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Wann fahr’n wir zum
Schwarzen Meer?
Wann fahr’n wir zum
Schwarzen Meer?
Aus einer kühnen Theorie wird dank hart-
näckiger Kinder ein spannender Törn.

024-034-boote-11-06  10.10.2006  6:13 Uhr  Seite 24



boote 11/06 25

A ls ich vor fünf Jahren die
Sportbootführerscheine
See und Binnen machte,

fragten mich unsere beiden
Buben, was das denn eigentlich
bedeute, dieses „See“ und „Bin-
nen“? „Wenn ich den Führer-
schein See bestehe, darf ich auf
allen Meeren und mit dem Bin-
nenschein auf allen Seen und
Flüssen auf der ganzen Welt
fahren“, so mein Erklärungs-
versuch.

Zur Verdeutlichung kramte
ich den alten Schulatlas hervor,
zeigte ihnen Europa und blieb
an der Donau hängen.„Theore-
tisch könnten wir dann von
Passau aus durch all die vielen
Länder bis zum Schwarzen
Meer fahren!“ 

Klar, wie die erste Frage un-
serer kleinen Matrosen nach
bestandener Prüfung laute-
te: „Papa, wann fahr’n wir 
jetzt zum Schwarzen Meer?“
Lächelnd denke ich zurück an
die Hartnäckigkeit der beiden
Racker,mit der sie mein damals
leichtfertig abgegebenes Ver-
sprechen „Ja, das machen wir
mal,“ fortan einforderten. Und
wie uns das Thema als Familie
von da an mehr und mehr be-
schäftigte.

Und nun hatten wir es
tatsächlich gewagt. Neun Tage
waren wir schon unterwegs.
Von Passau aus auf der Hoch-
wasser führenden Donau, ent-
lang des Strudengaus, der herr-
lichen Wachau, wir hatten

Mehr als die Hälfte der Strecke liegt hinter Manuel und Markus:
„Nur noch“ 1000 Kilometer bis zum Schwarzen Meer.

Radosan Mihailovic: Pontonschiffer, Künstler und freundlicher
Helfer beim Beschaffen und Bunkern von Kraftstoff in Novi Sad.

Ein Hingucker der
besonderen Art:
Eine orthodoxe

Kirche schmückt
das Donauufer

am Eingang zum
Eisernen Tor.
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Auch Flusskrebse sind ins Netz gegangen: Ein Donaufischer freut
sich über einen reichen Fang.

Der Polizeiponton im rumänischen Hirsova: Ein Liegeplatz mit
wenig Komfort, der aber große Sicherheit bietet.
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und haben ausklariert. Bald
wird das „sichere“ EU-Gebiet
hinter uns liegen, vor uns der
Balkan,ein für Sportbootfahrer
immer noch weitgehend unbe-
kanntes Revier.Wie werden uns
seine Bewohner empfangen,
deren kriegerische Gräueltaten
viele Jahre unsere Schlagzeilen
beherrschten? „Brücken bauen
in Europa“ –,so lautet das Mot-
to unserer „Expedition“. Aber
werden wir auch Brücken bau-
en können zu den Herzen jener
Menschen, deren Brücken über

„remmi 3“ – so der Name un-
serer nur 6,50 m langen Ockel-
bo, einem schwedischen Rau-
wasserboot, hatte uns bisher
sicher durch die teils reißende
Strömung und durch die Wel-
lenberge der Großschifffahrt
getragen. Der statt der alten
Maschine eingebaute 270 PS
starke Volvo-Penta-Benziner
mit Einspritzanlage und Duo-
Prop-Antrieb war eigentlich zu
stark für das kleine Boot, für
unser Vorhaben aber ideal, um
trotz des enormen Zusatzge-
wichts auch bei mittleren Um-
drehungen ins Gleiten zu kom-
men. Schließlich führten wir
neben Dingi und Hilfsmotor elf
Reservekanister à 20 Liter mit,
50 Kilo Werkzeuge und Ersatz-
teile, 40 Kilo Bücher und Kar-
tenmaterial, 20 Kilo Fotoaus-
rüstung, daneben Geschirr,
Proviant und Bekleidung, und
selbst die Gitarre durfte nicht
fehlen.

