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Schiffsreise
Zwischen den dalmatinischen lnseln Vis, Hvar und §olta

konzentrieren sich die schönsten Tauchplätze der kroatischen
Adria: Wracks mit Ceschichte, antike Amphorenfelder und eine

a bwechsl u n gsreiche U nterwasserwelt. Al les erlebba r
von Bord eines traditionellen Holz-Motorseglers.
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Links: Kapitän Drazen Jakas skizziert einen Tauchplatz.
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Mitte: Sprungvom Achterdeck des Motor-Seglers
Rechts: Kirche und atte Klostergebäude beim Hafen von Vis.
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Laue Luft umspielt die abendliche Hafenszene in Trogir unter
leuchtenden Laternen und rauschenden Palmen. Musikanten

spielen. Es wird gesungen. Wein funkelt in Gläsern. Abenteuer

liegen in der Luft. Kapitän DraZen fakas gibt den Geschichtenver-

käufer der dalmatinischen Inseln. Keine seiner Abenteuerreisen

gleicht der anderen: Die Zeitreise mit dem imposanten Holzschiff
kann die Antike streifen, das Mittelalter, die Geschichte des Zwei-

ten Weltkriegs oder die eines Landes namens ]ugoslawien. Wor-
um und wohin es geht? Das entscheiden Wir.rd und Wetter.

Vis - geheimnisvolle lnsel
Vls liegt weit draußen auf See und n ar immer eine Militär-lnsel,

zu der nur Anwohner, Leute mit Passierschein und Militärs Zu-
tritt hatten. Während des Zweiten Weltkriegs führten die Vö1ker

des späteren lugoslawien einen harten Partisanenkrieg gegen die

deutsche Wehrrnacht. Eine befestigt ausgebaute Höhle auf dem

felsigen Vis rvar seinerzeit das Hauptquartier und der Befehls-

stand von Marschall Jossip Broz Tito, der die Kämpfe komman-
dierte. Er wurde nach dem Zn eiten Weltkrieg für viele Jahrzehnte
Präsident oder Diktator - je nachdem, rvie man es berverten mag

- des in der Nachkriegszeit entstehenden sozialistischen Jugosla-

wien. Die Insel Vis blieb militärisches Sperrgebiet. Die Militär-
doktrin des sozialistischen Jugoslarvien hielt es für möglich, dass

dieses Land von der NATO angegrill-en werden könnte. Deshalb

entstanden auf Vis in Felsen gebaute Artillieriestellungen, Rake-

tenstandorte und Schillsbunker. N{arschal1 Titos Weltkriegs-

Quartier blieb auch erhalten. All das ist nun \rom Militär verlas-

sen und freigegeben. Auf Vis und anderen dalmatinischen Inseln

werden heute Bunker- und Höhientouren angeboten. Wahlweise

kann man diese geheimnisvollen Orte mit sachkundiger Führung
per Boot, Landrover oder Montainbike aufsuchen.

Unser Schiff liegt nah am Eingang der Vi§ki-zaljer-Bucht bei

der Insel Host, auf deren Gipfel das Leuchtturmhaus trohnt. Das

Meer, die Adria, ist klar. Seegras voller Fische wiegt sich in der

Dünung. Im Flach'rvasser zieht ein Hornhechtschwarm dahin,

dicht am Grund kreuzen Zweibinden-Brassen. Wir schwimmen

zur Kalksteinbarre am Ende der Insel. Der Meeresgrund flällt hier
in Stufen steil ab. In 20 Meter Tiefe entdecken wir die ersten Am-
phoren, für die dieser Platz berühmt ist. Dem Wellenschlag im
Außenbereich geschuldet, scheinen die oberen Amphoren über-

wiegend Bruchstücke zu sein. Zehn Meter tiefer treffen rvir auf
größereMengenanantikemSteingut.DieAmphorenurrd>
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Um das ehemalige Fischerei-

schiff »Ribolovac« kreuzen

srändig große

Kleinfisch-Schwärme.
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Amphoren-Bruchstücke bilden hier Blöcke

und Halden. Wahrscheinlich hat sich r.rach

einem Schiffsuntergang eine komplette La-

dung vor-r Amphoren und Inhalt miteinan-

der verbacken, ehe der Schiffsrumpf von

Bohrwürmern aufgefressen wurde. Der

längliche Kalkstein-Amphoren-Klotz muss

dann später zerbrochen und weiter in die

Tiefe gerutscht sein. Die antiken Tonwaren

sind sehr begehrt: Im Steingut hausen Ok-

topusse, Krabben und Seesterne.

