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KULTUR TRIFFT NATUR: 
350 Kilometer schlängelt sich 

die Donau in Österreich durch traum-
hafte Uferlandschaften.

azur.de  3 °

Runter 
vom Schiff, 
rauf aufs 
Rad Eine Woche voller Kultur, Sport und 

Genuss. AZUR  begleitete die MS Wolga 
auf ihrer Route entlang der Donau auf 
Europas beliebtestem Radweg.



  

MS WOLGA° Donau

4 ° azur.de

1. TAg:  
Osteuropäisches Flair 
in Österreich: Die 
MS Wolga bringt 
ihre sportlichen Gäste 
von Passau zu den 
Fahrrädern, die in der 
Schlögener Schlinge 
warten.

2. TAg:  
Entspannen auf dem 
Sonnendeck: Nach 
ihrem Ausflug zum 
Stift Engelszell mit 
Besichtigung des  
Trappistenklosters  
lassen sich die Gäste 
von der Sonne an 
Bord verwöhnen.

azur.de  5 °

4. TAg:  
Auf zum Nibelun-
gengau: mit einer 

kleinen Holzfähre 
übersetzen auf die 

südliche Donauseite, 
wo der Radweg noch 

attraktiver ist.
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3. TAg:  
Bereit für die 
Tagestour: Die Aktiv-
Radler der MS Wolga 
legen auf der Strecke 
von Linz nach Grein 
über 60 Kilometer auf 
ihren Bikes zurück.



azur.de  7 °

Fo
to

s:
 D

irk
 A

ug
el

e

6 ° azur.de

Im Donautal vereinen sich 
idyllische Landschaften 
perfekt mit einzigartigen  
historischen Kulturstätten.

6. TAg:  
Umbau an Bord: Kurz vor Wien muss die Crew 
Teile des Decks abbauen, damit das Schiff unter 

den niedrigen Brücken durch passt. In Wien folgt 
für die Gäste ein ausgiebiger Stadtbummel.

MS WOLGA° Donau

5. TAg:  
Zwischen Mostviertel 

und Waldviertel: Nicht 
nur das bekannte Schloss 
Schönbühel, sondern die 
ganze Kulturlandschaft 
Wachau wurde im Jahr 

2000 ins UNESCO-
Weltkulturerbe aufge-

nommen.

7. TAg:  
Durch Mauthausen  
nach Sankt Florian 
führt die letzte und 
schweißtreibende Etappe. 
Nach der Führung im 
kühlen Kloster bringt ein 
Reisebus alle Radfahrer 
zurück zum Schiff.

Seit über 40 Jahren ist die in Österreich 
gebaute MS Wolga mit ihrer ukrainischen 

Mannschaft auf der Donau zwischen 
Passau und dem Schwarzen Meer unterwegs.
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nicht so erschöpft. Viele 
haben längere Pausen ge-
macht oder sind auf der 
Strecke eingekehrt.

Auf dem Weg in die 
Linzer Altstadt wimmelt 
es von jungen Menschen, 
die es ans Flussufer zu 
den Techno- und Rap-
Konzerten im Rahmen 
des Linz-Fests 2011 zieht. 
Viele Gebäude sind bunt 
beleuchtet. Wegen seiner 
Kunstszene, der Univer-
sitäten und vielfältigen 
Veranstaltungsangeboten 
war die Stadt 2009 Kul-
turhauptstadt Europas. Die 
Party geht anscheinend 
bis heute weiter. 

Kurz vor Mitternacht 
verstummen zum Glück 
die Bässe. Schließlich ma- 
che ich am nächsten Tag 
eine Radtour über 60 Kilo-
meter mit den Aktiv-Rad-
lern. Dafür brauchen wir 
den Schlaf.

 

 3. Tag  
als akTiv-RadleR von 
linz nach gRein
Während die Genuss-
Radler am Morgen einen 
geführten Stadtrundgang 
durch Linz genießen, be-
kommen wir Lunchpakete 
und starten auf der nörd-
lichen Donau-Seite Rich-
tung Grein. Der Donau-
radweg bei Linz ist stark 
bevölkert. Jogger, Inline-
skater, Rennradfahrer und 
Spaziergänger säumen das 
Ufer. Manche Aktiv-Rad-
ler treten gleich ordentlich 
in die Pedale, andere ma-
chen sich eher gemütlich 
auf den Weg. Die Teilneh-
mer können sich ihre Tour 

frei gestalten, Pausen ma-
chen und einkehren, wann 
sie wollen.

Vorbei am Linzer Ha-
fen führt der Radweg hin-
ter Steyregg weg von der 
Donau in den Ort St. Geor-
gen. Bis nach Mauthausen 
fahren wir auf kleinen 
Straßen und Radwegen. 
Die Österreicher haben 
sich augenscheinlich auf 
die vielen Radfahrer ein-
gestellt und einige kleine 
Gaststätten am Wegrand 
eröffnet, die so genannten 
Heurigen. 