Trotz Enge bleibt die Crew
vom Lagerkoller verschont
Auch der „Lagerkoller“ war bis-
lang ausgeblieben.Trotz des be-
scheidenen Platzangebots war
unsere „remmi 3“ zum engen,
aber gemütlichen Wohn- und
Schlafzimmer geworden. Mar-
kus (11 Jahre) und Manuel 
(9 Jahre) hatten sich als tüchti-
ge Matrosen erwiesen. Nach
wie vor mit Feuereifer hiel-
ten sie abwechselnd „Wache“,
warnten vor dem vielen Treib-
gut und suchten mit ihren Fern-
gläsern die Ufer eifrig nach Ki-
lometertafeln ab. Und schon
jetzt waren wir neben der sanf-
ten Landschaft, den herrlichen
Städten und verträumten Or-
ten vor allem beeindruckt von
der Freundlichkeit und Hilfs-
bereitschaft der Menschen.

Nun aber sind wir an einem
Scheitelpunkt unseres auf sie-
ben bis acht Wochen anbe-
raumten Törns angelangt: Wir
liegen im ungarischen Mohacs
an der Staatsgrenze zu Serbien

Krems besucht, Wien, Bratisla-
va, Estergom, Visegrad, Buda-
pest, zwölf Schleusen passiert
und schon jetzt, nach 700 Kilo-
metern, 1000 Eindrücke ge-
sammelt. Die Abendstunden
reichten kaum aus, das bisher
Erlebte in unseren Tagebüchern
zu verarbeiten.

Für verrückt hatten uns Fa-
milie, Freunde und Bekannte
erklärt, uns gewarnt und abge-
raten, und selbst ein erfahrener
Donau-Kapitän hatte unser
Unterfangen als „gewagt“ be-
zeichnet.

Schließlich wollten wir nicht
nur bis ans Schwarze Meer,son-
dern auf eigenem Kiel die Do-
nau auch wieder zurück bis
Passau fahren, dabei alle zehn

Anrainerstaaten besuchen, alle
drei Mündungsarme befahren
und das Donau-Delta auf eige-
ne Faust erkunden.Und das mit
einem dafür eigentlich viel zu
kleinen, dafür aber 30 Jahre al-

ten Kajütboot und mit Kin-
dern. War es nicht tatsächlich
verrückt?

Bislang war alles gut gegan-
gen. Ja, mehr als das. Unsere

Von Familie,
Freunden und
Bekannten für
verrückt erklärt
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Trügerische Idylle
im Hafen von
Vukovar: Der

kroatische Ort ist
noch immer weit-

gehend zerstört.

Die berühmte
Burgruine Golu-
bac – mit ihren
neun Türmen die
wohl schönste im
Donauraum – be-
wacht wie ein
Stein gewordener
Riese den Ein-
gang zum Eiser-
nen Tor.
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Am Eisernen Tor
presst sich die

hier stellen-
weise 60 Meter

tiefe Donau zwi-
schen hohen

Felsen durch ein
nur noch 

150 Meter brei-
tes Flussbett.
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schenzeit ein Großer anlegen
und in der Dunkelheit unser
Boot rammen könnte. Einst-
weilen lägen wir am Ponton si-
cher, der nächste Schubver-
band, ein Bergfahrer, sei erst in

zwei Stunden vorgemeldet, so
der Agent. Immer mehr Zettel
füllt er aus,darunter ein Permit,
das zum Anlegen in allen Häfen
auf serbischem Hoheitsgebiet

berechtigt.Es kostet umgerech-
net 55 Euro.

Beim Durchlesen des „Per-
mits“ fällt mir auf, dass es nur
für die Fahrt bergab gilt. Er
könne es leider nicht für die
Hin- und Rückfahrt ausstellen,
ob wir bergauf erneut 55 Euro
zahlen müssen, könne er eben-
falls nicht sagen, da die Vor-
schrift für Sportboote eigent-
lich nichts Näheres regle, es
kämen bislang kaum welche.

Fast entschuldigend über die
offensichtlich auch für ihn un-
befriedigende Antwort, nimmt
er einen kleinen Rettungsring
mit der Aufschrift „Bezdan“
von der Wand und reicht ihn
mir als Souvenir. Nach Erledi-
gung der Formalitäten kehre

Die „Capitania“ im rumänischen Calafat freut sich über den höchst
seltenen Besuch eines Sportbootes aus Deutschland.

