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Die Donau ist von ihrem anfang bis zu ihrem ende ein Fluss 
der faszinierender Widersprüche und möglichkeiten. ihr 
Quellgebiet ist umstritten, die mündungsregion verlängert 
sich jährlich, die Flusskilometer werden flussaufwärts und 
nicht flussabwärts gezählt. in allen geschichtlichen epochen 
spielte der Fluss als Verbindung und Grenze, als lebensader 
und Kriegsschauplatz, als Herausforderung und künstlerische 
inspiration eine wichtige rolle. Völkerwanderungen 
und siedlungsprozesse haben eine Vielfalt von Kulturen 
und tradititionen entstehen lassen, die über den Fluss 
miteinander wieder in einen austausch treten konnten. 

Heute ist Donau die längste West-ost-Wasserstraße und 
der zweitlängste Fluss des Kontinents. Zehn staaten, vier 
Hauptstädte, zahlreiche regionen und Nationalitäten 
werden durch den Fluss verbunden. 
so ist eine reise auf und entlang der 
Donau wie der Besuch eines museums 
zur europäischen Geschichte, zu 
landschaft und leben, zu Festen und 
Feiern und Vielem mehr, mit einem 
bunten, facettenreichen Programm, 
das nicht nur Vergangenheit und 
Gegenwart, sondern auch viel zu 
erschließendes Potential in sich birgt. 

Vom schwarzwald bis zum schwarzen meer 
- die donau verbindet

Steckbrief Donau: 

Gesamtlänge: 2.888 km
Schiffbarkeit: 2.414 km (von Kehlheim)
Fließgeschwindigkeit: 2 – 4,3 km/h
Angrenzende Staaten: Deutschland, Öster-
reich, slowakei, ungarn, Kroatien, serbien, 
rumänien, Bulgarien, moldau, ukraine
Anliegende Hauptstädte: Wien, Bratislava, 
Budapest, Belgrad



die donau in Serbien

Von der weiten Pannonischen tiefebene 
bis zu der dramatischen Djerdap-schlucht 
bietet die Donau dem reisenden in serbien 
abwechslungsreiche landschaftliche und 
kulturelle impressionen. Die einmündung 
anderer großer ströme wie theiß, save, 
morava und timok verleihen dem Fluss 
während seiner 588 km langen reise üppige 
maße und einen gemächlichen Charakter. 
ausgedehnte Feuchtgebiete mit Buchten, 
sandbänken, inseln oder klaren seen 
gehören zum einzugsgebiet, aber auch  
dichte, ursprüngliche Wälder, schluchten 
und täler. Vieles steht unter Naturschutz, 
so dass der artenreichtum von Flora und 
Fauna bewahrt werden kann. 

Kulturhistorische Zeugnisse aus der 
Vergangenheit und der Gegenwart 
sind jedoch ebenso präsent: einerseits 
durch die malerisch gelegenen Burgen 
und Klöster, durch die römischen 
Befestigungen und prähistorischen 
siedlungen, andererseits durch Dörfer 
mit fruchtbaren Weinhängen und 
Feldern, durch moderne städte und ein 
weitgefächertes sport-, Freizeit- und 
erholungsangebot.  

Steckbrief:

Länge: 588 km
Schiffbarkeit: gesamt
Flussgebietsfläche: 102 350 km2
Breite max: 7 km (bei Golubac)
Breite min: ca 150 m (Djerdap-schlucht)
Tiefe max: 90 m
Hauptzuflüsse: save, theiß, tamis, 
morava, Nera, timok
Nationalparks: 2
Staudämme: 2
Hauptstadt: Belgrad (1,5 mio. ein-
wohner); Novi sad, Hauptstadt der 
Vojvodina (250 000 einwohner) 
Weitere größere Städte: smederevo, 
Veliko Gradište, Donji milanovac, 
Kladovo



Badebuchten unter schattigen Bäumen, Wiesen, 
sumpflandschaften und uralte Wälder: das ist der erste 
serbische Beitrag zum Donauprogramm, wenn man mit 
dem Fluss von ungarn einreist. als Grenze zu Kroatien 
durchquert die Donau hier die flache und fruchtbare 
region der Vojvodina, die nur bei Novi sad durch die sanfte 
Hügelkette der Fruška gora unterbrochen wird. inmitten 
üppiger Vegetation und ausgedehnter Felder finden sich 
kleine Dörfer, hübsche Kleinstädte, alte ruinen und Klöster, 
führen straßen und Feldwege immer wieder zum Fluss und 
zu den unweit des Wassers gelegenen Čardas, den typisch 
serbischen Fischrestaurants mit riesigen suppenkesseln und 
köstlichen Fischspezialitäten.. 