In Mauthausen zweigt 
ein Weg zur Gedenkstätte 
ab. In den Jahren 1938 bis 
1945 starben hier im größ-
ten österreichischen Kon-
zentrationslager 123.000 
Menschen, die zuvor 
meist als Zwangsarbeiter 
im Steinbruch arbeiten 
mussten. Kurz hinter 
Mauthausen, wo die Enns 
in die Donau fließt, ist 
der Radweg wegen Bau-
arbeiten gesperrt. Ich be-
schließe durch die kleinen 
Ortschaften im Machland 
nach Mitterkirchen zu ra-
deln. Seit dem Jahrhun-
derthochwasser der Do-
nau 2002 werden in dem 
Gebiet 252 Häuser abge-
siedelt, fünf Ortschaften 
verschwinden bald kom-
plett von der Landkarte. 
Zusätzlich sollen ein neuer 
30 Kilometer langer Damm 
und eine sieben Kilome-
ter lange Schutzmauer die 
Wassermassen künftig zu-
rückhalten. Über Naarn 
fahre ich nach Mitterkir-
chen, um hinter Saxen 
wieder auf die Donau zu 
treffen. Wenige Kilometer 
später taucht schon Grein 
am Fuße des Schlosses 
Greinburg auf.

Es bleibt noch genügend 
Zeit für einen kleinen 
Stadtbummel. Auf dem 
historischen Marktplatz 
ist inmitten gotischer Tor-
bögen und Gewölbe gera-
de ein VW-Käfer-Treffen 
im Gang. Stolz präsentie-
ren die Besitzer ihre ge-
wienerten Gefährte.

Am frühen Abend legt 
die MS Wolga in Grein an. 
Verschwitzte Aktiv-Radler 
warten darauf, schnell in 
ihre Kabinen unter die 
Dusche zu kommen. Zum 
Abendessen verlasse ich 
mit ein paar Gästen das 
Schiff, um die österrei-
chische Küche zu testen. 
Es gibt Gulasch mit No-
ckerln und anschließend 
Kaiserschmarrn. Dazu ein 
naturtrübes Bier, das Zwi-
ckel. Das frische Bier läuft 
besonders gut runter nach 
der anstrengenden Rad-
tour.

 4. Tag  
auf deR südseiTe 
deR donau von gRein 
nach Melk
Am Morgen spüre ich 
beim Hinsetzen am Früh-
stückstisch noch immer 
den Fahrradsattel vom 
Vortag. Trotzdem stehen 
gleich wieder 50 Kilometer 
auf dem Programm. 

Mit einer kleinen Fahr-
radfähre setzen wir zu-
nächst auf das südliche 
Donauufer über. Die Luft 
ist angenehm frisch, wir 
radeln durch kleine Wald-
stücke immer am Fluss 
entlang. Bald passieren 
wir den Strudengau, der 
über Jahrhunderte auf 

r In der Gemeinde Pöchlarn 
im Mostviertel lädt das 
Museum im Geburtshaus 
des Malers Oskar Kokosch-
ka zu einem Abstecher ein.

NIbeLUNgeNgAU: 
Klöster, Schlösser und 
Burgen prägen das Ufer- 
bild an der Pforte zur 
Wachau. Besonders ein-
drucksvoll ragt das Schloss 
Schönbühel von einem 
kahlen Felsen über der 
Donau heraus.

Der Expressionist Oskar 
Kokoschka (1886–1980) 
malte viele Porträts und 
Landschaften und wirkte 
als Grafiker und Schrift-
steller.

eisen mit dem Fahrrad 
haben es oft in sich. Blei-
schwere Satteltaschen, 
ausgebuchte Hotels auf 
dem Weg oder längere 
Strecken auf stark befah-
renen Hauptstraßen hal-
ten viele Hobby-Radler von 
einem Urlaub mit ihrem 
Zweirad ab.

Aber es geht auch  
anders. Der Veranstalter 
nicko tours bietet jetzt 
Flusskreuzfahrten auf der 
Donau für Aktive an. Das 
Schiff mit Bett, Koffer, 
Pool und kompletter Kü-
che fährt einfach mit und 
nimmt den Radler nach 
jeder Etappe wieder auf. 

Von Passau nach Wien 
und wieder zurück führt 
die Route der 8-tägigen 
Radkreuzfahrt auf der  
MS Wolga durch das  
österreichische Donautal, 
entlang einem der belieb-
testen Radwege Europas.

 

  1. Tag  
sTaRT in Passau
Perfektes Wetter bei der 
Einschiffung. 24 Grad, 
nur leichter Wind. Etwas 
außerhalb von Passau 
liegt der Anleger, an dem 
die MS Wolga wartet. Das 
Schiff fährt unter ukra-
inischer Flagge mit einer 

ukrainischen Crew. Beim 
Betreten fällt gleich das 
osteuropäische Flair auf. 
Eine Dame in Landes-
tracht bietet salzige Ge-
bäckhäppchen an, junge 
Männer wuchten die Kof-
fer locker über die Reling 
und bringen sie flugs in 
die Kabinen. 