Auch in Novi Sad liegen wir am Polizeiponton sicher und mit herr-
lichem Blick auf die Festung Peterwardein am anderen Donauufer.
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die Donau Nato-Bomber auch
unter deutscher Beteiligung
zerstört haben?

„Papa, wann fahren wir wei-
ter?“ Jäh reißen mich unsere
Buben aus meinen Gedanken
und erinnern mich daran, dass
es spät geworden ist.Fast schon
zu spät.Zu lange plauderten wir
mit dem deutsch sprechenden
Kroaten, Besitzer einer Pizze-
ria, der vierzehn Jahre in Ulm
gelebt und sich nun eine neue
Existenz in der ungarischen
Grenzstadt aufgebaut hat.

Als wir ablegen, taucht die
untergehende Sonne die Donau
bereits in ein unwirkliches Vio-
lett und verschwindet als tief
oranger Ball viel zu schnell
hinter den bewaldeten Ufern.
„Nachtfahrten unbedingt ver-
meiden“, hallt mir unser selbst
gefasster Vorsatz in den Ohren,
nun schleichen wir in Verdrän-
gerfahrt langsam durch die
Dunkelheit.

Laut Karte müssten wir die
serbische Grenzstation Bezdan
schon erreicht haben, aber kei-
ne Spur von Lichtern, die auf
eine Ortschaft deuteten. Da
zeichnen sich, von Bogenlam-
pen spärlich beleuchtet, ein
paar alte Kähne und ein Ponton
silhouettenhaft vom Ufer ab.
Beim Näherfahren lesen wir im
Strahl der Taschenlampen die
Aufschrift „Yugo-Agent“.

Hohe Poller sind nichts für
kleine Sportboote
Nur mit Mühe gelingt es in der
starken Strömung, an einem
der hoch über uns liegenden
Poller festzumachen. Die Anle-
gestellen sind für die Groß-
schifffahrt ausgerichtet, Kleine
wie wir haben es dabei häufig
schwer.Nichts regt sich,die Sta-
tion scheint verweist.Nach län-
gerem Warten erklimme ich
den Ponton,einige hundert Me-
ter im Hinterland stehen ein
paar verlassen wirkende Büro-
gebäude. Die Polizisten sind
überrascht, als ich ihnen deut-
sche Pässe zum Einklarieren
vorlege.

Freundlich verweisen sie
mich in das Büro eines deutsch
sprechenden Agenten, der für
die Berufsschifffahrt gegen
Gebühr die Behördengänge
übernimmt.

Viele Jahre habe er in Mün-
chen gelebt, nach seiner Schei-
dung aber sei er ausgewiesen
worden, gern wolle er uns wei-
terhelfen,aber es könne ein we-
nig dauern,bis alles erledigt sei.
Ich habe Angst,dass in der Zwi-

An der unteren
Donau gibt es ge-
waltige Sandbän-
ke, die an Sand-
strände in der
Südsee erinnern.

Ein Rettungsring
als Souvenir aus
dem serbischen
Grenzort Bezdan 
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ich in Begleitung von Agent,
Hafenmeister, Polizisten und
Zöllnern zum Boot zurück.

Meine Frau Regina und die
Buben hegten schon die
schlimmsten Befürchtungen
und sind erleichtert,als sie mich
sehen. Erst beim Blick auf die
Uhr wird mir bewusst, dass ich
eineinhalb Stunden weg war.
Erstaunt über die „Größe“ un-
seres Bootes, verzichten sie auf

eine genauere Inspektion.
Dafür sind sie uns behilflich,auf
der dem Ufer zugewandten
Pontonseite einen sicheren Lie-
geplatz für die Nacht zu finden.

Früh am Morgen brechen
wir auf. Unser Tagesziel: Novi
Sad, deren fünf Donaubrücken
im Krieg zerstört worden wa-
ren und den Strom für die
Schifffahrt für lange Zeit gänz-
lich unpassierbar machten.

Noch immer stellt die behelfs-
mäßig eingerichtete Ponton-
brücke ein Nadelöhr für die
Schifffahrt auf der Donau dar,
nur dreimal wöchentlich wird
sie während der Nacht für we-
nige Stunden geöffnet. Heute,
Sonntag, ist der einzige Tag in
der Woche, an dem die Brücke
tagsüber bis 12 Uhr mittags
passiert werden kann. (Inzwi-
schen ist auch dieses letzte Hin-

dernis durch eine neue Brücke
ersetzt worden).