Alles im grünen Bereich:
ZwiSchen beZdan und bačka Palanka

Tipp

eine Fiaker-Fahrt in Sombor braucht sich auf die mu-
seen, Kirchen und Plätze der stadt zu beschränkt. Die 
Kutscher fahren z.B auch zur Damastweberei von Bezdan, 
wo bis heute auf traditionelle Weise die Herstellung der 
edlen stoffe betrieben wird. Der ausflug läßt sich mit lo-
kalen Fisch- und Fleischgerichten, begleitet von tambu-
ricaklängen, in der benachbarten Čarda abrunden. 



Im Donauangebot:

Wussten Sie schon....

....dass der weltweit größte Kochkessel (eingetragen im 
Guinnessbuch der rekorde) sich bei Bačka Palanka befindet? 
....dass sich sombor die stadt mit dem meisten Grün (17 000 
Bäume, 150 000 m2 Parks) in serbien ist? 
....dass sich in apatin eine der traditionell wichtigsten Bier-
brauerei serbiens befindet?

• Apatin und Sombor - zwei kleine Barockperlen mit hübschen 
Kirchen, Villen, vielen Grünanlagen und dem Flair der alten 
Habsburger- und Donauschwabenzeit. apatin,bis 1944 die größte 
deutsche Gemeinde in Jugoslawien, ist bis heute bekannt durch die 
hiesige Bierbrauerei (Jelen pivo). Der neue schmucke Hafen der stadt 
ist mit allem ausgestattet, was die anladung attraktiv und agenehm 
machen kann. sombors schöne stadtarchitektur genießen sie am 
besten in einem der berühmten traditionellen somborer Fiaker, die 
wieder wie vormals durch die aromatisch duftenden Baumalleen 
fahren. Wein, Fischgerichte und tamburicamusik gehören hier 
natürlich dazu. 

• Naturschutzgebiet Karadjordje: Jagen, angeln und reiten heißt 
das motto im Naturpark Karadjordjevo bei Bačka Palanka. Hier 
befindet sich das gleichnamige lipizzanergestüt, eines der ältesten 
in europa, sowie ein beliebtes Großwildrevier, das nicht nur dem 
Donauhirsch sondern auch zahllosen Fisch- und Vogelarten als 
Heimat dient. Kleine ausflüge durch das grüne Paradise führen zum 
Kloster Bodjani aus dem 14. Jh., zum templer-Kloster und zur Festung 
von Bač.
• Čardaš: Wenn die Köche sich der zahlreichen Donau-Čardaš 
alljährlich zum großen Wettbewerb im Fischsuppekochen 
treffen, herscht Feierstimmung zwischen Bezdan und Bačka 
Palanka. Nicht nur die kulinarische Kostproben, sondern auch die 
fröhliche atmosphäre auf straßen und Plätzen mit vielen kleinen 
unterhaltungsangeboten sind ein erlebnis.



Die Fruška gora ist das einzige „Gebirge“ der Vojvodina, 
doch ist ihr höchster Gipfel kaum mehr als 500m 
hoch. Die fruchtbaren Hänge, auf denen exzellente 
traubensorten reifen, reichen dafür bis ans Donauufer. 

Die anbaugebiete von Nestin und erdevik haben 
sich einen Namen gemacht. ebenso berühmt wie die 
reben, doch besser versteckt inmitten der Wälder, sind 
die 16 mittelalterlichen Klöster der Fruška gora, die der 
region auch den Beinamen „serbischer Berg athos“ 
gaben. 

Klöster und Wein: 
die Fruška gora

Wussten Sie schon …

….dass der größte türkenkrieg, bei dem die 
osmanen bis an die tore Wiens vordran-
gen, in sremski Karlovci mit dem „Frieden 
von Karlovac” 1699 beendet wurde? 
....dass bei den geologischen Grabungen 
bei der Fruška Gora (Cerevički potok) 164 
Fosilienarten zum Vorschein kamen?
....dass die ältesten serbischen Publika-
tionen der Vojvodina vom Weinanabau 
handeln (Buch der erfahrenen Winzer, 1783, 
von Zaharije orfelin)?