Die MS Wolga wurde 
1970 zu Zeiten des Ei-
sernen Vorhangs gebaut 
und verkehrt seither zwi-
schen Passau und dem 
Schwarzen Meer. Manche 
Gegenstände wie das klo-
bige Kabinentelefon erin-
nern noch an die Periode 
des Baus zu Sowjetzeiten.

Zwei Arten von Pas-
sagieren sind an Bord, 
Aktiv-Radler und Ge-
nuss-Radler. Während die 
ersten jeden Tag längere 
Etappen von teilweise 
mehr als 70 Kilometer 
zurücklegen und abends 
wieder an Bord kommen, 
warten auf die Genuss-
Radler geführte Ausflüge 
zu Sehenswürdigkeiten 
und erheblich weniger  
Kilometer im Sattel. Sie 
sind meist schon mittags 
wieder an Bord und ge-
nießen den Nachmittag 
zum Beispiel auf dem 
Sonnendeck mit kleinem 
Swimmingpool.

Vor der Abfahrt lädt 
Kapitän Evgeny Pospolit 
zu einem kurzen Krim-
sektempfang und stellt 
seine Mitarbeiter vor. 
Anschließend fährt Kü-
chenchef Vladimir Soko-
lov sein Willkommens-
Gala-Abendessen auf, das 
obligatorisch mit klarem 
oder wahlweise Paprika-
Wodka endet. Schließlich 
brauchen wir eine ordent-
liche Basis für die erste 

Radtour am nächsten Tag. 
Schon um sieben Uhr soll 
es Frühstück geben – und 
das sogar für die Gruppe 
der Genuss-Radler.

 

 2. Tag  
von schlögen  
übeR engelhaRTs-
zell nach linz
Beim Frühstück erreicht 
die MS Wolga in der  
Donauschleife den Ort 
Schlögen. Hier erwarten 
uns unsere Fahrräder. 138 
Teilnehmer suchen auf 
einem großen Platz nach 
ihren Rädern und las-
sen sich von Technikern 
die Sattel einstellen. Eine 
logistische Herausforde-
rung. Es folgt eine kleine 
Testfahrt, und schon kann 
es losgehen.

Ich begleite die 43 
Genuss-Radler auf ih-
rer vierstündigen Tour. 
Zunächst fahren wir auf 
dem Donauradweg über 
Niederranna nach Engel-
hartszell. Der Weg ist as-
phaltiert und führt immer 
dicht am Fluss entlang. 
Wir passieren kurze, be-
waldete Stücke. Von ent-
gegenkommenden Rad-
lern werden wir mal auf 
Italienisch, mal auf Ame-
rikanisch begrüßt.

Die Radler der MS  
Wolga sind bemerkens-
wert fit, obwohl die Son-
ne brennt. Manche haben 
sich auch ein Fahrrad mit 
einem elektrischen Hilfs-
motor gebucht, der nachts 
von den Maschinisten  
an Bord aufgeladen wird. 
In Engelhartszell setzen 
wir mit einer kleinen  

hölzernen Fähre über die  
Donau und radeln gemüt-
lich zum Stift Engelszell. 
Dort bekommen wir eine 
Führung durch Kloster 
und Kirche und anschlie-
ßend eine Probe Maril-
lenlikör. Nur eine kleine, 
denn in Österreich gilt 
auch für Radfahrer die 
Höchstgrenze von 0,5 
Promille. 

Stift Engelszell ist das 
einzige Trappistenstift in 
Österreich und wurde 
1923 gegründet. Beson-
ders beeindruckend ist 
die Stiftskirche, die über 
Oberösterreichs Grenzen 
hinaus für ihre üppige  
Rokoko-Ausgestaltung be- 
rühmt ist. 

Schnell müssen wir 
uns nach der Besichtigung 
auf die Räder schwin-
gen, um mittags wieder 
an Bord zu sein. Etwa 30 
Kilometer haben wir auf 
unserer ersten Tour hin-
ter uns gebracht. Die MS 
Wolga legt ab Richtung 
Linz. Viele Genuss-Radler 
machen es sich jetzt auf 
dem Sonnendeck bequem 
und genießen die vorüber-
gleitenden Waldhänge mit 
ihren vielen Grüntönen, 
Burgen und Schlössern. 
Die Aktiv-Radler sind seit 
dem Vormittag mit dem 
Fahrrad nach Linz unter-
wegs.