Nach kurzer Fahrt erreichen wir die

Einfahrt nach KomiZa. Unser Ziel ist ein

flaches Felseiland, an dessen Küste im Mai

1930 durch einen Navigationsfehler der

stählerne Dampfer »Teti« im Meer sank.

Das Wrack ruht heute in zehn bis 34 Me-

tern Tiefe. Es gilt in der Region als einer der

malerischsten Plätze im Flachr,vasser. Der

Frachtdampfer lief 1883 bei Cockerill in

Hoboken/USA vom Stapel. Der Bug des

Schills ist weitgehend zerstört. Wir können

den wuchtigen Dampfkessel und die gut er-

haltene Dampfmaschine bervundern. Unter

der Heckladeluke ruhen Reste der Ladung.

Wir entdecken den umgestürzten Mast und

den gefallenen Schornstein des Dampfers.

Das Bild des Dampferhecks rnit Hilfsruder-

anlage und Steuerrad ist unter kroatischen

Tauchern sehr bekannt. Das Heck ist dicht

mit orangeroten und lilafarbenen Sch'näm-

men bedeckt. Hier leber.r r.iele Drachenköp-

fe, Muränen sowie zahllose Kleinfische.

Minileuchttürme als Wächter
Die Voiidi vor Vis sind winzige Felseilande

und stehen wie Wächter links und rechts

auf der Außenreede. Kroatische Baumeister

nutzten die Angebote der Natur und errich-

teten die nautischen Leuchtfeuer zur An-

steuerung nach Vis als Miniaturleuchttür-

me auf diesen Inselchen. Wir tauchen am

nördlichen Voliö ab. Wer die richtige Stelle

trifft, kann hier in zwölf Meter Tiefe ein

Felsentor durchtauchen. Danach erreichen

wir in unmittelbarer Nachbarschaft ein grö-

ßeres Felsmassiv. Dieser längliche Klotz ist

ein Unterwasser-Plateau, das sich am Dro-
poff entlang umrunden 1ässt. Wer will, er-

reicht dabei bis zu 55 Meter Tiefe und

schwebt permanent an farbenprächtig be-

9A untervv6ser.'].l"tü

wachsenen Wänden mit großen Kolonien

Roter Gorgonien entlang.

Abstieg zu einem Kriegsdenkmal
Unser nächster Tauchspot liegt auf dem

Weg von Vis nach Hvar: ein Bomber-

Wrack. Ende des Jahres 1944 starteten die

Bomber der US Air Force, die Ziele in Ös-

terreich, Tschechien und Deutschland

bombardieren sollten, vom Flugplatz To-

rettsxehtra in Italien. Wenn Maschinen von

der Luftabwehr getroffen wurden, schafften

sie es oft nicht mehr zurück. Genau für die-

se Fälle existierte ein Notfall-Flugplatz in
Velo auf der Insel Vis. Diese Tatsache be-

schert uns jetzt viele Jahrzehnte spdter ei-

nen Tauchgang an der ,Tülsamerican«. Sie

war die letzte Maschine, die in den Doug-

las-Werken in Tulsa/Oklahoma hergestellt

wurde. Die Mannschaft flog die Maschine

am 17. Dezember 1944 zur Bombardierung

der Ralfinerie Biechhammer-Süd im Oder-

1and. Dort wurde ein Motor zerschossen.

Nahe bei Vis erfolgte die harte Notwasse-

rung. Von zehn Mann Besatzung konnten

sieben gerettet werden. Der schwere Bom-

ber zerbrach in zwei Teile. Unser Tauch-

gang zum Bomber gestaltet sich a1s eine

Unternehmung im Bereich zwischen Sport-

und Techtauchen: Der Abstieg an der Leine

führt zurn Vorderteil der stark zerstörten

lvlaschine mit den Motoren in 39 Metern

Tiefe. Von dort zieht sich eine Spur kleiner

und großer Trümmer zu einem Unterlvas-

ser-Steilhang hin. In 52 Meter Tiefe sind

das Heck und ein Propeller des Militär-
Bombers zu finden.

