
 

Donausteig - Wandern im Reich der Sagen 
Das oberösterreichisch-bayerische Donautal ist reich an Schätzen. Köstlichkeiten, die dem Gaumen 

schmeicheln. Kostbarkeiten, die das Auge erfreuen. Geheimtipps, die den Entdecker in Staunen 

versetzen. Und dann wäre da noch der Sagenschatz. Das sind jene wundersamen Geschichten, die 

hinter Fantasie, Zauberei und Teufelei immer einen wahren Kern enthalten, der vom Leben der 

Menschen an und mit der Donau handelt. 

 

Der Donausteig, das 450 Kilometer lange Weitwanderwege-Netz zwischen Passau und Grein, ist ein 

Schlüssel zu diesem sagenhaften Schatz. Wo eine der Etappen oder eine der 49 Rundrouten startet, 

wo ein Aussichts- oder Rastplatz angelegt ist – immer sind auf den Infotafeln die Sagen der 

Donauregion mit dabei. Sie handeln von Menschen, die ihr Schicksal herausfordern, die 

übernatürliche Hilfe oder ein übles Ende erfahren, die sogar den Teufel herausfordern und manchmal 

übertölpeln. Immer aber sind sie fest an dem Platz verwurzelt, an dem sie erzählt werden. 

Schauplätze sind die Burgen und Schlösser, Kirchen und Klöster, Schluchten und Felsen an denen 

der Donausteig vorbeiführt. Und im Donausteig-Sagenbuch reisen sie auch mit nach Hause. Als 

Fenster zur Donau, zu ihren Menschen und Geschichten. 

 

Donausteig Sagenbuch – Kurzbeschreibung: 

Der Donausteig, ein idyllischer Weitwanderweg, führt seit 2010 in 24 Etappen durch das 

oberösterreichische Hügelland rechts und links der Donau. Trutzige Burgen und sagenumwobene 

Ruinen thronen hier wie Wächter über dem Nibelungenstrom. Beschauliche Dörfer, stolze Bauernhöfe 

und altehrwürdige Klöster laden zum Verweilen ein. Der rote Faden des Weitwanderweges sind die 

Donausagen: an 125 Rastplätzen werden sie erzählt und gezeigt - und die schönsten Donausteig-

Sagen können nun in diesem Buch nachgelesen werden. Helmut Wittmann erzählt gewohnt spritzig 

und humorvoll - und Jakob Kirchmayr gestaltet gewohnt meisterhaft mit viel Gespür fürs Wesentliche 

die Illustrationen.  

 

Das Donausteig Sagenbuch kann online unter www.donaushop.at bestellt werden. 

 

Alle Infos rund um den Donausteig, seine Etappen, Rundwanderwege, Donausteig-Wirte und natürlich 

die Sagen gibt’s im Internet unter www.donausteig.com  

 

 

 

Nähere Informationen: 
WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH 
Tel.: +43 (0) 732/7277-800 
info@donauregion.at 
www.donauregion.at 
Facebook: www.facebook.com/ooe.donauradweg  
Online-Medienservice: presse.donauregion.at 
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