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Auf dem Doppelhalbvelo nach Ulm und drum herum
I. ETAPPE 2008:
Donaueschingen– 
Regensburg, 450 km
Eigentlich lernten wir fast alles,
was wir für die anfangs noch un-
geplanten fünf Reisen wissen
mussten, auf der ersten Etappe.
Velologistisch waren die 450 Ki-
lometer von Donaueschingen
nach Regensburg die schwierigs-
ten. Das Abenteuer wurde von
zwei Vätern in Angriff genom-
men, welche nebst Gepäck drei
vier- und sechsjährige Töchter zu
transportieren hatten. Mit dabei
war auch noch ein Zehnjähriger,
der wenigstens selber radeln
konnte.

Eine Sacoche pro Kopf
Die Gepäckplanung war nicht
ganz einfach. Es war uns ein Rät-
sel, wie wir Schlafsäcke, Zelte,
Matten, Ersatz- und Regenklei-
der, Essbesteck, Kocher und
Werkzeug für sechs Personen auf
drei Fahrrädern verstauen soll-

ten, von denen zwei noch drei
Kinder auf Halbvelos ziehen
mussten. Die im Laufe der fünf
Reisen entwickelte Faustregel:
Eine Sacoche-Tasche für die
Kleider, eine für den Rest – pro
Kopf. Möglichst kleine und leich-
te Zelte und Matten kamen in
handliche Ikea-Taschen auf die
Gepäckträger der Erwachsenen.

Wildes Campen am Fluss
Da drei unserer vier Kinder auf
der ersten Reise zu gross für den
Anhänger waren, bastelten wir
eine Vorrichtung, mit der parallel
zwei Halbvelos an ein Erwach-
senenvelo angehängt werden
konnten. Mitte Juli 2008 fuhren
wir los mit dem Zug über Schaff-
hausen nach Donaueschingen.
Gebucht hatten wir weder Züge
noch Zeltplätze.

Die noch junge Donau zieht uns
schon am ersten Tag in ihren 
Bann. Täglich springen wir mehr-
fach ins immer breiter und tiefer 
werdende Wasser, um uns nach 
der Velofahrt bei sommerlichen 
Temperaturen zu erfrischen. Bis 
Ulm schlängelt sich die Donau 

durch die Schwäbische Alb, vorbei
an alten badischen Dörfern und 
Burgen. Danach wird das Donau-
tal breiter und flacher. Die be-
schilderte und oft asphaltierte 
Fahrradstrecke verläuft fast im-
mer dem Fluss entlang und ist ge-
säumt von Auen und Kiesweihern,
bei denen man wild campen und 
baden kann. Doch auch Zeltplätze
und einfache Hotels sind täglich 
erreichbar. Und die Lebensmit-
telversorgung gelingt in Süd-
deutschland trotz unbändigem 
Velofahrerhunger problemlos.

Nach zehn Velo- und drei Pau-
sentagen, einen davon im impo-
santen Donaudurchbruch bei
Weltenburg, erreichen wir Re-
gensburg. Jetzt wissen wir, dass
wir wieder kommen werden, um
der Donau weiter zu folgen. Sie
hat uns in Ecken unseres Nach-
barlandes geführt, die wir sonst
kaum je besucht hätten. Die fri-
sche Luft, die unzähligen Bäder
und die sanfte, aber stete körper-
liche Betätigung in der Natur ha-
ben uns für den folgenden Winter
gestählt. Unsere Seelen sind er-
füllt vom lieblichen Fluss, an dem
sich vielenorts buchstäblich noch
Fuchs und Hase gute Nacht sagen.

Fünf Reisen für 3000 Donaukilometer: Bester  Weg, Europa von West nach Ost zu erleben
NATUR- UND KULTURABENTEUER  Zu zweit oder zu zehnt, auf dem Velo, mit oder ohne Kinder, aber mit Zelt und Gaskocher, von der Quelle bis an die Mündung 
quer durch Europa, einen Sommer lang oder in mehreren Etappen: Manche denken, die rund 3000 Donaukilometer seien, je östlicher man komme, so kaum zu machen.
 Irrtum! Ein paar befreundete Winterthurer Familien starteten 2008 mit Kleinkindern an der Quelle bei Donaueschingen. 2016, nach fünf jeweils zwei- bis dreiwöchigen 
Velo- und Badesommerferien, erreichten sie das Delta und den Strand in Rumänien. Herausfordernd war allenfalls die logistische Vorbereitung. 
Die fünf Reisen aber gerieten ausnahmslos zum unvergesslichen Natur- und Kulturabenteuer.

