Unsere Radtour entlang der Donau bis Budapest
Der Donau-Radweg hat sich im letzten Jahrzehnt zum wichtigsten Radfernweg Europas entwickelt. Die
Route bis Wien ist sehr gut ausgebaut mit meist asphaltierten Radwegen. Der Grund ist sicherlich die
landschaftliche Schönheit des Donautales und der kulturelle und historische Reichtum.

Bei gutem Wetter starteten wir am 1. Sept. 2016 in Passau.
Alles Wichtige war wieder in den Packtaschen: Kartenmaterial, Reparaturset, Bekleidung für Sonne und
Regen und die notwendigen Dinge zur Körperpflege. Insgesamt waren es zusammen ca. 30 kg.
Nach wenigen Kilometern erreichten wir Österreich. Die Donau war fast immer unser ständiger
Begleiter. Nach 50 km kamen wir zur Schlögener Schlinge. Sie biegt sich über 180° und gräbt sich
mehr als 200m tief ein.
Über die Nibelungenbrücke fuhren wir direkt in das historische Zentrum von Linz. Unsere Unterkunft,
ein Jugendgästehaus, befand sich auf dem höchsten Berg der Stadt. Das bedeutete eine Stunde
schieben!!!

Die historischen Städtchen Grein, Melk und Krems gehören zu den schönsten und berühmtesten Orten
der Wachau. Das Benediktiner- Stift Melk aus dem 17. Jahrhundert zeigte eindrucksvolle
Kostbarkeiten. Die älteste Stadt Österreichs, Krems, hat wunderschöne barocke Bürgerhäuser und
viele mittelalterliche Gässchen.
Am 7. Sept. erreichten wir die Stadtgrenze von Wien. Längs des Donaukanals fuhren wir zur

Innenstadt und fanden unsere Unterkunft in der Nähe von Schloss Belvedere. Unsere Reise sollte
nicht nur aus Fahrradfahren bestehen. Deshalb nutzten wir 3 Erholungstage, um die bekanntesten
Sehenswürdigkeiten kennenzulernen: z.B. Stephansdom, Schloss Belvedere, die Hofburg, Schloss
Schönbrunn und den berühmten Naschmarkt.
Somit hatten wir den 1. Teil unserer Reise geschafft und freuten uns auf das noch Unbekannte.
Als wir die Donau wieder erreicht hatten, bremste uns ein kleiner Schaden an Renates Rad für eine
halbe Stunde aus. Lothar packte seine Tasche aus und fand – natürlich ganz unten – in der
Werkzeugtasche den Ersatz für eine verlorene Schraube.

Die 334 km lange Strecke durch Rest- Österreich, die Slowakei und Ungarn nach Budapest sollte etwas
abenteuerlicher, aber ebenso interessant sein. Die Donau wird zur slowakischen „ Dunaj“ und dann zur
ungarischen „Duna“.Der Fluss bildet auf einem langen Abschnitt die Grenze zwischen der Slowakei und
Ungarn. Bratislava ist die einzige Hauptstadt der Welt, die an zwei Staaten grenzt.
Nach der letzten Donau – Ufersiedlung auf österreichischer Seite, dem Städtchen Hainburg, sahen wir
in der Ferne schon die Burg von Bratislava. Dort angekommen, war unser Hotel noch geschlossen. Also
machten wir uns samt Gepäck auf den Weg zur ersten Erkundung. Wir stellten fest, dass unsere
Unterkunft inmitten der Altstadt lag. Es grüßte uns gleich der barocke Kirchturm Michalska`brana
(Michaeltor), das einzige erhaltene mittelalterliche Stadttor. Gleich daneben das schmalste Haus
Europas. (1.30m !!).In den nächsten 2 Tagen besichtigten wir die Burg Bratislava und genossen die
herrliche Aussicht auf die Dunaj.

Unser nächstes Ziel waren die Städte Komarno und Komarom. Die Donaubrücke zwischen den beiden
Städten ist die nicht mehr spürbare Grenze zwischen der Slowakei und Ungarn. Kilometerlange
Schotter- Dammwege ohne einen einzigen Schatten machten die Fahrt beschwerlich. Das
Thermometer zeigte immerhin über 30° an. Dabei hatten wir September als Reisemonat gewählt, in der
Hoffnung, dass es dann nicht mehr zu heiß ist. Weit gefehlt !!!!

In Richtung Esztergom- welches man auch das „Ungarische Rom“ nennt, fuhren wir auf der
slowakischen Seite der Donau. Unsere heimische Währung – der Euro – war uns angenehmer als der
ungarische Forint ( 30 000,- Forint = 100.- Euro ).Schon weit vor der Stadt sahen wir von der linken
Donauseite die imposante Basilika. Sie ist die größte Kirche Ungarns und in ihrer Pracht von allen
Seiten der Stadt gut sichtbar.

Von Esztergom hatten wir Gelegenheit, mit einem Ausflugsschiff die letzten Kilometer auf dem
Wasser zurückzulegen. Es war schon dunkel, als wir Budapest, die Hauptstadt Ungarns, erreichten. Sie
empfing uns mit einer prächtigen Silhouette am linken Duna- Ufer. Das Parlament und die Kettenbrücke
erstrahlten in der Dunkelheit.

Als Höhepunkt und Abschluss gönnten wir uns vier Tage in dieser wunderschönen Stadt. In Ungarn
können alle Senioren ab 65 Jahre ohne Ticket die Busse, Straßen- und U-Bahnen benutzen. Also
konnten wir viele Ziele schnell erreichen. Im Stadtteil Buda waren das z.B. die Fischerbastei, das
Burgschloss mit dem Matthias -brunnen und das historische Gellert- Bad. Auf der anderen Duna- Seite
– in Pest, waren z. B. das Parlament, der Stephansdom und eine schöne Innenstadt mit vielen Cafe`s
und Restaurants.

Trotz der vier Tage konnten wir nur einen Teil der interessanten Stätten besichtigen.
Budapest ist immer eine Reise wert. Am Bahnhof Keletti stiegen wir am 21.9.16 in den Zug gen Westen.
Müde, aber gesund, kamen wir am nächsten Tag in Mönchengladbach an.

