Allerlei aus deutschem Sprachraum

DIE DONAU
Ein mitteleuropäischer Fluss
Erster Teil: die deutsche Strecke

Die „Blaue Donau“ durchfließt das Herz Europas von Westen nach Osten bis ins Schwarze
Meer und ist der einzige Fluss auf der Welt, der 10 Länder verbindet: Deutschland, Österreich,
die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die Ukraine. Seit
immer hat sie dank ihrer Länge eine wichtige Rolle im mitteleuropäischen Raum gespielt, so wie
der Rhein im deutschen Bereich.
Diese zwei Flüsse symbolisieren nämlich die zwei Seelen der deutschen Kultur. Der Rhein
vertritt Sigfried, die nibelungische Treue und das deutsche Kaiserreich, hingegen die Donau
Attila und die Völkerwanderungen, die gesamtdeutsche Ideologie und die Donaumonarchie.
Der Ursprung des Namens „Donau“ ist nicht eindeutig zu erklären. Vermutet wird, dass der
Begriff „Donau“ seinen Ursprung in der keltischen Sprache hat, im Indogermanischen “danu”,
was so viel wie Fluss bedeutet.
Im Altertum nannten ihn die Römer „Danubius“, weil sie einen Wassergott „Danubius”
verehrten. Von 1763 an wird schließlich nur die Bezeichnung „Donau” gebraucht.
Die Donau entlang lässt sich vieles entdecken: herrliche Natur, kunstvolle Städte,
außergewöhnliche Sportangebote und ein weites Netz von Kanälen und Wasserwegen. Das ist
der Grund, warum dieser Fluss so viele Touristen anzieht.
Wo entspringt die Donau? Sie hat keine definierte Quelle. Sicherlich liegen die Ursprünge des
mächtigen Stroms im Schwarzwald. Es hat viele Streite gegeben, bis der Beginn der Donau
am Zusammenfluss von Breg und Brigach allgemein akzeptiert wurde. Trotzdem findet man in
Donaueschingen die Tafel: „Hier entspringt die Donau“.
Das Tal der jungen Donau zwischen Donaueschingen und Sigmaringen gehört zu den
schönsten Landschaften Deutschlands. Hier befindet sich der „Naturpark Obere Donau“.
Dieses Naturschutzgebiet umfasst 1.350 Quadratkilometer an der Donau und ist das größte in
Baden-Württemberg. Es bietet viele Möglichkeiten zur Erholung und auch zum Sporttreiben an:
Man kann hier wandern, klettern, Rad und Kanu fahren, reiten, Motorradtouren unternehmen
und auf Loipen Ski wandern, vor einem Hintergrund voller Burgen, Schlösser, Ruinen und mit
traumhaften Ausblicken in die grünen Täler der Donau.
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„In Ulm und um Ulm und um Ulm herum. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum“ so lautet
ein bekannter und alter Zungenbrecher, der uns in die mittelalterliche Handels- und DonauDoppelstadt führt.
Das Stadtbild Ulms ist heute durch die Mischung zwischen gebliebenen oder wieder
aufgebauten historischen Bauten auf der einen Seite und moderner Architektur auf der
anderen gekennzeichnet, sodass es wirklich angenehm ist, durch die Innenstadt zu bummeln.
Das berühmte gotische Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt (161,5 m) ist nicht
zu übersehen, ebenso wie das Fischerviertel mit seinen malerischen Gassen, den typischen
Fachwerkhäusern und seinen gemütlichen Biergärten. Bemerkenswert ist auch das Museum
der Brotkultur, ein Wissensmuseum, das die Bedeutung von Getreide und Brot für die kulturelle
Entwicklung der Menschheit umfassend darstellt.
Ulmer Persönlichkeiten sind der Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein, die Geschwister
Hans und Sophie Scholl, Gründer der „Weißen Rose“ und Gegner des Nationalsozialismus, und
Albrecht Berblinger, „der Schneider von Ulm“, einer der ersten Erfinder eines Flugapparates
anfangs des 19. Jh.
10 km von Regensburg entfernt kann man eine sonderartige Gedenkstätte im
neuklassizistischen Stil, „die Walhalla“, besichtigen. Dies war in der nordischen Mythologie der
Ort, wo die mutigen Krieger nach dem Tod auf dem Kriegsfeld ihre Ruhe fanden.
Das Denkmal wurde auf Veranlassung des bayerischen Königs Ludwig I gebaut, um bedeutende
Persönlichkeiten „teutscher Zunge“ mit Marmorbüsten und Gedenktafeln zu ehren. Die
gegenwärtige Sammlung zählt 130 Büsten und 65 Gedenktafeln, darunter zwölf Frauen.
Kirchen, Geschlechtertürme und Patrizierhäuser aus dem 13. und 14. Jh. prägen das Bild
der ehemaligen Freien Reichsstadt Regensburg. Zur Römerzeit befand sich hier zuerst ein
Kohortenlager, das 179 n.Chr. zum Legionslager Castra Regina wurde.
Im 12. Und 13. Jh. erlebte die Stadt ihr Aufblühen. Ab 1594 wurden die Reichstage nur noch
im Reichssaal des Regensburger Rathauses abgehalten. 1663 wurde der Reichstag nicht mehr
aufgelöst, womit er zum Immerwährenden Reichstag, einer Vorform eines Parlaments, erklärt
wurde.
Die Altstadt ist eine der ältesten in Deutschland und gehört seit 2006 zum Weltkulturerbe
der UNESCO. Von der 310 m langen Steinernen Brücke über die Donau hat man einen schönen
Blick auf die Stadt mit dem imposanten Turm des Alten Rathauses, den Kirchentürmen des
gotischen Doms und den mittelalterlichen Türmen der reichen Patrizierfamilien: Sie waren ein
Statussymbol, je bedeutender die Familie war, umso höher wurde der Turm erbaut.
Drei Flüsse aus drei Himmelsrichtungen, aus dem Westen die Donau, dem Süden der Inn und
dem Norden die Ilz, fließen zusammen und geben deshalb der Stadt Passau die Bezeichnung
Dreiflüssestadt und der umgebenden Landschaft eine einzigartige Schönheit.
Die barocke Altstadt liegt auf einer schmalen Halbinsel am Zusammenfluss von Inn und
Donau. Zu beiden Flussufern hin fallen die Gassen teilweise in steilen Treppen ab. Das Stadtbild
hat dank italienischer Baumeister ein südländisches Flair und wird auch das Venedig Bayerns
genannt. Im Zentrum steht der Dom St. Stephan mit der größten Domorgel der Welt. Im
Großen Rathaussaal bewundert man zwei Staatsbilder von dem Passauer Maler Ferdinand
Wagner. Da es begründete Hinweise gibt, dass das Nibelungenlied aus Passau oder seiner
Umgebung stammt, wird die Stadt auch Nibelungenstadt genannt.
Durch Passau verlaufen mehrere Radwege, von denen der Inn- und Donauradweg der
bekannteste ist. Daher ist die Stadt oftmals der Ausgangspunkt für Fahrradtouren, die zum
Beispiel die österreichische Hauptstadt Wien als Ziel haben.
Und nun grüßen wir die deutsche Donau... Auf uns wartet als Nächstes die österreichische, d.h.
die „Blaue“.
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Unesco-Welterbe Limes