• Sremski Karlovci: Wohl an keiner 
anderen stelle serbiens finden 
sich historische Barockdenkmäler 
so dicht und wohlsortiert wie in 
sremski Karlovci. Viele bedeutende 
institutionen, wie z.B. die obere 
und untere Domkirche, der Vier-
löwenbrunnen, die Friedenskirche, 
der Patriarchenhof, aber auch 
die einfachen Wohnhäuser mit 
ihren gewölbten Gängen, alten 
Firmennamen und bogenförmigen 
Fenstern lassen die stadt wie ein 
„lebendiges“ Freilichtmuseum 
wirken.
• Klöster: Die bekanntesten der 
insgesamt 16 mittelalterlichen 
Kloster sind Greteg, Hopovo, 
Jazak, Krusedol und Velika remeta 
mit gut erhaltener architektur 
und wertvollen Fresken aus dem 
mittelalter. 
• Weinkeller: in der Fruška gora 
konkurrieren mittlerweile mehr als 
60 Weinkellereien um die Gunst der 
Kunden. Beliebt sind vor allem die 
Bermet-Weine der region. 

Tipp

Das Honigmuseum in sremski 
Karlovci bietet einblick in die 
jahrhunderte alte tradition der 
imkerzunft und Honigproduk-
tion und eine reiche auswahl 
ausgezeichneter Honigsorten 
der region. 

Im Donauangebot:



Die traditionsreiche Hauptstadt der Vojvodina mit 
ihrer gut erhaltenen stadtarchitektur im stil der Gotik, 
des Barock, des Neoklassizismus und der sezession, 
mit zahlreichen museen, dem großen Donauhafen 
und einer trutzigen Festung hat längst den anschluss 
an moderne rhythmen gefunden. 
Nicht nur durch das international 
berühmte musikfestival eXit, eins der 
besten musikfestival in europa, das 
alljährlich auf der Festung Petrovaradin 
stattfindet  sondern auch durch die 
vielen anderen Kultur-, Geschäfts- und 
Freizeitangebote der dynamischen 
stadt, die sich mit 13 Hochschulen, 
zahlreichen internationalen messen 
und Veranstaltungen präsentiert. 

Rock’n Roll im Hause Habsburg:
novi Sad

Tipp

Neben den 12000 schießscharten 
und 400 Kanonenplätzen verfügt 
die Festung Petrovaradin auch 
über unterirdische Galerien und 
Gänge, die auf vier ebenen und 
über 16 Kilometer verteilt sind. 
Nach besonderer Voranmeldung 
kann man das geheimsnisvolle 
labyrinth mit einer Führung besi-
chtigen. 



• Sightseeing:  Weithin sichtbares  Wahr-
zeichen der stadt ist die Festung Petrovaradin. 
in der weitläufigen anlage lassen sich mehr als 
88 galerien und das stadtmuseum besichtigen 
und das Panorama über die Donau genießen. 
am gegenüberliegenden Flussufer bildet der 
Freiheitsplatz den mittelpunkt der weitgehend 
autofreien innenstadt. Die Marienkirche mit 
ihren bunten Keramikdachziegeln und das 
rathaus sind nicht zu verfehlen, viele weitere 
sehenswürdigkeiten befinden sich im nahen 
umfeld, wie z.B. die Nikolauskirche von 
1730, eine der ältesten Kirchen der stadt, die 
gemäldegalerie der Matica Srpska mit rund 
5000 Kunstwerken, die Synagoge von 1909 
sowie die vielen Bürgerhäuser und Villen aus 
dem 18., 19. und frühen 20. Jh.

• Shopping: Die Fußgängerzone zwischen 
Donau und Freiheitsplatz ist gesäumt von 
zahlreichen Passagen, die ein weitgefächertes 
shoppingangebot bieten. Viele kleine Cafés, 
straßenkünstler und hübsch gestaltete kleine 
innenhöfe geben dem einkaufsprogramm eine 
abwechslungsreiche und entspannende Note. 
• Unterhaltung: einer der angesagtesten 
treff-punkte Novi sads ist sicherlich die ul. 
laze telečkog, wo im chinesischen teehaus, 
im italienischen Weingarten, im französischen 

Künstlercafé und etlichen weiteren dicht 
aneinandergereihten Bars, Cafés und 
restaurants jeder Geschmack bedient wird. 
Doch auch der schöne Donaupark, die Festung, 
der Badestrand und die sportinsel ribarsko 
ostrvo werden gern besucht. Neben dem 
berühmten exitfest stehen das Nomus- und 
das Jazzfestifal ganz oben auf dem städtischen 
Veranstaltungskalender, hinzu kommen viele 
weitere theater- und Folkloreaufführungen 
sowie das sommerliche Filmfestival. 
• Salaschs der Umgebung: ein interessantes 
ausflugsziel sind die mit viel engagement 
hergerichteten tradtitionellen serbischen 
„salaschen“, Gutshöfe aus dem 18. und 19. Jh. 
dieser region. Hier können sie im stilvollen 
ambiente das ländliche leben der Vojvodina 
erleben. Hervorragendes essen, lokale musik, 
reitmöglichkeiten und geschmackvoll einge-
richtete Zimmer vervollständigen das angebot.  

