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Von Thomas Albertsen

Sachsen-Anhalts Viel-
falt ist auch 30 Jahre
nach der Wiedervereini-
gung im „Westen“ nicht
jedem bewusst.

Dabei reicht die Palette von
Welterbestätten wie Quedlin-
burg, der Wiege Europas,
über das Bauhaus von Des-

sau bis hin zu den techni-
schen Denkmalen des Berg-
baus in Gräfenhainichen.
Und damit nicht genug: Auch
die Natur hat das Land reich
beschenkt: Im Harz lockt der
Brocken als markanter Aus-
sichtspunkt, Sportliche laufen
zu Fuß hinauf, Dampflok-
Enthusiasten bevorzugen die
Brockenbahn.

Beschauliche Orte in der
zweiten Reihe wie Ilsenburg

oder Tangermünde versetzen
immer wieder Besucher in
Erstaunen. Auch Magdeburg
wurde lange Zeit unter-
schätzt – dabei hat die Lan-
deshauptstadt ihre erhaltene
historische Bausubstanz vor-
bildlich in Szene gesetzt.

Das Dessau-Wörlitzer Gar-
tenreich steht oft im Schatten
der mächtigen Dome sowie
der Luther-Gedenkstätten,
wurde aber von der Unesco

zu Recht ebenfalls mit dem
Welterbe-Prädikat bedacht.

Entlang der deutsch-slawi-
schen Siedlungsgrenze des
frühen Mittelalters entstan-
den Stadtburgen (Magde-
burg, Bernburg, Merseburg,
Naumburg). Zu den ältesten
Burgen des Landes gehören
die ottonischen Königspfal-
zen, die sich unter anderem
in Allstedt, Magdeburg, Mem-
leben, Merseburg, Quedlin-

burg, Tilleda und Westerburg
befanden. Zu den bedeu-
tendsten heute erhaltenen
Burgen gehören die Burg Fal-
kenstein (Harz), die Burg
Landsberg mit einer Doppel-
kapelle der Stauferzeit, die
Neuenburg bei Freyburg an
der Unstrut, die großflächige
Burg Querfurt, die Rudels-
burg und Burg Saaleck über
dem Naumburger Saaletal
sowie die Burg Wettin.

Perfekte Altstadtidylle: Quedlinburg wurde zu DDR-Zeiten links liegen gelassen und nicht im sozialistischen Stil kaputtsaniert. Heute begeistert das Flair der Wiege Europas. Fotos: Thomas Albertsen

Urlaubsziele für Kenner
Sachsen-Anhalt wird oft unterschätzt

Sachsen-Anhalt liegt zentral
zwischen Mittelgebirgen
und dem flachen Norden.

Die „Thesentür“ der Kirche
in Wittenberg, an der Luther
seine Ideen anbrachte.

Im Freilichtmuseum Gräfenhainichen kommt man richtig
nahe an die gigantischen Bagger heran.

Die Harzer Schmalspurbahn bedient nicht nur Touristen,
sondern ist wichtig für den ÖPNV im Harz.

Von Dessau ging eine Revolution in der Architektur aus.
Das Bauhaus erinnert daran.

Magdeburg inszeniert sich immer wieder mit überraschen-
den Aktionen.

Nordisch unterkühlt, aber sehr stimmungs-
voll: Tangermünde ist ein romantisches

Städtchen, welches man bei einer Tour an
der Elbe nicht verpassen sollte.

Der Rundblick vom Brocken ist bei gutem Wetter fantastisch. Meist ist es dort extrem windig, trotzdem sollte man die Kuppel der einstigen Radaranlage besteigen, um das Panorama zu genießen.


