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… mit dem Flugzeug
Für die Anreise mit dem Flugzeug 
nach Sachsen-Anhalt bieten sich ver-
schiedene Möglichkeiten. Zum Flug-
hafen Leipzig/Halle bestehen mehre-
re Direktverbindungen innerhalb von 
Deutschland sowie im internationalen 
Flugverkehr (Tel. 0341 22 40, www.  
leipzig-halle-airport.de). Er hat einen 
Haltepunkt der S-Bahn Halle/Leipzig 
und liegt in unmittelbarer Nähe des 
Schkeuditzer Kreuzes mit den Auto-
bahnen A9 und A14. Alternativen sind 
die Flughäfen in Hannover, Berlin, Er-
furt-Weimar und Dresden. 

Start- und Landebahnen für pri-
vate und kleinere Maschinen gibt es 
auf dem Business Airport Magdeburg, 
Business Airport Dessau, Business Air-
port Stendal-Borstel, Satellitenflug-
platz Halle-Oppin und auf dem Ver-
kehrslandeplatz Ballenstedt.

… auf dem Wasser
Das Bundesland Sachsen-Anhalt wird 
in Südost-Nordwest-Richtung und in 
West-Ost-Richtung durch schiffbare 
Wasserstraßen erschlossen und ist in 
das europäische Wasserstraßennetz 
eingebunden. Die wichtigsten Bun-
deswasserstraßen im Land sind die 
Elbe in ihrem Mittellauf, der östliche 
Abschnitt des Mittellandkanals mit 
dem Wasserstraßenkreuz Magdeburg, 
der Elbe-Havel-Kanal, die untere Ha-
vel-Wasserstraße sowie die Saale 
bis Bad Dürrenberg. Größere Häfen 
können in Magdeburg, Haldensleben, 
Aken, Roßlau und Halle (Saale) an-
gefahren werden. Entlang der Fluss-
läufe bieten Marinas Anlege- und 
Service-Möglichkeiten. Sie sind einge-
bunden in das Projekt »Blaues Band 
– Wassertourismus in Sachsen-An-
halt« mit vielfältigen Aktiv angeboten 
(www.blaues-band.de).

Elbe-Kreuzfahrten mit Hotelschif-
fen werden von verschiedenen Ree-

dereien angeboten. Es sind sowohl 
Fahrten nach Hamburg, Dresden 
und Prag als auch über den Elbe-Ha-
vel-Kanal und die Havel nach Pots-
dam und weiter über die Oder bis zur 
Ostsee möglich.

Verkehrsmittel vor Ort
Eigenes Fahrzeug
Um zu entlegenen Orten, in ländliche 
Gegenden und zu Sehenswürdigkei-
ten zu gelangen, ist ein Auto oft un-
verzichtbar. Über das weitverzweigte 

Preiswert per Bahn unterwegs
Um kreuz und quer, bequem und 
günstig durch Sachsen-Anhalt zu rei-
sen, bieten sich mehrere Ticketvarian-
ten an. Details s. www.bahn.de.
Sachsen-Anhalt-Ticket: Es gilt in der 
2.  Klasse in allen Nahverkehrszügen 
der DB Regio AG in Sachsen-Anhalt, 
Sachsen und Thüringen sowie in Busli-
nien des Bahn-Bus-Landesnetzes Sach-
sen-Anhalt. 1 Pers. 24 €, jede weitere 
6 €, insgesamt max. 5 Pers. 
Hopper-Ticket Sachsen-Anhalt: gültig 
auf Strecken bis zu 50 km von jedem 
beliebigen Bahnhof in Sachsen-Anhalt 
und Thüringen. Einfach 4,90  €, Hin- 
und Rückfahrt 7,90 €, Gültigkeitsra-
dius s. www.bahn.de, unter: Regiona-
le Angebote. 
Regio120-Ticket: bis maximal 120 km 
Entfernung zwischen Start und Ziel, 
15 € pro Pers. Regio120plus-Ticket: für 
Entfernungen ab 121 km. Beide sind 
gültig in Nahverkehrszügen in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie 
auf einigen Strecken außerhalb der 
Ländergrenzen.
Für längere Strecken im Nahverkehr 
eignen sich auch das Schöne-Wo-
chenende-Ticket und Mo–Fr das Quer-
durchs-Land-Ticket. 
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Verkehrswegenetz ist jedes Ziel er-
reichbar. Das Tankstellennetz ist gut 
ausgebaut – allerdings auch das Netz 
der Blitzer. Auf festinstallierte Radar-
messungen wird oft auf Tafeln hinge-
wiesen, auf mobile Messwagen, die 
viele Kommunen in Sachsen-Anhalt 
einsetzen, dagegen nicht. 