Friedlich glänzt die Donau
im klaren Licht des neuen Ta-
ges.Nur die noch weithin sicht-
baren Zerstörungen Vukovars
am kroatischen Donauufer trü-
ben die Idylle.

Unvermutet breitet sich
plötzlich eine dichte Nebel-
wand vor uns aus,die im Nu die
Ufer verschluckt und uns keine
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Flaggenparade: Die 
stolze Crew hat die Flag-
gen aller zehn Donau-An-
rainerstaaten gehisst.
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leichter, Krümmung folgt auf
Krümmung, zahlreiche Inseln,
Seitenarme und Untiefen for-
dern nicht nur von der Groß-
schifffahrt volle Konzentration.
Das Hochwasser mit ausge-
schwemmter Betonnung –
Backbord- und Steuerbordton-
ne hängen harmonisch neben-
einander im Ufergebüsch – tut
ein Übriges und ließ offensicht-
lich eine ganze Reihe neuer „In-
seln“ entstehen.

Die Donau verändert sich
schneller als die Karten 
Obwohl wir die sehr genauen
und jährlich aktualisierten Kar-
ten des als „Donau-Papst“ ge-
handelten Belgiers Verberght
verwenden, finden wir uns
schließlich in einem immer en-
ger werdenden Fahrwasser wie-
der – das Echolot hüpft zwi-
schen einem und drei Metern
hin und her. Die einem Urwald

fünf Meter mehr sehen lässt.
Nichts wie raus aus dem
Fahrwasser, aber wohin? Re-
gina macht in den Karten, die
sie während des gesamten
Törns kaum aus den Augen
lässt, neben unübersichtlichen
Schlangenwindungen zahlrei-
che Sandbänke zum Ufer hin
aus. In Schrittgeschwindigkeit
tasten wir uns vorwärts. Der
laute Warnton einer Schiffs-
hupe zerreißt die unheimliche
Stille. Ein Kreuzfahrtschiff, das
uns wohl auf dem Radar er-
kannt hat,schiebt sich mit einer
mächtigen Bugwelle voraus ei-
nem Geisterschiff gleich durch
den dichten Nebel.

Nach einigen bangen Kilo-
metern ist der Spuk vorbei.
Trotz herrlichen Sonnenscheins
fällt die Orientierung auf der
durch die Einmündung der 
750 km langen Drau noch brei-
ter gewordenen Donau kaum
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Im „Yachthafen“ der bulgarischen Donaustadt Ruse finden wir
freundliche Aufnahme und endlich mal wieder Duschen! 
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mündenden Save wären wir
willkommen – Duschen aber
gibt es nirgends.

Wir versuchen es in einem
Nebenarm weiter südlich und
stoßen auf den privaten Yacht-
club „Lepi Mika“. Eine Marina
mit Dusche gäbe es in ganz Bel-
grad nicht, erklärt uns Maja in
bestem Deutsch – auch sie hat-
te mehrere Jahre in Deutsch-
land verbracht –, aber sie und
ihr Mann Dragan würden sich
freuen, wenn wir die Nacht in
ihrem nahe gelegenen Haus
verbringen würden, schließlich
hätten auch sie schon viele
Törns unternommen und
wüssten, wie das ist.

Derweil sich Maja mit Regina
und den Kindern anfreundet,
fährt mich Dragan zur Bank
und zur Tankstelle und hilft mir
anschließend,die Kanister zum
Boot zu schleppen. Beim ge-
meinsamen Abendessen in
einem feinen Belgrader Restau-

rant wollen wir uns revanchie-
ren,aber nichts da,wir seien ih-
re Gäste, und Gäste bezahlen
nicht. Auch nicht am nächsten
Tag. Als wir von der Stadtbe-
sichtigung zurückkehren, er-
warten uns die Mitglieder des
Clubs schon wieder mit heimi-
schen Köstlichkeiten.

