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Die Donau ist - nach der Wolga - der zweitlängste Fluss Europas. Auf ihrem Weg von Donaueschingen bis zum Schwarzen

Meer passiert sie nicht weniger als zehn Länder. Eine besonders angenehme Art, Land und Leute, Wein und Speisen längs

des Flusslaufs kennenzulernen, ist eine geruhsame Kreuzfahrt. Unser Autor Michael Ritter hat sie an Bord der Viking Prima-

donna unternommen.

ie Perlell ztll der Kette reihen sich an dell Ufern und
Ztrfltissen cler Donatr zahlreiche - bei ulls teils noch
r,öllig trnbekzurllte - Weinresionen. Atrsflriee verrnit-
teln einen Eindnrck von der (Wein-)Ktrlttrr, und die

Bclrclgustrotronrie prziselltiert schrnackharf te Spezialitäten cler Länder
anr Wegesrzurcl. Ullsel'e Donatr-Ffu'etrzfahrt beginnt in Llngarlt.

BLI DAPEST - I(Lj LTUITGI.,NUSS FLIR \\'E,INC}T,NIESSL,R

Btrclapest ist ein Highliehtjecler Donaureise. In der Heinrzrt des Ozzl--

däs trnd cles Cltrlyzls (Gtrlasch) wartet clie Viking Prinraclonllzr irtrf ulls.
Der einzige Fltrsskatztnraran bietet den Reisenden erolSztigig'e l&rbi-
ltell ttud eiu vonr Ober-licht durchflutetes Atriunr. Vonr Gellertbers,
oberhalb cles bertihrnten Jtrgenclstil-Hotels, hzrt nrzrn einen einzisarr-



tigen Blick auf die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte
Staclt und das Donau-Ufer mit Parlament, Burgpalast, Kettenbrücke,
Matthiaskirche und Fischerbastei. Abends sind die Prachtbauten fest-

lich beleuchtet.
Wer möchte, kann dern ,,Gundel" einen Besuch abstatten. Anfang

des 20. Jahrhunderts eines der exklusivsten Restaurants der k.u.k-
Monarchie, kntipft es mit interessanter Ktiche und ausgezeichneter
Weinkarte an alte Glanzzeiten an. Unweit des Burgpalastes können
sich die Besucher im nenen Weinmllselrm, das in einem rekonstru-
ierten mittelalterlichen Keller eingerichtet wurde, und im Haus des

Ungarischen Weins einen Überblick verschaffen. Auch die Stippvisi-
te in der Großen Markthalle lohnc Im Keller warten Fischhändler mit
großen Aqtrarien auf trngarische Feinschmecker, im Erdgeschoss wer-
clen Salami, Gewärze, Obst und Blumen feilgeboten - auch Paprika,
der in Kalocsa angebaut wird, dem weltweit größten Anbaugebiet, ei-

nige Stunden gemtitlicher Fahrt flussabwärts gelegen. Ein informati-
ves Paprika-Museum befindet sich dort unweit der Kathedrale.

Halb- oder ganztägige Busausfluge ins Hinterland, die tiber Land
trnd Letrte informieren, bietet Viking den Reisenden an, doch wer
spezielle W[rnsche hat, kann oft auch per Täxi oder Mienvagen Ab-
stecher in die Umgebung machen.

AUSFI-LTG NACH TOK,\I

Ungarns Paradewein, der Tokajeq wächst fernab der Donau an de-

ren längstem Nebenfluss, der Theiss. Der berühmte suße Weißwein
aus Furmint und dern ,,Lindenblättrigen" Härslevelü wird aus einer
Mischung von normalen Trauben und edelfaulen Trauben erzeugt.
Beim ,,Ausbmch" wird demJungrvein Maische von
atrsgelesenen Trockenbeeren
(,,Zibeben")

Donau-Ufer in Buda-

pest am Abend I To-

kajer I Weinlese in

Rumänien

ä4?,.ä-.

La uffener Katzenbeißer

Schwarzriesling: .-.......-
Spätlese trocken

LAUFFENER
WEuucÄRrnrn rG

La uffener Wei ngä rtner eC

7ß48 Lauffen . lm Brühl 48

Tel. o71331 r85o
www.katzenbeisser.de

Wenn eine festliche Tafel gedeckt wir,
Poet,,Friedrich Hölderlin" nicht fehlen:
derbaren Schwarzriesling Spätlese wu
La uffe ner Wei n gä rtne rge nosse n sch afl
von einem Wein kreiert. Durch die Hol:

wird der feinfruchtige und ausgewog€
perfekt a bgeru ndet. Die Tri n ktem pera'
.E l^i- .Qof li^^^^



zuq-efiigt. Zv den Spitzenn'eingtitern der inr Nordosten [Jngarns ge-

lesenen Region zählen cler Vega-Sicilia-Abkönrnrling Oretnus trnd
clzrs hvpermoclel'lle \AIeingtrt Disznökö.