Zwei Einradtrailer statt Anhänger: Die Vier- und Sechsjährigen pedalen, wenn sie wollen, kräftig mit.

Veloautobahn 
nach Wien

II. ETAPPE 2009:
Regensburg–Wien, 480 km
Ein Jahr später waren wir zu acht.
Drei der vier Kinder radelten
selber. Die Jüngste durfte dieses
Mal noch auf das Halbvelo. Zwei
der Erwachsenen zogen Anhän-
ger, in denen wir die Zelte, Kü-
chenutensilien und Werkzeug
verstauen konnten. Weil die Zug-
fahrt mit so viel Gepäck und zehn
unterschiedlichen Velofahrzeu-
gen nach Regensburg und von
Wien nach Hause etwas umständ-
lich gewesen wäre, brachten wir
die Ausrüstung im Autoanhänger
nach Regensburg. In Wien miete-
ten wir einen Lieferwagen, mit
dem wir die Ausrüstung wieder an
den Ausgangsort zurückfuhren.

Auf den rund 480 Kilometern
nach Wien hat es kaum Steigun-
gen und auch fast keine Strecken,
die man sich mit motorisiertem
Verkehr teilen muss. Für Fami-
lien mit kleineren Kindern, aber
auch für Reisende mit Leichtge-
päck ist es der einfachste Donau-
abschnitt. Wir kreuzen Tausende
von anderen Familien und Ein-
zelfahrern, die oft in sehr unter-
schiedlichem Tempo und Stil
unterwegs sind: Gemächlich wie
wir, die täglich im Durchschnitt
30 bis 50 Kilometer zurücklegen,
immer wieder Badepausen oder
Besuche in den vielen interessan-
ten Stätten und Burgen einschal-

ten. Oder an uns vorbeiflitzende
Fernfahrer, die ihr Erholungs-
abenteuer darin suchen, die 3000
Kilometer bis zur Mündung in-
nert 30 Tagen abzuspulen.

Tägliche Jause
Zwischen Passau und Wien ver-
laufen die Radwege oft wie Auto-
bahnen durch idyllische Land-
schaften: durch den Bayrischen
Wald in die Schlögener Schlinge,
vorbei an wunderbaren Badeseen
über Linz und Krems in die
Wachau mit ihren steil in die Do-
nau abfallenden Rebhängen und
darüber thronenden Schlössern.

Auch die leibliche Versorgung
ist hier üppig: Überall warten ein-
fache Hotels oder Pensionen di-
rekt am Donaustrand, immer
wieder Campingplätze an tief-
grünen Badeseen, ausserdem die
tägliche Jause, die Velofahrenden
an jeder bewohnten Donauecke
als deftige Zwischenmahlzeit ge-
reicht wird. Abends kochen wir
oft selbst. Mal schlafen wir am
wilden Donauufer, mal auf Zelt-
plätzen. Wenn es regnet, leisten
wir uns eine Pension und zwei-
mal auch ein paar Kilometer auf
einem Donauschiff, um trocken
voranzukommen.

Als der Wiener Prater in Sicht
kommt, sind wir nicht erschöpft,
sondern haben uns ans tägliche
Pedalen und den Verzicht auf
weiche Betten gewöhnt. Wir
campen direkt an der Donau am
nördlichen Stadtrand und ge-
niessen ein paar Tage lang, was
die Kaiserstadt kulturell zu bie-
ten hat. Nach der Praterbrücke
führt der Radweg geradeaus wei-
ter nach Bratislava. Wir wissen,
dass wir die Brücke in einem an-
deren Jahr überqueren und der
uns ans Herz gewachsenen Do-
nau weiter folgen werden.

