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I. Kapitel

Hinter Wien und lange bevor man nach Budapest kommt, 
tritt die Donau in einen Landstrich von besonderer Öde 
und Verlassenheit ein. Ihre Wasser breiten sich dort ohne 
Rücksicht auf das Hauptstrombett nach allen Seiten aus, 
und das Land verwandelt sich auf viele Meilen in einen 
Sumpf, der von einer weiten See niedrigen Weidenge-
büsches bedeckt ist. Auf großen Karten ist diese Wildnis 
in einem zarten Blau dargestellt, das nach den Rändern zu 
immer blasser wird, und quer darüber hin steht in großen 
Buchstaben „Sümpfe“.

Bei Hochwasser ist dieses weite Land mit seinen Sand-
stränden, Kiesbänken und weidenbestandenen Inseln bei- 
nahe ganz überflutet, aber zu anderen Jahreszeiten schwan-
ken und rascheln die Büsche in den freien Winden und 
strecken in bedrückender Schönheit ihre silbrigen Blätter 
ins Sonnenlicht. Nie erreichen diese Weiden die Würde von 
Bäumen, denn sie haben keine festen, kräftigen Stämme; 
sie bleiben bescheidene Büsche, rund und mit weichen Um-
rissen, und schwanken auf schlanken Schäften, biegsam 
wie Grashalme, dem geringsten Druck des Windes nach-
gebend. Ihr ständiges Hin und Her ruft bisweilen den Ein-
druck hervor, dass die ganze Ebene sich bewegt und lebt, 
denn die Winde jagen steigende und fallende Wellen über 
die weite Fläche, Blätterwellen statt Wasserwellen, grün 
wie die des Meeres, dann aber silberweiß, wenn sich die 
Zweige heben und drehen und ihre Unterseiten in der Son-
ne aufleuchten.

Glücklich, dem Zwang strenger Ufer entronnen zu 
sein, wandert hier die Donau nach Belieben in dem wirren 
Netzwerk von Kanälen umher, die allenthalben die Inseln 
durchschneiden und breiten Straßen gleichen, durch die 
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das Wasser rauschend strömt, um Wirbel und schäumen-
de Schnellen zu bilden, an den Sandbänken zu zerren, gro-
ße Mengen von Ufersand und Weidengebüsch davonzu- 
schwemmen und zahllose neue Inseln zu bilden, die täglich 
Form und Größe verändern und im günstigsten Falle nur 
eine kurze Weile Bestand haben, da sie früher oder später 
das Hochwasser ganz auslöscht.

Genaugenommen beginnt dieser faszinierende Ab-
schnitt des Flusses kurz hinter Pressburg, und wir in unse-
rem kanadischen Kanu mit Zelt und Bratpfanne an Bord 
erreichten ihn auf steigender Flut gegen Mitte Juli. Am 
selben Morgen, als sich der Himmel vor Sonnenaufgang 
rötete, waren wir rasch durch das schlafende Wien ge-
glitten, von dem wir zwei Stunden später nur noch eine 
Dunstwolke vor den blauen Hügeln des Wienerwalds ge-
sehen hatten. Hinter Fischamend hatten wir unter im Win-
de singenden Birken gefrühstückt, und dann hatte uns die 
reißende Strömung vorbeigetragen an Orth, Petronell 
(dem alten Carnuntum Marc Aurels), Hainburg und den 
finster blickenden Höhen von Devin am Ende der Kleinen 
Karpaten, wo sich von links her kommend die March still 
in die Donau ergießt und man die Grenze zwischen Öster-
reich und Ungarn überschreitet.

Mit einer Geschwindigkeit von zwölf Stundenkilometern 
trieben wir nach Ungarn hinein, und der Fluss, der – ein si-
cheres Anzeichen für Hochwasser – trüb und schlammig 
war, ließ uns auf mancher Kiesbank stranden und wirbel-
te uns in manchem gurgelnden Strudel herum wie einen 
Korken, ehe vor uns die Türme Pressburgs, das die Ungarn 
Pozsóny nennen, in den Himmel ragten. Dann flog unser 
Kanu wie ein feuriges Pferd unter den grauen Wällen da-
hin, überquerte die versenkte Kette der „Fliegende Brücke“ 
genannten Fähre, wandte sich scharf nach links und tauch-
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te auf gelbem Schaum ein in die Wildnis der Inseln, Sand-
bänke und Sümpfe – in das Land der Weiden.

