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In den vergangenen Jahren war es schon zur Tradition geworden, dass wir unser schönes Bayernland noch 
näher, vor allem auch besser kennenlernen.  Mit diesem Programm haben wir schon viele schöne Städte 
und ihre Bewohner kennengelernt, fast auch schon einen tiefen Geschichtsunterricht über die letzten 1000 
Jahre in Bayern bekommen. Vor allem haben wir auch die gute bayrische Gastronomie intensiv getestet und 
für unerreichbar gehalten, da zählt natürlich das gute Bier auch dazu. Es geht nichts über einen guten Gast-
hof, dem auch noch eine Brauerei und bei viel Glück auch noch eine Fleischerei angeschlossen ist. 
Da kam uns der Vorschlag von Günter natürlich sofort recht, als er Passau ins Spiel brachte. Merkwürdi-
gerweise kannten es einige noch gar nicht, höchstens vom Bahnhof aus, wenn wir in Richtung Österreiche 
weitergefahren sind. Alle anderen nahmen den Vorschlag natürlich sofort auf und die Organisatoren Henry, 
Jörg und Udo nahmen die Arbeit pflichtbewußt auf. 

Großartig nach lohnenden Ziel zu suchen braucht man nicht, es ist eher schwierig interessante Punkte und 
Museen auszulassen. Wie immer wollten wir eine Mischung zwischen Geschichte, Kultur und Landschaft 
und da wurden wir sehr schnell fündig. 

Die Anreise erfolgte ausnahmsweise mit dem Auto, da merkwürdigerweise die Bahn an diesem Tag keine 
geeignete Fahrten anbot und wir außerdem dann in Passau auch flexibler sind, was sich dann auch bewahr-
heitete. So bildeten sich sehr schnell Fahrgemeinschaften, die sich individuell zusammenfanden und gen 
Passau fuhren. Es ist noch anzumerken, dass es ein wunderschöner Herbsttag war und alleine die Fahrt 
durch den fränkischen Jura an Regensburg vorbei, dann durch den Gäuboden und linker Hand immer der 
Bayerwald ein Erlebnis war. Fast zur gleichen Zeit trafen wir uns wie vereinbart um 11.00 Uhr bei unserem 
Dormitorium Dormero, kurz erstmal die Koffer auf die Zimmer geschleppt und schon konnte der Startschuß 
für dieses Wochenende fallen. Gehen wir es der Reihe nach durch. 

Uns gehen die Ziele nicht aus!
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So marschierten wir erstmal los, kamen dann an 
einen kleinen Weg entlang des Inn und konnten 
nund die Silhouette von Passau erstmal so richtig 
genießen. Bald kamen wir an die Innbrücke und 
dahinter ging es auch gleich bergauf zum Zentrum 
und dort ist natürlich auch der mächtige Stephans-
dom. Wir hatten ein Orgelkonzert auf der weltgröß-
0ten Orgel gebucht und das wollten wir auch von 
Beginn an genießen. Ein halbe Stunde lang wurden 
uns demonstrativ das Können der Organistin und 
ihrer Orgel demonstriert. Sie zog alle Register. 
Auch für einen Laien ein echtes Erlebnis! 

Danach ging es forschen Schritte hinab zur Do-
nau und unserem Zielhafen, dem traditionsreichen 
Gasthof Löwen, der unmittelbar an der Donau 
liegt. Dort hatten wir für die Mittagsstunde unser 
übliches Weißwurstfrühstück bestellt. Qualität und 
Service waren hervorragend und die Gastwirtschaft 
konnte schon mal den ersten Pluspunkt einheimsen. 
Es können ja insgesamt drei werden. 

Nun hatten wir etwas Zeit und schlenderten in klei-
neren Grüppchen wieder hinauf ins Zentrum. Denn 
dort begann auch um 15.00 Uhr unsere Führung. 
Unsere Führerin stammte ursprünglich aus Öster-
reich und sie konnte uns charmant und gekonnt ihre 
neue Heimatstadt und ihre Geschichte lebensnah 
beibringen. 
Die Geschichte könnt ihr auf dem rechten Raster 
nachlesen. Es ist aus der Passau Broschüre der 
Tourist Information. 

Es geht los!