GUT VORBEREITET

Streckenplanung: Die 3000 Kilome-
ter der Donau entlang sind ausführ-
lich, teilweise sogar beidseits des 
Stromes in den Radwegführern von 
Bikeline, Verlag Esterbauer, be-
schrieben. Diese enthalten auch sehr 
viel Wissenwertes über Sehenswür-
digkeiten und Versorgungsmöglich-
keiten. Empfehlenswert sind zusätz-
lich die Übersichtskarten von Euro
Velo (Huber-Verlag). Detailliertere 
Informationen über einzelne Ab-
schnitte oder Reiseberichte findet 
man zuhauf im Internet, zum Bei-
spiel unter «Donau mit dem Velo».
Fahrrad: Möglichst einfach zu hand-
habende, robuste und bequeme Ve-
los, die vorher einmal auf einer Kurz-

herausfordernder: Die Donau ist
über weite Strecken kanalisiert,
die Auswahl an Lebensmitteln
macht in slowakischen und unga-
rischen Dörfern einen Bruchteil
dessen aus, was wir uns aus Bay-
ern oder Österreich gewöhnt wa-
ren, und der Kontakt mit der
Bevölkerung wird vor allem in
Ungarn komplizierter. Spätes-
tens jetzt wandeln sich die be-
schaulichen Radlertage seit Do-
naueschingen zum spannenden
Abenteuer für Körper, Geist und
Seele. Doch die unendlichen Do-
naudämme bis ins ungarische
Komarom haben ihren Reiz. Wir
kreuzen Zehntausende von
Schwänen und andere Wasservö-
gel. Zum Baden laden Treppen
und von den hohen Dämmen hi-
nab lässt sich wunderbar der All-
tag in den Bauerndörfern beob-
achten, in denen die Zeit vor der
europapolitischen Wende oder
noch viel früher stehen geblieben
scheint. Beeindruckt passieren
wir das «ungarische Rom»
(Esztergom), die Burg von Vise-
grad, das Donauknie und errei-
chen den urbanen Höhepunkt
dieser Reise: Budapest. Hier ver-
bringen wir einige Tage auf dem
Haller-Camping mitten in der
Stadt. Budapest lässt sich trotz
seiner Grösse leicht mit dem
Fahrrad erkunden.

Mehr Hitze, schlechtere Wege
Der zweite Teil dieser Etappe
führt uns immer gegen Süden
durch die flache und heisse Pusz-
ta bis in die Grenzstadt Mohacs,

wo die Osmanen im 16. Jahrhun-
dert erfolgreich ins Abendland
einfielen und sich erst in den fol-
genden Jahrhunderten schritt-
weise wieder zurückziehen
mussten. Nach Budapest werden
Orientierung und Strecke noch-
mals eine Stufe schwieriger: Die
Beschilderung der Radwege wird
seltener, die Radwege verlaufen
manchmal auf Kies oder einfach
übers Feld. Die Donau ist kaum
mehr kanalisiert, manchmal
muss ein steiler Feldweg über
einen Hügel bewältigt werden,
weil der Strom den Weg wegge-
waschen hat. Von nun an steigen
auch die Temperaturen. Wasser
wird existenziell; zum Trinken
wie zum Abkühlen.

Eine Fähre bringt uns vom sehr
ländlichen, einsamen linken Do-
nauufer nach Mohacs hinüber.
Am nächsten Morgen sehen wir
die Sonne über dem Balkan auf-
gehen. Wir wissen, dass wir unse-
ren Strom dereinst auf seinem
Weg durch Kroatien und Serbien
weiterbegleiten möchten.

III. ETAPPE 2011:
Wien–Mohacs, 550 km
Es dauerte zwei Jahre, bis wir,
diesmal zwei Erwachsene und
zwei Kinder, die Wiener Prater-
brücke Richtung Bratislava über-
queren. Diesmal lassen wir die
SBB die Ausrüstung transportie-
ren. Weil wir vermuten, dass es zu
umständlich ist, Fahrräder vom
rund 550 Kilometer entfernten
Endpunkt in Mohacs wieder
heimzubefördern, erstehen wir
an der Velobörse vier Occasio-
nen. Am Ziel wird sich ein Gastge-
ber dann über die vier etwas
klapprig gewordenen Drahtesel
freuen und sie unter den Dorfbe-
wohnern verteilen.