In Linz-Urfahr herrscht  
Party-Stimmung. Techno-
Bässe vibrieren vom an-
deren Ufer. Am Anleger 
warten schon die Aktiv-
Radler. Sie sind rund 60 
Kilometer gefahren und 
freuen sich auf eine Du-
sche und ein frisches 
Hemd. Da sie für die Stre-
cke den ganzen Tag Zeit 
hatten, wirken sie gar ▼
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 LANDeSINFOS                

Etwa die Hälfte der Österrei-
cher leben im Donautal und 
in seinen Nebenlandschaften, 
obwohl das Gebiet nur etwa 
15 Prozent der Landesfläche 
ausmacht.  
Der Donauradweg zwischen 
Passau und Wien mit rund 
320 Kilometern Länge gilt als 
die bekannteste und meist- 
befahrene Radroute Europas.

 ANReISe                           

Am besten mit der Bahn 
nach Passau-Hauptbahnhof. 
Von dort mit dem Taxi oder 
Shuttle-Bus des Reise-
anbieters zum Anleger in 
Passau-Lindau. Wer sein 
eigenes Fahrrad mitnehmen 
will, sollte sich vorher über 
die Mitnahmemöglichkeiten 
in der Bahn informieren.

 ReISeZeIT                         

Anwohner des Donaurad-
wegs wissen von Fahrrad-
Staus in der Hochsaison 
im Sommer zu berichten, 
so beliebt ist die Strecke 

inzwischen. Ideale Reisezeit 
ist daher April bis Juni und 
September und Oktober.  
Das Donautal liegt meist 
unter dem Einfluss von at-
lantischen Großwetterlagen.

 SIgHTSeeINg                

Neben der Altstadt von 
Passau sind Stadtrund-
fahrten in Wien und Linz 
empfehlenswert. In Wien 
kann am Stephansdom eine 
Pferdekutsche, ein Fiaker, 
genommen werden. In Linz 
hat man auf dem Pöstling-
berg eine hervorragende 
Panoramasicht auf die Stadt 
und das Umland.

 ReSTAURANTS                             

Klassische Wiener Küche 
mit Schnitzeln aus eigener 
Fleischhauerei gibt es im 
Gasthof „Zum Renner“ 
am Nußdorfer Platz, der 
in einigen Minuten zu Fuß 
vom Anleger aus erreichbar 
ist. Linz verfügt über viele 
hervorragende Restaurants. 
In Grein und Melk laden 
Gasthöfe mit typisch öster-

reichischer Küche zu einem 
abendlichen Ausflug ein. 

 NIgHTLIFe                     

Vor allem in Linz bietet sich 
ein Ausflug ins Nachtleben an. 
Die jungen Bewohner in der 
Universitätsstadt haben die 
Wahl zwischen jeder Menge 
Discos und Bars. Besonders 
beliebt das „Josef“. Aber 
auch rund um den Hauptplatz 
herrscht bis in den frühen 
Morgen reges Treiben.

 LeSeN                                

Das bikeline-
Radtouren-
buch 
Donau-Radweg, 
Teil 2, Österreichische Donau 
(200 Seiten, 12,90 Euro, 24. 
Aufl., 2010), bietet neben 
umfangreichen Informatio-
nen über das kulturelle und 
touristische Angebot auf der 
Strecke auch noch einige 
spannende Fahrradrouten 
jenseits des Donauradwegs.

 AUSKUNFT                                 

Oberösterreich Tourismus
Tel. +43 (0)732/72 77-100
www.oberoesterreich- 
tourismus.at
tourismus@lto.at
Niederösterreich Information
Tel. +43/1/536 10
www.niederoesterreich.at
info@noe.co.at

KÄFER-TREFFEN: Im 
Zentrum von Melk treffen sich 
jedes Jahr VW-Liebhaber.

ösTeRReichisches donauTal
Neben traumhafter Natur und historischen Stätten bietet das 
Donaugebiet im Herzen Österreichs viele weitere Attraktionen.

den Flussreisen wegen 
seiner Wirbel und Untie-
fen gefürchtet war. Sogar 
die junge Sissi wäre hier 
beinahe auf ihrer Braut-
fahrt nach Wien verun-
glückt.

Nach wenigen Kilome-
tern erreichen wir Ybbs, 
fahren unter surrenden 
Hochspannungsleitungen 
des Donaukraftwerks hin- 
durch und radeln durch 
die Altstadt an der Pfarr-
kirche vorbei, in der gera-
de ein Paar getraut wird. 
Hier beginnt nun der 
Nibelungengau, der so 
heißt, weil die Region im 
Nibelungenlied eine gro- 
ße Rolle spielt. In der 
hiesigen Stadt Pöchlarn 
wurde der Künstler Oskar 
Kokoschka geboren. Sein 
Geburtshaus wurde zu 
einem Museum mit vielen 
Exponaten umgebaut. Auf 
den nächsten Kilometern 
brennt die Sonne immer 
stärker. Bei 28 Grad freu-
en wir uns schon auf die 
Ankunft in Melk.

