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G r u s s w O r T

sehr geehrte damen und Herren,
liebe Thüringerinnen und Thüringer,

zum achten Mal schon präsentiert 
der Nabu Thüringen gemeinsam mit 
der Stiftung Naturschutz Thüringen 
den „Langen Tag der Natur“. unter 
dem Motto „28 stunden NaTur Pur“ 
finden Sie ein attraktives, vielfältiges 
Programm mit 50 Veranstaltungen für 
groß und Klein. Ich freue mich sehr, 
schirmherrin dieses Tages zu sein 
und lade sie herzlich ein, die Natur zu 
erleben, spannendes zu entdecken und 
Neues zu lernen. darum geht es dem 
NABU, der Stiftung Naturschutz Thü-
ringen und auch mir: genießen sie die 
schönheit und einzigartigkeit unserer 
Natur. Helfen sie mit, diese schönheit 
zu bewahren. 

der „Lange Tag der Natur“ reiht sich in 
die vielfältigen Initiativen der Landes-
regierung ein: die erstellung von 
Managementplänen für das europäi-
sche schutzgebietsnetz Natura 2000 
werden durch das umweltministerium 
intensiv vorangetrieben und bis 2019 
abgeschlossen sein. die elf neu einge-
richteten Natura 2000-stationen in den 
regionen werden dabei helfen. 
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„28 stunden NaTur Pur“ bietet in 
diesem Jahr unter anderem: einen 
Lichtfangabend mit unseren Nachtfal-
tern oder eine Wanderung zu unseren 
heimischen Wildkräutern. Im National-
park Hainich können sie dem urwald 
aufs dach steigen oder amphibien und 
deren Lebensräume kennenlernen. Es 
lohnt sich, unser „grünes Herz“ und 
seine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt 
mal genauer zu bestaunen und sich 
aktiv für die Pflege und den Erhalt un-
serer Landschaften, Wälder, Tiere und 
Pflanzen einzusetzen. 

als schirmherrin danke ich allen, die an 
der organisation und durchführung des 
„Langen Tags der Natur“ beteiligt sind, 
natürlich dem NABU und der Stiftung 
Naturschutz Thüringen. 

Ich wünsche allen besucherinnen und 
besuchern, allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern viel spaß und viele 
spannende entdeckungen und neue 
erkenntnisse. Lassen sie sich überra-
schen und machen sie mit!

Herzliche grüße

anja siegesmund
Ministerin für umwelt, energie und 
Naturschutz
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G r u s s w O r T

sehr geehrte damen und Herren, 
liebe Naturfreundinnen und -freunde, 

alle Jahre zum „Langen Tag der Natur“ 
locken wir Hunderte naturinteressierte 
bürgerinnen und bürgern in die Natur, 
damit sie mit uns die biologische Viel-
falt  im Freistaat erleben können. die 
vielen verschiedenen Veranstaltungen 
lassen dabei kaum einen Wunsch offen, 
um die Naturschätze unserer hei-
mischen Landschaft zu erleben: Die 
bunte Palette der Veranstaltungen 
reicht vom Workshop zu „Winzigen 
Wasserwesen im großformat“ bis hin 
zur storchenwanderung im storchen-
dorf breitungen/Werra. 

Mit dem „Langen Tag der Natur“ ma-
chen wir auf die Biodiversität in den 
Thüringer Naturlandschaften, aber 
auch darüber hinaus, und auf die viel-
fältigen Bemühungen zu ihrem Schutz 
aufmerksam. Wir sehen diesen Tag 
auch als einen spiegel der Vielfalt der 
heimischen Landschaft, der Akteure, 
die sich für die erhaltung und gestal-
tung des Naturreichtums einsetzen, 
und der aufgaben im Naturschutz. an 
dieser stelle möchte ich mich vor allem 
bei allen akteurinnen und akteuren be-
danken, die selbst eine Veranstaltung 

angeboten haben. Mein dank gilt auch 
der Stiftung Naturschutz Thüringen, 
die diesen Tag finanziell unterstützt. 
ohne die Mitwirkung könnten wir 
den „Langen Tag der Natur“ nicht 
stemmen. 

Viel Freude und ein schönes Natur-
erleben beim „Langen Tag der Natur“ 
2018 wünscht Ihnen Ihr 

Martin schmidt
Landesvorsitzender Nabu Thüringen
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geführte Wanderungen und dem 
urwald aufs dach steigen, orchideen, 
Kräuter, Amphibien und Fledermäu-
se, Nachtschwärmen − Aktivitäten in 
ganz Thüringen machen Natur vor ort 
erlebbar!

alle beteiligten Vereine, Institutionen 
und Privatpersonen freuen sich auf sie 
und wünschen 28 stunden 
NATur pur!

wissenswertes
Wer friert oder schwitzt, mit scheu-
ernden schuhen oder mit Insekten 
kämpft, kann die Natur nicht genießen. 
bitte denken sie daher an festes und 
gut passendes schuhwerk und der 
Witterung angepasste Kleidung sowie 
ausreichenden sonnen-, Zecken- und 
Insektenschutz.
Das Mitbringen von Getränken ist 
gerade bei Aktivitäten im Freien ange-
bracht. bei einigen Veranstaltungen 
werden Speisen und Getränke an-
geboten bzw. besteht unterwegs die 
Möglichkeit zur einkehr und sie sind 
herzlich eingeladen, dieses angebot 
wahrzunehmen.
bitte nutzen sie die angegebenen Kon-
taktdetails, um sich für Veranstaltun-
gen anzumelden. Für die Vorbereitung 
und bei begrenzter Teilnehmerzahl sind 
diese angaben wichtig für eine gelun-
gene Veranstaltung.
die Veranstalter können nicht für 
persönliche Schäden haftbar gemacht 
werden, das heißt, die Teilnahme er-
folgt auf eigene gefahr. 