\.I T,[,,iN\' _ \\I[, I N'I'O LI RI Si\{ L]S IN,{ S [iNI.,N LI N(},\I{NS

Kurz hinter Kalocsa passiert clie Donatr atrf denr W.g nach Stiden clas

ertrvas landeinrvzirts eelegene Villiiny. Hier lieet eines der interessall-

ten VVeineeltiete cles Lzrncles, wo neben denr gehaltvollen Wein denk-
nrzrlseschiitzte lieller trncl Folklor-everanstalttrn.qen atrf clie Besucher
rvztt-tetr.

Attila Ger-e, cler rnit clenr Btrrsenländer Franz Weninger koope-
riert, zäl-lt nrit einenr ausgezeichneten Cabernet Franc trnd clem Mer-
Iot ,,,Solus" zu clen Topwinzel'll der Region tttrd bietet attch [Jnter-
ktrnf t uncl Verpflegung an. Merkrt und Cabernet könllen attf den vol--

herrschenclen lfulk- uncl Lossböden sut atrsreif-en trnd g;ewinnen hier
ztrrrehrnencl den Verclrängungswettbewerb gegen zwei rote Rebsor-

ten, die trns atrf'clenr Weg ztrr Mrinclung begleiten: clen atrch in Detrtsch-
lancl beliebten Blatren Porttrgieser trncl clie Kaclarka-Tr-atrbe, die man-

chen noch an clen I(opßchrnerzwein ,,Er-latrer Stierbltrt" erinnert.
Doch Ikclarka ist besser als ihr verclorbener Rtrf. Die ansprllchs-

volle Rebe erreicht reinsortig nrit reichen Tänninetr trnd Extrakten
eine hohe Qtralität trncl ist sehr altertrngsfähig. Of t wird sie auch zum

Ver-schnitt eingesetzt. Mitztn'erclanken hat Llngarn seinen vinologi-
schen Atrf.schwuns Pionieren rvie clern jtrng verstorbenen Tibor GäI,

cler nach seinenr Start in Eeer in der Toskana clen Ktrltwein Ornel-
laia kreierte trncl in S[iclafl-ika Alexancler vor] Essetrs Weingtrt Capaia
aufbaute, bevor el'in seiner alten Heirnat aus einer btruten Sorteu-

Ctrvee ,,Bikaver" kelterte, einen Stierbltrt der Extraklasse, trnd clabei

atrch rnit Sorten vol-l cler Rhöne wie Svrah trnd Viognier experinren-
tierte.

'\Li F DL,l{ DONALT N,\CF{ Sl.,\\\'()NI11N

In wenigen Sttrnden gleitet clie Prinradonlla rveiter nach Sticlen. Die
Passagiere genießen clie vorbeiziehende Ptrszta vonr Birlkon ihrer lvr-
bine atrs oder atrf dern Sonnendeck, wo ein kleiner- -lacuzzi ztrr Ab-
kühltrns einläclt.

Balcl erreicht das Schiff clas ehemalise-ftrgoslarvien, wo der Fluss

clie Grenze zwischen It-oatien trnd Serbien bilclet. Noch hetrte erin-
nert ein Mix von Rtrinen trnd Netrbatrten an clie verheerende Schlzrcht

von Vtrkoval'vor l7Jahren. Irn Nzrttrrpark Kopacki rit, nahe der l)ratr-
MiinclunFf, liegen Eichenwälder, fiir clie Slawonien ber-tihnrt ist. Au-
ßerhalb des Nattrrparks clienen sie der Prcldtrktion erolSer Holzf?isser.

Meist sind es Weißweirte, wie WeilSbtrretrnder, klzrssischer Tr-zrrniller,

Sernillon trnd cler nicht rnit dern Rieslins verwanclte trncl atrch in [Jn-
garn sehr beliebte Welschriesling, clie in kleinell Weinor-ten wie denr

tiber der Donatr liegenden G'renzort Ilok produziert werden. Bei clen

Roten dorninieren in den größeren Weinsiitern, wie denr ehernali-
gen Kloster Ktrtjevo nrit seinen 450 Hektar- Rebfläche, (labernet Satr-

vignon, Pinot Noir, Blatrfränkisch uncl Blatrer Portusieser.