An Bord wird uns 
gleich eine Massage an-
geboten. Die ukrainische 
Crew weiß, was Radfahrer 
nach einer solchen Tour 
gebrauchen können. An 
Bord, übrigens auf ukra-
inischem Hoheitsgebiet, 
werden eine ganze Reihe 
von Dienstleistungen of-
feriert. Für 12 Euro kann 
man sich sogar von der 
Bord-Ärztin ein EKG ma-
chen lassen.

 5. Tag  
das klosTeR Melk 
und eine WeinPRobe 
in deR Wachau

Am fünften Tag wird den 
Genuss-Radlern eine Be-
sichtigung des Stifts Melk 
geboten. Mark Mahler 
von der Kreuzfahrtleitung 
verteilt vor dem Kloster 
Funkempfänger mit Ohr-
hörern. Damit können 
wir auch noch in einiger 
Entfernung gut verstehen, 
was Führerin Gerda Scha-
den über das Klosterleben 
erzählt.

Das Stift Melk ist ein 
aktives Kloster mit 33 
Mönchen, aufgeteilt in ei-
nen weltlichen und einen 
geistlichen Bereich. Seit 
1106 ist es im Besitz der 
Benediktiner. Das riesige 
Gebäude mit 497 Räu-
men und 1353 Fenstern 
und seiner prunkvollen 
Ausstattung entstand al-
lerdings erst im 18. Jahr-
hundert. Der berühmte 
Architekt Jakob Prand-
tauer schaffte hier sein 
Meisterwerk, das als eine 
der bedeutendsten Ba-
rockschöpfungen gilt.

Wir werden durch den 
196 Meter langen Kaiser-
gang geführt, von dem 
Ausstellungsräume abge-
hen, in denen die jewei-
ligen Epochen des Kloster-
lebens mit Erklärungen 
und Exponaten beschrie-
ben sind. Anschließend 
besuchen wir die riesige 
Bibliothek des Stifts, die 
an Umberto Ecos „Der 
Name der Rose“ erinnert. 
In der Tat hatte Eco für sei-
ne Recherchen auch Stift 
Melk besucht. Nach einem 
großartigen Rundblick 
von der Altane betreten 
wir die prachtvoll ausge-
stattete Kirche, in der sich 
der italienische Baumeis-
ter Antonio Beduzzi ver-
ewigt hat. Das Stift Melk 

  6. Tag  
von kReMs zuM 
sTadTbuMMel  
nach Wien
Nach der Abfahrt in Krems 
unterfährt die MS Wolga 
einige niedrige Donau-
brücken. Dafür muss die 
Brücke auf dem Schiff ab-
gebaut werden. Routiniert 
trägt die ukrainische Crew 
alle Teile ab, bis Steuer-
mann Sergej vollkommen 
im Freien steht. Die Gäste 
auf dem Sonnendeck müs-
sen jetzt sitzen bleiben,  
nur wenige Zentimeter 
sind es zwischen ihren 
Köpfen und der Brücke. 
Anschließend erklärt uns 
der Steuermann, dass nicht 
die Brücken, sondern die 
Manöver vor und hinter 
den Schleusen die größten 
Herausforderungen für die 
Mannschaft darstellen. 
Kapitän Evgeny Pospolit 
befehligt auf diesen Pas-
sagen immer persönlich.

Hotelmanager Andrej 
Stefogolo verschafft uns 
noch einen Blick in den 
Maschinenkontrollraum, 
wo wir Ingenieur Dimitrij 
auf seiner vierstündigen 
Schicht antreffen. Zwei 
900 PS starke Dieselmo-
toren der MWM Motoren- 
Werke Mannheim AG trei-
ben zwei Propeller mit 
jeweils 1,5 Metern Durch-
messer an, die das Schiff 
bis auf 24 Stundenkilo-
meter beschleunigen.

Mittags erreicht die 
MS Wolga Wien-Nussdorf. 
Von hier starten wir mit 
der rot-weißen Straßen-
bahnlinie D ins Zentrum. 
Vorbei an der Staatsoper 

ist UNESCO-Weltkultur-
erbe und finanziert sich 
heute überwiegend aus 
dem Tourismusgeschäft.

Die Aktiv-Radler sind 
inzwischen schon durch 
die Wachau unterwegs 
nach Krems. Auch die 
Wachau wurde im Jahr 
2000 zum Weltkulturerbe 
erklärt. Nachdem die MS 
Wolga mittags in Melk  
abgelegt hat, wird mir  
klar, warum. Hinter je-
der Windung der Donau 
tauchen zwischen Wein-
hängen weitere Burgen, 
Kirchen, Schlösser und 
Klöster auf. Vorbei an 
Willendorf, wo 1908 die 
„Venus“ gefunden wurde 
– eine 28.000 Jahre alte, 
füllige Frauenfigur –, vor-
bei am kleinen Städtchen 
Dürnstein mit seinem 
himmelblauen Kirchturm, 
legen wir um 16 Uhr in 
Krems an.