Wir sind ob der Gastfreund-
schaft beschämt und gerührt
zugleich, doch damit nicht ge-
nug: Zum Abschied holen viele
noch ein Geschenk von ihren
Booten, „Lepi Mika T-Shirts“
für unsere Kinder, selbst ge-
machte Marmelade, Knob-
lauchzehen, Nudeln, mehrere
Flaschen Wein und Schnaps.
Aleksander, ein bekannter Bel-

grader Schauspieler, bemerkt
unsere Verlegenheit: „Wenn du
es uns danken willst,erzähl fünf
Leuten bei dir zu Hause,wie wir
Serben wirklich sind!“

Noch lange stehen die Bel-
grader Bootsfreunde am Steg
und winken, bis wir am Hori-
zont verschwunden sind.

Die Donau verlässt nun die
pannonische Tiefebene – am
linken Ufer erscheinen die Aus-
läufer des Banater Berglands,
am rechten Ufer die Hügel des
Balkan, malerische Dörfer zie-
hen an uns vorbei.

Hier beginnt der seit dem
Kraftwerksbau so genannte
Djerdapsektor. 130 km reicht
das Rückstaubecken des riesi-
gen Staudammes,der die Land-
schaft veränderte und manche
Ortschaft überflutete, darunter
auch das an den Ufern des rie-
sigen Stausees neu aufgebaute
Golubac. Die im Licht der un-
tergehenden Sonne goldgelb
leuchtende Burgruine – mit
ihren neun Türmen die wohl
schönste im gesamten Donau-
raum – bewacht,einem steiner-
nen Riesen gleich, den Eingang
zum Eisernen Tor.

Mit den letzten Strahlen keh-
ren die Fischer heim, neben de-
ren Booten wir im stark ver-
krauteten Hafen problemlos
festmachen dürfen. Erschien
uns das Bunkern von Benzin
auf Grund fehlender Wasser-
tankstellen vor Beginn der Rei-
se als größte Herausforderung,
erfahren wir auch in Golubac –
wie schon so oft zuvor – die
unkonventionelle Hilfe der Be-
wohner: Der Besitzer einer
nahe des Hafens gelegenen
Tankstelle transportiert auf ei-
nem Motorroller Kanister für
Kanister zu unserem Boot.

Ab Golubac werden die Fel-
sen immer höher, die hier stel-
lenweise 60 Meter tiefe Donau
wird eingepresst in ein nur 150
Meter breites Becken. Auch
wenn vereinzelt Strömung und
Strudel sehr zur Freude der

gleiche,üppige Vegetation,hun-
derte Vögel und das laute Rufen
zahlreicher Reiher lässt uns den
Umweg genießen.

Vorbei an der von fruchtba-
ren Hügeln durchzogenen Voj-
vodina erreichen wir mit eini-
ger Verspätung aber noch
rechzeitig vor „Torschluss“ die
Pontonbrücke von Novi Sad.
Über den aus der Donau ragen-
den Brückenresten thront am
rechten Ufer die stets heiß um-
kämpfte Festung Peterwardein
– das Gibraltar der Donau, das
als berühmtesten Häftling einst
Marschall Tito beherbergte, als
dieser noch Soldat war.

Ein Buddelschiff von Rado-
san für König Juan Carlos
An einem mit der Aufschrift
„Luka Novi Sad“ versehenen
Hafenponton,auf dem auch die
Polizei untergebracht ist, bietet
uns der mehr als freundliche
Pontonschiffer Radosan nicht
nur einen sicheren Liegeplatz
an. Er fährt mich und meine elf
Kanister mit seinem uralten
„Yugo Corall“ zum Treibstoff-
bunkern, führt uns durch die
aufstrebende Stadt und lädt uns
in seine hübsch eingerichtete
Wohnung inmitten einer Plat-
tenbausiedlung. Stolz führt er
uns in seine im Keller einge-
richtete Werkstatt, in der er un-
zählige Souvenirs auf Vorrat
herstellt.Derzeit könne er noch
kaum was verkaufen,da ihm die
Behörden bislang eine Geneh-

migung versagten, Politik halt,
meint er achselzuckend, aber
keinesfalls resigniert. Dabei
zählt Radosan zu den bekann-
ten Künstlern im Lande,dessen
Werke – Buddelschiffe – sogar
einen Briefmarkensatz zieren.
Einst durfte er als Gesandter
der jugoslawischen Regierung
bei der Weltausstellung in Spa-
nien König Juan Carlos eines
seiner Buddelschiffe überrei-
chen.