Mietwagen
Wer nicht mit dem eigenen Fahrzeug 
reist, kann vor Reiseantritt über Inter-
netportale oder vor Ort einen Mietwa-
gen buchen. Auskunft erteilen auch 
die Tourist-Informationen. Vertretun-
gen von Autovermietern haben Büros 
in den größeren Städten, an Bahnhö-
fen und Flughäfen. Die meisten Stati-
onen in Sachsen-Anhalt unterhalten 
Europcar (www.europcar.de) und Sixt 
(www.sixt.de).

Busse und Straßenbahnen
Sachsen-Anhalt betreibt einen starken 
öffentlichen Nahverkehr mit Regio-
nal-, Stadt- und flexiblen Rufbussen. 
Fahrpläne, Tarife und aktuelle Infos: 

www.insa.de, www.nasa.de und www. 
starker-nahverkehr.de. 

Zum Service der örtlichen Touris-
museinrichtungen gehören regionale 
Angebote für Fahrten zu Sehenswür-
digkeiten, Ausflugs- und Wanderzie-
len, Theatern und Konzerten sowie 
Kombi-Angebote. 

Straßenbahnen fahren in Dessau, 
Halberstadt, Halle (Saale), Magde-
burg und Naumburg. Halle hat das 
größte städtische Liniennetz und mit 
der rund 30 km langen Linie 5 nach 
Bad  Dürrenberg eine der längsten 
Überland-Straßenbahnverbindungen 
in Deutschland (www.havag.com). 

Taxis
Taxistände gibt es in allen größeren 
Orten. In den Großstädten empfiehlt 
sich an Wochenenden im Nachtbe-
trieb sowie an Feiertagen eine Reser-
vierung, um zu lange Wartezeiten zu 
vermeiden. Gleiches gilt unabhängig 
vom Wochentag und von der Tages-
zeit für die Taxinutzung in ländlichen 
Gebieten. 

Ein garantiert umweltfreundliches Auto … 
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Übernachten
Das Angebot an Unterkünften in Sach-
sen-Anhalt ist groß, es reicht vom luxu-
riösen 5-Sterne-Hotel bis zur einfachen 
Pension und Jugendherberge. Im Winter  
empfiehlt sich in schneereichen Harz-
orten eine frühe Reservierung. Auch 
während der Händel-Festspiele in Halle 
oder während anderer Großveranstal-
tungen sollte man frühzeitig buchen.

Hotels und Pensionen
Die meisten Hotels haben zwei bis 
vier Sterne, viele wurden erst nach 
der Wende in den 1990er-Jahren oder 
später gebaut. Alte Häuser oder Villen 
wurden renoviert, sodass insgesamt 
ein hoher Standard herrscht. Eine 
Vielzahl der Häuser verfügt über Well-
ness- und Beautybereiche. Hotelket-
ten wie Ringhotel, Dorint, Radisson 
Blu, Best Western oder Wynd ham sind 
vertreten, aber es gibt auch charman-
te Privathotels. 

Ferienwohnungen und 
Ferienhäuser
Ferienwohnungen und Ferienhäuser 
werden in allen Landesteilen vermietet. 
Auf www.sachsen-anhalt-gastgeber. 
com oder www.ferienhausmiete.de/ 
sachsen-anhalt werden die Häuser 
und Wohnungen vorgestellt, inklusive 
Details z. B. zu Grillmöglichkeiten oder 
Urlaub mit Hund. Die Buchung erfolgt 
direkt bei den Vermietenden.