Topspot »Vodnjak Kampanel«
Unterhalb der als schönste Inselstadt Da1-

matiens geltenden Stadt Hvar liegen die

beiden Eilande Mali und Veli Vodnjak.

Dort befindet sich der Tauchplatz Vodnjak

Kampanel oder auch ,der Glockenturmu.

Insider zählen den Ort zu den Top Ten der

kroatischen Tauchplätze. Aus rund 62 Me-

tern Tiefe ragen anderthalb Obelisken aus

Kalkstein empor. Wir erreichen das obere

Ende des größeren Kalksteinturms in zehn

Metern Tiefe. Das Gestein ist karstig, hat

obenauf schleusendeckelgroße Kleir.rhöh1en

voller Fische, Krabben und Schnecken.

Nun geht es an die Umrundung der er-

staunlichen Felsformation, wobei jeder sei-

ne Maxin.raltiefe selbst festlegen muss. Un-

ter Einheimischen existiert die Sage, dass

das stumme blaue Läuten des Glocken-

turms Fischwärme anlockt. Tatsächlich

kreuzen viele Fische um den Vodnjak Kam-

panel, und dicht an ihm leben Gabeldor-

sche, verschiedene Arten Drachenköpfe

und Muränen. Wir können zahlreiche Ein-

siedlerkrebse und einige einzelgängerische

Langusten beobachten. An den \\änden
'nachsen Rote Gorgonien. Auf den Hart-

strukturen weiden zahlreiche Nacktschne-

cken. Der Tauchplatz ist einfach zu erkun-
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kann aber auch kräftige Strömung aufwei-

sen. In 35 Metern Tiefe zieht sich ein far-

benprächtig mit Schwämmen und Gorgo-

nien ber,r,achsener Tunnel von etwa fünf
Metern Länge durch den Felsturm, be-

nohnt von unzihligen Seespiunen.

Nachttauchen mit Oktopussen
In einer stiller.r Bucht bei Hvar ergibt sich

die Gelegenheit zum Nachttauchen. Fisch-

arten wie Schriftbarsch, Meerbarbe, Säge-

barsch, Spitzbrasse und weitere Brassen

Arten, dazu Goldstriemen, Meerjunker

und Pfauenfische begegnen

uns immer u,ieder. Die Dra-

chenkopf-Arten leben überall

als sehr stationäre Raubfi-

sche. Das Langschnauzige

Seepferdchen zeigt sich im

Schein der Taucherlampe.

Mit seinem Schnanz am See-

gras festgewickelt, schrvankt

es hin und her. In dieser Posi-

tion saugen Seepferdchen die

k-leinen Krebstiere des Zoo-

planktons zielgerichtet eirr.

Doch nachts ist alles anders:

Träge Seegurken geraterr in

Bewegung, Seesterne überfal-

len Muscheln, blutrote Seescheiden filtrie-
ren intensiver, Krabben und Einsiedler-

krebse laufen unbefangen umher. Eine un-

terarmlange Sepia schwebt durch die fun-

kelnde Adria.

Die Wunder von Braö
Die Räckfahrt firhrt uns zur Insel Braö.

Östlich der Luöice-Bucht befindet sich der

Eingang zu einer riesigen Höh1e. Die heißt

in Taucherkreisen »Luöicia Chathedralu

oder auch nur ,die Kathedrale«. In fünf
Metern Tiefe sehen wir die dunklen Mund-

löcher. Nach dem Passieren der Karstlöcher

schr'veben wir hir.rab in eine große Ha11e.

Die dunklen Kalksteinsc}rlchter.r liegen last

waagerecht und erscheinen rvie zu einer

Ha1le gemauert, die nach unten immer rvei-

ter lvird. Im Freiwasser können wir zum

Einstieg zurückschar-ren r.rr.rd die Lichtspiele

der Sonnenstrahien ber,vundern. Im Ein-

gangsbereich existieren pflanzliche Gebilde

,* rn1gp73a5gr i,i"2Ll

wie das Ausgebreitete Steinblatt, eine Kalk-

Rotalge. An den Pfeilerr.r im Eingangsbe-

reich und der Höhlendecke ist zu sehen,

dass Bohrmuscheln und Bohrschwämme

die Höhlenform stark verändern können.

