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JDS2: STRECKE UND HALTEPUNKTE 
 
Der „Joint Danube Survey 2“, auch kurz „JDS2“ genannt, ist die zweite Gemeinsame Donau-Messfahrt 
und die weltweit größte wissenschaftliche Flussexpedition im Jahr 2007. Hauptziel des JDS2 ist die 
Gewinnung hochgradig vergleichbarer und gesicherter Daten über Gewässergüte und Verschmutzung 
der gesamten Donau und eines Großteils ihrer Nebenflüsse. Die Durchführung der Messfahrt wird vom 
Sekretariat der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) koordiniert. 
 
Die drei JDS2-Schiffe gehen am 14. August 2007 vom bayerischen Regensburg aus auf große Fahrt und 
durchqueren auf ihrer Donaureise über eine Länge von 2.375 Kilometern zehn Länder, bis sie schließlich 
Ende September das Donaudelta in Rumänien erreichen. Insgesamt sind 95 Probestellen in allen zehn 
Ländern entlang der Donau vorgesehen. Auf dem Programm stehen zudem öffentliche Veranstaltungen 
in Regensburg (Deutschland), Wien (Österreich), Bratislava (Slowakei), Budapest (Ungarn), Osijek 
(Kroatien), Belgrad (Serbien), Turnu Severin (Rumänien), Ruse (Bulgarien), Vilkovo (Ukraine) und 
Tulcea (Rumänien).  
 
Nachstehender Tabelle ist die gesamte Strecke des JDS2 auf der Donau mit Angabe von Datum, Anzahl 
der Tage seit Beginn der Expedition, Abfahrts- und Ankunftsorten sowie Veranstaltungsorten zu 
entnehmen. Die Zahlen in Klammern geben die Entfernung eines Orts von der Einmündung der Donau 
in das Schwarze Meer an. Die Ländernamen in der Spalte „Ankunftsort“ zeigen den Tag an, an dem die 
Expedition in ein neues Land gelangt.  
 

Datum 
 

Tage seit  
Beginn 

Abbfahrtsort 
(Flusskilometer) 

Ankunftsort 
(Flusskilometer) 

Veranstaltungen  

13.08. 0 Regensburg (2375) (Deutschland) 
Regensburg (2375)  

14.08. 1 Regensburg (2375) Regensburg (2375) Offizieller 
Startschuss 

15.08. 2 Regensburg (2375) Deggendorf (2285)  
16.08. 3 Deggendorf (2285) Passau (2225)  

17.08. 4 Passau (2225) (Österreich) 
Linz (2130)  

18.08. 5 Linz (2130) Krems (1998)  
19.08. 6 Krems (1998) Wien (1930)  
20.08. 7 Wien (1930) Wien (1930) Veranstaltung  
21.08. 8 Wien (1930) Hainburg (1881)  

22.08. 9 Hainburg (1881) (Slowakei) 
Bratislava (1869) Veranstaltung 

23.08. 10 Bratislava (1869) Komarno (1768)  

24.08. 11 Komarno (1768) (Ungarn)  
Esztergom (1719)  

25.08. 12 Esztergom (1719) Szob (1707)  
26.08. 13 Szob (1707) Vac (1682)  
27.08. 14 Vac (1682) Budapest (1648)  
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28.08. 15 Budapest (1648) Budapest (1648) Veranstaltung 
29.08. 16 Budapest (1648) Dunaujvaros (1579)  
30.08. 17 Dunaujvaros (1579) Paks (1533)  
31.08. 18 Paks (1533) Baja (1481)  

01.09. 19 Baja (1481) (Kroatien)  
Osijek (1379 )  

02.09. 20 Osijek (1379) Osijek (1379) Veranstaltung 

03.09. 21 Osijek (1379) (Serbien) 
Backa Palanka (1297)  

04.09. 22 Backa Palanka (1297) Novi Sad (1255)  
05.09. 23 Novi Sad (1255) Belgrad (1172)  
06.09. 24 Belgrad (1172) Belgrad (1172) Veranstaltung 
07.09. 25 Belgrad (1172) Smederevo (1114)  
08.09. 26 Smederevo (1114) Kostolac (1095)  

09.09. 27 Kostolac (1095) (Rumänien) 
Moldova Noua (1044.5)  

10.09. 28 Moldova Noua (1044.5) Orsova (956)  
11.09. 29 Orsova (956) Turnu-Severin (930) Veranstaltung 
12.09. 30 Turnu-Severin (930) Turnu-Severin (930)  

13.09. 31 Turnu-Severin (930) (Serbien) 
Radujevac (849)  

14.09. 32 Radujevac (849) (Bulgarien) 
Lom (741)  

15.09. 33 Lom (741) Corabia (630)  
16.09. 34 Corabia (630) Turnu Magurele (595)  
17.09. 35 Turnu Magurele (595) Svishtov (552)  
18.09. 36 Svishtov (552) Ruse (498)  
19.09. 37 Ruse (498) Ruse (498) Veranstaltung 
20.09. 38 Ruse (498) Oltenita (432)  
21.09. 39 Oltenita (432) Silistra (375)  

22.09. 40 Silistra (375) (Rumänien) 
Harsova (248)  

23.09. 41 Harsova (248) Braila (170)  

24.09. 42 Braila (170) (Ukraine) 
Reni (132)  

25.09. 43 Reni (132) (Rumänien) 
Tulcea (71) Veranstaltung 

26.09. 44 Tulcea (71) Tulcea (71)  
27.09. 45 Tulcea (71) Tulcea (71) Veranstaltung 
28.09. 46 Tulcea (71) Tulcea (71)  

 
Machen Sie mit! Unter www.icpdr.org/JDS können Sie sich online die JDS2-Messfahrt und einige 
ihrer Ergebnisse, Geschichten und Fotos anschauen. Oder kommen Sie doch einfach an die 
Donau und seien Sie live dabei!  
Kontakt: icpdr@unvienna.org, Tel.: +43 1 26060-5738 

http://www.icpdr.org/JDS
mailto:icpdr@unvienna.org
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