
Die Donau ist der längste Fluss
Mitteleuropas und lädt an den
Ufern zu aktiven Entdeckungs-

touren und spannenden Zeitreisen ein.
Wer das Passauer Land in Wanderschu-
hen oder auf dem Fahrrad erkundet, be-
gegnet auf Schritt und Tritt Spuren einer
jahrtausendealten Geschichte. Wo die
sanften Hügel des Bayerischen Golf- und
Thermenlandes und die Mittelgebirgs-
landschaft des Bayerischen Waldes zu-
sammentreffen, verlief in der Antike die
Grenze des Römischen Reichs. Der Do-
naulimes, der sich von Niederbayern
über Österreich bis in den Süden der
Slowakei erstreckt, gehört mit seinen
Ausgrabungsstätten und Artefakten seit
2021 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Spektakuläre Ausblicke
Durch die bayerisch-österreichische
Welterbe-Region führt nicht nur der Do-
nau-Radweg, eine der beliebtesten Fern-
radrouten Europas Richtung Wien und Bu-
dapest. Über geschichtsträchtigen Boden
verläuft auch der in Passau startende und
im oberösterreichischen Enns endende
Römerradweg. Wanderer können sich
flussaufwärts auf dem Donau-Panorama-
weg oder flussabwärts auf dem Donau -

steig auf den Weg machen. Beide Stre-
cken führen vorbei an Welterbe-Stätten,
Burgen und Schlössern sowie durch ge-
schützte Naturräume wie die Donaulei-
ten. Begegnungen mit seltenen Tieren
wie der Smaragdeidechse und spektaku-
läre Ausblicke auf den ruhig dahinfließen-
den Strom entschädigen dabei für manch
steilen Anstieg. Unter www.passauer-
land.de gibt es weitere Informationen
zum Aktivsein, zu Naturerlebnissen, Gau-

menfreuden und Übernachtungsmöglich-
keiten in der Region sowie das Freizeit-
und Urlaubsmagazin mit vielen spannen-
den Geschichten und lohnenden Ausflugs -
tipps zum Download.

Römern und Hirschkäfern auf der Spur
Als Stützpunkte für kulturinteressierte Ak-
tivurlauber bietet sich die Drei-Flüsse-
Stadt Passau an, wo unter anderem das
auf antiken Fundamenten errichtete Rö-
mermuseum Kastell Boiotro mit seinen
600 Exponaten und Hörstationen Einbli-
cke in die Vergangenheit ermöglicht. Di-
rekt am Fluss und somit mitten drin im
Rad- und Wanderparadies Donautal liegt
der schmucke Markt Obernzell mit sei-
nem historischen Ortskern. Von hier ist es
nicht weit zum Naturerlebniszentrum
„Haus am Strom“, das neben einer stän-
digen Ausstellung auch geführte natur-
kundliche Wanderungen und Wildkräuter-
spaziergänge in die Hang- und Schlucht-
wälder der Donauleiten anbietet. Auf dem
umfangreichen Veranstaltungskalender
stehen beispielsweise abendliche Führun-
gen auf Spuren von Fledermäusen und
Hirschkäfern sowie viele andere Veran-
staltungen rund um die artenreiche Na-
turlandschaft des Donautals.           (djd) n

   
    

An der Donau rund um Passau kommen Radurlauber
und Wanderer Natur und Kultur ganz nah
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Die Wanderwege an und oberhalb der Donau bieten spektakuläre Ausblicke über Mitteleuropas längsten Strom

Wandern und Radeln am Donaulimes
Im Passauer Land lassen sich Weltkulturerbe und Naturräume aktiv entdecken