Wussten Sie schon ...

....dass Novi sad seinen Freistadt-status 
und Namen im Jahr 1748 vom Wiener Hof 
für 80 000 Forint erkauft hat? 
....dass die Zeiger der uhr auf der Festung 
von Petrovaradin absichtlich ausgetauscht 
wurden (der kleine zeigt die minuten, der 
große die stunden an, damit die vorbei-
fahrenden schiffer die Zeit besser erken-
nen können)? 
....dass Petrovaradin eine der größten Fes-
tungsanlagen in ganz europa ist? 

Im Donauangebot:



seen, sandbänke, inseln, Wasserlabyrinthe – Donau und 
theiß haben vor den toren Belgrads eine wildromatische 
Wasserlandschaft geschaffen. rechts und links der Donau 
nisten zahllose Vogelarten, die Gewässer sind reich an Fischen 
und anderen Wassertieren. Die verschiedenen Wasserpflanzen 
haben hier zu ineinander verschachtelten Ökosystemen geführt, 
die aufgrund ihrer seltenheit mittlerweile unter Natur- und 
unesco-schutz stehen.

Wasserspielplatz der Natur:
von SremSki karlovci 

biS belgrad

Tipp

an den Kaiserseen (Carska Banja) unweit vom Dorf Belo 
blato bei Zrenjanin können sie zu Fuß, per rad oder per Boot 
in die grüne Wasserwildnis eintauchen: Der „Pfad der Ge-
sundheit“ führt über eine markierte route durch das Gewirr 
von Farnen und sumpfpflanzen. mit dem ausflugsboot oder 
mit gemiteten ruderbooten kann man aber auch auf den 
Wasserwegen dahingleiten. Begegnungen mit schildkröten, 
gefleckten molchen, Füchsen, rehen, Wildschweinen und 
sogar Wildkatzen sind möglich. 



Wussten Sie schon...

....dass die theiß einmal im Jahr „erblüht“? als 
„Theißblüte“ bezeichnen die Bewohner dieser re-
gion das einzigartige Paarungsritual der Palingenia 
longicaunda. Diese seltene gelbliche insektenart 
legt ihre larven auf dem schlammboden des Flus-
ses ab, wo sie reifen, um schließlich zu millionen 
hochzusteigen und für einen tag wie eine seltsame 
Blume über der oberfläche zu schweben.
....dass der legende nach das Grab des großen 
Hunnenkönigs attila („etzel im Nibelungenlied) 
unter einem eigens dafür umgeleiteten Flussarm 
in der theißmündung versteckt sein soll? Bis heute 
hat man aber die anlage und die sagenhaften 
schätze des Hunnenkönigs nicht finden können.

Das theißmündungsgebiet und die Flussläufe bei Kovilj 
und gardinovac sind mit ihren dicht bewachsenen 
ufern, verschlungenen Wasserwegen, abgeschiedenen 
seen und kleinen Buchten ein Paradies für angler, 
sportler und Badetouristen. in den kleinen ortschaften 
scheint die Zeit stehengeblieben zu sein: arbeits- 
und lebensgewohnheiten entsprechen noch ganz 
den herkömmlichen traditionen. auf den lebhaften 
Bauernmärkten locken die frischen Produkte dieser 
region. 
Das Naturschutzgebiet von Carska Bara (Kaiserseen) 
ist die Heimat von mehr als 240 verschiedenen 
Vogelarten. Zahlreiche weitere seltene tier- und 
Pflanzgemeinschaften leben in der Wasserwildnis. 
Naturbeobachtern bietet sich ein weites Feld.

Im Donauangebot:



belgrad: für jeden etwas

Die mischung machts: alt und neu, 
Vergangenheit und Gegenwart sind in Belgrad 
dicht ineinander verschachtelt, immerhin hat 
die Hauptstadt an Donau und save eine bis zu 
den Kelten zurückreichende Besiedlung und 
40 Zerstörungs- und aufbauphasen erlebt. 
so finden sich heute römische mauern und 
moderne High tech-architektur, sozialistische 
Betonwohnviertel, wunderbar restaurierte 
Villen und Bürgerhaüser und reichverzierte 
Kirchen, kleine, verschwiegene Wohnviertel 
mit wein- und blumenüberwucherten Höfen 
und terrassen und riesige Verkehrsschneisen 
in direkter Nachbarschaft miteinander. Vor 
allem aber die fröhliche Betriebsamkeit, 
die auf strassen und Plätzen, in Bars, Cafés 
und restaurants während der langen, 
warmen sommermonate herrscht, trägt zum 
lebhaften Charakter der vielseitigen stadt bei. 
Der Donaukai mit seinen vielen Hausbooten 
ist oft bis in die frühen morgenstunden von 
spaziergängern dicht bevölkert. 

