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drohlich spitzen Türmen zu se-
hen. Wir sind im Dreiländereck
angelangt. Schon die Brücke hi-
nüber zur Altstadt erinnert mit
dem Ufo-artigen Turmrestau-
rant daran, dass die (Tsche-
cho-)Slowakei über 40 Jahre lang
ein Satellitenstaat der UdSSR
war. Ihre hübsche Innenstadt ha-
ben sich die Einheimischen trotz
vieler Touristen nicht nehmen
lassen und flanieren durch die
Gassen, jeder Zweite mit einem
Eis in der Hand.

Bratislava–Mosonmagyaróvár:
Schon mitten im Land
Bald schon erreicht man die
Stadtgrenze und ist, die Flagge
signalisiert es, in Ungarn. Nach
einigen Kilometern entlang
eines schilfigen Donau-Neben-
arms fahren wir zurück zum
Hauptlauf und dem Flusskraft-
werk Gabičikovo-Nagymáros.
Hier ist die Donau stellenweise
drei Kilometer breit. Der Bau
des Kraftwerks führte zu politi-
schen Spannungen zwischen
den zwei Nachbarstaaten, bis
Ungarn 1989 wegen finanzieller
und ökologischer Vorbehalte aus
dem Projekt ausstieg. Der
Grundwasserspiegel in der
Schütt- und Schwemmland-
schaft ist seither um fünf Meter
gesunken. Europas grösstes
Trinkwasserreservoir droht aus-
zutrocknen. Allgemein gilt die
Systematisierung der Donau als
eher missglückt.

Auf dem letzten Teil kehren
wir dem Hauptstrom erneut den
Rücken und weite Felder zeich-
nen nun die Landschaft, unter-
brochen von verschlafenen Dör-
fern. In Mosonmagyaróvár,
unserem Ziel, gehen die Öster-
reicher zum Zahnarzt und die
Spanier zum Wellnessen ins
Thermalbad, wie das Gespräch
am Nebentisch verrät. Auch wir
lassen uns im Hotel erst einmal
gut durchmassieren.

Mosonmagyaróvár–Györ:
Bollwerk, aber schmuck
Diesmal orientieren wir uns an
der Wieselburger Donau, dem
südlichen Donau-Arm. Land-
schaftlich ändert sich wenig, Fel-
der links wie rechts, bis auf einer
Schüttinsel das Panorama noch-

Sie ist Zeitfluss, Liebesfluss, Kul-
turfluss, lange aber auch Fessel
einer Vielvölkerregion. So zu-
mindest beschrieb der ungari-
sche Schriftsteller und Essayist
Peter Esterházy († 2016) die Do-
nau, die sich von der Quelle bis
zur Mündung durch zehn Länder
zieht. Sie «erzeuge» Mitteleuro-
pa und «fasse es zusammen». Sie
zerriss und teilte es auch immer
wieder, als die Hunnen einfielen
oder die Osmanen. Gerade im
Abschnitt zwischen Wien und
Budapest, dem ersten Teil des
Donau-Mittellaufes, wird die Ge-
schichte dieser Vielvölkerregion
greifbar, aber auch mystisch: Der
zweite Teil des «Nibelungenlie-
des» spielt hier. Die sechs rund
50 Kilometer langen Etappen
von Wien nach Budapest bleiben
aber vor allem eines: eine ausge-
dehnte Velotour, entlang von
Nebenläufen häufig mitten
durchs ländliche Ungarn.

Wien–Bratislava: Von 
Hauptstadt zu Hauptstadt
Es sind unsere ersten Veloferien,
was nicht entschuldigt, dass wir
für Wien nur einen Tag einbe-
rechnet haben. Denn diese Stadt,
man spürt es schnell, hat einen
ureigenen Charakter. Als Tor
zum Osten und kaiserliche Resi-
denzstadt ist sie so abgenutzt-
roh wie monumental. Zudem
kommt man auch hier mit dem
Velo flott und sicher voran.

Schon der Gedanke beflügelt,
an einem Tag von Hauptstadt zu
Hauptstadt zu fahren, nach
Pressburg, wie es lange hiess.
Verfahren kann man sich kaum.
Der Donau-Radweg ist Teil des
Eurovelo-Routennetzes, wir sind
auf der EV 6 unterwegs. Schon
nach wenigen Kilometern ver-
schluckt uns das grüne Band der
Donau-Auen, eines 9300 Hekta-
ren grossen Nationalparks. In
diesen Auenwäldern und Fluss-
nebenarmen nistet der Seeadler,
grasen Mufflons und laichen
Wildkarpfen. Es ist eine lieblich-
lockere Landschaft, doch der
Weg zieht sich. Auf die Donau
blickt man erst wieder, wenn
man sie bei Bad Deutsch-Alten-
burg überquert. Wenig später ist
von einer Anhöhe bereits die
Burg von Bratislava mit ihren be-

einen Rundgang durch Eszter-
gom reicht es dann nicht mehr.
Das schmerzt. Esztergom ist eine
der ältesten Städte Ungarns. Die
pompöse klassizistische Kathed-
rale, die auf dem Burgberg thront,
strahlt eine eisige zeitliche Über-
macht aus. Hier wurde viel ge-
kämpft. Hier überquerten 1242
die Mongolen die zugefrorene
Donau. Und hier rächte auf der
Etzelburg Kriemhild den Tod
Siegfrieds in einem Schlussge-
metzel an den Nibelungen. Die
Schiffsfahrt entlang der Schütt-
inseln und bewaldeten Steilhän-
ge bis zum Donauknie entschä-
digt dann aber für vieles. Sie ist
der landschaftliche Höhepunkt
der ungarischen Donau.