Die ungeheure Karst-Kathedrale ist auf der

einen Seite rund 35 und aufder anderen 45

Meter tief. In der Mitte liegt kalk-rveißes

Altholz. Nur die oberen Decken und rveni-

ge Winkel, die gelegentlich Schwachlicht-

einfall bekommen, sind bervachsen. Wir
treffen in der Höhle auf kleine Rote Dra-

chenköpfe. Auf schmalen Absätzen voller

Schrvämrne und Korallentiere verbergen

sich einzelne Leopard-Grundeln. Zut'ei1en

pausieren hier auch die schnellen Gelb-

schrranzmakrelen. Schr,ämme sind hier

das zahlenstärkste und farbenprächtigste

Element der Höhlenfauna. Am Abend rvird

das Schiffrvestlich der Luöice-Bucht festge-

rnacht. Bald sind rvir erneut im \{asser. In-r

Geröll der Kalksteinwand begegnen uns

Garnelen und Drachenköpfe. Das ,r,un-
derlichste Tier« ist eine braune, unterarm-

lange Schnecke Sie beiveidet den Grur.rd

und schwimmt in einem unbeschreiblichen

Schrvin.rmstil. Die riesige Schnecke ist ein

Seehase, doch nicht zu verwechseln mit
dem gleichnamigen Fisch kalter Meere, der

eine Saugscheibe am Bauch trägt.

Fisherman alias Ribolovac
Im Solta-Kanal sollen viele Schiffe unterge-

gangen sein. Die ,Ribolovacu war mit 29

Metern Lär-rge und sechs Metern Breite

einst das größte Fischereischiff auf dieser

Seite der Adria. Im Sturm sank sie auf den

sandigen Grund und liegt halbschräg auf

der Steuerbordseite. Unter dem Heck sind

Ruderblatt und Schraube noch gut zu er-

kennen. An Deck können rvir Winden und

Niedergänge betrachten. Die bizarren

Spanten mit ihren Bolzen und dle langsarn

zerfallende Beplankung lassen das Wrack

auf malerische Weise ä1ter rvirken, als es ist.

Die Trawlbrücke zum Hieven der Schlepp-

netze ist auf den Meeresgrund neben das

Wrack gefalien. Dicht am \\irack leben Ku-

ckucks-Lipp- und Mönchs-

fische, Drachenköpfe, He-

ringskönige und Hummer.

Schiffsalltag
Die ,Söedrou ist 30 Meter

lang und 6,5 Meter breit.

Sie wurde 1950 erbaut und

2010 komplett rekortstru-

iert. Das Schiff fährt, rvenn

nicht gesegell rr ird. maxi-

ma1 eif Knoten mit einer

4 50- PS- Iveco - Haupt m a -

schine. Unter Deck befin-

den sich 15 Doppelkabinen

mit Waschbecken und

24-\rolt-Beleuchtung. Der große Salon und

der Gang zr,r den Kabinen können klimati-

siert u,erden. Die Kabinen sind sehr klein

und'wecken die Erinnerung an eine frühere

Epoche der Seefahrt mit engen Kojen auf

minirnalem Raum. Die »Söedro« ist schön,

aber einfach, zrveckmäßig und ohne jegli-

chen »Mega-Yacht-Komfort«. Mit der

Tauchtour hat der Gast zwangsiäufig Voll-

pension gebucht. Die Verpflegung ar.r Bord

ist erstklassig. Das Schiffist mit Kellner und

einem Koch unterwegs, der bereits Abwer-

beversuchen von Sterne-Hotels ausgesetzt

*,ar. Er macht die ganze Reise zum kulina-

rischen Feuerrverk. Selbstverständlich nird
viel Landestypisches zubereitet, mit Fisch

und Meeresfrüchten, doch der Koch ,kann

auch internationalu. Der Kapitän ist Winzer

und kredenzt einen ausgezeichneten ,Wein

des Schiffesn vom Weinberg der Familie.