Tipp

ein unvergessliches erlebnis ist der 
jährlich im august stattfindende Boots-
karneval in Belgrad. alles, was schwim-
men kann, zieht dann über die Flüsse 
save und Donau in die stadt hinein, 
Feuerwerk und ein abwechslungsreich-
es Veranstaltungsprogramm am ufer 
und auf dem Wasser sorgen für immer 
neue Überraschungen.



• Sightseeing: Die Festungsanlage Kalemeg-
dan ist eines der ältesten Zeugnisse der stadt, 
die museen und Galerien innerhalb der anlage, 
aber auch der schöne alte Park, restaurants 
und der Blick auf Donau und save verlocken 
zum Verweilen. ein abwechslungsreiches 
Besichtigungsprogramm mit verschiedenen 
museen, Galerien, Kirchen, einer moschee und 
synagoge erwartet sie im nahen umfeld. 

• Shopping: ob auf der unter Denkmalschutz 
stehenden Fußgängerzone Knez mihailova mit 
ihren namhaften Boutiquen und läden oder 
auf einem der lebhaften märkte – einkaufen 
gehört in Belgrad zu den beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen der stadtbevölkerung, 
dementsprechend vielseitig sind die angebote.
• Unterhaltung: Baden auf der Vergnügungs-
insel ada Ciganglija, Fahrradfahren auf der 
Donaupromenade, Bootsausflüge, ein spazier-
gang durch das Bohèmeviertel skadarlija sind 
längst nicht alles, was Belgrad für große und 
kleine erlebnishungrige bereithält. auch für 
den kulinarischen Genuss mit oder ohne tanz 
und musik ist reichlich gesorgt. 

• Umgebung: Belgrad eignet sich als ausgangs-
punkt für zahlreiche unternehmungen: ob man 
mit dem Bus zur ausgrabungsstätte von Vinča, 
mit dem Boot zum römerort Viminacium 
oder zum eisernen tor, mit der historischen 
eisenbahn zur malerischen Festung von 
smederevo oder auf Wanderschaft zum Gipfel 
des avala möchte, bleibt dann die Qual der 
Wahl.  

Wussten Sie schon...

...dass der „Blaue Zug“, mit dem der ehe-
malige staatschef tito durch Jugoslawien 
zu reisen pflegte, immer noch fahrbereit 
am Hauptbahnhof von Belgrad steht? mit 
diesem Zug oder mit dem sogenannten 
Romantika-Express können sie historisches 
ambiente und moderne technik kombinie-
ren und die schönen Donaulandschaften 
ohne stress und Hektik genießen. eine der 
routen der historischen Bahn führt von 
Belgrad bis smederevo.
....dass die sava-Kirche die größte ortho-
doxe Kirche südosteuropas ist?

Im Donauangebot:



Grüne Hügel, viele obstgärten, Weinberge und 
Gemüsefelder rings um kleine ortschaften aus der 
Zeit der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie 
prägen diese Donauregion. Ganz in der Nähe der Donau 
sind jedoch noch die bis zu 15 km langen, inzwischen 
dicht begrünten sanddünen der Deliblatska peščara 
zu erkennen, heute ein artenreiches Naturreservat. 
mittel-alterliche Festungsanlagen und viele 

a u s g r a b u n g s s t ä t t e n 
geben  ebenso inter-
essante wie malerische 
einblicke in die jahr-
tausende alte Geschichte 
der region. ab ram wird 
die Donau zum serbisch-
rumänischen Grenzfluss. 

Natur und Geschichte: 
von Pančevo nach golubac

Tipp

erkunden sie eine der Kulturrouten 
serbiens, die „auf den Spuren der 
römischen Kaiser“ entlang der Donau 
bis Niš führt und viele wertvolle 
Funde der römerzeit präsentiert. 16 
von 52 römischen imperatoren sind 
in serbien geboren, unter ihnen auch 
Konstantin der Große. Die malerisch 
gelegene ausgrabungsstätte Felix 
Romuliana bei Gamzigrad steht 
unter uNesCo-schutz. 