Visegrad–Budapest:
Und dann Speere am Horizont
In Visegrad reiht sich entlang des
Hügelzuges ein Hotel ans andere,
das Flussufer aber wurde ver-
schont. Es lohnt vor allem das
Donau-Panorama und daher auch
ein Gang auf die Burg. Nachdem
man mit der Fähre wieder auf das
slowakische Ufer übergesetzt hat,
folgt bis nach Vác eine besonders
schöne Strecke. Hier ist man der
Donau näher als je zuvor.

Am anderen Ufer hat man bald
Szentendre vor Augen, für den
Schriftsteller Claudio Magris das
«Montmartre der Donau» mit sei-
nen vielen Malern und Ateliers.
Budapest ist jetzt nicht mehr weit.
Spätestens die Bar- und Pub-Mei-
le an der Uferpromenade kündigt
es an. Die Wegweiser verlieren
sich jetzt zwar leider, aber «jó na-
pot», wir haben es fast geschafft:
Die Türme des Parlaments ragen
am Horizont schon wie Speere in
die Höhe. Und spätestens ab der
Margaretenbrücke setzen sich
Buda und Pest mit ihrer besonde-
ren Kraft und mit vollem Glanz in
Szene. Till Hirsekorn

Die Reise wurde ermöglicht durch 
Eurotrek. www.eurotrek.ch
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Slowaken hier nicht aus. Der Kell-
ner schüttelt lächelnd den Kopf.

Komárom–Visegrad: Wer 
den Abzweiger verpasst . . .
Auf slowakischem Boden rückt
die Donau wieder näher an die
Veloroute. An einer der vielen
Kiesbänke kühlen wir gar erst-
mals die Füsse im Fluss. Es gilt:
Baden auf eigene Gefahr. Später
verpassen wir, weil nicht ausge-
schildert, den letzten Abzweiger
auf die Hauptstrasse – und lan-
den prompt in einer Sackgasse.
Entweder wir sputen uns, oder
das Schiff von Esztergom nach
Visegrad legt ohne uns ab. Für

mals richtig lieblich wird. Wir nä-
hern uns Györ, einem stolzen le-
bendigen Städtchen, mit autofrei-
em barockem Kern, ausladendem
Hauptplatz und breit gepflaster-
ten Gassen. Mit der Herme des
heiligen Königs Ladislaus wird in
der Basilika eine der wertvollsten
Reliquien Ungarns aufbewahrt,
und dank seines Nationaltheaters
gilt Györ auch als Kulturstadt.
Während der Türkenkriege galt
die Stadt als letzter Vorposten vor
Wien. Militärisch war es damit
ein wichtiges Bollwerk.

Györ–Komárno: Auf dem Weg 
in die Schwesterstädte
Wir radeln inzwischen auf dem
Landstreifen, der bis Ende des 17.
Jahrhunderts als Niemandsland
zwischen Okzident und Orient
galt. An den Dorfrändern wirken
die einstöckigen Häuschen wie in
die Landschaft geklebt, eingegat-
tert und von kläffenden Hunden
bewacht. In der Mittagssonne
steht hier die Zeit still. Nichts be-
wegt sich. Ungarn, «grau von der
Farbe des Staubes», eine längst
zerfallene Grossmacht im Zu-
stand «permanenter Agonie»?

Dieses Bild, das auch der ungari-
sche Film häufig zeigt, will einem
bis Komárom nicht mehr so recht
aus dem Kopf gehen. Komárom
und ihre slowakische Schwester-
stadt Komárno werden durch die
Elisabethbrücke miteinander
verbunden.

Auch die Altstadt Komárnos ist
an diesem Abend fast menschen-
leer. Die Forelle und die Nockerln
mit Schafskäse essen wir im La-
ternenlicht in trauter Zweisam-
keit und üben ein paar ungarische
Vokabeln – «Jó napot», «Guten
Tag», «Köszönom», «Danke» –
bei einem Glas tschechischem
Wein. Ungarischen schenken die

. . . oder entlang von Nebenarmen, wie kurz vor Györ. Über Esztergom thront die St.-Adalbert-Kathedrale. Fotos: T. Hirsekorn

So nah wie kurz nach Komárno (rechts), ist man der Donau nicht immer. Häufig radelt man durchs Land . . .

VELOFERIEN Dunaj, Duna, Donau: Auf der Veloroute zwischen 
Wien und Budapest radelt man durch eine historisch sehr 
bewegte Region. Zu den Höhepunkten zählen die Städte
Esztergom und Györ. Doch die Tour führt einen entlang von 
Nebenarmen auch ins ländliche Ungarn.

Dem Strom entlang, quer durch die Zeit


