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Vorbemerkung

»Du willst von Berlin nach München laufen? Ja klar, gu-
ter Scherz!«

Oder: »Was soll das denn bringen, zu Fuß von Berlin
nach München zu laufen noch dazu im Corona-Jahr?«

Andere sagten knallhart: »Nach einer Woche haste kei-
nen Bock mehr und 20 Blasen an den Füßen, so wenig
Erfahrung, wie Du in sowas hast.«

Das waren einige Reaktionen als ich Bekannten von
meiner Idee erzählt habe. Bei manchen konnte man
deutlich im Gesicht ablesen: Spinner!

Es gab aber auch positive Reaktionen, die mich darin
bestärkt haben. Die wollten es dann ganz genau wissen,
wo ich wann und wie laufe, obwohl ich das teilweise
selbst noch nicht wusste. Andere haben mir zugespro-
chen und gemeint: »Mensch, so etwas wollte ich auch
schon lange machen, habe mich aber bisher nie getraut,
so ganz allein – oder mir hat schlicht die Zeit gefehlt.«

Da ich es aber definitiv machen wollte, habe ich mich
von den positiven Aussagen ermutigt gefühlt; die un-
gläubigen bzw. belächelnden Stimmen habe ich als An-
sporn gesehen.

Aber von vorne:
Als meine Freundin für einen neuen Job nach Mün-

chen gezogen ist, war meine Begeisterung, ihr nachzu-
ziehen erst einmal nicht groß. Fühlte ich mich doch so
ein wenig wie der Protagonist aus dem Buch »Na Ser-
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vus« von Sebastian Glubrecht, das mir meine Freundin
als Beschwichtigungslektüre ans Herz gelegt hatte. Ein
Wahlberliner, wie ich, der sich alles vorstellen konnte,
nur nicht unbedingt nach München zu ziehen. Am Ende
wird aber doch alles nicht so schlimm in München, wie
der Protagonist befürchtet hatte und er verliebt sich re-
gelrecht in den bayerischen Menschenschlag.

Ich wollte meiner Freundin zwar schon nach München
folgen. Aber einfach in ein Transportmittel steigen, um
dorthin zu kommen und dadurch das Kapitel Berlin in-
nerhalb weniger Stunden zu schließen, wollte ich nicht.
Man braucht mit dem Flugzeug und Zug von Innenstadt
zu Innenstadt knapp 4 Stunden, mit dem Auto bzw. dem
Bus sind es knapp 2 bzw. 4 Stunden mehr. Das war mir
zu schnell.

Also blieben mir nur das Fahrrad oder die Füße. Ich
hatte in dieser Zeit eine Dokumentation über die Walz
der Handwerker gesehen und war von der Idee angefixt,
nur zu Fuß, mit wenigen Habseligkeiten unterwegs zu
sein und verschiedene Regionen Deutschlands kennen
zu lernen.

Also fiel das Fahrrad als Verkehrsmittel auch weg. Mir
waren selbst die 10 bis 12 Tage, die man damit unterwegs
sein würde, immer noch zu schnell.

Ich wollte einen möglichst langsamen Abschied von
Berlin und die Distanz ohne Hilfsmittel selbst erlaufen,
vor allem erspüren.

Also fing ich an, zu dem Thema zu recherchieren. Ich
habe aber keinen durchgehenden Fernwanderweg ge-
funden. Es gibt die Europawanderwege und die Jakobs-
wege. Letztere führen immer Richtung Santiago de Com-
postela, also spätestens auf Höhe der Mittelgebirge nach
Westen. Von den 12 Europawanderwegen führt leider
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auch keiner von Berlin nach Süden. Dafür gibt es un-
zählige Fernradwege und detaillierte Karten dazu. Aber
außer den oben genannten gibt es keine Karten mit Fern-
wanderwegen.

Das hat mich schon sehr gewundert, sagt man doch,
die Deutschen seien so ein Wander- und Outdoorvolk.
Zudem gibt es unzählige Wanderregionen mit detail-
liertesten Wanderwegen. Nur eben keinen durchgehend
ausgewiesenen Weg von Berlin nach München. Viel-
leicht liegt es aber auch daran, dass Fernwandern für
Viele zu viel Zeit beansprucht und deswegen nicht so
stark nachgefragt wird, wie etwa Fernradeln.