Bild links Orgel, Bild oben Blick auf Passau-
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Auf geht‘s zur Burg Oberhaus

Um es gleich zu erwähnen, es gibt auch die Burg 
Niederhaus. Aber der Tag beginnt mit einem aus-
gezeichnetn Frühstück, das alles bietet, sogar ein 
Gläschen Sekt kann man sich einschenken.Aber so 
gut geschlafen und frisch gestärkt begannen wir den 
Tag. Weil wir mittags noch in das Tal der Ilz fahren 
wollen brauchen wir die Autos. Dennoch machte 
sich ein Teil unserer Truppe zu Fuß auf den Weg 
zur Burg Oberhaus. Die anderen trafen am Park-
platz ein und hatten zunächst mal den Blick auf ein 
im Herbstdunst liegendes Passau. Auch das ist ein 
sehr schöner Eindruck. Wir hatten keine Führung 
gebucht und so schlnederten wir durch die Burg und 
trafen bald auch wieder unsere Fußgeher, die nun 
auf Betriebstemperatur waren. Gemeinsam unter-
nahmen wir noch den Rundgang, liefen dann aber 
nochmal auf die Empore und hatten nun bei herrli-
chem Sonnenschein einen Genußblick auf die Stadt 
Passau und die drei Flüsse. Dann stiegen wir in 
unsere Autos und fuhren zur nächsten Station 

Burg Oberhaus  
(aus dem Internetauftritt der Stadt Passau)

Der Bau der Veste Oberhaus auf dem Georgsberg 
über Passau datiert auf das Jahr 1219. Sie wurde 
vom ersten Passauer Fürstbischof Ulrich II. um eine 
bereits vorhandene Georgskapelle errichtet. Die 
Burganlage sollte Ausdruck militärischer Stärke und 
Zugleich Rückhalt sein für die 1217 erlangte Reichs-
fürstenwürde der Passauer Bischöfe. Des Weiteren 
sollte sie als Schutz vor äußeren und inneren Feinden 
dienen, so unter anderem gegen Passauer Bürger, die 
eine Reichsstadt errichten wollten.

Aufgrund der fortschreitenden Belagerungstechnik 
wurde die Festung über die Jahrhunderte ständig 
ausgebaut und erweitert, wodurch sie die Möglich-
keit bietet, die Fortifikationskunst vom 13. bis zum 
19. Jahrhundert zu studieren. Sie bauten die Festung 
von einer gotischen Zwingburg, über einen Fürsten-
sitz in der Frührenaissance, zu einem „Festen Hoch-
schloss“ und schließlich, in Zeiten der Türkenbedro-
hung, zu einer repräsentativen Landesfestung aus.

Die Veste Oberhaus erlebte fünf Belagerungen zwi-
schen 1250 und 1482, die allesamt erfolglos blieben. 
Zweimal, 1298 und 1367, waren es die Bürger von 
Passau, die versuchten, sich gegen den Bischof zu 
erheben.

Mit der Säkularisation 1802 verlor der Bischof den 
Besitz. Napoleon I. benutzte die Festung in seinem 
Feldzug gegen Österreich. Sie wurde dem Verbün-
deten Bayern als Grenzfestung gegen Österreich zur 
Verfügung gestellt. 1805 ergab sich die Festung der 
österreichischen Armee. Nach dem Wiener Kongress 
wurde sie für fast ein Jahrhundert von der bayeri-
schen Armee sowohl als Festung als auch ab 1822 
als Staatsgefängnis für politische Gefangene und als 
Militärstrafanstalt benutzt. Bis 1918 war die Veste 
Oberhaus somit die gefürchtete „Bastille Bayerns“.

Die Stadt Passau kam 1932 in den Besitz der Anlage 
und richtete das Oberhausmuseum ein.
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Blick auf den Eingang der Burg

Im Burghof

Blicke auf den Zusammenfluß Inn und 
Donau sowie auf die Stadt Passau
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Wir müssen unsere Nasen testen zum Abschluß ein Schöppchen

Die Triftsperre ist ein Ergebnis des wirtschaft-
lich einst bedeutsamen Holzflößens in Passau, mit 
dem bereits ab etwa 1729 begonnen wurde. Im 
Jahr 1788 wurde die erste Triftordnung in Passau 
erlassen. Damals dauerte die Trift auf der Ilz vom 
Bayerischen Wald bis Passau noch rund sechs Wo-
chen. Von 1827 bis 1831 wurde daher bei Hals der 
115,5 Meter lange, 3,2 Meter breite und 2,3 Meter 
hohe Triftsperr-Tunnel gebaut, durch den man fort-
an das Triftwasser leitete. Dieser Tunnel verkürzte 
den längeren Weg durch die Halser Flussschlinge 
deutlich, womit jährlich bis zu 100.000 Raummeter 
Holz verfrachtet werden konnten. Die Trift selbst 
kam erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
durch den kontinuierlichen Ausbau der Forststraßen 
zum Erliegen.