Dieses symbol bedeutet: 
für Kinder geeignete Veranstaltungen

weitere Veranstaltungen
sie möchten selbst eine Veranstaltung 
organisieren? unter 
www.Langer-Tag-der-Natur.de 
können noch Veranstaltungen an-
gemeldet werden und auch alle Ver-
anstaltungen zum anfassen und 
erleben, beobachten und genießen 
der schönen Natur, zum Lauschen, 
Träumen und Staunen eingesehen 
werden.

I N f O r m A T I O N e N



Nordthüringen

Landkreis Nordhausen
Landkreis eichsfeld

Kyffhäuserkreis
unstrut-Hainich-Kreis
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          Dem urwald aufs Dach steigen 
Natur beobachten, erforschen, 
verstehen 

Baumkronenpfad im Nationalpark 
Hainich
freitag: 14:00  - 15:00 uhr
Treffpunkt: am baumkronenpfad
Veranstalter: baumkronenpfad im 
Nationalpark Hainich

Einen der vielfältigsten Lebensräume 
der erde, das ökosystem baumkrone, 
kann man im uNesCo-Weltnaturerbe 
Nationalpark Hainich auf dem baum-
kronenpfad erkunden. Nehmen sie 
an einer fachlich fundierten Führung 
mit einem Nationalparkranger teil. Im 
Nationalparkzentrum können sie noch 
zwei große interaktive erlebniswelten 
besuchen. 

Bitte mitbringen:
festes schuhwerk
Anmeldung erforderlich! 
info@baumkronen-pfad.de
unkosten: erwachsene 9 € | 
Kinder 1 €

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet
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Der ellricher stadtwald 
mit seiner multifunktionellen 
bedeutung im 21. Jahrhundert 

stadtwald ellrich
freitag: 14:00  - 17:00 uhr
Treffpunkt: stadtwald eingang
Veranstalter: Thüringer Forstamt 
bleicherode-südharz | uwe Kleemann

bei einer 4 km langen und dreistün-
digen Försterwanderung auf dem 
Kolonnenweg entlang des grünen 
bandes und einem Naturlehrpfad zum 
Heidebiotop werden neben histori-
schem Wald und einem 149-jährigen 
Traubeneichen-bestand baumarten-
reiche Teilflächen im Waldbaudialog 
vorgestellt. des Weiteren wird die 
auswirkung des eisernen Vorhangs auf 
den Stadtwald erläutert.

Bitte mitbringen:
wetterfeste Kleidung
Anmeldung erforderlich!
uwe Kleemann: 03 63 38 - 441 60 oder 
forstamt.bleicherode-suedharz@forst.
thueringen.de

Für Kinder ab 14 Jahre geeignet

(10)

03
mit den Kamelen in die wüste 
geführte Lamawanderung ins Natur-
schutzgebiet „Herbslebener Teiche“ 

Herbsleben
freitag: 15:00  - 18:00 uhr
Treffpunkt: Herbsleben, Treffpunkt 
wird bei anmeldung bekannt gegeben
Veranstalter: unstrut-Lamas | 
alina Kroll

erlebt mit den unstrut-Lamas ganz viel 
Natur vor der Haustür! Wir wandern 
entlang der wunderschönen unstrut. 
sonne, Vogelgesang und blühende 
Wiesen mit ihren Schätzen gilt es zu 
genießen. Die geführte Wanderung lädt 
aber vor allem dazu ein, die Flora und 
Fauna im Naturschutzgebiet „Herbs-
lebener Teiche“ zu entdecken.

Bitte mitbringen: festes schuhwerk, 
wetterfeste Kleidung, Getränk
Anmeldung erforderlich!
kontakt@unstrut-lamas.eu oder 
036041/56365
unkosten: erwachsene 29 € | 
Kinder 15 €

Für Kinder von 6 bis 14 Jahre 
geeignet
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          Ach du grüne Neune! 
unkraut mal anders 

Hemleben
samstag: 11:00 - 15:00 uhr
Treffpunkt: Kirche in Hemleben
Veranstalter: Thomas und Kerstin 
schröter

Ärgern sie sich über Zaungiersch, 
brennnessel, Löwenzahn und Co. im 
garten? Wir haben die Lösung: essen! 
Suchen und finden Sie mit uns Kräuter 
auf Wiese und Flur. erfahren sie mehr 
über das verloren gegangene Wissen 
der Kräuterfrauen, häufige Un-Kräuter, 
ihre Inhaltsstoffe und Wirkungen. 
Probieren sie mit uns rezepte aus und 
lassen sie sich vom geschmack der 
Kräutervielfalt überraschen. 