DLIR(lH Sl.lLBIF,N ZLIN'I IilSIrl{N[.N T()R

Hinter Ilok liegt beiclerseits cler Donatr Serbien, trncl atrf der Prinra-
donna wird clas Abenclessen serviert. Die vier Gänge stehen an die-
seln Abencl trnter dern Motto .,.,Serbische Spezialitäten", mit denen Vi-
king den lfu'etrzfahrern eine sel]ussvolle Lektion in Sachen ktrlir-rari-

sche Landesktrnde erteilen möchte, stets besleitet
von Weinen trnd Spirittro-
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s('n ([('r-ltcgi<>rr.,\trch in clcr scr-bischcn Vljvoclinit ist clc'r ttngitt'ische
ltinllrrss urrl'clcn \4'cinbarr clctrtlich s1t[irbirr'. Dic Rerben rvitchsetr clot-t

in clcr-[lbc'll('(>(k'r'an rianltcn Hiigeln. Das S<lrtenspcktr-rrnr ist cletn

Slan,onicns r-c'c'ht iihnlic'h, ck>c'h cs gibt zrtrch c'inige zrtrtochthclne Ver-
tr-ctcr- n,ic Vr-artac rrrtcl lokrtlc Iirerrztulg'en n'ie Snreclet'et'ka, Ztrltljart-
ku rrncl Ncoplantit.

Nuchclcnr clic Harrptstaclt Bclgnrcl pussiert ist., eleitc't clie Prinrzt-

ckrnnu iibcr- cinc inuncl- breiter ure' rclcncle l)onarr. Der- ()r-trncl claf [ir'

licg-t acht Flthr-sttrnclc'n fltrssallviir-ts. Das ,,Eisel'lre Ti)r-" atn cler' ()r-en-
'/.e '/.rL Rtrnr:inicn rrncl [Jtrlq'urien n,ar' [iber-.]ahrhrrnclerte cler gefiihr-

lichstc Flrrssitbschnitt clcr Donutr, clir nriichtig'e Felsert clen Fluss bk>
ckier-tcn. [rrst lll72 n'rrr-clc clcr- Fltrss beinr Batr cles Elektrizitzitsn'er-ks

trnr il5 N{ctc'r-angc'h<lben trncl clic (}c:fitltr-enstellen - abet-irttch eini-
gc Dilr-f'cr-trncl Insclll - \'cl'sul'rkcn in clcnt riesigc'tr Stuttsee. Eine r'0-

nrischc ()eclcnktir{'cl er-inncr-t noch all Ivriser Trztjitn, cler-clot-t eitre
Strzrl]c trncl einc lJr-iickc' tiber clie Donatr arnlegcn lielj.

Arrch clirs nrit Rtrnuinicn geteilte Birnut irnr Norclrrfer hat eine larn-

g-e \A'cirrbatrtrzrclition, gclt)r'cler-t cltrr-ch clie Einn'zrnclenlllg cler Bzrnzr-

tcr Schn'al)c'll r.rr Zeiten Maria Theresins. In Vr'öerc.

Anbatrzelttr-en clcr Donarr-Nlonar-chic', besitzt clits \A'eingtrt Vrszrcki Vi-
l'l()rrl-zrcli tlir Prozcnt cler'2(XX) Hc'ktar-Rebfliiche cles Ortes. Stolz ist

nlzul zrtrf'clen Bnrnatski Riesling, clenr neben cler- ltanrensgebenclen
Tratrbe atrch clie ,,locirl heroes" zuq'efiig^t rvtrrclen. Anr clritten Septenr-

bern'ochenencle f'eier-t cler- Ort ein gr-ol]es \Aleinf estivzrl.

