Donau Oberösterreich
Kaum eine Region ist so abwechslungsreich wie der oberösterreichische Donauraum.
Zahlreiche Landschaften, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begleiten Sie von der
historischen Bischofsstadt Passau über die moderne Kulturstadt Linz bis Grein, der Perle des
Strudengaus, und bieten atemberaubende Ein- und Ausblicke in ein sagenhaft schönes Land.
Prächtig-barocke Klöster und Schlösser prägen die Donau genauso wie Burgen und Ruinen
aus dem Mittelalter und malerische Orte mit Geschichte.

Kultur und Natur von Passau bis Grein
Ein erster Höhepunkt ist schon die Stadt Passau selbst. Mit ihrem historischen Stadtkern, der
reizvollen Lage an den drei Flüssen Donau, Inn und Ilz und der über ihr thronenden Veste
Oberhaus ist sie das Abbild ihrer wechselvollen Geschichte als mächtiger Bischofssitz.
Stromabwärts von Passau präsentiert sich das Donautal gleich in spektakulärer Form.
Eingebettet in hoch aufragende, bewaldete Uferhänge – die „Donauleiten“ – bahnt sie sich
ihren Weg nach Osten. Erster markanter Wegpunkt ist das Stift Engelszell. Das einzige
Trappistenkloster Österreichs ist vor allem für seine Likörproduktion bekannt. Ein
atemberaubendes Schauspiel der Natur ist die Schlögener Schlinge. Vom granitenen
Urgestein der Böhmischen Masse wird die Donau zu zwei spektakulären Richtungswechseln
gezwungen und zeigt sich an dieser Stelle von ihrer prächtigsten Seite.

Durch das fruchtbare Eferdinger Becken geht es Richtung Linz weiter, jene Stadt zwischen
Tradition und Moderne, die 2009 Kulturhauptstadt Europas war. Kurz zuvor ist allerdings das
Zisterzienserstift Wilhering einen Zwischenstopp wert, gehört doch vor allem die Stiftskirche
zu den prachtvollsten Rokokobauten Österreichs. Sobald man allerdings Linz erreicht, ist
man auch schon mitten drin im Kulturleben der Landeshauptstadt Oberösterreichs. Denn
direkt an der Donau reihen sich das Lentos Kunstmuseum, das Brucknerhaus als Brennpunkt
des Musiklebens, das Ars Electronica Center als Museum der Zukunft und die historische
Altstadt aneinander.

Weiter flussabwärts folgen das hochbarocke Stift St. Florian und mit Enns die älteste Stadt
Österreichs. Der Strudengau beschließt das oberösterreichische Donautal und ist sowohl
landschaftlich, als auch kulturell ein Schmankerl. Ersteres, weil sich die Donau hier wieder
von ihrer wildromantischen Seite zeigt. Zweiteres, weil das idyllische Schifferstädtchen Grein
mit der markanten Greinburg und mit einem der ältesten bürgerlichen Stadttheater im
deutschen Sprachraum aufwarten kann.

Wer an der oberösterreichischen Donau Urlaub macht, schöpft aus dem Vollen, erlebt eine
unbeschwerte Freizeit und tiefe Emotionen. Lassen Sie sich berühren!
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