Anmeldung erforderlich!
Thomas und Kerstin schröter: 
seelenhof-hemleben@gmx.de 
oder 0172 - 679 63 15

essen und Trinken wird angeboten!
unkosten: 10 €

         forschertag

Nationalpark Hainich
samstag: 11:00 - 14:00 uhr
Treffpunkt: umweltbildungsstation 
im Nationalpark Hainich
Veranstalter: Nationalpark Hainich | 
Madlen schellenberg

schwerpunkt dieses Forschertages 
ist das Kennenlernen der amphibien 
und deren Lebensräume am und im 
Hünenteich. dabei werden die dort 
vorkommenden arten vorgestellt und 
bestimmt. 

Anmeldung erforderlich!
Madlen schellenberg: 
madlen.schellenberg
@nnl.thueringen.de

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet
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streuobstwiese
biotop erleben und erhalten 

streuobstwiese zwischen Heiligen-
stadt und Beuren
samstag: 13:30 - 17:00 uhr
Treffpunkt: streuobstwiese an der 
Landstraße L3080 zwischen Heiligen-
stadt und beuren, gegenüber abzweig 
Westhausen richtung reiterhof
Veranstalter: Walter und Martina 
Weinrich

Wir stellen eine ca. 60 Jahre alte, nach-
haltig bewirtschaftete Streuobstwiese 
vor: besichtigung der obstwiese mit 
Hochstamm-Apfelbäumen, Tipps vom 
Baumwart zu Obstbäumen von Vered-
lung bis ernte, Infos zur Imkerei, der 
Vogelwelt auf der Wiese, Nutzen und 
Vorteile alter apfelsorten von alkmene 
bis Zabergäu, Verkostung von selbst ge-
machtem Apfelsaft, Kletterbäume und 
kleine aktionen für Kinder 

essen und Trinken wird angeboten!

Für Kinder ab 0 Jahre geeignet
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          mit den Kamelen in die wüste 
geführte Lamawanderung ins Natur-
schutzgebiet „Herbslebener Teiche“ 

Herbsleben
samstag: 14:00 - 17:00 uhr
Treffpunkt: Herbsleben, Treffpunkt 
wird bei anmeldung bekannt gegeben
Veranstalter: unstrut-Lamas | 
alina Kroll

erlebt mit den unstrut-Lamas ganz viel 
Natur vor der Haustür! Wir wandern 
entlang der wunderschönen unstrut. 
sonne, Vogelgesang und blühende 
Wiesen mit ihren Schätzen gilt es zu 
genießen. Die geführte Wanderung lädt 
aber vor allem dazu ein, die Flora und 
Fauna im Naturschutzgebiet „Herbs-
lebener Teiche“ zu entdecken.

Bitte mitbringen: festes schuhwerk, 
wetterfeste Kleidung, Getränk
Anmeldung erforderlich!
kontakt@unstrut-lamas.eu oder 
036041/56365
unkosten: erwachsene 29 € |
Kinder 15 €

Für Kinder von 6 bis 14 Jahre 
geeignet
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          Dem urwald aufs Dach steigen 
Natur beobachten, erforschen, 
verstehen 

Baumkronenpfad 
im Nationalpark Hainich
samstag: 14:00 - 15:00 uhr
Treffpunkt: am baumkronenpfad
Veranstalter: baumkronenpfad im 
Nationalpark Hainich

Einen der vielfältigsten Lebensräume 
der erde, das ökosystem baumkrone, 
kann man im uNesCo-Weltnaturerbe 
Nationalpark Hainich auf dem baum-
kronenpfad erkunden. Nehmen sie teil 
an einer fachlich fundierten Führung 
mit einem Nationalparkranger. Im 
Nationalparkzentrum können sie noch 
zwei große interaktive erlebniswelten 
besuchen. 

Bitte mitbringen:
festes schuhwerk
Anmeldung erforderlich! 
info@baumkronen-pfad.de
unkosten: erwachsene 9 € | 
Kinder 1 €

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet
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mittelthüringen

Landkreis sömmerda
Landkreis gotha

Ilmkreis
erfurt

Landkreis Weimarer Land
Weimar
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         Gärtnern ohne Garten 
Was ist alles möglich auf kleinstem 
raum? 

erfurt
freitag: 13:00 - 15:00 uhr
Treffpunkt: Haus zum schwarzen 
greifen
Veranstalter: genussatelier | 
dr. brigitt bösch, Niklaus bischof

Mitten in der stadt, im Hinterhof des 
ältesten Erfurter Hauses, befindet sich 
ein kleines Paradies. Über 200 Kräuter, 
essbare blumen, beeren, gemüse und 
Früchte erwarten die Interessierten. 
Seltenes und Gängiges, Unerwartetes 
und völlig unbekanntes will entdeckt 
werden. dieser kleine garten eden 
zeigt, was auf kleinstem raum möglich 
ist, wie man ohne garten trotzdem ein 
Stück Natur schaffen kann.

Anmeldung erforderlich!
info@genussatelier.eu oder 
036 36 - 778 59 97

essen und Trinken wird angeboten!
unkosten: 15 €

Für Kinder ab 12 Jahre geeignet

         Die letzten eiben in der Natur 
unterwegs zu den eiben 
des Veronikaberges 

Veronikaberg, Heyda
freitag: 17:00 - 19:00 uhr
Treffpunkt: dorfplatz Ilmenau-Heyda
Veranstalter: Forstamt Frauenwald | 
revierleiter Holger Kümmerling

die eibe ist in freier Natur eine seltene 
baumart geworden. In Thüringen gibt 
es noch einige orte mit nennenswerter 
Zahl. begleiten sie den Förster zu den 
Eibenbeständen des Veronikaberges 
und erfahren sie mehr über die bedeu-
tung dieser baumart in früheren Zeiten 
und in der Zukunft.