Mitte Juli 2011 reisen wir im
Intercity ins damals ungewohnt
bewölkte Wien. Der Nieselregen,
der offenbar lange in den weiten
Ebenen hinter Wien bleiben
kann, begleitet uns über die Pra-
terbrücke, den Hubertusdamm
bis an die slowakische Grenze. Bis
dahin setzt sich der Radweg als
Veloautobahn fort, durch ausge-
dehnte Auenwälder und vorbei
an alten Jagdschlössern der un-
kanalisierten Donau entlang.

Alles anders ab Bratislava
Das bisherige Reisegefühl endet
schlagartig mit der Ankunft in
Bratislava. Bis hierhin wurden
wir von westeuropäischen An-
nehmlichkeiten wie guten Ver-
sorgungsmöglichkeiten, meist
asphaltierten Radwegen und ver-
ständlichen Dialekten verwöhnt.
Nach Bratislava wird das ReisenWildes Campen am Badesee.

Nur eines von Dutzenden Monu
menten: Parlament in Budapest.

Auf holpriger Piste 
den Osmanen entgegen
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Mit Kroaten und Serben im Fluss
gen Sandbank an der Donau auf-
stellen. Abgesehen von den kurz-
zeitig in der Dämmerung über uns
herfallenden Mücken, verbrin-
gen wir eine Supernacht halb im
Wasser, halb im Schlafsack unter
Sternenhimmel. Eine hilfreiche
Erfahrung für das, was folgt: Im
Balkan gibt es kaum Zeltplätze im
für uns herkömmlichen Sinn. Da-
für zeltet jedermann wild am Do-
naustrand, meist neben einem
Kiosk oder Restaurant. Campen,
Sicherheit und musikalisches
Unterhaltungsprogramm sind
gratis. Dafür versorgt man sich
beim Cevapcici-Brater.

Atemraubendes Eisernes Tor
In diesem Stil bewegen wir uns in
den folgenden zwei Wochen
durch kroatische Auenwälder
zum durchlöcherten Wasserturm
von Vukovar, über hügelige
Nebenstrassen ins überraschend
prosperierend wirkende Novi
Sad bis auf den Belgrader Alt-
stadthügel, den wir bei gefühlten
50 Grad erreichen und uns als-
bald aufs Wiederhinabbrausen
an die Donau freuen. Nach dem

Überqueren der zwei Kilometer
langen, schwankenden Brücke
von Belgrad führt uns die Strecke
tagelang über unendliche Däm-
me auf grasigem oder kiesigem
Untergrund zum Eisernen Tor.

Bei der 800-jährigen Festung
Golubac verändert sich das Land-
schaftsbild abrupt: Aus einsa-
mem Treten durch idyllische
Pampa wird herausforderndes
Pedalen durch eine gut 100 Kilo-
meter lange und stellenweise nur
150 Meter breite Schlucht, vorbei
an unzähligen natürlichen und
von Menschenhand geschaffe-
nen Monumenten. Die kurvige
serbische (oder auf der anderen
Seite rumänische) Hauptstrasse
ist neben dem engen und hier
manchmal tatsächlich tiefblauen
Strom der einzige Weg. Er ist eher
verkehrsarm. Gefährlich sind
aber die unbeleuchteten Tun-
nels, insbesondere falls Lastwa-
gen kreuzen. Nebst durchgehen-
der Velobeleuchtung gewöhnen
wir uns an, den Verkehr wenn nö-
tig von unserem hintersten Mann
stoppen zu lassen, wenn die
Gruppe im Tunnel ist. Die serbi-
schen Chauffeure schlucken das
und wir kommen unfallfrei über
das Eiserne Tor hinaus.

Nach elf Velo- und drei Pau-
sentagen erreichen wir, mit allen
Wassern des Balkans gewaschen,
die bulgarische Grenze bei Brego-
vo. Dort verschenken wir unsere
treuen Drahtesel und besteigen
einen Bus nach Nis, wo wir ein
Auto reserviert haben, mit dem
wir mit Zwischenhalt an der
montenegrinischen Adriaküste
nach Hause fahren. Diesmal sind
wir nicht sicher, ob wir in abseh-
barer Zeit wiederkommen: Die
Strecke hinter der serbisch-bul-
garischen Grenze bis zur Donau-
mündung soll nur etwas für Top-
Velocracks sein.

