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Regensburg zu Fuß 
 

 

Auf Entdeckungstour durch die „schönste Stadt 

Bayerns“  

 

 

Regensburg ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Egal ob man sie als „Mittelalterliches 

Wunder Deutschlands“ bezeichnet, als „Nördlichste Stadt Italiens“ oder einfach nur als 

UNESCO-Welterbe, die ständig steigenden Besucherzahlen der letzten Jahre haben be-

legt, dass Regensburg immer eine Reise wert ist. Und auch für Einheimische hat die Stadt 

mit ihren historischen Plätzen, kleinen Gassen, Hinterhöfen und ihrer 2000-jährigen 

Stadtgeschichte immer wieder etwas Neues zu bieten.  

 

 

In „Regensburg zu Fuß“ nimmt Thomas Schnakenberg 

den spazierfreudigen Leser mit auf neun spannende 

Rundgänge durch die erste Hauptstadt Bayerns und 

präsentiert dabei ganz nebenbei den Facettenreichtum und 

die abwechslungsreiche Geschichte dieser mittelalterlichen 

„Perle an der Donau“. 

Neben der klassischen Route zu den bekanntesten 

Sehenswürdigkeiten, wie der Steinernen Brücke, dem 

gotischen Dom St. Peter und dem Alten Rathaus, kann sich 

der Spaziergänger auf die Spuren bekannter Künstler wie 

Mozart, Goethe oder Eichendorff begeben, die sich in 

Regensburg gerne inspirieren ließen. Freunde des 

kulinarischen Genusses hingegen werden im Stadtteil 

Ostnerwacht voll auf ihre Kosten kommen, in dem 

Sauerkraut und Seelenheil ungewöhnlich nah beieinander 

liegen. Und spätestens bei einer Erkundungstour in den 

Winzerer Höhen, die einen spektakulären Blick auf 

Regensburg von oben bietet, wird der geneigte Spaziergän-

ger dem großen Dichter Goethe zustimmen, der einmal 

sagte: „Regensburg liegt gar schön. Die Gegend musste 

eine Stadt herlocken.“  

 

Dank des handlichen Formats passt „Regensburg zu Fuß“ in jede Handtasche und jeden 

Rucksack. Einladende Farbabbildungen, Karten der einzelnen Routen, Infoboxen mit inte-

ressantem Hintergrundwissen sowie Hinweisen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen 
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ergänzen die Beschreibungen der einzelnen, thematisch gegliederten Touren. Angaben 

zur Streckenlänge, zur Beschaffenheit der Wege und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 

erleichtern dem Spaziergänger außerdem vorab die Routenwahl.  

 

Lassen Sie sich von der „schönsten Stadt Bayerns“ begeistern, in der Sie ihr Herz, aber 

nicht die Orientierung verlieren, dank unserer aktualisierten Neuauflage. 

 

„Regensburg zu Fuß“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Broschur-Format 

(11,8 x 20,1 cm). 

 

 

Thomas Schnakenberg wurde 1976 in Bremervörde geboren. Der Informationswissen-

schaftler arbeitet seit seinem Studium als Reiseleiter und Stadtführer in Regensburg und 

lebt dort mit seiner Frau und einem übergewichtigen Kater. 
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