Radosan fertigt – anders als
sonst üblich und weltweit wohl
einmalig – maßstabgetreue
Schiffsmodelle an und baut
diese in monatelanger Filigran-
arbeit Teilchen für Teilchen 
in großen bauchigen Flaschen
zusammen. Zum Abschied
schenkt uns der Künstler eine
ganze Tüte mit Souvenirs und
ein Buch, in dem er zusammen
mit den Kindern von Novi Sad
die Traumata des Krieges ver-
arbeitet.

Nach mehreren Übernach-
tungen an Pontons, hoffen wir
in der Millionenstadt Belgrad
auf eine Marina mit der Mög-
lichkeit zum Duschen. Zwi-
schen Kriegsinsel, über die
Prinz Eugen seine berühmte
Brucken schlagen ließ und heu-
te den Belgradern als Bade- und
Erholungsgebiet dient, und der
neu errichteten Vergnügungs-
meile am Donauufer der Me-
tropole liegen mehrere Ma-
rinas, auch an den zahlreichen
Restaurantschiffen der ein-

„Erzähl fünf 
Leuten zu Haus,
wie wir Serben
wirklich sind“
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Abschied von Mitgliedern des Belgrader Yachtclubs „Lepi Mika“.
Hier erlebte unsere Crew eine überwältigende Gastfreundschaft.
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Buben Gischt überkommen
lassen, ist die Donau hier seit
dem Kraftwerksbau längst
nicht mehr der reißende Ge-
birgsfluss, der den Abschnitt
einst zur gefährlichsten Passage
des gesamten Stromes gemacht
hatte, und unzählige Schiffe an
den tückischen Felsen und
Klippen in den gurgelnden
Wassern versinken ließ. Eher
gemächlich drängt sie durch 
die Felsenenge, in den dazwi-
schen liegenden Tälern mit
schmucken Dörfern weist sie
eine Breite von mehreren Kilo-
metern auf,stille Buchten laden
zum willkommenen Bad.

Mehr als die Hälfte des Weges
haben wir schon geschafft, eine
Schifffahrtstafel signalisiert
uns: „nur“ noch 1000 km bis
zum Schwarzen Meer.

Nach dem über 100 km lan-
gen, künstlich geschaffenen
Fluss- und Gebirgssee warten
Djerdap 1 und 2 – die letzten
und zugleich mächtigsten
Schleusenanlagen auf unserem
Weg. Wir fahren allein in die
310 m lange und 34 m breite
Kammer ein und hängen, einer
Nussschale gleich,an einem der
Schwimmpoller. Zweimal 15 m
führt die Doppelschleuse in die
Tiefe. Nach Öffnen des ersten
Tores scheint die Schleusen-
kammer plötzlich viel zu klein
– ein ukrainischer Schubver-
band mit acht vorgespannten
Leichtern schiebt sich uns ent-
gegen.

T E X T  U N D  F OTO S :
E R N ST  P E T E R

Bald verlassen wir das ehe-
malige Jugoslawien und klarie-
ren in der rumänischen Klein-
stadt Calafat ein,die ihre 15 000
Einwohner noch vielfach aus
Ziehbrunnen mit Trinkwasser
versorgt. Aufgeregt berichten
Pontonschiffer dem ehrfurchts-
voll „Capitania“ genannten Ha-
fenmeister vom ungewöhn-
lichen Besuch. Der nur mit
Badehosen bekleidete Capita-
nia findet zunächst nur mehr
mühsam den Weg aus der nahe
gelegenen Hafenkneipe zu un-
serem Boot. Als er uns sieht,
wirft er sich schnell in seine
schmucke Uniform und heißt
uns mit einem breiten Grinsen
freundlich willkommen. Im
spärlich eingerichteten Büro
gibt’s süße Melonen für die Kin-
der und einen scharfen Tuica
für den Rest der Crew,während
er seine „Mannen“ mit kurzen
Befehlen zum Erledigen des
„Papierkrams“ zu Polizei und
Zoll schickt.