Die Triftsperre

Die Triftsperre verbindet ein langer Holzsteg mit 
dem Gasthof Zur Triftsperre. Auf die Triftsperre 
folgt der Halser Stausee, der seit 1920 durch ein 
eigenes Wehr des Elektrizitätswerks Passau-Hals 
aufgestaut wird.

Die Erläuterung gleich mal zu Beginn. Denn dort 
hatten wir ursprünglich vor eine kleine Wanderung 
zu beginnen und durch das gewundene Ilztal bis 
nach Passau laufen. Aber ein Sturm vor einigen 
Wochen hatte alle Pfade und Wege unpassierbar ge-
macht, so dass wir uns nur bis zum intakten Gasthof 
durchkämpfen konnten. Aber auch so hatten wir 
noch einen guten Eindruck von dem Bauwerk und 
der reizvollen Landschaft. 

rechts: Burgruine Hals, die wir leider nicht besu-
chen konnten (Bild aus Wikipeda)

unten:die Windungen der Ilz und die Triftsperre 
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Weil der schlimme Sturm die Wanderwege rund 
um Passau unpassierbar gestaltet hat wurde uns als 
Ausweichziel das Museumsdorf Tittling empfohlen. 
Das war ein sehr guter Vorschlag. Also machten wir 
uns nach dem Mittagessen auf den Weg. Aber mit 
Umleitungen kamen wohl unsere Navis gewaltig ins 
Schleudern und es war eine wahre Odyssee bis wir 
dort ankamen. Aber es hat sich doch gelohnt dorthin 
zu fahren. 

Dieses Freilandmuseum bildet das Leben und Wir-
ken der Menschen im Bayerwald ab, wie es einstmal 
war und doch noch gar nicht so lange zurückliegt. 
Alle Häuser sind auch so gruppiert, dass man den 
Eindruck hat in ein komplettes Dort zu kommen. 
Man kommt zu den Mühlen, den Bauernhäusern, den 
Handwerkern. Sogar eine kleine Kirche ist aufge-
baut. 

Wir können uns das mit unseren Häusern, ausgestat-
tet mit Fernwärme, zwei Bädern und ständig warmes 

Ins Bayerwaldmuseum Tittling
Wasser und Licht gar nicht mehr vorstellen. 

Damit bekommt man auch wieder Hochachtung vor 
den Menschen, die dort lebten und wirkten. Wir lie-
fen einzeln oder in kleinen Gruppen durch die Wege 
und Wiesen und bestaunten alle Gebäude und natür-
lich auch deren Ausstattung. In manchen Häusern 
waren Bilder angebracht, in denen auch das damali-
ge Leben dargestellt wurde. 

Ein sehr schönes Museum, das uns auch sehr beein-
druckt hat. Abschließend saßen wir noch in der Gast-
wirtschaft und tranken Kaffee und speisten Kuchen. 
Einige fanden auch noch die Zeit den kleinen See 
zu umrunden. Dann fuhren wir wieder nach Passau 
zurück. 

Unser Abendessen nahmen wir wieder im bewährten 
Gashof Löwen ein und danach fanden wir uns im 
Hotel wieder zu einem Abschlußtrank. 

Ein schöner Tag mit einem noch tolleren Wetter, ein 
richtiger goldener Oktober. 
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Den Sonntag begannen wir wieder mit einem 
ordentlichen Frühstück. Hier können wir schon mal 
unserem Dormero ein besonderes Lob aussprechen. 
Heute ist am Vormittag eine Rundfahrt auf der Do-
nau und Inn eingeplant, die uns nun Passau von der 
Wasserseite zeigt. Nachdem unser Luxusliner erst 
um 11.00 Uhr ablegt, hatte jeder bis dahin noch ein 
kleines eigenes Programm. Einige spazierten durch 
Passau, andere besuchten noch den Gottesdienst im 
Dom, wo heute auch eine Eucharistiefeier stattfand 
und man die berühmte Orgel nochmal anhören 
konnte. Wir meinten, fast schöner als am Freitag. 

Nun hieß es hinab zur Anlegestelle wo sich schon 
erstaunlich viele Menschen drängten. Wir setzten 
uns auf unserem Boot alle an Deck, denn es wird 
wieder ein ganz toller Oktobertag und die Sicht ist 
außerdem viel besser.  

Zunächst fuhren wir die Donau aufwärts an Pas-
sau entlang. Über die Bordlautsprecher wurden wir 
sehr gut informiert und sahen nun den Dom und die 
Häuser an der Wasserseite. Dann kehrten wir um und 
genossen nun den Blick auf die heransrauschende 
Burg Oberhaus, dann Niederhaus und der Blick auf 
die hereinfließende lz und ins Ilztal. Weiter ging 
unsere Fahrt auf den Inn, so sahen wir die Gegend 
um unser Hotel und die Kirche Maria Hilf mit ihrem 
Kreuzgang. 