Von dieser ernüchternden Erkenntnis wollte ich mich
aber nicht abhalten lassen und habe mir eine Route
selbst zusammengestellt. Nicht zuletzt wollte ich den
spöttelnden Freunden, die in den fehlenden Informati-
onen zu solch einer Wanderung eine Bestätigung sahen,
was für ein ausgemachter Nonsens das ist, beweisen,
dass es geht und schaffbar ist.

Rausgekommen ist eine Mischung aus verschiedens-
ten (über-)regionalen Wegen:

Angefangen habe ich von Berlin auf Teilen der alten
Reichsstraße (Via Imperii), die jetzt auch ein Abschnitt
von einem der vielen Jakobswege ist. Ab Hof ging es
dann entlang des »Main-Donau-Weges«, weiter den öst-
lichen Albsteig und dann den Jurasteig in Richtung Re-
gensburg. Für das letzte Stück ab Regensburg habe ich
den bayrischen Jakobsweg ausgewählt.

Ich habe diese Wege allerdings nur also grobe Ori-
entierung genommen und dann dahingehend abge-
wandelt, dass meist gut schaffbare Tagesrouten dabei
herauskamen. Zusätzlich habe ich versucht, möglichst
wenig an Land- bzw. Bundesstraßen entlang zu laufen.
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Leider verlaufen doch einige Wegabschnitte (vor allem
der Via Imperii und des Jakobsweges) direkt neben Bun-
des- bzw. viel befahrenen Landstraßen. Nicht gerade er-
holsam und förderlich für das Abtauchen in den unter
Wanderern bekannten »Flow«, also das vollkommene
»Im-Moment-Sein« ähnlich wie bei einer Meditation und
dem Waldbaden (auch ein Hobby von mir). Wo es irgend-
wie ging, bin ich daher lieber auf kleineren Pfaden durch
Wälder oder über Äcker gegangen, auch wenn dies ein
Umweg war.

Dazu kam, dass wir Corona-Zeit hatten. Ich war zwar
damals zwischen den ersten beiden Wellen unterwegs,
aber dennoch galten zum Teil Beherbergungseinschrän-
kungen. Deswegen musste ich alle Unterkünfte vorab
reservieren. Dies hat sich im Nachhinein aber als Vorteil
erwiesen. Für zwei Nächte hatte ich nicht vorgebucht
und dann feststellen müssen, dass es nichts Nervigeres
gibt, als nach ca. 25 km Tagesmarsch noch eine Unter-
kunft zu suchen.

Durch Corona musste ich teilweise auch die Routen-
führung abändern, weil die Wunschunterkunft corona-
bedingt keinen Platz mehr hatte oder wegen zu wenig
Auslastung ohnehin geschlossen war. In weniger dicht
besiedelten Regionen konnte das dann schon auch
mal bedeuten, dass die nächste Unterkunftsmöglich-
keit 10 km entfernt lag. Manchmal konnte ich die Route
dorthin umleiten. In Gegenden, in denen das nicht ging,
habe ich versucht, einen Teil der Tagesroute mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.

Insgesamt war es auch interessant zu sehen, wie un-
terschiedlich die einzelnen Bundesländer und sogar
Regionen mit Corona umgingen. Das betraf nicht nur
die Unterkünfte, sondern auch die Bewegungsfreiheit
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in den Städten, aber vor allem auch die Essensmöglich-
keiten. So viel vorab: Es ist wohl nicht gerade verwun-
derlich, dass die Schutzmaßnahmen dort am Striktes-
ten umgesetzt und kontrolliert wurden, wo zu diesem
Zeitpunkt am meisten Fälle aufgetreten waren und von
wo quasi im Wochentakt neue Forderungen für weitere
Einschränkungen laut wurden. In Ostdeutschland hatte
man hingegen vor allem in ländlichen Regionen den Ein-
druck, dass Corona nicht existierte und deswegen alles
etwas laxer gehandhabt wurde. Beim Blick auf die da-
mals niedrigen Neuerkrankungswerte in dieser Region
verwunderte mich das auch nicht. Vermutlich lag es
eben auch daran, dass in Ostdeutschland die wenigen
Betriebe auf dem Land nicht so stark überregional ver-
netzt sind und die Leute auch nicht so viel durch die Ge-
gend reisen (ob aus privaten oder beruflichen Gründen).

Zurück zur Erklärung meiner Routenfindung: Um
Asphaltpisten zu meiden, habe ich es mir bei größeren
Städten gespart, ins Zentrum zu laufen und daher ab der
Stadtgrenze die öffentlichen Verkehrsmittel genommen.