In Rumänien kommt die
Donau langsam zur Ruhe
Vorbei an Vidin, deren im
Volksmund „Baba Vida“ ge-
nannte Burg mit ihren quadra-
tischen Türmen, Toren und
Zugbrücken einen imposanten
Anblick bietet. Dann unter der
zwei Kilometer langen Freund-
schaftsbrücke hindurch,die das
rumänische Giurgiu mit dem
einst mondänen bulgarischen
Ruse verbindet, fließt die Do-

nau,nun merklich zur Ruhe ge-
kommen, zwischen terrassen-
förmig ansteigenden Wein-
und Obstgärten zu Tal. Bis zu
100 m hohe, steil abfallende
Kreideplatten säumen die Ufer,
die nach und nach zu beiden
Seiten immer flacher und weit-
läufiger werden.Kuhherden er-
frischen sich im kühlen Nass
des träge gewordenen Stromes.

Die Donau wird nun auf bei-
den Seiten rumänisch.Der Bor-
cea-Arm und der Hauptstrom
bilden ein Gewirr von Seiten-
armen, Inseln, Tümpeln, Seen,
Schilfdickichten und Auwäl-
dern – eine urwüchsige Land-
schaft mit üppiger Vegetation,
die sich jetzt, bei Hochwasser,
zu einer bis zu 20 km breiten
Wasserwüste ausbreitet. Tau-
sende Vögel hocken an den
Ufern. Begeistert machen wir
die ersten Pelikankolonien aus.

Unzählige Inseln mit hunderte
Meter langen, unberührten
Sandstränden erinnern an die
Südsee. Während im Fahrwas-
ser fernab am Horizont Kreuz-
fahrtschiffe und Schubver-
bände gemächlich ihre Bahn
ziehen, genießen wir die einsa-
men Ankerbuchten, vertreiben
uns die Zeit mit Schwimmen
und Angeln, braten Fisch am
Lagerfeuer und fühlen uns wie
Robinson Crusoe.

Bei Cernavoda zwingen die
Berge der Dobrudscha die Do-
nau noch einmal zu einer fast
rechtwinkligen Richtungsände-
rung nach Norden und damit
zu einem 300 km weiten „Um-
weg“, obwohl man hier dem
Schwarzen Meer am nächsten
ist. Erst der wahnwitzige rumä-

nische Diktator Ceaucesco setz-
te den lange gehegten Plan in
die Tat um und ließ hier unter
Schweiß und Blut seiner Unter-
tanen einen 70 km langen
Kanal nach Constanta am
Schwarzen Meer durchbrechen.

Wir aber fahren weiter auf
der Donau.Wie in vergangenen
Zeiten weiden Hirten aus den
Südkarpaten ihre Schafe am
Donauufer. Hunderte Fischer
freuen sich über den Reichtum
des Wassers und präsentieren
stolz ihren Fang.Frauen,die mit
einfachen Eselwagen bunte
Wäscheberge zum Waschen an
die Donau karren, winken uns
freundlich zu. Die Zeit scheint
stehen geblieben zu sein. Erst
die großen Hafenstädte Braila
und Galati mit ihren modernen
Werften und Kränen holen uns
zurück in die Gegenwart.

Durchschnittlich hundert Ki-
lometer am Tag zu fahren, war
unser Ziel, wollten wir neben
mehreren Stunden am Wasser
doch stets auch ausreichend
Zeit für Landgang haben. Und
wir lagen damit gut. Nach 20
Tagen zeigt uns eine Tafel mit
der Zahl 79 den letzten Do-
naukilometer an, ab hier be-
ginnt das offizielle Delta,ab hier
wird in Seemeilen gerechnet.
Vor uns liegen die drei mächti-
gen Mündungsarme und eine
der letzten Urlandschaften Eu-
ropas, durchzogen von einem
geheimnisvollen Gewirr aus
Kanälen und Küstendünen,
trockenen Landstreifen, fisch-
reichen Binnenseen und
schwimmenden Schilfinseln,
Heimat hunderter Fisch- und
Vogelarten.

Wie es der Crew der „remmi
3“ im Dickicht des Deltas er-
ging und wie sie es schaffte, auf
eigenem Kiel die Donau zu
Berg zurück nach Deutschland
zu fahren, lesen Sie in einer spä-
teren BOOTE-Ausgabe.

Bei Fisch und
Lagerfeuer: Wir
fühlen uns wie
Robinson Crusoe
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