Bitte mitbringen:
festes schuhwerk

Anmeldung erforderlich!
Holger Kümmerling: 0172 - 348 01 67

Für Kinder ab 5 Jahre geeignet

10 1109
          Das Leben am Graben 
Helm-azurjungfer und Co. 

walschleben
freitag: 10:00 - 14:30 uhr
Treffpunkt: bahnhof Walschleben
Veranstalter: Landschaftspflege-
verband Mittelthüringen e.V.  | 
stephanie gerull

Wir wandern durch das FFH-gebiet 
„Gräben im Großen Ried“ bei Walsch-
leben und entdecken die seltene Libelle 
Helm-azurjungfer. Mit becherlupen und
Keschern bestimmen wir die Wasserbe-
wohner und schauen uns die Vegetati-
on am graben an. Für Wissensdurstige 
steht die Natura 2000-station „Mittel-
thüringen/Hohe schrecke“ mit antwor-
ten auf Fragen rund um Natura 2000 
und den Naturschutz zur Verfügung.

Bitte mitbringen:
becherlupe, Lupe, Wasserkescher, 
gummistiefel (falls vorhanden)
Anmeldung erforderlich!
bei gruppen ab 10 Personen: 
gerull@lpv-mittelthueringen.de

Für Kinder ab 6 Jahren geeignet
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Lichtfangabend 
auf der Kräuterwiese 

waltershausen
freitag: 21:00 - 24:00 uhr
Treffpunkt: unkenteichhaus  | Nabu 
Waltershausen
Veranstalter: Nabu gotha

entdecken sie die verborgenen ge-
heimnisse der Nacht. dank spezieller 
Technik locken experten schmet-
terling, Käfer und Co. ans Licht zum 
entdecken, erstaunen und erforschen. 
Mithilfe eines detektors kommen wir 
auch den heimischen Fledermäusen 
des Naturschutzgebietes auf die spur 
und mit etwas glück schaut auch der 
Waldkauz vorbei.

Bitte mitbringen: Taschenlampe

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet

Naturschutz – was kann ich tun? 
Fledermäuse und Artenschutz 

erfurt-mittelhausen
freitag: 20:15 - 22:15 uhr
Treffpunkt: ehemalige schule neben 
der Kirche | Kleine gasse 6
Veranstalter: Naturschutzzimmer 
Mittelhausen

am Freitag geben wir Informationen zu 
Fledermäusen und ca. 21:30 Uhr 
machen wir eine Fledermausexkursion. 

Anmeldung erforderlich!
Peter schlesier: p.schlesier@arcor.de 
oder 0361 - 745 74 99

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet
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          wanderung auf dem ettersberg
Naturkundliche Wanderung am süd-
hang des ettersberges 

weimar ettersberg, Gaberndorf
samstag:  09:15 - 12:30 uhr
Treffpunkt: am anger in gaberndorf
Veranstalter: Nabu Weimar/apolda | 
stephan schauer

Wir laden zu einer naturkundlichen 
rundwanderung auf dem südhang des 
Ettersberges ein. Unsere Gäste können 
Wissenswertes über die derzeitige Nut-
zung sowie über Flora und Fauna des 
Naturschutzgebietes und der Naturer-
befläche erfahren. Start- und Zielpunkt 
ist der anger in gaberndorf am östli-
chen ortsrand, gut zu erreichen mit der 
buslinie 3 aus Weimar kommend. 

Bitte mitbringen:
festes schuhwerk, Fernglas, eigen-
verpflegung

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet
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          wir gestalten waldNatur 
Forstwirtschaft und Naturschutz 

Hirzberg bei Georgenthal
samstag: 11:00 - 13:30 uhr
Treffpunkt: bahnhof georgenthal
Veranstalter: Thüringer Forstamt 
Finsterbergen | ulf Köbis

auf einer Wanderung durch den 
Hirzberg bei Georgenthal wird erklärt, 
wie Forstwirtschaft und Naturschutz 
zusammen funktionieren können. die 
Tätigkeiten der Förster, neue Erkennt-
nisse und alte Bewirtschaftungsformen 
sollen nicht nur besprochen, sondern 
auch gezeigt werden. 

Bitte mitbringen:
festes schuhwerk, wetterfeste Kleidung

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet

          Gehlberger wiesenschätze 

Gehlberg
samstag: 10:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: Cafestube gehlberg
Veranstalter: Nabu gehlberg | 
Kerstin burkhardt
 
Wir suchen auf unseren Wiesen Kräuter 
für Leib und seele und tauschen rezep-
te für Kräuterleckereien und „zauber-
hafte“ Anwendungen. 

Bitte mitbringen:
festes schuhwerk, wetterfeste Kleidung

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet
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         Tagfalterexkursion 

Jonastal bei Arnstadt
samstag: 14:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: Parkplatz am großen 
bienenstein im Jonastal
Veranstalter: Natura 2000-station 
„gotha-Ilm-Kreis“

Die Exkursion führt ins landschaftlich 
reizvolle Jonastal zu den imposanten 
Steilhängen des Bienensteins. Hier 
erfahren sie Wissenswertes über die 
Tagfalterfauna der Halbtrocken- und 
Trockenrasen und wie strukturreiche 
Offenlandlebensräume durch Natur-
schutz und Landschaftspflege erhalten 
werden. Mit viel glück können wir dort 
seltene arten wie Quendel-ameisen-
bläuling oder Segelfalter beobachten. 