Neben den festen Mahlzeiten ist die Schiffs-

bar nahezu ständig geöffnet, sei es für Kaf-
i;
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0ben: Blick von der Festung Hvar
auf Altstadt, Hafen und Adria bei
stimmungsvottem Abendlicht.

Mitte: Vor Hvar liegen die materi-
schen insetn Mati und Veli Vodnjak.

Links: Mit dem Zodiak wird die
Ankerleine unterseeisch vertaut.

fee oder Dekobier. Auf dem oberdeck befinden sich zrvei Sonnendecks 
'or und

hinter dem Steuerhaus. Fur-rf Toiletten und vier warmrvasserduschen sind auf dern
Hauptdeck. Hinsichtlich der Taucl.rspots und -Tiefen wird ar-rf das allgemeine Ni-
veau der Gäste Rücksicht genommen, denn diese müssen eigenr.erantl,ortlich in
Buddyteams tauchen. Auch u,enn man die Tiefe frei wählen kann, ist diese Tour
ein Angebot, das sich an den erfahrenen Taucher richtet. Die Saison datür geht von
Mai bis oktober. Getaucht wird direkt vom Schiff aus, und rnan kehrt per Leiter
auf das schiffzurück. Ein zodiacmit25-PS-Außenborder steht zur verfügung. Die
Taucherplattlorm am Achterdeck ermöglicht bis zu zwölfTauchern das gleichzeiti-
ge Aufrödeln. Die Tauchgeräte bleiben autgebaut und gegen seegang gesichert die
Tour über auf den Aufrödelbänken stehen und rverden dort mit langen Hoch-
druckschläuchen von zlei Kompressoren aus gefüI1t. Mit an Bord gebracht rverden
muss die komplette Tauchausrüstung inklusive Flasche und Blei. Entrveder reisen
die Gäste mit eigenem wagen nach Kroatien und haben alles dabei. oder der
Transporter eines veranstalters mit dem Tauchequipment von allen flihrt nach
Kroatien, und die Gäste fliegen von Deutschland aus ein. ö
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Start- und Ziethafen derTauchtour ist Trogir. Die Endpunk-
te der Tagesfahrten sind Häfen und Buchten auf den dat-
matinischen Inseln. In den kleinen Hafenstädten ist es
meist am Nachmittag oderfrühen Abend möglich, einen
Spaziergang zu den Sehenswürdigkeiten zu machen. In
einsamen Buchten wird das Schiff mit Seiten nach a[[en
vier Richtungen festgemacht. Dann ist Zeit für Badespaß
oder auch Nachttauchgänge.

ANREISE: Per Auto von Deutschland über Österreich und
Slowenien nach Trogir bei Split. Personalausweis genügt
hzur Einreise. Die Autos müssen nach dem Beladen des
Schiffs aus dem Hafen gebracht werden, der Kapitän
organisiert das gemeinsame Abste[[en der Wagen auf
einem bewachten Privatgrundstück.
0der aber man gibt sein Equlpment anderen per Auto
Anreisenden mit und ftiegt nach Split.

PREISBEISPIEL: Reisepreis für eine Tauchfahrt von
Samstag bis Samstag, Unterkunft in Doppetkabine an
Bord, Votlpension und Tei[nahme an den zwei bis drei
Tauchgängen pro Tag: zirka 669 Euro pro Person. Nicht-
taucher reisen geringfügig günstiger mit. Der EinzeIpreis
hängt davon ab, ob der Kapitän viete Einzelbuchungen
zusammenbauen muss oder ein Komplett-Charter des
Schiffs erfotgt. Extrakosten fatlen an für die Anreise nach
Kroatien per Auto oder Ftugzeug, sowie Flaschenfüllungen
nach Tauchgangszahl an Bord, zudem Kurtaxe, Getränke
an der Schiffsbar, Trinkgetder, Parkptatz, eventuell Trans-
ferkosten Ftughafen - Schiff und zurück. Zudem sind zu
entrichten Tauchgebühren für besondere Gebiete wie das
Seegebiet um Vis oder den Nationatpark Kornati. Ein vom
Reisepreis losgelöstes Tauchpaket wird nicht angeboten.

BUCHIJNG:

www.diving-safari-croatia.com in Kroatien
Ein Veranstatter in Deutschtand ist
www.tauchschu[e-abyss.com in Meißen/Sachsen
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