Aus diesem Grund endet die Tour auch in München-
Pasing und beginnt in Beelitz statt in Berlin. Wieso Bee-
litz fragt Ihr Euch?

Ich bin schon einmal vom S-Bahnhof Wannsee nach
Beelitz gelaufen und habe das auf dieser Tour daher
nicht noch einmal gemacht. Diese Teilroute könnt Ihr
aber auf meinem Blog nachlesen. Und von der Friedrich-
straße loszulaufen hätte nicht viel Spaß gemacht, zumal
man bei der Größe Berlins nach einem Tagesmarsch ma-
ximal bis kurz hinter den südlichen Stadtrand gekom-
men wäre.

Die finale Route von Beelitz nach Pasing waren
750,04 km mit ÖPNV-Streckenanteil und 670,84 km
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reiner Fußmarsch. Dabei habe ich 19,73 km Höhe (Ge-
samtsumme der Auf- und Abstiege) überwunden. Die
GPX-Datei habe ich für meine Leser auf meinem Blog
zum Download bereitgestellt, den Verlauf und das Hö-
henprofil findet Ihr vor dem folgenden Kapitel Vorberei-
tung.

Insgesamt hat die Routenplanung ganz gut geklappt, so
dass nur an ganz wenigen Tagen mehr als 30 km zu laufen
waren. Im Schnitt waren es ca. 25,7 km pro Tag, was gut
schaffbar war. Allerdings habe ich festgestellt, dass jeder
Kilometer, der über die Marke von 25 km hinaus geht un-
gleich anstrengender wird. Witzigerweise hatte ich das
von anderen Wanderern auch gelesen, aber leider erst im
Nachhinein. Ebenfalls als richtige Entscheidung haben
sich die 2 Ruhetage herausgestellt. Im Nachhinein wären
aber 1-2 weitere Ruhetage zusätzlich nicht verkehrt ge-
wesen. Dazu aber mehr im Abschnitt Vorbereitung.

Das Ergebnis waren 28 Tage Wanderung inklusive
2 Ruhetage. Die Strecke ist absolut machbar und ich
hatte so viele tolle Erlebnisse, die ich hier mit Euch,
meinen Leser:innen, teilen möchte. Vor allem die Unter-
schiede zwischen den Regionen, nicht nur kultureller
Art, sondern auch das Interesse an Mitmenschen und
die Art zu leben und zu wirtschaften, hätte ich so deut-
lich nicht vermutet. Der Zufall wollte es, dass ich genau
im Jubiläumsjahr der Wiedervereinigung diese Tour
durch 4 ehemals ostdeutsche Bundesländer machte. Die
Andersartigkeit der Menschen, von der oft geschrieben
wurde, kann ich nicht bestätigen. Gerade im Osten und
insbesondere in Sachsen bin ich allen Medienberichten
zum Trotz meist freundlich und neugierig empfangen
worden, was vor allem auf den letzten Routen in Ober-
bayern so gut wie gar nicht vorkam.



Fakt ist aber auch (und das hängt nicht mit Co-
rona zusammen), dass die Lebensrealität in vielen
ostdeutschen Regionen anders aussieht, als in den
westdeutschen Zentren. Gerade die finanzielle Ver-
mögenssituation ist nach 30 Jahren immer noch nicht
die Gleiche. So kauften an den gefluteten ehemaligen
Braunkohletagebaugebieten nicht Einheimische die
Ufergrundstücke auf, sondern vermögendere Westdeut-
sche. Dass das nicht für Begeisterungsstürme sorgt,
wundert mich nicht und ich glaube auch nicht, dass das
mit umgedrehten Vorzeichen z.B. in Baden-Württem-
berg oder Bayern anders wäre.

Ich bin auf jeden Fall froh, wieder ein Stück mehr von
Deutschland kennen gelernt zu haben und gerade die re-
gionale Vielfalt machte die Wanderung enorm spannend.
Am Ende einer solch langen Tour rauchen einem viel-
leicht etwas die Füße, aber man ist glücklich und zufrie-
den. Deswegen möchte ich sie im Folgenden jedem ans
Herz legen, der schon einmal mit dem Gedanken einer
längeren Wanderung gespielt hat. Wer sich an meiner
Route orientieren möchte, wem die ganze Strecke aber
zu viel ist oder wer nicht so viel Zeit hat, kann sich auch
einzelne Abschnitte der Wanderung aussuchen. Viele
Ausgangspunkte der Tagesabschnitte sind mit Bus/Bahn
erreichbar und ich habe diese auch jeweils gekennzeich-
net, so dass nahezu komplett beliebige Teilrouten gebil-
det werden können.

Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen
und Nachwandern!

Daniel
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groß und die gute Laune vom Tag futsch. Wenn es sich
wegen der Route nicht ändern lässt, nehmt am bes-
ten ein temperaturbeständiges Fertigessen am Vortag
vom Supermarkt mit. Ideal für so etwas sind natürlich
alle Fertiggerichte, die luftgetrocknet sind und nur
mit heißem Wasser übergossen werden müssen.

Neben der Routenplanung und Unterkunftsbuchung
müssen bei so einem großen Unterfangen natürlich auch
noch andere wesentliche Dinge geplant werden.

Ausrüstung

A Fangen wir bei den Füßen an:

Schuhe
▶ Gute Schuhe sind das absolute A und O. Auch wenn

einige Abschnitte sehr flach verlaufen und man
»nur« auf Asphalt- oder Feldwegen läuft, würde
ich nicht empfehlen mit Turnschuhen zu lau-
fen. Ich hatte richtige Wanderschuhe, die über die
Knöchel gehen, mit einem dicken Profil. Das hilft
nicht nur bei kleinen Steigen und Bergpfaden, son-
dern auch auf langen flachen Strecken; die dicke
Sohle puffert die harte Unterlage ein wenig ab
und man knickt nicht so schnell um. Zudem sind
diese Schuhe meistens auch wasserabweisend.
Ich empfehle, die Schuhe nicht erst kurz vor der ge-
planten Wanderung zu kaufen, sondern rechtzeitig,
so dass Zeit bleibt, die Schuhe auf kürzeren Ausflü-
gen einzulaufen.
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Socken
▶ Bisher bin ich auch immer mit normalen Baumwoll-

socken gelaufen, aber für die Tour habe ich richtige
Wandersocken geschenkt bekommen. Ich muss sa-
gen: Sie haben sich absolut gelohnt. Diese Strümpfe
sind am Fußballen und an der Ferse verstärkt und
helfen so die Belastung besser zu verteilen. Dank der
Socken habe ich mir auch erst ganz am Ende der Tour
eine Blase an einem Zeh gelaufen. Dabei war meine
größte Angst, auch weil Freunde und Bekannte die
im Vorfeld prophezeit hatten, dass meine Füße nach
einer Woche nur aus Blasen bestehen würden. Man
sollte auf jeden Fall 2 Paar Socken einpacken, falls
das eine Paar nass geworden ist oder gewaschen
werden muss.

▶ Testet Eure Schuh-Socken-Kombination also vor dem
Start, bis Ihr etwas gefunden habt, dass sich gut an-
fühlt. Eure Füße werden es Euch spätestens nach den
ersten 4 Tagen danken.

B Weiter körperaufwärts:

Ihr benötigt eine passende Hose und, was sich für mich
als sehr praktisch erwiesen hat, eine Regenhose.

Hose
▶ Ich habe eine dieser klassischen Wanderhosen mit

abnehmbaren Unterbeinen gehabt. Die gibt es schon
ab mittleren zweistelligen Eurobeträgen in guter
Qualität. Auch wenn man in anderen Ländern mit
solchen Hosen unweigerlich als Deutscher auffällt
(vor allem mit bestimmten Marken), waren sie für
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diese Tour echt praktisch (im Ausland war ich ja oh-
nehin nicht). Bei Temperaturen von 2–34°C ist man
froh, wenn man die Hose schnell in eine kurze Hose
umwandeln kann und diese nicht extra mittragen
muss. Jeans würde ich nicht empfehlen, die sind zu
schwer und zu starr.

Regenhose
▶ Auch wenn man so wenige Sachen wie möglich mit

sich herumtragen will – eine Regenhose ist notwen-
dig. Wenn es den ganzen Tag über regnet und man
nur eine Jacke oder einen Poncho dabei hat, ist man
nach spätestens einer Stunde von der Hüfte an ab-
wärts klatschnass. Das macht dann keinen Spaß
mehr. Gute Regenhosen verfügen an beiden Hosen-
beinen über einen Reißverschluss, so dass man sie
einfach an- bzw. ausziehen kann ohne die Schuhe
öffnen zu müssen. Das Gewicht ist eher gering und
der Preise auch nicht hoch: Eine Anschaffung lohnt
also!