Der Wechsel kam so plötzlich, wie wenn man beim Be-
trachten der Bilder eines Bioskops soeben noch die Straßen 
einer Stadt gesehen hat und unvermutet in eine Landschaft 
von Seen und Wäldern versetzt wird. Wir wurden wie auf 
Flügeln in dieses Land hineingetragen, und in weniger als 
einer halben Stunde waren weder Boot noch Fischerhüt-
te noch rotes Dach noch irgendein anderes Anzeichen 
menschlicher Besiedlung und Zivilisation mehr zu sehen. 
Das Gefühl der Entfernung von den Menschen, die Ein-
samkeit, der Zauber dieser einzigartigen Welt von Weiden, 
Winden und Wasser, all das schlug uns beide augenblick-
lich in seinen Bann, so dass wir lachend meinten, wir hätten 
eigentlich eines besonderen Passes bedurft, um hier ein-
dringen zu dürfen, und seien kühn und ohne um Erlaubnis 
zu bitten in ein eigenes kleines Reich der Wunder und der 
Zauberei gekommen, in ein Reich, das anderen vorbehal-
ten war, die das Recht hatten, darin zu leben, und in dem es 
für Eindringlinge überall ungeschriebene Warnungen gab, 
wenn man nur genug Fantasie hatte, sie zu entdecken.

Es war erst früher Nachmittag, aber die unaufhörlichen 
Stöße eines außerordentlich heftigen Windes hatten uns 
müde gemacht, und wir begannen, uns nach einem geeig-
neten Lagerplatz für die Nacht umzusehen. Die eigenarti-
ge Beschaffenheit der Inseln machte jedoch die Landung 
schwierig; mehrere Male trug uns die wirbelnde Flut auf 
ein Ufer zu und zog uns wieder hinaus in den Strom, die 
Weidenzweige kratzten uns die Hände auf, wenn wir nach 
ihnen griffen, um uns festzuhalten, und wir rissen so man-
chen Meter sandigen Ufers ins Wasser, bis wir endlich mit 
einem mächtigen seitlichen Windstoß in eine kleine stillere 
Bucht hineinschossen und es uns gelang, das Boot im auf-
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sprühenden Wasser an Land zu bringen. Dann lagen wir 
lachend und keuchend vor Anstrengung im heißen, gelben 
Sand, vor dem Wind geschützt, unter den Strahlen einer 
sengenden Sonne. Über uns ein wolkenloser blauer Him-
mel, um uns her eine riesige Armee tanzender, rauschen-
der Weidenbüsche, die uns von allen Seiten einschlossen, 
vor Sprühwasser glitzerten und mit ihren tausend kleinen 
Händen klatschten, als wollten sie dem Erfolg unserer Be-
mühungen Beifall spenden.

„Was für ein Fluss!“, sagte ich zu meinem Begleiter, und 
ich dachte, was für einen weiten Weg wir von der Quelle im 
Schwarzwald zurückgelegt hatten und wie oft wir Anfang 
Juni in den Untiefen des Oberlaufs gezwungen gewesen 
waren, zu waten und das Kanu zu schieben.

„Ja, jetzt ist nicht mit ihm zu spaßen, nicht wahr?“, sagte 
er. Er stand auf und zog das Kanu ein Stück weiter auf den 
Sand hinauf, dann legte er sich wieder nieder, um ein wenig 
zu schlafen.

Ich lag neben ihm, glücklich und friedvoll im Bad der 
Elemente. Wasser, Wind, Sand und das große Feuer der 
Sonne … Ich dachte weiter an die lange Reise, die hinter 
uns, und die große Strecke bis zum Schwarzen Meer, die 
noch vor uns lag, und ich sagte mir, dass ich mich glücklich 
schätzen durfte, einen so angenehmen Reisegefährten ge-
funden zu haben wie meinen Freund, den Schweden.

Wir hatten schon viele ähnliche Fahrten gemeinsam 
unternommen, aber die Donau hatte uns von Anfang an 
mehr als jeder andere mir bekannte Fluss durch ihre Leben-
digkeit beeindruckt.

Von dem Augenblick an, da sie in den Fichtenwäldern 
von Donaueschingen aus der Vereinigung sprudelnder 
Quellbäche entstand, bis zu der Stelle, wo sie nun das gro-
ße Flussspiel zu spielen begann und sich unbeobachtet und 
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ungehemmt in den Sümpfen verlor, schien sie gewachsen 
zu sein wie ein lebendes Geschöpf. Schläfrig zuerst, dann 
aber, sobald sie sich ihrer tiefen Seele bewusst wurde, hef-
tige Leidenschaften entwickelnd, rollte sie wie ein großes 
flüssiges Lebewesen durch die Länder dahin. Sie hatte unser 
winziges Boot auf ihren mächtigen Schultern getragen und 
war zuweilen recht rau, aber immer freundlich und gutmü-
tig mit uns umgegangen, bis wir zuletzt dahin gekommen 
waren, sie als eine große Persönlichkeit zu betrachten.