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet
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         Gärtnern ohne Garten 
Was ist alles möglich auf kleinstem 
raum? 

erfurt
samstag: 13:00 - 15:00 uhr
Treffpunkt: Haus zum schwarzen 
greifen
Veranstalter: genussatelier | 
dr. brigitt bösch, Niklaus bischof

Mitten in der stadt, im Hinterhof des 
ältesten Erfurter Hauses, befindet sich 
ein kleines Paradies. Über 200 Kräuter, 
essbare blumen, beeren, gemüse und 
Früchte erwarten die Interessierten. 
Seltenes und Gängiges, Unerwartetes 
und völlig unbekanntes will entdeckt 
werden. dieser kleine garten eden 
zeigt, was auf kleinstem raum möglich 
ist, wie man ohne garten trotzdem ein 
Stück Natur schaffen kann.

Anmeldung erforderlich!
info@genussatelier.eu oder 
03636 - 778 59 97

essen und Trinken wird angeboten!
unkosten: 15 €
Für Kinder ab 12 Jahre geeignet
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         Naturschutz – was kann ich tun? 
Fledermäuse und Artenschutz 

erfurt-mittelhausen
samstag: 14:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: ehemalige schule neben 
der Kirche | Kleine gasse 6
Veranstalter: Naturschutzzimmer 
Mittelhausen

am samstag erfahren sie spannende 
Infos zum Natur- und umweltschutz, 
zum bau und zum anbringen von Nist-
kästen mit Cam für Gartenvögel, zum 
Lebensraum Kirchturm, zu Igelhaus 
und Insektenhotel und wie Sie torffrei 
im Hochbeet gärtnern können.

Anmeldung erforderlich!
Peter schlesier: p.schlesier@arcor.de 
oder 0361 - 745 74 99

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet

20
          Natur trifft Geschichte 
eine Promenade im Wandel 

Apolda
samstag: 14:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: eingang schötener 
Promenade nahe schrönplatz
Veranstalter: apoldaer brunnen-
Verein e.V. | Christian Wagner

Wir laden zu unserer Wanderung in 
die schötener Promenade ein. unsere 
Gäste erfahren viel über die Entstehung 
der Promenade und deren Verände-
rungen in den letzten 100 Jahren. sie 
erfahren Wissenswertes über Flora und 
Fauna, das Wasser der Quellen und 
die Verbindungen zu den brunnen der 
stadt apolda. Wir freuen uns auf sie!

Bitte mitbringen:
dem Wetter entsprechende Kleidung

unkosten: spende ist willkommen

Für Kinder ab 3 Jahre geeignet

19

sa
M

sT
ag

(3)



         Naturerlebniswanderung 
am Langen Berg 
Meinhard reber und Nabu Ilmkreis

Herschdorf
samstag: 14:30 - 17:00 uhr
Treffpunkt: Wanderparkplatz nördlich 
von Herschdorf
Veranstalter: Nabu Ilmkreis | 
Meinhard reber

auf einer ca. 2,5 stündigen Wanderung 
lernen die besucher typische gebiete 
des Langen berges kennen. Kennzeich-
nend sind lichte Altholzbestände, wel-
che die Vorrausetzung für bestimmte 
Vogelarten sind.

Bitte mitbringen:
Fernglas

Für Kinder ab 7 Jahre geeignet
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         Die wilden weiden 
ganzjahresweiden mit rindern und 
Pferden 

Wölfis, Crawinkel
samstag: 14:00 - 17:00 uhr
Treffpunkt: Siebert Bau Wölfis  | 
Kupferstraße 16
Veranstalter:  Nabu Thüringen | 
alina Kruschinski

Über die „Wilden Weiden“ wollen 
wir wandern und uns Verwandte des 
ur-rinds (Heckrind) ansehen. dabei 
erklären wir kurz unser ENL-Projekt 
„Frosch- und Vogelweiden 2“ sowie 
die bisher vom Nabu eingerichteten 
Weiden in Wölfis und Crawinkel. Auf 
unserem ca. 2-stündigen Fußweg (mit 
1 stunde Pause) werden wir auch nach 
amphibien und wiesenbrütenden 
Vogelarten ausschau halten und Fragen 
beantworten.

Bitte mitbringen:
Fernglas, Fragen, Proviant
Anmeldung erforderlich!
alina Kruschinski: 03641 - 60 57 04 oder 
alina.kruschinski@nabu-thueringen.de

Für Kinder ab 0 Jahre geeignet
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südwestthüringen

eisenach
Wartburgkreis

Landkreis schmalkalden- 
Meiningen

suhl
Landkreis Hildburghausen

Landkreis sonneberg

(3)(3)



          storchendorf Breitungen/werra 
Wanderung zu Nestern und Nahrungs-
räumen des Weißstorches 

Breitungen/werra
freitag: 09:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: breitungen/Werra, auf 
dem Marktplatz an der amtsstraße
Veranstalter: rhönklub breitungen |  
Nabu barchfeld | Klaus schmidt

bei einer Wanderung von 6,5 km zu 
mehreren Weißstorchenhorsten in 
breitungen lernen sie die notwendigen 
Nahrungsräume kennen. Sie erhalten
interessante Informationen zur bio-
logie von adebar, zu seinem Zugver-
halten sowie zu den ergebnissen der 
beringung und der bestandssituation 
in Thüringen. dabei stellen wir Ihnen 
schutzmaßnahmen für störche vor.