C Kommen wir zur Unterwäsche und Oberbekleidung:

Unterhose bzw. Leggins
▶ Ich habe ganz normale Baumwollunterwäsche getra-

gen und bin super damit gefahren. Es gibt zwar auch
hier Funktionsbekleidung, für mich war es aber nicht
notwendig. Wenn man sehr früh im Frühling oder im
Herbst unterwegs ist, kann sich auch eine Leggins
lohnen, da es morgens und abends schon etwas kühl
sein kann. Das ist aber Geschmackssache.



68 Sachsen – Thüringen

Tag 8

Borna – Altenburg

Start Pension Borna, Borna

Ziel Pension Treppengasse, Altenburg

Routenlänge 23,54 km

Dauer (inkl. Pausen) 6,5 Stunden

Höhendifferenz

Start–Ziel /gelaufen

66 m/460 m

An-/Abreise

mit ÖPNV möglich

Zug/Zug

ANREISEINFO Borna und Altenburg können mit der S-Bahn
oder Regionalbahn von Leipzig erreicht werden.

ORTE AUF DEM WEG Borna → Zedlitz → Wyhra →
Pähnitz → Windischleuba → Remsa → Altenburg

Der achte (Wander-)Tag beginnt entspannt mit einer
Wanderung zunächst durch die Altstadt von Borna und
danach in südöstlicher Richtung nach Zedlitz. Es geht
über Wiesen entlang der Auen des kleinen Flusses
Wyhra. Das Dorf Zedlitz verfügt sogar über einen Bus,
der auch sonntags fährt; daran könnte sich Brandenburg
ein Beispiel nehmen. Ich komme ins Gespräch mit der
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Busfahrerin (kleiner Transporter), die mich an der Halte-
stelle »Am Pregauer Tor« warten sieht und keine Gäste
hat. Sie erzählt von der Gegend und davon, wie alles
nach der Wende den Bach runterging, als die Tagebau-
betriebe und Fabriken geschlossen wurden und mehrere
Nachnutzungskonzepte scheiterten. Weiter erzählt sie,
dass viele Leute weggegangen sind und einige derer,
die dageblieben waren, dem florierenden Drogenhandel
zum Opfer gefallen sind. Das erklärt auch den großen
Leerstand und die vielen verfallenen Häuser. Nun liegt
die Hoffnung der Bevölkerung auf dem Boom Leipzigs,
der Aufwertung als Erholungsgebiet und den erneuer-
baren Energien; einige größere Flächen mit Solaranlagen
sind hier in naher Vergangenheit ans Netz gegangen.

Nach der kurzen, interessanten Lokalgeschichtsstunde
setze ich meinen Weg – jetzt wieder Teil des Jakobs-
wegs – nach Wyhra fort. Der Ort wirkt nach dem bisher
Gesehenen ein bisschen wie aus einer anderen Welt:
schön renovierte, kleine Bauernhöfe mit Biosiegeln an
der Tür, kleinflächigere Felder und grasende Kühe auf
den Wiesen – bisher waren die Tiere nie auf der Weide,
sondern nur im Stall. Ein wenig wirkt es wie Bullerbü.
Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich keinen Tage-
bau in 10 km Entfernung vermutet. In Wyhra gibt es so-
gar einen Gasthof für Ausflügler und tatsächlich sind
hier deutlich mehr Menschen unterwegs. Ich sehe den
ersten anderen Wanderer seit 8 Tagen.

Es geht weiter ein Stück auf der Straße und dann rechts
in einen Laubwald zum Pahnaer See. Auf einem schönen
Waldweg neben einer langgezogenen Aussackung des
Sees gelangt man schlussendlich zum Campingplatz von
Pahna. Im Gegensatz zu den bisherigen »Grenzübertrit-
ten« zwischen den Bundesländern merke ich gar nicht,
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dass der Campingplatz bereits in Thüringen liegt. Hier
herrscht ziemliches Getümmel und es sieht so aus, als
wäre der Platz ziemlich voll belegt mit Gästen, vornehm-
lich aus der Region. Einmal mehr ein Kontrast zur blit-
zenden Neubaupromenade am Kahnsdorfer See, mit den
hauptsächlich westdeutschen Autos und Gästen. Am
Campingkiosk kann ich mir eine kleine Stärkung kaufen
und am See Pause machen.