'I,\\', ls(,1 | 1.. N \'\'/\[.,.\( lH F.l L'N t) I]/\[,K,\N

Das Eiser-ne Ti>r- rtrzrrkiert clen Dur-chbrtrch zrvischert zu'ei gervaltigen
Ebenen, cler Pannonischen Tief'ebene, clie rvir seit Btrclapest cltrrch-
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reisen, und der fruchtbaren Walachei, die bis zum Delta das Nord-
ufer bildet. Am bulgarischen Sticlufer ahnt man in der Ferne bereits
das nahe Balkangebirge, das der Halbinsel ihren Namen gab. Die
Rebfläche Bulgariens ist etwas größer als die deutsche - Tend enz wie-
der steigend. Die jahrtausendealte Weinbautradition wurde durch
die Herrschaft der Osmanen ftir ein knappes halbesJahrtausend sus-

pendiert, die Qualität ist meist bescheiden trnd eignet sich eher für
Destillate. Damit sich das rasch bessert, haben die Bulgaren neue, an
den französischen AOCs orientierte ,,Controlirans" für die besten
Wein re gionen ein ge rich tet. Üb.. htrnclert größere Kellereien tragen
inzwischen zur soliden Entwickltrng der ländlichen Regionen bei. Die
Donauebene ist besonders ftir Rotweine atrs Gamza (Kadarka), Mer-
lot und Cabernet Satrvignon bekannt.

MAVRLID TIND N,{ELIK - BLTLGARIE,NS \,VE,INE

Wenn die Primadonna in Vidin oder der Canetti-Geburtsstadt Russe

anlegt, kann man bei Atrsfltigen nach Veliko Tärnovo und ztr dem
Schwarzmeerhafen Varna entlang der Strecke atrch einen Eindruck
vom Weinbau gewinnen. Die einst vorherrschende ansprlrchslose,
abe r e rtragsstarke au toch th o n e ro te Pami cl-Rebe ve rschwi n de t zune h-
mend, da sich die Bulgaren bei Neupflanzungen meist auf französi-
sche Rebsorten konzentrieren. Bei den Weißweinen sind der duftig-
cremige Dimiat trnd die suße Rkatsiteli von diesem Umschwung be-

troffen. Am Schwarzen Meer sind es deshalb primär Chardonnay,
Sauvignon Blanc, Traminer trnd Riesling, die auf sich aufmerksam
machen.

Interessant ist - abseits der Donau - die Gegend von Plowdiw im
Suden der thrakischen Tiefebene. Dort gecleiht mit Mavrud eine der
wertvollsten autochthonen roten Rebsorten des Landes. Die spät-

reifende Rebe bringt einen rtrbinroten, tannin- nnd säurestarken
Wein mit einem angenehmen Brornbeeraroma hervor, der gut im
Barrique altern kann. Doch atrch der ,,Breite Melnik" aus dem wei-

ter westlich gelegenen Struma-Täl hat das Zeug zum bulgarischen
Markenwein.

Kloster Agapia in Rumänien

riens. Ihre Weine haben tiber Eckes die cleutschen Strpernrarktresa-
le erobert und die Önologen verbinclen clabei atrf interessante Wei-

se Autochthones mit Internationalem.

RUN4ANIEN - ALTER ADE[, KEHRT 7.LIRÜCK

Das mit seiner fruchtbaren Landschaft am flachen nördlichen Ufer
der Donau gelegene Rumänien hofft mit seinen rtrnd 250000 Hek-
tar Rebfläche auf clemselben Breitengracl wie Frankreich atrf eine gro-
ße Weinznkunft. Die Voraussetzungen ftir den Weinbatr sind icleal:

gemäßigt kontinentales Klima, ausgewogener Nieclerschlag, warlner
Sommer und langer, trockener Herbst.

In der nahe der Donau gelegenen Weinbatrregion Dragasani be-

sitzt die Familie des Prinzen Stirbey seit Jahrhunderten Weinber-
ge. Heute fuhrt Baronin Ileana Kripp, Großenkelin der Prinzessin
Maria Stirbey, das wiedererstandene kleine Weingut turd zählt mit
ihrem Weißwein zu den besten Adressen, wenn es urn nlrnänische
Toperzeugnisse geht.