Der folgende Ausflug 
der Genuss-Radler führt 
aber nicht in die Stadt mit 
ihrer Kunstmeile, ihrem 
Karikaturenmuseum und 
den vielen historischen 
Sehenswürdigkeiten. Wir 
schwingen uns auf die  
Räder und radeln zehn 
Kilometer zurück nach 
Dürnstein.

Hier erwartet uns  
im „Stockingerhof“ Win-
zer Peter Stockinger zu  
seinen Reben. Wir lernen 
zwischen einem Grünen 
Veltliner und einem Zwei-
gelt, dass der Riesling ei-
gentlich aus der Wachau 
stammt und erst viel spä-
ter an den Rhein kam.

Nach einem kurzen 
Abstecher ins historische 
Dürnstein radeln wir 
leicht beschwipst zurück 
zum Anleger. 

UNeScO-WeLT- 
eRbe: Das riesige Bene-
diktinerkloster Stift Melk 
ist das Wahrzeichen der 
Wachau. Im 18. Jahrhun-
dert neu aufgebaut, gilt es 
als eine der bedeutendsten 
Barockschöpfungen.

Die Melker Bibliothek um-
fasst rund 100.000 Bände 
und viele Handschriften seit 
dem 9. Jahrhundert. Die 
Räume sind dunkel gehal-
ten, um die Schriften vor 
Sonnenlicht zu schützen.

Für seine Recherchen zum 
Roman „Der Name der 
Rose“ besuchte Umberto 
Eco mehrmals das Stift 
Melk.

Passau

Engelhartszell

LinzSchlögen

Sankt Florian
Grein Melk

Maut-
hausen

Wien

2 km

Ö S T E R R E I C H

D E U T S C H -
L A N D

D o n a u

▼
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 ScHIFF                                     

Obwohl die MS Wolga 1970 in  
der Werft Korneuburg in Öster-
reich gebaut wurde, verfügt ihr 
Interieur über typisch osteuropä-
ischen Charme. Schon in den 70er 
Jahren war das Schiff zwischen 
Passau und dem Schwarzen Meer 
auf der Donau unterwegs. Auf der 
MS Wolga befindet man sich auf 
ukrainischem Hoheitsgebiet.

 KAbINeN                                       

Alle Kabinen sind Außenkabi-
nen mit großem zu öffnendem 
Fenster. Die Räume sind 8 bzw. 
11 m2 groß und verfügen über 
regulierbare Belüftung, Dusche 
und ausreichend Stauraum. Das 
altertümliche große Telefon ist 
nur für Gespräche an Bord vor-

gesehen. Eines der Betten kann 
tagsüber in ein Sofa umgewan-
delt werden. In die Wand ist ein 
Radio eingelassen. Auf Kanal 1 
läuft ein ukrainischer Sender,  
auf Kanal 2 die Deutsche Welle.
Die 14 m2 großen De-luxe-Kabi-
nen verfügen über zwei klassische 
Betten, zwischen denen ein 
Kühlschrank als Nachttisch 

dient. Außerdem sind sie mit 
Fön, Bademänteln und Fernseher 
ausgestattet.

 gASTRONOMIe                     

Neben dem Panorama-Restaurant 
verfügt die MS Wolga über drei 
Bars, eine davon am überdach-
ten Achterdeck. Morgens wird 
ein Frühstücksbuffet geboten, 
mittags und abends kann aus 
drei Gerichten, davon eines 
vegetarisch, gewählt werden. Die 
Getränke an den Bars sind für 
eine Kreuzfahrt ausgesprochen 
günstig.

 SeRvIce                                   

Besonders ins Auge fällt die Sau-
berkeit an Bord. Die Kabinen und 
Decks werden täglich gesaugt 
und geputzt. Das Personal ist un-
aufdringlich und sehr hilfsbereit.
An Bord werden keine Trinkgelder 
gegeben. Bei Abreise wirft jeder 
Gast ein Kuvert mit Trinkgeld in 
einen Kasten an der Rezeption. 
Das Geld wird dann zwischen 
allen Crew-Mitgliedern aufgeteilt.

 SpORT & WeLLNeSS               

Leihfahrräder sind schon im 
Reisepreis inbegriffen, gegen 
Aufpreis auch E-Bikes. Den 
Gästen steht außerdem auf dem 
Sonnendeck ein beheizbarer 
Swimmingpool zur Verfügung. 
Die Dienste der ukrainischen 
Masseurin werden nach den 
ausgiebigen Radtouren gerne in 
Anspruch genommen. Außer-
dem ist eine Ärztin an Bord. Die 
Leistungen im Friseursalon sind 
sehr preiswert.

 bORDpROgRAMM              

Neben den Tanzabenden mit 
Bordmusiker Sergej werden  
ukrainische Wein- und Wodka-
proben, Schüttelrätsel und Bingo-
Abende angeboten. Natürlich 
fehlt auch nicht eine ukrainische 
Folklore-Show.