Wie hätte es auch anders sein können, da sie uns so viel 
von ihrem geheimen Leben erzählte? Nachts, wenn wir in 
unserem Zelt lagen, hörten wir sie dem Mond ihr Lied sin-
gen mit dem ihr eigenen seltsamen, zischenden Ton, der an-
geblich dadurch entsteht, dass die Kiesel so rasch über das 
Flussbett rollen. Wir kannten aber auch die Stimme ihrer 
gurgelnden Strudel, die plötzlich auf einer eben noch ganz 
stillen Wasserfläche zu tanzen beginnen, und wir kannten 
das Tosen der Schnellen, den unaufhörlichen Donner in 
den Tiefen, unter allen bloßen Oberflächengeräuschen, 
und das unablässige Zerren und Reißen des eisigen Was-
sers an den Ufern. Wie sie sich aufbäumte und schrie, wenn 
ihr der Regen ins Gesicht peitschte! Wie sie brüllend lach-
te, wenn der Wind stromaufwärts blies und ihrem immer 
schnelleren Lauf Einhalt gebieten wollte! Ja, wir kannten 
alle ihre Laute und Stimmen, ihr Seufzen, Gurgeln und 
Schäumen, ihr mutwilliges Plätschern an den Brückenpfei-
lern, ihr stilles, befangenes Geplauder, wenn Berge zu se-
hen waren, ihre affektierten, würdevollen Reden, wenn sie 
durch kleine Städte floss, und ihr sanftes Geflüster, wenn 
die Sonne sie in einer langsamen Biegung ertappte und auf 
sie niederbrannte, dass der Dampf aufstieg.

Voller Launen und Streiche war sie in ihren Kindheits- 
tagen, bevor die große Welt sie kennenlernte. Es gab da 
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oben in den Wäldern Schwabens, wo sie von ihrer Be-
stimmung noch nichts ahnte, Stellen, da verschwand sie in 
Löchern im Boden, um auf der anderen Seite poröser Kalk-
berge wieder hervorzutreten und unter anderem Namen 
weiterzufließen, und oft behielt sie in ihrem eigenen Bett so 
wenig Wasser zurück, dass wir waten und das Kanu mei-
lenweit durch Untiefen schieben mussten!

Das größte Vergnügen hatte sie in den Tagen ihrer un-
verantwortlichen Jugend daran, sich ganz still zu verhalten, 
wenn die kleinen Nebenflüsse aus den Alpen auf sie zuka-
men, und zu tun, als merkte sie nichts, wenn sie schon ein-
gemündet waren, so dass die beiden Flüsse noch meilenweit 
nebeneinander herliefen, mit deutlich sichtbarer Trennlinie 
und oft sogar unterschiedlich hohem Wasserspiegel, weil 
die Donau den Neuling einfach nicht anerkennen wollte. 
Unterhalb Passaus gab sie dieses Spiel jedoch auf, denn 
dort schießt der Inn mit solcher Gewalt in sie ein, dass sie 
ihn nicht übersehen kann. Er bedrängt sie so hart, dass in 
der langen, gewundenen Schlucht, die folgt, kaum Platz 
für beide ist und die Donau bald hier, bald dort gegen die 
Felsen gestoßen wird und große Wellen schlagen und hin 
und her preschen muss, um rechtzeitig durchzukommen. 
In diesem Getümmel glitt ihr unser Kanu von den Schultern 
und hatte schwere Zeiten durchzustehen in den kämpfen-
den Wellen. Der Inn machte den alten Fluss jedoch gefügig, 
und hinter Passau gab die Donau nicht mehr vor, Neuan-
kömmlinge zu ignorieren.

So manche Laune sahen wir ihr auch nach, weil sie 
freundlich zu den Tieren und Vögeln war, die an ihren Rän-
dern lebten. In einsamen Gegenden säumten Reihen von 
Kormoranen wie kurze schwarze Pfähle das Ufer, graue 
Krähen drängten sich auf den Kiesbänken, Störche standen 
fischend in den seichten Korridoren, die sich zwischen den 