Im Landkreis Kelheim trifft der „Limes“ (1) .................. die Donau. Als „limes“ bezeichnet (2) .................. den
Teil der römischen Militärgrenze (3) .................. der Donau im heutigen Bayern und Österreich. Dieser
Römerwall war (4) .................. 500 Kilometer lang und bestand ursprünglich nur aus einem (5) ..................
Erdwall, gesichert von patrouillierenden Soldaten. Erst Ende des 3. Jh. (6) .................. er zur
“Teufelsmauer”, so seine Bezeichnung im Volksmund: Zehn Meter (7) .................. Steintürme, die
miteinander in Sichtweite (8) .................., sorgten (9) .................. eine lückenlose Grenzkontrolle. Den Limes
entlang wurde eine Straße angelegt, (10) .................. die Stationen, Kastelle und Festungen bis zum
Donaudelta verband.
Im Jahr 2005 wurde seine Bedeutung durch die Aufnahme in das UNESCO-Welterbe
hervorgehoben.
Der Deutsche Limes-Radweg verbindet (11) .................. verschlafene Täler die Städte Miltenberg und
Regensburg. Er geleitet uns also auf den (12) .................. der Römer ihre Reichsgrenze, den Limes,
entlang, zu unzähligen römischen (13) .................., Befestigungsanlagen und durch ruhige Landschaften
(14) .................. der großen Zentren.
Viel Spaß auf der Reise durch die Zeit.

Ergänze die Lücken mit dem richtigen Wort.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a. an
a. es
a. entlang
a. mit
a. freie
a. machte
a. hohen

b. auf
b. wir
b. auf
b. von
b. freiem
b. wurde
b. hohe

c. in
c. man
c. an
c. über
c. freien
c. war
c. hoch

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

a. stellten
a. für
a. welcher
a. in
a. Wege
a. Kastellen
a. diesseits

b. standen
b. um
b. welchen
b. über
b. Spuren
b. Thermen
b. jenseits

c. lagen
c. zu
c. welche
c. durch
c. Schatten
c. Bauwerken
c. abseits
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L ö s u n g
Unesco-Welterbe Limes

Im Landkreis Kelheim trifft der „Limes“ auf die Donau. Als „limes“ bezeichnet man den
Teil der römischen Militärgrenze an der Donau im heutigen Bayern und Österreich.
Dieser Römerwall war über 500 Kilometer lang und bestand ursprünglich nur aus einem
freien Erdwall, gesichert von patrouillierenden Soldaten. Erst Ende des 3. Jh. wurde er zur
“Teufelsmauer”, so seine Bezeichnung im Volksmund: Zehn Meter hohe Steintürme, die
miteinander in Sichtweite standen, sorgten für eine lückenlose Grenzkontrolle. Den Limes
entlang wurde eine Straße angelegt, welche die Stationen, Kastelle und Festungen bis zum
Donaudelta verband.
Im Jahr 2005 wurde seine Bedeutung durch die Aufnahme in das UNESCO-Welterbe
hervorgehoben.
Der Deutsche Limes-Radweg verbindet durch verschlafene Täler die Städte
Miltenberg und Regensburg. Er geleitet uns also auf den Spuren der Römer
ihre Reichsgrenze, den Limes, entlang, zu unzähligen römischen Bauwerken,
Befestigungsanlagen und durch ruhige Landschaften abseits der großen Zentren.
Viel Spaß auf der Reise durch die Zeit.
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