht für Jure.  T
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Das auf Schiffs reisen spezialisierte 
Reisebüro Mittelthurgau chartert die 
Yachten «Romantic Star» und die neue 
«Excellence Adria» von Juli bis Okto-
ber exklusiv für Gäste aus der Schweiz. 
Angeboten werden diverse Routen in 
Kroatien. Die Reisen sind von einer 
Kreuzfahrtleitung begleitet, dauern  
8 oder 12 Tage und kosten ab Fr. 1855.–  
pro Pers. (inkl. Anreise, Halbpension, 
Landausflüge etc.). Nebst dem grossen 
Sonnendeck gibt es auf den beiden 
Yachten auch einen Whirlpool (mittel-
thurgau.ch; 071 626 85 85).

«Hallo, ich bin Käpt’n Jure und trage 
sogar Ihren Koffer!»

Baden in 
Buchten ohne 
Touristen 
– damit ver-
wöhnt Jure 
seine Gäste.

Mit seiner 
Yacht «Roman-
tic Star» kann 
Jure auch in 
kleinen Häfen 
anlegen. 

Platz für 

37 Gäste
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