• Bela Crkva, Vršac, Kovačica – gepflasterte 
straßen, alte Fassaden, türme und Kirchen 
gehören zur historischen stadtkulisse von Bela 
Crkva und Vršac. Das slowakische Kovačica 
auf der rechten Donauseite bei Pančevo ist 
längst zum inbegriff für naive Volkskunst 
in serbien geworden. Hier können sie den 
Künstlern bei der arbeit zusehen und die alten 
Feste und traditionen miterleben.
• Burgen und Ausgrabungen: Bis in die 
steinzeit führt die kleine ausstellung der 
archäologischen Fundstätte Donja Vinča 
zurück, die über das leben der hiesigen 
siedler vor über 4000 Jahren informiert. in 
Viminacium bei Požarevac können sie die 
eindrucksvollen malereien der römischen 
Grabstätten, die thermen und andere 
freigelegte anlagen besichtigen und sogar 
selbst an ausgrabungen teilnehmen. Von 

türken- und Habsburgerkriegen zeugen die 
mächtigen Festungen am Donauufer. so etwa 
bei Smederevo, wo auf einer fast 26 ha großen 
Fläche die 25 türme und mauern der Burg aus 
dem 15. Jh direkt am Wasser emporragen oder 
bei Ram, wo eine der ersten Befestigungen für 
Kanonen erbaut wurde. 

• Erholung und Abenteuer: entdecken sie 
die Naturschutzgebiete, die Donaualtarme 
und Wälder zu Fuß, mit dem Boot oder dem 
Fahrrad – tourenvorschläge und Fahrzeuge 
werden ihnen gern z.B. in Veliko Gradište 
am Silbersee vermittelt. Geführte touren 
führen zum goldführenden Fluß Pek, zum 
Labudovo okno (der schwanengrotte) oder 
zu den Ritterturnieren bei Požarevac. Die 
moderne Ferienanlage am silbersee, einem 
Donaualtarm, der durch sein sauberes, 
durch sanddünen gefiltertes Wasser, 
kleine strände und ein breites sport- und 
Vergnügungsangebot besticht, ist ideal 
gelegen und in serbien ein beliebtes Freizeit- 
und erholungsziel.  

Wussten Sie schon...

....dass serbien weltweit einer der größten 
erzeuger von Pflaumenprodukten ist? Ne-
ben marmeladen und säften ist vor allem 
der schnaps, der sogenannte Sliwowitz, 
berühmt geworden. 

Im Donauangebot:



einstmals schien nur der Donau selbst dieses gewaltige 
tor der Natur offen zu stehen: Durch die hohen 
schroffen Felsen der Karpaten hat sich der Fluss hier 
vor Jahrmillionen seinen Weg erzwungen, wobei 
ein sich schräg durch den Fluss ziehendes riff eine 
Passage bei Niedrig-wasser bis in das 20 Jh. nahezu 
unmöglich machte. strudel, Wirbel und untiefen 

ließen zahlreiche schiffe havarieren. Heute ist der 
strom durch den gewaltigen Damm des  Wasser-
werkes Djerdap gebändigt, doch die fast 100 km 
lange strecke führt immer noch 
durch eine der spektakulärsten 
Donaulandschaften. Zwei Canyons 
und drei schluchten durchquert 
der Fluss, wobei die engste 
stelle den lauf auf nur 150 m 
zusammenschnürt, während 200 
bis 500 m hohe Felsen über dem 
Wasserspiegel emporragen.

daS eiSerne tor:
die Donau in den Schluchten des Djerdap

Wussten Sie schon...

....dass vor dem staudammbau am eisern-
en tor große mengen Kaviar gewonen 
wurden? 
....dass bereits die römer eine 3 km lange 
straße und einen Kanal durch den Donau-
durchbruch bauten und ab 1916 hier eine 
lokomotive die schiffe flussaufwärts zog?
....dass rom dem museum in Kladovo die 
Kopie des Freskos auf der berühmten tra-
janssäule geschenkt hat? 



Tipp

in dem mittelalterlichen Dörfchen rajac 
bei Negotin findet die Weinverkostung 
noch auf tradtionelle Weise und im 
histo¬rischen ambiente statt. Gleichze-
itig bietet sich von dem hochgelegenen, 
malerischen ort ein überwältigendes 
Panorama über die umliegenden Gipfel 
und Wälder.