Ferien auf dem Land
Sachsen-Anhalt mit seinen Wäldern, 
Hainen, Auen, Wiesen und Feldern 
bietet von der Altmark bis zur Saale 
gute Voraussetzungen für Urlaub auf 

dem Land. Die Website www.land  
sichten-sachsen-anhalt.de führt in 
der gewünschten Region zu Bauern- 
und Reiterhöfen, Landgasthöfen und 
Landhotels, Ferienwohnungen und 
Ferienhäusern, Schlössern und Bur-
gen. Sie zeigt auch auf, wo man Bau-
ern über die Schulter schauen kann. 
Gebucht wird bei den Gastgebern.

Jugendherbergen
Im Land gibt es 17 Jugendherbergen, 
die meisten, sieben, im Harz. Die jüngs-
te Jugendherberge wurde 2015 in Hal-
le eröffnet. In allen Jugendherbergen 
übernachtet man preiswert und fami-
lienfreundlich, viele sind auf Radwan-
derer eingestellt. Die Häuser stehen 
allen Reisenden offen, doch braucht 
man einen Jugendherbergsausweis. Er-
hältlich ist er in allen Jugendherbergen 
sowie u. a. beim Deutsches Jugendher-

Online buchen
www.sachsen-anhalt-tourismus.de: 
Übersicht über ca. 1200 Hotels, Pensi-
onen, Ferienwohnungen und sonstige 
Unterkünfte. Je nach gewünschter Un-
terkunftsart, Region und nach Interes-
se wie Kultur oder Aktiv & Natur wer-
den Beispiele mit Preisen angezeigt. 
www.hotel.de/sachsen-anhalt: Viele 
Hotels dieser Website haben das Prä-
dikat »Sehr gut«, die entsprechenden 
Bewertungen sind abrufbar, die Infor-
mationen ausführlich. 
www.kurzurlaub.de/bundesland-ro 
mantikhotel-sachsen_anhalt.html: 
Hier werden vor allem Hotels für einen 
Kurztrip (2–5 Tage) angeboten, zu-
meist Romantische Hotels in Schlössern 
und Burgen für eine kleine Auszeit. 
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bergswerk (DJH), Landesverband Sach-
sen-Anhalt e. V., Mitgliederservice, Lei-
terstr. 10, 39104 Magdeburg, Tel. 0391 
532 10 00, www.djh-sachsen-anhalt.de 
(inkl. Tipps zu barrierefreiem Reisen, 
Erlebnisprogrammen und DJH-App).

Camping
Zwischen den Regionen Altmark und 
Saale-Unstrut gibt es 68 landschaftlich 
reizvoll oder stadtnah gelegene Cam-

pingplätze, davon sind 17  Mitglieder 
im Verband der Camping- und Freizeit-
wirtschaft Sachsen-Anhalt e. V., www.
camping-verband.de (mit Download-
möglichkeit für den Campingführer 
»Reiseführer Freizeit-Camping-Motor-
caravaning«; Karten, Fotos, Videos und 
Tipps zu Sehenswürdigkeiten). Weitere 
Infos und Adressen: www.sachsen-an 
halt-tourismus.de und www.camping 
fuehrer.adac.de/sachsen-anhalt (mit 
Bewertung der Plätze). 

Im UNESCO-Welterbe übernachten
Im Gartenreich Dessau-Wörlitz kann man Ferienunterkünfte mieten: In den 
Elb auen nördlich des Wörlitzer Parks sind das Jagdhaus und die Jagdhütte an 
der Rosenwiesche buchbar. Im Luisium Dessau stehen das Schlangenhaus und 
die Wohnungen »Franz« und »Louise« im Eyserbeck-Haus Feriengästen offen. 
Im Kavalierpavillon von Schloss Mosigkau gibt es eine Ferienwohnung, und im 
Leopoldshafen, der an das Georgium anschließt, steht der Elbpavillon zur Ver-
fügung (Buchung: Tel. 0340 64 61 50, Infos: www.gartenreich.com, unter: Besu-
chen und Entdecken). Im Landschaftspark Wörlitz wurde 2016 das aufwendig 
sanierte Piemonteser Bauernhaus (1792/1793) am Ufer des Großen Wallochs als 
Ferienunterkunft eingeweiht; in der Nähe kann man im Roten Wallwachhaus 
nächtigen (s. Abb., Buchung: www.hotel-zum-stein.de).
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Essen und Trinken
Überregional einheitliche Spezialitä-
ten, wie es z. B. die Maultaschen im 
Schwabenland oder die Weißwürste 
in Bayern sind, gibt es in Sachsen-An-
halt nicht. Hierzulande wartet jede 
Region mit anderen Highlights auf. 
Darunter ist einiges, was von weit her 
Angereiste vielleicht staunen lässt, 
z. B. der Milbenkäse aus Würchwitz.