 AUSFLUgSANgebOT          

Für die Genuss-Radler gibt es 
jeden Tag ein kulturelles Ausflugs- 
angebot mit Besichtigungen, 
Führungen und einer Weinver-
kostung. Die Aktiv-Radler haben 
ausgiebig Zeit, auf eigene Faust 
Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

 pUbLIKUM                               

Aktive Herrschaften jenseits 
der 50. Sie haben Freude an der 
Bewegung, am Radfahren. Ab  
22 Uhr sind die Bars an Bord 
überwiegend verwaist, da die  
Gäste tagsüber kräftig in die 
Pedale getreten haben.

 SHOppINg                               

Im Bordshop werden steuerfreie 
Zigaretten, ukrainischer Wodka, 
Kleidung aus der Ukraine und 
eine ganze Reihe von Souvenirs 
angeboten.

 DReSScODe                           

Sportliche und bequeme Klei-
dung entspricht dem entspannten 
Umgang an Bord. Zum Kapitäns-
Dinner ist bei den Herren ein 
Sakko angebracht, bei den Damen 
ein Kleid. Wenn es fehlt, stört es 
aber auch niemanden.

WiE AUF dEM 
hEiMiSchEN 
BAlKoN: Auf der 
MS Wolga blühen 
die Geranien.

MS WOLGA

Schiff 8,0
Kabinen 4,5
Gastronomie 9,0
Service 8,0
Sport & Wellness 9,0
Bordprogramm 6,0
Ausflugsangebot 9,0
GESAMT Punkte 53,5
Bordsprache: Deutsch
Passagiere/Crew: 164/60
Baujahr: 1970
Flagge: Ukraine
BRT: 2125
Länge/Breite: 106 m/16 m

  FAZIT                                       

Rechts und links prachtvolle 
österreichische Donau-
Landschaft, an Bord rustikales 
ukrainisches Ambiente. Tags-
über mit dem Fahrrad Land und 
Leute entdecken, ohne sich mit 
Gepäck rumärgern zu müssen. 
Anschließend eine Massage und 
dann zu Tisch. Kultur, Sport und 
Flusskreuzfahrt sind hier perfekt 
vereint.

 INFO                                          

www.nicko-tours.de

Die MS Wolga beherbergt die Sportfreunde zwischen ihren Touren mit ukra-
inischem Charme und rustikalem Ambiente. Entspannung hat hier Vorfahrt!

schWiMMendeR sTüTzPunkT füR akTive und geniesseR

Maximale Punkte: Schiff: 20, Kabinen: 10, Gastronomie: 20, Service: 20, Sport & Wellness: 10, Bordprogramm: 10, Ausflugsangebot: 10, Gesamt: 100 
Punkte: ★★★★★ 100-90   ★★★★★ 89-85   ★★★★ 84-75   ★★★★ 74-70   ★★★ 69-60   ★★★ 59-55   ★★ 54-45   

★★
und dem Burggarten spa-
zieren wir zum Stephans-
dom, dem Wahrzeichen 
Wiens. Er ist zu großen 
Teilen eingerüstet und 
wird gesäubert und restau-
riert. Zeit für eine Melange 
in einem der vielen Kaffee-
häuser. Nach dem Stadt-
spaziergang fahren wir 
zurück nach Nussdorf und 
kehren in der Gaststätte 
„Zum Renner“ ein. Hier 
gibt es das Wiener Schnit-
zel aus der hauseigenen 
Metzgerei. Dünn, riesen- 
groß und nicht zu fettig. 
Ein Gericht, das zu Recht 
Weltruhm erlangt hat.

Noch am Abend ver-
lässt das Schiff Wien 
und macht sich auf den 
Rückweg Richtung Maut-
hausen. Nach der an-
strengenden Hitze in der 
Wiener Innenstadt neh-
men nur noch wenige   
Gäste an der ukrainischen 
Folklore-Show im Restau-
rant teil.

 

 7. Tag   
von MauThausen 
nach sankT floRian
Am letzten Tag der Rad-
kreuzfahrt auf der Donau 
legt die MS Wolga wieder 
in Mauthausen an. Zwar 
haben wir den Ort schon 
auf der Hinreise besucht, 
doch diesmal steht für die 
Genuss-Radler ein Besuch 
im Kloster Sankt Florian 
im gleichnamigen Ort auf 
dem Programm. Kreuz-
fahrtleiterin Karin Borgas 
nennt die Radtour dort-
hin die „Königsetappe“. 
Erstmals haben die Rad- 
ler erhebliche Steigungen 

zu meistern, besonders auf 
den letzten hundert Me-
tern vor dem Stift. Die 
Sonne brennt bei sommer-
lichen 28 Grad, die meis-
ten schieben schließlich 
ihr Fahrrad. 