Wir waren von den Aussichten auf die Stadt richtig 
begeistert. Dann schipperten wir wieder zurück zum 
Anleger. 
 
Bemerkenswert ist noch, dass etliche von uns noch 
nicht in dieser wirklich wunderschönen bayrischen 
Stadt mit ihren Flüssen waren. Aber diesen weißen 
Fleck haben wir nun getilgt.  

Wir fahren mit dem Schiff auf Donau und Inn
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Auf nach Walhall

In hoher, die umliegende Landschaft beherrschender 
Lage erhebt sich nahe bei Regensburg die Walhalla 
über der Donau. Mit diesem klassizistischen Bau 
in Gestalt eines von Säulen umgebenen Tempels 
entstand hier im Auftrag des bayerischen Königs 
Ludwigs I. (reg. 1825-1848) eines der bedeutendsten 
deutschen Nationaldenkmäler des 19. Jahrhunderts. 
Vor dem Hintergrund des als schmachvoll empfun-
denen Siegeszugs der napoleonischen Armeen wuchs 
in Ludwig, damals noch Kronprinz, ab 1807 die Idee 
für einen Gedächtnisort, an dem verdiente deutsch-
sprachige Männer und Frauen gewürdigt werden 
sollten. Unter Einfluss des Historikers Johannes von 
Müller, der auch eine erste Auswahl zu ehrender 
Persönlichkeiten traf, wurde der Name »Walhalla« 
mit Bezug auf das gleichnamige Kriegerparadies der 
germanischen Mythologie gewählt. ckengasse. Von 
hier fahren wir dann wieder zurück nach Zöbing. Es 
war sehr heiß aber auch sehr schön und Otto hat uns 
viele Wiener Eindrücke verschafft. 

Text aus dem Internetauftritt der Bayrischen Schlös-
serverwaltung

Es war der letzte markante Punkt unseres Ausfluh-
ges, die Walhalla nahe Regensburg. Die geschichtli-
chen und baulichen Informationen sind in der Ab-
schrift der Bayr. Schlösserverwaltung nebenstehend 
enthalten.

Wir fuhren wieder grobe Richtung Heimat. Das 
schöne Herbstwetter war auf diesem Ausflug unser 
ständiger Begleiter und wir hatten somit nochmal 
einen Höhepunkt. 
Unser Franz hat einen Freund in Donaustauf, der 
sich sehr um die Geschichte seiner Heimat einsetzt 
und er war auch bereit uns einen kleinen Vortrag 
über die Walhalla zu geben. 
So erfuhren wir von ihm viel über die Geschichte, 
die Baugeschichte und die Hintergründe. Somit 
hatten wir eine gute Einstimmung. Wir besuchten 
dann den gewaltigen Innenraum und betrachteten die 
Büsten der für Walhall als würdig erachteten Helden 
und sonstigen Größen.

Es ist auch heute noch möglich dort seinen Sitz zu 
bekommen, allerdings erst nach dem Ableben. 
Aber so sind sie eben die alten Germanen! Erst was 
leisten, dann sehen wir mal was aus dem Kerl ge-
worden ist. Gar nicht so übel. 
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Scharnhorst und Blücher, die würdigen Walhallahelden aus den 
deutschen Befreiungskriegen



Herbstausflug der Sockidamen und Herren in die Drei Flüsse Stadt Passau 2017

Das war‘s mal wieder 

Wieder haben wir ein weiteres bayrisches Kleinod unserer inzwischen reich-
lich angewachsenen Sammlung angeheftet.  Was hatten wir:

Drei Tage herrlichen Sonnenschein, eine einmalig schöne Stadt, die weltgrößte 
Orgel, die Flüsse Donau, Inn und Ilz, eine interessante Flußführung der Ilz mit 
der Trift, ein einmaliges historisches Museum, eine Schiffahrt rund um Passau 
und der Besuch bei Odin und den Helden von Walhalla. 

Sockiherz was begehrtst Du mehr!

Ein schönes Erlebnis wird es aber auch erst dann, wenn die Gemeinschaft 
stimmt und alle zum guten Gelingen beitragen. Es war eine harmonische Grup-
pe und wir können stolz auf unsere Sockis sein.   

Deshalb großer Dank an

Willi und Maria, Heinz und Gisela, Henry und Heidi, Claudia und Andrea, 
Jörg und Inge, Franz und Erika, Manfred Ka, Pit, Udo, Achim und Gisela, 
Peter und Marlies, Edgar, Manfred Ke, Günter und Günter, Bruno
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Abendstimmung in Passau von der Innseite