Träge fließt die Donall nach Osten, bevor sie von Bergen nach Nor-
den abgelenkt wird. So geht es vorbei an der schon

Herodot bekannten Do-

Einen erheblichen Anteil daran hat das hochmoderne Weingut
Damainitza, das den Melnik reinsortig als duftigen No-Man's-Land-
Rose oder als Cuvee auf den Markt bringt. Stärker ist allerdings auch
hier die Nachfrage nach neuen französischen Sorten, die mit einem
gunstigen Preis-Leistungs-Verhältnis auch deutsche Weinfreunde
tiberzeugen können. Das trifft auch ftir das Weingut Telish zu, das

durch Unterstützung des agilen Önologen Michel Rolland mit hoch-
wertigen Merlot- und Cabernet-Sauvignon-Weinen in deutschen Re-

galen vertreten ist. Mit rund 1 000 Hektar ist die Domaine Boyar ei-

nes der größten und wahrscheinlich das modernste Weingut Bulga-

brtrdscha am Schwarzen Meer, die im Stiden nach Btrlgarien tiber-
geht. Schon in römischer Zeit wurde hier Weinhandel betrieben.
Murfatlar mit der berühmt-berüchtigten Mädchentraube Feteasca

(die meistangebaute Weißweinrebe des Landes) mit ihren Apriko-
sen- und Pfirsich-Aromen ist die wohl bekannteste Weinlage dort und
das gleichnamige Weingut der größte Weinproduzent des Landes.
Auch in Ostrov mit seinen sandigen Donauterrassen werden gute Wei-

ne gekeltert.
Einige westliche Unternehmen, wie Reh Kendermann in Bingen

mit der Carl Reh Winery, haben die Gunst der Stunde genutzt und



schon vor Rtrnräniens EU-Beitritt Firmen gegrtindet. Unter dem La-

bel ,,Val Dtrna" produziert Carl Reh Weine atrs international gefrag-
ten Rebsorten wie Chardonllay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Ca-

benret Satrvienon ocler Merlot, die der Konzern preiswert tiber den
cletrtscl-tell Lebensrtritteleinzelhandel vermarktet. Mit,La Cetate" ist
das Weingtrt atrch irn Prernitrmsegment aktiv trnd konnte so interna-
tionale Weinfi'etrncle vonl Potenzial cles Landes tiberzeugen . Zu den
rtrrnänischen Rebsorten zählen autochthone wie Babeasca Neagra,
Braghina, Crinrposie, Feteasca Neagrä, Feteasca Regala trnd Galbenä
cle Oclobesti, aber atrch Netrztichttrngen. Die internationalen Sorten
sind atrch hier, besonders bei den westlichen Firmen. im Kommen.

DI [, \\'IEDI.,R(;I-I]TJI{T DE,S COTNARI

Interessant ist clie Wieclersebtrrt cles Dessertweins Cotnari. Er stamrnt
atrs der Region Moldova, nahe der Grenze zu Moldawien trnd zur
Ukraine geleg-en. hn Barock war er an den etrropäischen Ftirstenhö-
fen so bertihnrt trncl begehrt wie der Tokajer. Meist sind es Grasa cle

Cotnar-i clder der an frisch gernahlenen Kaffee erinnernde Muscat
Blanc (TänriioasA Ronrzrneasca), aus denen clie beste trnd stißeste ,,Kö-
nigs-Ver-sion" gewonllen wircl. Der golclgelbe Wein duftet nach Wal-

lluss trnd Bienenwachs trnd reift bis ztr einJahr unter volligern Ltrft-
abschltrss inr Fass. Anclere Spielarten werden aus der weißen Mäd-
chentratrbe Fetezrsca Albzr trnd Francusa gewonnen. In gtrtenJahren
verwenclen clie Wirtzer edelfatrle Tratrben. Der Ertrag ist strengstens
begrenzt.

I)AS D()NAL jl)lit-T,\, PAI{ADIIIS DIiR VÖGL,L

Dort wo sich hetrte zrtrf einer Strecke von wenigen hundert Metern
Molclawien zwischen cler [Jkraine trnd Rtrnränien an die Donatr drängt,
ist clie Fltrssbzrrriere beendet trnd die Donau kann sicl-r bei Ttrlcea in
clas breit gefächerte Delta mit nrehreren A-men, Inseln, Kanälen trnd
Seen ersießen, clie nrit kleinen Atrsfltrgsschiffen erktrndet werden.
Ftir clie Prinraclonna ist clies der Ort, unr ulnztrkehren trnd nach gtrt
einwöchiger Fzrhrt clie Passasiere in cler Nähe cler Hatrptstaclt Btrka-

rest von Borcl zu lzrssen, unl ',bergatrf' die Rtickreise Richttrng Btrda-

pest, Wien uncl Passatr Artztrtr-eten . Zeit atrch ftir uns, Abschied ztr

nehnrell - vonr Schiff, cler hilf.sbereiten Besatztrng, der Donatr trnd
ihren Weinen. ,iö,

NIiclt,ael Ritter

(oben, v.l. n. r.:)
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