Die Teilnehmer der 
Radkreuzfahrt sind mit 
einem Durchschnittsalter 
zwischen 55 und 60 nicht 
gerade jung, trotzdem er-
weisen sie sich als außer-
gewöhnlich fit. Die meis-
ten sind hager, und ihre 
Waden lassen vermuten, 
dass sie regelmäßig län-
gere Strecken radeln. Nur 
ein Teilnehmer musste be-
reits auf der ersten Tour 
aufgeben. Er war zu un-
sicher auf seinem Rad un-
terwegs gewesen. Auf den 
vielen abgeradelten Kilo-
metern kam es zu keinen 
Unfällen oder Komplika-
tionen, lediglich eine ver-
stauchte Hand nach einem 
kleinen Sturz hatte die 
Reiseleitung zu verzeich-
nen. Für die Bord-Ärztin 
gab es nichts zu tun.

Bevor wir in Sankt 
Florian das Kloster besich-
tigen, geben die Genuss-
Radler ihre Leihräder mit 
den blauen Satteltaschen 
ab. Die letzte Strecke nach 
Linz werden wir mit dem 
Bus gefahren.

Im Kloster erzählt uns 
die Führerin vom Kloster-
leben, vom berühmten 
Knabenchor und zeigt uns 
die gotischen und baro-
cken Kunstwerke, die sich 
im Besitz des Stifts befin-
den. Nur noch elf Mönche 
leben hier, ebenso wie 
in Melk fehlt es auch in 
diesem Kloster an Nach-
wuchs.

In der Kirche besich- 
tigen wir die berühmte  

MS WOLGA° Donau

Orgel, auf der Anton 
Bruckner gerne gespielt 
hatte. Schon als 13-Jäh-
riger war er in den Kna-
benchor von Sankt Flori-
an aufgenommen worden. 
Als der Komponist später 
in Wien wohnte, kam er 
immer wieder nach Sankt 
Florian zurück, um auf 
seiner Orgel zu spielen. 
Schließlich wurde er auch 
genau hier unter der Or-
gel bestattet. Es ist kalt 
in der Gruft, und hinter 
Bruckners Sarg sind im 
Zwielicht Hunderte von 
aufgestapelten Totenschä-
deln zu sehen. Bei den 
Bauarbeiten des Stifts  
waren diese ausgegraben 
und die Gebeine auch in 
der Gruft bestattet worden.

Zurück an Bord treffen 
wir uns mit dem Kapitän, 
dem Hotelmanager und  
der Kreuzfahrtleitung zu 
einem Sektempfang. Man 
merkt, dass dem Kapitän 
öffentliche Auftritte nicht 
liegen. Doch er meistert 
die Aufgabe so souverän 
wie die vielen Schleusen 
auf der Strecke.

Schon in der Nacht 
legen wir in Passau an, 
morgen früh werden wir 
die MS Wolga verlassen, 
und die nächsten Rad-
kreuzfahrer beziehen un-
sere Kabinen. Sie sollen 
nicht ein solches Glück 
mit dem Wetter haben. 
Vielleicht bleiben sie dann 
öfter an Bord. Die ukra-
inische Crew unterhält 
die deutschen Gäste mit 
Folklore, Wodka-, Wein-
verkostungen und einer 
Tombola mit ukrainischen 
Souvenirs. Und das auf  
einer Reise durch das 
schöne Österreich.

Text: Dirk Augele

Der bekannte Komponist 
Anton Bruckner 
(1824–1896) wirkte hier 
als Stiftsorganist.

STIFT SANKT  
FLORIAN: An dem 
Standort des Klosters soll 
sich der erste Bestattungs-
ort des Märtyrers Florian 
von Lorch befunden 
haben. Heute leben hier 
nur noch elf Mönche.

Bruckner wurde auf eige-
nen Wunsch direkt unter 
„seiner“ Orgel bestattet. 
Beim Ausheben der Gruft 
wurden Gebeine aus dem 
4. Jahrhundert gefunden. 
Schon damals waren viele 
zur Verehrung von Sankt 
Florian hier beerdigt 
worden.

TOP-ANGEBOT: Donau-Rad-

kreuzfahrt, Schiff: MS Wolga, 

Route: ab Passau, Wien bis 

Passau, Termin: wöchentlich bis 

6.10.2011 und 12.5.2012 bis 

8.9.2012 jeweils von Don-

nerstag bis Donnerstag, Preis: 

Aktiv-Radeln DK außen ab 599 

Euro/P. (inkl. Leihfahrräder von 

Kettler oder Schauff), Genuss-

Radeln DK außen ab 749 Euro/P. 

(inkl. Leihfahrräder, Eintritte, 

Kulturprogramm, fünf geführte 
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