Westlich vom Campingplatz verläuft die Route wie-
der in den Wald und fast schnurgerade zur Talsperre
von Windischleuba. Auf halbem Weg biege ich links
Richtung Pähnitz ab und gelange dahinter in eine leicht
sumpfige Gegend zwischen zwei weiteren Staubecken.
Die Bundesstraße und die Pleiße querend, geht es weiter
nach Windischleuba, wo mich am südlichen Ortsende
das Schloss mit Wassergraben und Schlosspark erwartet.
Im Schloss selbst ist jetzt eine Jugendherberge unter-
gebracht, in der ich sogar 2014 auf einer anderen Reise
durch die Region übernachtet habe. Innen schön mittel-

Hinter Wyhra
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alterlich eingerichtet, kann ich die Übernachtung auf je-
den Fall empfehlen. Einziges Manko: In Windischleuba
ist nicht viel Infrastruktur und nach Altenburg sind es
noch knapp 7 km.

Ich gehe weiter über saftig grüne Wiesen mit zufrie-
den grasenden Rindern und Ziegen und wieder fällt mir
der eklatante Unterschied zu anderen Regionen mit tro-
ckenen Feldern und Riesenhöfen auf. Ziegen werden mir
jetzt die nächsten Tage noch öfter begegnen, schließlich
ist Altenburg neben dem Skatspiel/Spielkarten auch
für seinen Ziegenkäse bekannt. Bei tollem Wetter und
mit diesem grandiosen Blick kann man nur gute Laune
bekommen, auch wenn schon 20 km Wegstrecke hinter
einem liegen. Durch den kleinen, schön gestalteten Ort
Remsa und das darauf folgende kleine Gewerbegebiet
folge ich weiter der Jakobsmuschel, bis ich zwischen
zwei Industriebetrieben hindurch rechts nach Altenburg
abzweige. Hier merke ich das erste Mal, dass ich an den
Ausläufern der mitteldeutschen Mittelgebirgsregion an-
gelangt bin. Fast 50 Höhenmeter geht es zunächst unter
der Bundesstraße hindurch und anschließend über eine
Hügelkuppe durch ein weiteres Gewerbegebiet. Von dort
wieder hinab an einer Kleingartenanlage vorbei und
dann ist man in Altenburg. Ich merke, wie ungewohnt
nach all den platten Routen nun dieser kleine Anstieg ist.
Andererseits macht es auch Spaß mal zur Abwechslung
bergauf zu gehen.

Auch die Stadt Altenburg selbst ist sehr hügelig. Es
geht auf Höhe des Stadtgebiets vorbei an der Spiel-
kartenfabrik ASS zum schönen alten Bahnhof (die An-
lage wirkt wie aus dem letzten Jahrhundert) und dann
wieder bergauf durch den Schlosspark. Das Residenz-
schloss thront am Rande der Altenburger Altstadt und
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beherbergt heutzutage ein Museum. Ich drehe noch
eine Runde durch die Altstadt und über den Haupt-
marktplatz, auf dem heute, an einem Sonntag, deutlich
mehr los ist, als in Borna samstags. Die kleinen Gassen,
verschiedenen Marktplätze, sowie zahlreichen Kirchen
zeugen von der mittelalterlichen Geschichte der Stadt.
Interessant sind auch die »rote Spitzen« genannten
Türme des Chorherrenstiftes: einer mit einem Rund-
dach, der andere mit einem Spitzdach. Das ist schein-
bar regionaltypisch, da die Orte der folgenden Routen
teilweise ebenfalls Kirchen mit zwei unterschiedlichen
Kirchentürmen haben.

Die Pension befindet sich direkt hinter den »roten Spit-
zen« und bietet alles, was man benötigt. Das Frühstück

Rote Spitzen
Altenburg



wird in einem Raum mit schönem Blick über die Stadt
angeboten. Wer möchte, kann sich bei den Gastgebern
Informationen zum Angebot der Stadt und der Region
holen.

Ich entschließe mich dazu, nach einer Ruhepause – der
Erinnerung an die Reise von 2014 wegen – wieder im
Ratskeller essen zu gehen. Es gibt aber zahlreiche (auch
internationale) Essensmöglichkeiten in den kleinen
Kopfsteinpflaster-Gassen.