Bitte mitbringen: 
Fernglas, Fotoapparat 
(mit Teleobjektiv)

          rhöner Vielfalt entdecken 
Kalkmagerrasen und Buchenwälder am 
Hexenpfad 

fischbach
freitag: 09:00 - 12:30 uhr
Treffpunkt: schullandheim Fischbach
Veranstalter: Landschaftspflegever-
band br Thüringische rhön e.V. | 
Julia gombert, Horst Hößel, 
roswitha Zörner

grundschüler erleben die rhöner Viel-
falt am Hexenpfad. die schule im 
grünen sorgt für den rahmen der 
Veranstaltung. Der Landschaftspflege-
verband begleitet die schüler am 
Hexenpfad und macht auf die beson-
derheiten der Kalkmagerrasen auf-
merksam. Wo sich Magerrasen und 
Wald verzahnen, nimmt das Forstamt 
Kaltennordheim die schüler in emp-
fang und lenkt den blick auf Pilze und 
Co.

essen und Trinken wird angeboten!

Für Kinder von 9 bis 10 Jahre 
geeignet
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Knöterichaktion 
an der Teckelhütte 
Pflegeeinsatz zum Bergwiesenschutz 

Zella-mehlis
freitag: 16:30 - 19:30 uhr
Treffpunkt: Parkplatz hinter dem 
Waldhaus Zella-Mehlis
Veranstalter: NaJu-gruppe Zella-
Mehlis

der Japanische Knöterich überwuchert 
auf den bergwiesen am Heinrichsbach 
viele heimische Pflanzen. Durch Entfer-
nung des Knöterichs möchten wir ver-
suchen, die Ausbreitung einzudämmen 
und die heimische Flora zu erhalten. 
außerdem bieten wir eine botanische 
exkursion auf der umliegenden berg-
wiese sowie das gemeinsame Kochen 
einer Kräutersuppe vor Ort an. 

Bitte mitbringen: astschere, arbeits-
handsschuhe, spitz- oder Kreuzhacke 

essen und Trinken wird angeboten!

Für Kinder ab 5 Jahre geeignet

winzige wasserwesen 
im Großformat 
2-tägiger Workshop 

Bad Liebenstein OT schweina
freitag: 16:00 - 19:00 uhr und 
samstag: 10:00 - 17:00 uhr
Treffpunkt: Kunstschule | atelier 2 |
altensteiner str. 32 | 36448 schweina
Veranstalter: Kinder- und Jugend-
kunstschule | ulrike Kraus  &  Nabu 
Schweina | Dr. Steffen Wagner

gemeinsam begeben wir uns auf ent-
decker-reise in heimische Feuchtgebie-
te: ob Larven von Fliegen, Mücken oder 
Kleinstkrebse – wir spüren sie auf und 
erfahren viel über ihre Lebensweise. 
erst unter dem Mikroskop beobachtet, 
bauen wir sie dann im großformat aus 
Pappe, Holz und draht. ein Familien-
Workshop: für Forscher, Konstrukteure 
und naturliebende bastelfreunde!
Bitte mitbringen: gummistiefel, 
wetterfeste sachen
Anmeldung erforderlich!
Kunstschule: 03 69 61 - 73 05 08
Kosten: 1 erwachsener + 2 Kinder: 98 €
  1 erwachsener + 1 Kind: 78 €
 einzelperson: 58 €
Für Kinder von 7 bis 12 Jahre
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          Habitatbäume 
Wohnraum für Spechte und Käfer 
im Wirtschaftswald 

schweina – moorgrund
freitag:  17:30 - 20:00 uhr
Treffpunkt: Naturschutzzentrum „alte 
Warth“
Veranstalter: Forstamt bad salzungen 
| Naturschutzzentrum „alte Warth“ |
Helmut ender

Mit dem Förster auf der suche nach 
geeigneten Bäumen:
Habitatbäume sind wichtige Elemente 
der naturnahen Waldbewirtschaftung. 
Viele Tiere sind auf alte absterbende 
Bäume oder Baumstämme angewie-
sen. bei ThüringenForst werden solche 
Bäume langfristig markiert und damit 
als wertvolle struktur im Wald belas-
sen. suchen sie gemeinsam mit dem 
Förster nach geeigneten Bäumen, die 
dann gekennzeichnet werden. Imbiss 
gegen selbstkostenbeitrag.

Bitte mitbringen: geeignete Kleidung
Anmeldung erforderlich!
Helmut ender: 03695 - 62 18 10 oder 
helmut.ender@forst.thueringen.de
essen und Trinken wird angeboten!
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          Artenvielfalt in der Nacht 

Gumpelstadt
freitag: 20:30 - 23:30 uhr
Treffpunkt: Naturschutzzentrum „alte 
Warth“
Veranstalter: Natura 2000-station 
„Thüringer Wald“ |  außenstelle „alte 
Warth“ | uwe büchner

Die Natur schläft nicht: Auch in den 
abendstunden und in der beginnenden 
Nacht kann man viel erleben und 
„sehen“. Mithilfe von Lichtfängen soll 
vor allem die schmetterlingsfauna 
(Nachtfalter) des Naturschutzgebiets 
„Alte Warth“ näher vorgestellt werden. 

