
Wie lange ist die Donau wirklich? 

Man muss zuerst definieren von welchem Meßpunkt man ausgehen will. Es gab im Laufe der  
Geschichte verschiedenste Zugänge zu diesem Thema. Die heutige "offizielle"  
Kilometrierung basiert auf dem Auftrag an die "Europäische Donaukommission", die 1856  nach dem 
"Dritten Pariser Frieden" eingesetzt wurde, um die freie und durchgehende  
Schifffahrt zu ermöglichen. Daher befindet sich die "0-Marke" im mittleren Mündungsarm  
beim Ort "Sulina", wo damals diese Kommission ihre Arbeit aufnahm. Die Nachfolge- Organisation (seit den 
Belgrader Verträgen 1948) ist die "www.donaukommission.org" , mit dem heutigen Sitz in Budapest. Der 
Wirkungsbereich dieser  Institution bezieht sich aber auf die "internationale Wasserstrasse" ! - die bei Kelheim 
(Km 2414) in den Rhein-Main-Donau Kanal übergeht. Von dort weiter aufwärts ist die Donau eine "Bundes-
Wasserstrasse" (schiffbar bis Km 2588 = Illermündung), wo die bayrischen und baden-württemberg´schen 
Organe zuständig sind.  

Das "Regierungspräsidium Tübingen des Landes Baden-Württemberg"  erklärte auf Nachfrage schriftlich, dass 
aus "wasserwirtschaftlicher Sicht" der Zusammenfluss von Brigach und Breg unterhalb von Donaueschingen den 
Beginn der Donau darstellt. Diesen Standpunkt vertreten auch die meisten Geografen - und so wird es auch uns 
Kindern mit dem bekannten Merkspruch „Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg“ eingeprägt. An diesem 
eindeutig geklärten Punkt steht aber der "letzte" Kilometerstein  
(Foto im Anhang) - der laut obigem Amt auch heute gültig ist mit: 2779,610! ! 

 Um die Verwirrung noch zu steigern steht auf der schönen Einfassung der "offiziellen  
Donauquelle" im Schlosspark neben dem Schloss der Fürsten zu Fürstenberg - der nur einige  
100m vom Zusammenfluss der Quellflüsse entfernt ist - "2840 Kilometer bis zum Meer"!  
Erwähnenswert ist auch die Zahl 2888 - denn diese ist zu lesen an der Einfassung der  
Bregquelle, die ja tatsächlich die mündungsentfernteste ist. Man ist dort auch an der  
europäischen Wasserscheide im Schwarzwald, daher hat diese Theorie auch ihre  
Berechtigung. Die  österreichische (privatisierte) Wasserstrassenverwaltung (via  
donau.org) hat in dem vor kurzem herausgegeben "Handbuch der Donauschifffahrt" die Zahl  
2845 für den Brigach/Breg -Zusammenfluss abgedruckt.  Aber es gibt in diversen Publikationen auch noch 
andere Zahlen. „2857“ ist der (unbegründete) Eintrag bei Wikipedia.  

Diese Einleitung bietet den Schlüssel zu weiteren Entfernungsangaben und Überlegungen. Leider wird man aber 
mit der Entscheidung, welcher Theorie man den Vorzug gibt, alleine gelassen. 

Der jeweilige Ausgangspunkt bestimmt die Antwort auf die Frage nach den Längen der Ufer in den jeweiligen 
Ländern.  
Das kann man für die BRD nur nach der Entscheidung zum Bezugspunkt am Beginn des  
Verlaufes berechnen. Zu beachten ist dabei aber auch, dass die Grenzen nicht immer an  
beiden Ufern gleich sind, und das der "Stromstrich" (= Mitte) oft die Staatsgrenzen  
bildet.  

So könnte die Berechnung aussehen, - jeweils Stromkilometer beim Beginn des neuen Staatsteritoriums und 
entsprechender Uferanteil) 
:  

Am rechten Ufer BRD, falls man sich für 2779,610 Km entscheidet: 556,46 Km (falls man sich für 2857 Km 

entscheidet, 683,85 Km),  Republik Österreich: 2223,15/ 350,45 Km; Slowakische Republik: 1872,70/ 61,70; 

Ungarn: 1811/ 378 Km; Republik Kroatien: 1433/ 378; Republik Serbien: 1295/ 449,35; Republik Bulgarien: 

845,65/ 471,55; Rumänien: 374,10/ 374,10 - tatsächlich ist der rumänische Anteil aber um ca. 80 Km länger 

wenn man bei "Tulcea" zum mittleren Mündungsarm nach  Sulina folgt! - Dafür müsste man diese Länge wieder 

bei der Ukraine abziehen! 

Zusätzliche Info: Die "ersten" 151 Kilometer - bis zur Stadt "Galati" werden in 81  

nautischen Meilen (=1852m) ausgeschildert! (1852x81 = 151) 

 

Am linken Ufer - BRD (w.o. von 2779,610 ausgehend) / 577,84 Km; Österreich: 2201,77/ 321,51 Km; 

Slowakei 1880,26/ 172,06 Km; Ungarn: 1708,20/ 275,20 Km; Serbien: 1433/ 358 Km; Rumänien: 1075/ 

940,86 Km; Republik Moldau: 134,14/ 0.55 Km; Ukraine:133,59/ 133,59 - ausgehend davon, dass man dem 



nördlichen Mündungsarm (der die Staatsgrenze zu Rumänien bildet) dem linken Ufer folgt.  

Hier befindet sich der Punkt "0" unterhalb von Kilija beim ukrainischen Ort "Wylkowo". 

Egal wie man es dreht und wendet - zum Häkeln und Stricken bleibt genug!  

Der von der "Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau" in Neuburg a.d. Donau herausgegebene .  

Faltprospekt für Kanufahrer beinhaltet die Kilometrierung, die auch mit den Angaben  

der "Regierungsdirektion Tübingen" (fast) übereinstimmt. Der Brigach/ Breg Zusammenfluss  

wird mit 2779,8 angegeben - daher wäre die Entfernung bis Ulm 2586,1 (ehemaliges  

"Schopperufer"): 193,7 Km. 

 

Auch zur Frage der breitesten Stelle im gesamten Donau-Verlauf kann man seriöserweise keine definitive 

Antwort geben. Der gesamte Unterlauf (ab Km 931/ Drobeta Turnu Severin) wird als "Tieflandfluss" bezeichnet 

und abhängig vom Wasserstand beträgt die Talbreite zwischen 2 und 20 Km. Das ist meistens kein 

durchgehender Wasserlauf, sondern ein Band von Nebenläufen, Kanälen und dazwischen Inseln. Oberhalb der 

Staustufe "Djerdap 1" ("Eisernes  Tor") bei "Orsava", ist durch den Aufstau ein riesiger See (ca. 5 km Breite) 

entstanden der optisch sicher die breiteste Stelle darstellt. 

Die Anzahl der Brücken über die "Internationale Wasserstrasse" beträgt ab Kelheim 130. (viadonau/ liste der 

donaubrücken). Die Zahl ab Kelheim aufwärts (zum dazu zählen)  ist nicht im Internet zu finden. 
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