Gemüse, Fisch und Fleisch
Die Altmark ist bekannt für ihre fei-
nen Spargelgerichte. Die Altmärki-
sche Hochzeitssuppe z. B. wäre ohne 
Spargel nicht denkbar. Von Osterburg 
aus, der ›Hauptstadt des Spargels‹, 
haben altmärkische Gerichte auch 
andere Regionen erobert. Zu den Ge-
nüssen, die man sich im Norden nicht 
entgehen lassen sollte, gehören auch 
fangfrisch zubereitete Maränen aus 
dem Arendsee (s. S. 97).

Die Harzer Bachforelle, obwohl 
ein Urharzer, hat sich erst in den 
1990er-Jahren in die Gebirgsbäche zu-
rückgekämpft, denn sie braucht sau-
bere, schnell fließende, kühle Gewäs-
ser. Die finden die bis zu 50 cm langen 
und ein Kilogramm schweren Fische 
jetzt wieder im Harz. In vielen Restau-
rants der Region kann man die Forel-
len genießen. Auch das Harzer Rote 
Höhenvieh hat im Harz eine lange Tra-
dition. Belebt wurde diese ebenfalls in 
den 1990er-Jahren, als Brockenbauer 
Uwe Thielecke seinen Zuchtbetrieb 
rund um das Örtchen Tanne aufbau-
te. Das Rindfleisch aus artgerechter 
Haltung steht in einigen Restaurants 
auf der Speisekarte und ist im Hofla-
den und Steakhaus des Landwirts zu 
haben (www.brockenbauer.de).

Halberstädter Würstchen, eine wei-
tere Spezialität aus dem Harz, haben 

sich wie Frankfurter oder Wiener einen 
Namen gemacht. Im Buchenholzkamin 
über offenem Feuer geräuchert, entwi-
ckeln sie ihren besonderen Geschmack. 
Bekannt wurden sie nach 1896, als 
Wurstfabrikant Friedrich Heine Würste 
in Konservendosen verpackte und sie 
damit international verkaufen konnte. 

Käse 
Der Harzer Käse ist laut deutscher Kä-
severordnung eine Standardsorte: ein 
Sauermilchkäse aus Kuhmilch, gereift 
mit Gelb- oder Rotschmierkulturen. 
Vielleicht will man das gar nicht so ge-
nau wissen, auf jeden Fall ist er dank 
viel Eiweiß und sehr wenig Fett äu-
ßerst gesund. Ist er noch frisch, ist das 
weiße Innere krümelig, später fängt 
es an zu laufen. Mit der Veränderung 
des Aggregatzustands entwickelt sich 
auch der Geruch, streng ist gar kein 
Ausdruck. Trotzdem hat die Harzer 
Spezialität ganz Deutschland erobert 
und wird am liebsten rollenförmig 
verpackt als »Harzer Roller« gekauft. 

Noch ein Käse aus Sachsen-Anhalt 
hat es in sich: der Milbenkäse aus 
Würchwitz bei Zeitz. Hier, ganz im Sü-
den des Landes, lässt Helmut Pöschel 
im kleinen Museum seiner Milbenkäse- 
Manufaktur (s. S. 274), der einzigen 
in Deutschland, Besucher Anteil an der 
Käseherstellung nehmen. Öffnet er den 
Deckel der Kiste, möchte man rufen: 
»Ja, er lebt noch«. Man kann den win-
zigen Spinnentieren, die mit Roggen-
mehl gefüttert werden, dabei zusehen, 
wie sie mit ihrem Speichel getrockne-
ten Magerquark fermentieren. Köstlich 
finden das Gourmets und danken dem 
ehemaligen Biologie lehrer, dass er die 
uralte Tradition des Bauerndorfes wie-
derbelebt hat. 