• golubac und Djerdapnationalpark: Die am 
steilen Donauufer neben- und übereinander 
aufragenden türme der Festung golubac 
(taubenburg) mit ihren Wehranlagen 
und mauern bieten einen malerischen 
anblick  am  Beginn des eisernen 
tores. Durch den staudamm hat 
die Donau sich hier bis zu sieben 
Kilometer ausbreiten können 
und wirkt wie ein riesiger see. Die 
Bedingungen zum segeln und surfen 
sind ideal. Von hier bis zum staudamm 
Djerdap 1 fließt die Donau durch den 
artenreichen Naturpark Djerdap. 
Von den Gipfeln bietet sich ein 
überwältigendes Panorama und die 
Felsen sind durchzogen von Höhlen, 
Gebirgsbächen und Wasserfällen. 
auch die kulturhistorischen 
sehenswürdigkeiten sollten sie nicht verpassen: 
Die Funde von Lepenski vir bei der ortschaft 
Donji milanovac zeugen von 
einer der ältesten europäischen 
Kulturen – die ausgrabungen 
förderten mehr als 8000 Jahre alte 
siedlungsanlagen, alltags- und 
Kultgegenstände  zu tage. Direkt über 
der Donauwasserfläche dokumeniert 
die Trajanstafel aus dem  Jahr  103 n. 
Chr., dass der römische Kaiser trajan 
hier erfolgreich eine straße durch die 
gefährliche schlucht erbauen ließ. 
Von Donji milanovac bis Kladovo fließt 
die Donau durch die beiden engsten 
schluchten am mali (kleinen) und 
Veliki kazan (großen Kessel). 
• Kladovo: Die Kleinstadt am 
ende des Nationalparks bietet neben ihrer 
beschaulichen innenstadt ein abwechslungsreiches 
Besichtigungsprogramm. im städtischen Museum 
finden sich viele wertvolle schätze, die bei 
ausgrabungen in der umgebung gefunden wurden, 

sowie  spannende informationen zur region und zum 
staudammprojekt. einen Blick auf die gigantischen 
maschinen und den ablauf des schleusenvorgangs 

kann man sogar direkt vor ort im 
Schleusenmuseum erhalten. 
Der insgesamt 34 m hohe und 
1278 breite Damm wurde als 
Gemeinschaftsprojekt von 
Jugoslawien und rumänien 1972 
fertiggestellt, bis heute versorgt 
das Kraftwerk einen Großteil 
serbiens mit strom. in der direkten 
umgebung von Kladovo finden sich 
noch reste einer türkischen und 
einer römischen Festungsanlage, 
sowie die Brückenpfeiler der 
antiken Trajansbrücke. Die 
sagenumwobene Brücke reichte 
vormals auf zwanzig Pfeilern über 

1127 meter und verhalf der römischen armee zum 
entgültigen sieg über die feindlichen Daker. 

• Negotin und Umgebung Nach 
Kladovo windet sich die Donau 
in einer steilen rechtskurve um 
die Berghänge und Wälder von 
Deli Jovan, Vratna und alja. ein 
beeindruckendes Naturwunder 
dieser Gegend ist ein riesiges 
steinernes Tor, das von den 
Felsen gebildet wird, aber wie von 
menschenhand errichtet wirkt. 
Großwild und zahlreiche Vögel sind 
in der wilden landschaft zuhause. 
Die letzte größere ortschaft unweit 
der serbischen Donau, bevor 
der Fluss die bulgarische Grenze 
passiert, ist Negotin im Zentrum des 

regionalen Weinanbaus. Viele beliebte Weinsorten 
stammen von hier, man kann sie in den hiesigen 
Kellern in wunderschöner umgebung genießen und 
verkosten. 



Vojvodina
Touristische Organisation der Vojvodina

Bulevar mihajla Pupina 6/iV
21000 Novi sad

tel./Fax: +381 (0)21 452 910
+381 (0)21 420 758, 4720 508

+381 (0)63 444 184
e-mail: office@vojvodinaonline.com

www.vojvodinaonline.com

Sombor
trg Cara lazara 1, 25000 sombor

tel/Fax: +381 (0) 25 434 350
info@visitsombor.org
www.visitsombor.org

Apatin
Petefi Šandora 2a

25260 apatin
tel/Fax: +381 (0) 25 772 555

apatintours@mmnetkds.rs
www.apatin.org.rs

Odzaci
Knez mihajlova 28, 25250 odžaci

tel/Fax: +381 (0) 25 574 22 12
turizamodzaci@open.telekom.rs

www.turizamodzaci.rs

Bač
trg Zorana Đinđića 4, 21420 Bač

tel/Fax: +381 (0) 21 77 22 22
turizambac@eunet.rs

www.turizambac.com

Bačka Palanka
Veselina masleše 8, p.fah 148

21400 Bačka Palanka
tel: +381 (0) 21 6041 336
Fax: +381 (0) 21 753 734

koordinator@toobap.rs
direktor@toobap.rs 

www.toobap.rs

Bački Petrovac
maksima Gorkog 17

21470 Bački Petrovac
tel: +381 (0) 21 780 478
Fax: +381 (0) 21 782 643

turizam@backipetrovac.rs
www.turizambackipetrovac.com

Novi Sad
Bulevar mihajla Pupina 9

21000 Novi sad
tel./Fax: +381 (0)21 421 811, 421 812

+381 (0)21 451 481
e-mail: info@turizamns.rs

       tons@turizamns.rs
www.turizamns.rs

Tourismus Informationszentrum Modena
modene 1

tel: +381 21/ 6617-343, 6617-344

Sremski Karlovci
trg Branka radičevića 7
21205 sremski Karlovci
tel: +381 (0)21 882-127