Bitte mitbringen:
wetterfeste Kleidung

27
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wanderung im Grünen Band 
Flora und Fauna im Naturschutzgebiet 

Dankmarshausen
samstag: 10:00 - 14:00 uhr
Treffpunkt: bahnviadukt im riethweg
Veranstalter: Verein für Naturschutz 
und Landschaftspflege e.V. | 
erich spangenberg

unsere Wanderung im grünen band 
Thüringen/Hessen führt durch zwei ver-
schiedene Naturschutzgebiete. dabei 
erfahren sie mehr über die Züchtung 
von Urrindern, Wasserbüffeln und 
exmoorponys sowie über die mit der 
Wiederansiedlung dieser Tiere verbun-
dene Insektenvielfalt.

Bitte mitbringen: Fernglas

essen und Trinken wird angeboten!

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet

Knöterichaktion 
an der Teckelhütte 
Pflegeeinsatz zum Bergwiesenschutz 

Zella-mehlis
samstag: 9:30 - 14:30 uhr
Treffpunkt: Parkplatz hinter dem 
Waldhaus Zella-Mehlis
Veranstalter: NaJu-gruppe Zella-
Mehlis

der Japanische Knöterich überwuchert 
auf den bergwiesen am Heinrichsbach 
viele heimische Pflanzen. Durch Entfer-
nung des Knöterichs möchten wir ver-
suchen, die Ausbreitung einzudämmen 
und die heimische Flora zu erhalten. 
außerdem bieten wir eine botanische 
exkursion auf der umliegenden berg-
wiese sowie das gemeinsame Kochen 
einer Kräutersuppe vor Ort an. 

Bitte mitbringen: astschere, arbeits-
handsschuhe, spitz- oder Kreuzhacke 

essen und Trinken wird angeboten!

Für Kinder ab 5 Jahre geeignet

Naturbeobachtung rund um 
das flächennaturdenkmal Hautsee-
Albertsee

Dönges
samstag: 09:00 - 11:00 uhr
Treffpunkt: Parkplatz Hautsee (b84)
Veranstalter: Natur- und Heimatver-
ein Hautsee-dönges e.V. | dr. Wolfgang 
sinn
 
Wir möchten uns mit Ihnen auf eine 
Wanderung rund um den Hautsee mit 
der schwimmenden Insel und den 
albertsee begeben. Vorbei an histori-
schen und botanischen besonderhei-
ten wollen wir die Natur mit offenen 
augen und ohren wahrnehmen. be-
gleitet werden wir vom fachkundigen 
Naturfotografen Michael Radloff.

Für Kinder ab 4 Jahre geeignet
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         wald erleben – Tiere schützen 
Waldsafari 

schmalkalden
samstag: 10:00 - 21:00 uhr
Treffpunkt: Wanderschutzhütte roß-
bach in schmalkalden
Veranstalter: Verein 
„Wanderschutzhütte Höhgemeinde 
roßbach e.V.“ | sabine schantora

Wir bestimmen Pflanzen, Bäume und 
Tiere mit einer Jägerin und einem 
Imker, basteln mit Naturmaterialien, 
bauen Vogelfutterhäuschen und sam-
meln Kräuter und Wildpflanzen.

Bitte mitbringen: Lupe

Anmeldung erforderlich!
sabine schantora: 036 83 - 40 87 48

essen und Trinken wird angeboten!

Für Kinder ab 7 Jahre geeignet

         rundgang auf einer neu ange-
legten streuobstwiese mit alten, 
robusten Obstsorten 
Praxistipps zur Anlage und Pflege

Bad salzungen OT wildprechtroda
samstag: 14:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: Wildprechtroda, damm-
berg weiter bis aussichtspunkt (bank)
Veranstalter: Nabu bad salzungen, 
barchfeld, Immelborn | reimar Winges

Die neu geschaffene Streuobstwiese 
unweit einer großen Agrarfläche kann 
Lebensgrundlage für bis zu 5000 Pflan-
zen- und Tierarten werden. Praxisnahe 
besprechung zu nachfolgenden 
Themen: obst-sortenwahl, Hinweis-
tipps zu Pflanzung und Abständen der 
Bäume, Förderung der Streuobstwiese 
vom Land Thüringen, Verkostung von 
selbst gemachtem Apfelsaft, Fachsim-
peln in gemütlicher runde

Bitte mitbringen: festes schuhwerk

Anmeldung erforderlich!
reimar Winges: familie.winges@gmx.
de oder 03695 - 60 89 68

Für Kinder ab 4 Jahre geeignet
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Ostthüringen

Jena
saale-Holzland-Kreis

Landkreis saalfeld-
rudolstadt

saale-orla-Kreis
Landkreis greiz

gera
Landkreis altenburger Land
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         wald im wandel 

schwarzburg
freitag: 13:00 - 15:30 uhr
Treffpunkt: Parkplatz Pocherbrücke
Veranstalter: Forstamt gehren revier 
schwarzburg | Frau Möhler

die revierleiterin macht mit Ihnen eine 
Waldwanderung im revier schwarz-
burg.