IV. ETAPPE 2015:
Mohacs–Bregovo, 700 km
Es dauerte vier Jahre, bis wir uns
wieder an die Donau aufmach-
ten. Das war gut so, denn nach
Mohacs nimmt die Qualität der
Radwege und der Versorgungs-
strukturen markant ab. 2015 wa-
ren unsere Kinder gross genug,
auch auf Hauptstrassen allein zu
fahren, ihr Gepäck auszubalan-
cieren und die enorm hohen
Temperaturen auszuhalten. Wir
wagten das Abenteuer diesmal
zu siebt, alle mit billigen Occasi-
onsvelos und ohne Gepäckan-
hänger. Ende Juli fuhren wir
allesamt mit dieser Bagage im
Intercity nach Budapest, von
dort weiter im Regionalzug nach
Baja, unweit von Mohacs.

Zelten beim CevapciciBrater
In Baja bekommen wir das einzi-
ge Mal Gelegenheit, einen Ab-
schnitt zweimal zu befahren: An
den Wegen hat sich kaum etwas
verändert, an der Infrastruktur
schon. Den Zeltplatz bei Mohacs
gibt es nicht mehr. Wir müssen
unsere Zelte also auf einer riesi-

Fünf Reisen für 3000 Donaukilometer: Bester  Weg, Europa von West nach Ost zu erleben

tour bepackt ausprobiert werden 
sollten. Ersatzschläuche und Flick-
zeug, gut zu handhabende Velo-
pumpe, das für jedes Velo geeignete 
Werkzeug (Sattel, Lenker, Räder).
Minimalausrüstung: Gute, beque-
me Velokleidung, feste Sportschuhe, 
Regenkleider, Gaskocher/kleiner 
Grillrost, Schlafmatte, Schlafsack, 
einfaches, leichtes Zelt, Taschenlam-
pe, kleine Axt (Lagerfeuer), Pfeffer-
spray (gegen Hunde), Wasserbehäl-
ter (mindestens 2 Liter pro Kopf).

Durch die Büsche ins Delta
scheidenes Entgelt auf spontan
verfügbare Lieferwagen auf, um
besonders hügelige Strecken zu
überbrücken.

Auf der ersten Hälfte in Nord-
bulgarien werden wir von einer
atemberaubenden Landschaft
überwältigt, aber auch von der
Rückständigkeit und der Lethar-
gie der Bewohner geschockt.
Ganze Dörfer scheinen in einer
Art Depressionszustand zu ver-
harren. Kaum ein Dutzend Jahre
alte, während der EU-Mitglied-
schaft erbaute Anlagen sind ver-
lottert, verschissen von ungehal-
tenen Tauben, von der üppigen
Flora zugewachsen. Wir radeln
über staubige Nebenstrassen,
durch Felder oder über in der
Karte hervorgehobene Achsen,
die nur noch von Büschen zuge-
wachsene Pfade sind. Dafür sind
die Nächte auf den meist ausran-
gierten Hafenkais ein Highlight.
Allabendlich laden sie über prak-
tische Treppen, die wir uns mit
niedlichen Wasserschlangen tei-
len, zum Bad und zum Geniessen
sagenhafter Sonnenuntergänge.
Auf dem Weg durch Nordbulga-
rien stoppen wir bei den ein-
drücklichen Felsenkirchen von
Ivanovo, in der sehenswerten Alt-
stadt von Ruse und gelangen über
Silistra nach Rumänien.

Vogel und Strandparadiese
Zu unserer Überraschung geht
die These je östlicher, desto ma-
roder schon wenige Meter nach
der Grenze nicht mehr auf: Nach-
dem wir in Bulgarien mehrfach
den halben Dorfladen leerkaufen
mussten, um etwas Nahrhaftes
kochen zu können, ist die Aus-
wahl in Rumänien reicher, die
Menschen zugänglicher, die
Strassen bis Cernovoda weiter-
hin hügelig und verkehrsarm,
aber in sehr gutem Zustand. Statt
die verbleibende, etwa dreitägige
Velostrecke ins Delta zu radeln,

laden wir noch einmal auf und
verbringen zwei Tage auf einem
Schiffhotel mitten im Delta. Der
Hotelier tuckert mit uns mehr-
mals hinaus über die unzähligen
Seen und durch die unbegehba-
ren Sümpfe, in die sich Europas
zweitgrösster Strom still und lei-
se verteilt, bevor er sich im
Schwarzen Meer auflöst. Das
Unesco-geschützte Biosphären-
reservat ist ein Paradies für Vo-
gelbeobachter. Wir kreuzen scha-
renweise Pelikane. Es sind die
letzten Flussbewohner, nach
Hunderten, mit denen wir uns
seit Donaueschingen angefreun-
det haben.