Fax: +381 (0)21 883-855
e-mail: info@karlovci.org.rs

www.karlovci.org.rs

Irig
ribarski trg 16

22406 irig
tel./Fax: +381 (0)22 461 126

e-mail: tur.orgirig@open.telekom.rs
www.turorgirig.org.rs

Indjija
Cara Dušana 1
22320 indjija

tel.: +381 (0)22 510 970
e-mail: turizam@indjija.net
www.indjija-tourism.com

Belgrad
masarikova 5/9
11000 Beograd

tel.: +381 (0)11 3061 410
+381 (0)11 3061 400

e-mail: office@tob.rs
www.tob.rs

Tourismus Informationszentrum Beoizlog
Knez mihailova 5

tel: +381 (0)11 2635-622, 2635-343
bginfo.knezmihailova@tob.co.rs

Pančevo
sokače 2

26000 Pančevo
tel.: +381 (0)13 351 366
Fax: +381 (0)13 351 365

e-mail: office@pancevo.info
www.pancevo.info

Kovačica
maršala tita 50
26210 Kovačica

tel.: +381 (0)13 660 460
Fax: +381 (0)13 660 490

e-mail: office@took.org.rs
www.took.org.rs

Kovin
Cara lazara 85

26220 Kovin
tel.: +381 (0)13 745 860
e-mail: too@kovin.info

www.tookovin.info

Vršac
trg pobede 1
26300 Vršac

tel.: +381 (0)13 832 999
Fax: +381 (0)13 838 050

e-mail: toovrsac013@gmail.com
www.tovrsac.com

Bela Crkva
Proleterska 2

26340 Bela Crkva
tel.: +381 (0)13 851 777
Fax: +381 (0)13 851 448

e-mail: toobc@neobee.net
www.belacrkvato.org

Tourismus Informationszentrum Bela Crkva
1. oktobra 49 

tel: +381 (0)13 852 354

Smederevo
omladinska 1

11300 smederevo
tel/Fax: +381 (0)26 222 952

e-mail: turizam@smederevo.org.rs
www.toosd.com

Tourismus Informationszentrum 
Kralja Petra i broj 8

tel./Fax: +381 (0)26 615 666
e-mail: turizam.info@ smederevo.org.rs  

Požarevac
Veljka Dugosevića 25

12000 Požarevac
tel.: +381 (0)12 221 941

+381 (0)12 542 247
Fax: +381 (0)12 542 277

e-mail: topozarevac@gmail.com
www.topozarevac.rs

Tourismus Informationszentrum 
Drinska 1

tel.: +381 (0)12 544 155, 
Fax: +381 (0)12 544-156

e-mail: : topozarevac@gmail.com 

Veliko gradište
Vojvode Putnika 2

12220 Veliko Gradište
tel./Fax: +381 (0) 12 663 179

e-mail: info@tovg.org
www.tovg.org

golubac
Gorana tošića mačka 1

12223 Golubac
tel./Fax: +381 (0)12 638 614

e-mail:togolubac01@gmail.com
www.togolubac.rs

Tourismus Informationszentrum 
Cara lazara 1

tel: +381 (0) 12 638 613
e-mail: togolubac01@gmail.com

Majdanpek
Kralja Petra i bb

19220 Donji milanovac
tel./Fax: +381 (0)30 590 184

e-mail: office@toom.rs
www.toom.rs

Tourismus Informationszentrum 
Kralja Petra i bb 

tel: +381 (0)30 591-400
e-mail: tic@toom.rs

Kladovo
Dunavska 16a
19320 Kladovo

tel/Fax: +381 (0)19 801 690
e-mail: tookladovo@gmail.com

www.tookladovo.rs

Tourismus Informationszentrum 
Kralja aleksandra 15

tel: +381 (0)19 801 773

Negotin
Vojvode mišića 25

19300 Negotin
tel./Fax: +381 (0)19 547 555

e-mail: toonegotin@gmail.com
www.toon.org.rs

Tourismusorganisationen www.srbija.travel
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