
Passau im Bayerischen Golf- und Thermenland: Eine 
Liebesgeschichte 
Mit dem Verlieben kann es bekanntlich sehr flott gehen. Wer 

seinen ersten Blick auf Passau wirft, um den wird es schneller 

geschehen sein als man Dreiflüssestadt sagen kann. Keine Frage: 

Diese wunderschöne Stadt im Bayerischen Golf- und Thermenland 

ist heiß begehrt und verströmt besonders in den Sommermonaten 

unwiderstehliches mediterranes Flair. Wie wohltuend, dass es 

hier trotzdem urig und gemütlich geblieben ist. Das schmeckt 

man, wenn man ein kühles Bier aus heimischer Produktion kostet. 

Das sieht man, wenn man das quirlige Leben auf der Uni-Wiese 

beobachtet. Das spürt man, wenn man den traditionellen 

Künstlerstammtisch sieht, wie er immer schon unbeirrt mit Blick 

auf den Residenzplatz tagt.  

Das Stadtjuwel, das die markante Handschrift italienischer 

Baumeister trägt, liegt ganz im Osten des Bayerischen Golf- und 

Thermenlands und bezirzt jeden Neuankömmling natürlich erst 

einmal mit seiner prachtvollen Architektur und spannenden 

Historie. Ins Wasser gleichsam hinein gebaut, präsentiert sich 

die Stadt an den drei Flüssen Donau, Inn und Ilz wie ein stolzes, 

mächtiges Schiff. A propos: Aus der Wasserperspektive und vom 

Schiff aus lassen sich die hübschen Fassaden der Passauer 

Altstadt und der faszinierende Zusammenfluss der drei 

unterschiedlich farbigen Flüsse besonders gut betrachten. 

Schwärmerisch wandert der Blick dabei nach oben Richtung Veste 

Oberhaus. Wer es bequem haben möchte, lässt sich zurück an Land 

auf der Cabriobus-Tour nach oben bringen und schaut hinunter auf 

diese einzigartige Stadt. Aber wer sich Hals über Kopf verliebt 

hat, sucht vielleicht auch zu Fuß den Weg mitten ins Herz seines 

Liebesobjekts- und dieser Weg führt in Passau meist durch 

wunderschön-verwinkelte Gassen.  

Träumen wir uns weit hinein in diese schmalen Wege der Altstadt, 

die man sich am besten von versierten Stadtführern zeigen lässt. 



Wo lassen sich anschließend Alltagsgedanken besser vergessen als 

bei einem hausgemachten Schmankerl, einem Achterl Wein und der 

passenden Gesellschaft in einer der legendären Passauer 

Altstadtkneipen? Lassen wir mal alle Alltagsgeräusche draußen, 

wenn wir die pralle Welt der Passauer Kleinkunst, des Kabaretts, 

der Live-Musik oder das Fürstbischöfliche Theater betreten. 

Machen wir es uns gemütlich am Ufer der Flüsse, auf einer der 

zahlreichen Aussichtsterrassen mit gigantischen Ausblicken. 

Lassen wir es uns gut gehen auf einer Schlemmertour durch 

ursprüngliche Gasthäuser und Beisln, in denen die Wirtinnen und 

Wirte uns ihre ganz eigenen kulinarischen Geschichten erzählen. 

Staunen wir über die originellen Ideen, die Passau mittlerweile 

auch bekannt gemacht haben, wie das weltweit einzigartige 

Dackelmuseum gegenüber der Bischöflichen Residenz. Gehen wir auf 

eine Zeitreise und entdecken wir das älteste Gotteshaus Passaus, 

die Marienkirche, der durch ein besonders spannendes 

architektonisches Konzept wieder Leben eingehaucht wurde. Und 

gelangen wir direkt ins Herz der Stadt, zum phänomenalen Dom St. 

Stephan, der die größte Domorgel der Welt beheimatet. 233 

Register, 17 974 Pfeifen und fünf Einzelorgeln können von einem 

Hauptspieltisch bedient werden und harmonieren zu einem 

wunderbaren Klangerlebnis. Wer in die Mutterkirche des 

Donauostens mit ihren gewaltigen Ausmaßen eintritt, kann 

nachempfinden: Hier auf der höchsten Erhebung der Altstadt 

thront das Wahrzeichen der Stadt und schlägt das Herz der großen 

italienischen Baukunst, deren Handschrift sich allenthalben in 

Passau ablesen lässt. 

Verliebte wollen ihr Glück hinaustragen und den Namen der 

Angebeteten am liebsten von allen Dächern rufen. Hinein also ins 

bunte Getümmel der traditionellen Feste und Jahrmärkte, wo die 

Blasmusik durch die Luft wirbelt, Zuckerwatte duftet und die 

Biergärten locken. Auf zu den Wochenmärkten mit den knackig-

frischen Waren aus der Region, dem Ratsch mit den Marktleuten 

und Bauern. Schon den selbstgeimkerten Honig da drüben gekostet 



oder den geräucherten Speck? Es lässt sich vorzüglich genießen, 

wenn es wie in Passau nie weit zum nächsten Gaumenschmaus ist. 

Und von vielen Reizen erfüllt, lässt sich aber immer auch ein 

Platzerl zum Ausruhen finden. Weit- und weltläufig gibt sie sich, 

die Innpromenade, an der sich Studierende aus aller Welt in ihren 

Vorlesungspausen sonnen und junge Familien die vielen 

Möglichkeiten zum Toben, Klettern und Spielen miteinander 

genießen. 

Verliebte wollen unter sich sein. Nirgends ist es wohl 

romantischer als im Passauer Stadtteil Hals. Wo die Ilz, auch 

„schwarze Perle“ genannt, ihre Schleifen macht, sollte man 

eintauchen ins faszinierende, stadtnahe Naturparadies. Die 

Färbung des Ilzwassers stammt übrigens von den ausgewaschenen 

Huminstoffen der Moore und Fichtenwälder in den Hochlagen des 

Einzugsgebiets des Flusses. Mit Glück lässt sich am Ilzufer der 

türkis-orange schillernde Eisvogel beobachten und die Zeit ganz 

vergessen. Ende des 19. Jahrhunderts herrschte im damaligen Bad 

Hals ein vielversprechender Kurbetrieb. Heute zeigt Passau rund 

um die markante Burgruine Hals seinen dörflich-urigen Charme. 

Wenn man neben all der blendenden Schönheit, die Passaus Altstadt 

bietet, noch diese einzigartig entspannten Ecken wie in Hals 

entdecken darf, dann beginnt sie erst, die große, - die wahre 

Liebe. 
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