Wenn wir die gegen 100 Auf-
enthalte auf etablierten und
wilden Zeltplätzen zwischen
Schwarzwald und Delta Revue
passieren lassen, bleibt uns ein
Gedanke haften: Das gemeinsa-
me Europa, das die Regierungen
von Ärmelkanal bis Bosporus an-
preisen und das auch gerade mal
wieder für gescheitert erklärt
wird, gibt es gar noch nicht. Ob-
schon das Gras unter dem Zelt
mit demselben Wasser wächst,
obschon Millionen quer durch
Europa seit Jahrhunderten aus
demselben Fluss schöpfen,
jüngst sogar dieselbe Währung
und dieselben Autos teilen, leben
sie kulturell nicht auf demselben
Kontinent, sondern auf verschie-
denen Planeten. Nach zwei wei-
teren Velotagen am Strand von
Mamaia bei Constanta angekom-
men, denken wir: Wenn diese Pla-
neten gemeinsam die europäi-
sche Idee umkreisen sollen,
braucht es noch unzählige solche
Reisen unzähliger Menschen, die
Donau hinab und auch hinauf.
Geeignetste Fortbewegungsmit-
tel sind Fahrrad, Kanu und Füsse.
Denn nur sie machen es möglich,
mit all dem bunten Europavolk
an der Donau auch wirklich in
Kontakt zu kommen.

V. ETAPPE 2016:
Bregovo–Mamaia, 980 km
Die  fünfte und bisher letzte Do-
naureise schlägt alles, was wir auf
den vorherigen erlebt haben: Die
Strecken zwischen annehmbaren
Versorgungspunkten werden
länger und hügeliger. Radwege
gibt es so gut wie keine mehr. Da-
für leere Nebenstrassen, auf
denen wir meistens nur Pferde-
wagen überholen, und täglich
wilde Zelt- und Badeplätze, deren
Idylle allenfalls durch einsame
Fischer und harmlose Wasser-
schlangen aufgerüttelt wird. An-
gesichts dieser vorausgeahnten
Verhältnisse können sich nur
noch vier der bisherigen zehn Do-
naufahrenden zur Mitreise ent-
schliessen. Es sind eine Frau,
zwei weibliche Teenager und nur
ein Mann. Dass Velofahrende in
Europas Südosten von Hunderu-
deln gejagt würden, macht uns
Angst. Und das ist nicht alles: Als
wir das Ticket mit Turkish Air-
lines über Istanbul nach Sofia bu-
chen, wird am Bosporus gerade
geputscht. Die Wetten stehen
eher dagegen, dass wir die letzten
rund 1000 Kilometer bis an die
Mündung vollenden können.

Baden am Kai mit Schlange
Doch die Anreise klappt tadellos.
Das Mitfliegen der Velos ist billig
und wenig umständlich. Nach
einem Kurzaufenthalt im ver-
schlafenen Sofia gelangen wir im
Zug über eine spektakuläre
Eisenbahnstrecke vom bulgari-
schen Hochland an die Donau hi-
nunter; nach Lom, etwa 90 Kilo-
meter östlich von Bregovo, wo wir
uns 2015 von unserem Strom ver-
abschiedet hatten. Nur ein einzi-
ger aggressiver Hund verfolgt uns
auf den folgenden 980 Kilome-
tern, nebst Dutzenden anderen,
die auf Streicheleinheiten aus
sind. Rund 700 Kilometer radeln
wir, dreimal laden wir gegen be-

Von Menschenhand geschaffene und natürliche Monumente: 
Kriegsgeschädigter Wasserturm von Vukovar, Festung von Golubac am Eingang des Eisernen Tores.

Atemberaubende Ausblicke auf die Donau: Mitten im Eisernen Tor. Nach acht Jahren und fünf Reisen am Ziel: Vier Donaufahrer/-innen an der Strandpromenade von Mamaia.

Oft auf Feldwegen und an der Seite von Pferdewagen: Abenteuerliche Strecken durch Bulgarien ins Delta.
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