Anmeldung erforderlich!
Frau Coch: 03 67 83 - 88 70

Für Kinder ab 10 Jahre geeignet

34 35
         wildkräuter entdecken
Kräutergang 

Leutra
freitag: 15:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: dorfplatz in Leutra
Veranstalter: Nabu Jena | gisela stang

Auf einem kurzen Kräutergang werden 
Wildkräuter und deren Verwendung 
vorgestellt.

Bitte mitbringen: festes schuhwerk

Anmeldung erforderlich!
gisela stang: marie1894@web.de

Für Kinder ab 8 Jahre geeignet
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Dem feuersalamander 
auf der spur 

Leutenberg
freitag: 15:00 - 17:30 uhr
Treffpunkt: bushaltestelle am Netto-
Markt in Leutenberg
Veranstalter: Natura 2000-station 
„obere saale“ | alexandra Triebel

Die zertifizierte Natur- und Land-
schaftsführerin Alexandra Triebel bietet 
eine Familienwanderung mit Naturer-
fahrungsspielen auf dem Feuersala-
manderweg rund um Leutenberg an. 
auf der Wanderung möglicherweise 
angetroffene Feuersalamander können 
mittels der app „Meine umwelt“ der 
TLug gemeldet werden (http://www.
tlug-jena.de). Die Weglänge beträgt ca. 
4 km. der Weg ist nicht für Kinderwa-
gen geeignet.

Anmeldung erforderlich!
alexandra Triebel: 0176 - 54 52 72 94

unkosten: 3 €

Für Kinder ab 5 Jahre geeignet

36
Hecken und streuobstwiesen

Jena
freitag: 16:00 - 17:30 uhr
Treffpunkt: Haltestelle Friedrich-Zu-
cker-straße (Winzerla)
Veranstalter: Kommunalservice Jena 
stadtforstverwaltung | Herr riese

auf einer exkursion entlang von He-
cken zu einer streuobstwiese setzen 
wir uns mit der entstehung und öko-
logischen bedeutung dieser elemente 
der Kulturlandschaft auseinander und 
veranschaulichen Probleme bei erhalt 
und schutz.

Bitte mitbringen:
wettergerechte Kleidung

Anmeldung erforderlich!
stadtwald@jena.de

Für Kinder ab 8 Jahre geeignet
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         Orchideenführung 
ins Naturschutzgebiet „Leutratal und 
Cospoth“

Leutra
freitag: 16:00 - 18:00 uhr
Treffpunkt: dorfplatz in Leutra
Veranstalter: Nabu Jena

Wir möchten orchideen-Interessierten 
die Möglichkeit geben, eine kosten-
lose Führung ins orchideengebiet zu 
erleben.

Bitte mitbringen:
festes schuhwerk

Für Kinder ab 8 Jahre geeignet

38 39
         Auf der anderen seite ... 
die südseite des Leutratales 

maua-Leutra
freitag: 16:00 - 18:00 uhr
Treffpunkt: Maua, bushaltestelle am 
Restaurant „Goldenes Schiff“
Veranstalter: Nabu Jena | 
dr. Matthias Müller

ausgangspunkt ist der ort Maua am 
eingang zum Leutratal. die Wanderung 
führt zu den orchideen an der südseite 
des Tales und zu zwei kleinen biotopen, 
die sonst bei normalen öffentlichen 
Führungen nicht besucht werden. 
auf dem rückweg von Leutra nach 
Maua geht es auch über ein stück der 
zurückgebauten alten autobahntrasse, 
um zu sehen, wie sich die Natur dort 
entwickelt hat.

Anmeldung erforderlich!
dr. Matthias Müller: 
matthias_49@t-online.de

Für Kinder ab 5 Jahre geeignet
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flechten 
epiphyten im Leutratal

Leutratal
freitag: 16:30 - 18:30 uhr
Treffpunkt: Nabu Infopunkt Leutra | 
Leutra 15
 Veranstalter: Nabu Thüringen | 
Friedhelm Petzke

„Warum ist da graues und gelbes Zeug 
auf den Ästen meiner Obstbäume? 
Macht das nicht die Bäume kaputt? 
Wieso haben Straßenbäume plötzlich 
rote rinde?“ Wer in den letzten Jahren 
aufmerksam einen baum betrachtet 
hat, der wird sich sicher solche Fragen 
stellen. antworten darauf gibt es bei 
einer kleinen Wanderung im Leutratal, 
bei der wir uns auf Bäumen wachsende 
Flechten ansehen werden.

Bitte mitbringen:
festes schuhwerk, Lupe

Anmeldung erforderlich!
Friedhelm Petzke: friedhelm.petzke@
nabu-thueringen.de 
oder 036 41 - 60 57 04
Für Kinder ab 14 Jahre geeignet

Botanische exkursion 
über den ehemaligen Truppenübungs-
platz rothenstein 

rothenstein
freitag: 16:00 - 18:00 uhr
Treffpunkt: Parkplatz am Möbelhaus 
sconto in rothenstein
Veranstalter: Natura 2000-station 
„Mittlere saale“ | dirk senkpiel, 
angelika Thuille

der ehemalige Truppenübungsplatz in 
rothenstein ist gekennzeichnet durch 
artenreiche Kalkmagerrasen und bietet 
Lebensraum für eine Fülle unterschied-
licher orchideenarten und anderer 
seltener Pflanzen. Begleiten Sie uns auf 
einem spaziergang durch das FFH-
gebiet und begegnen sie botanischen 
besonderheiten wie der bienenragwurz 
oder dem Dreizähnigen Knabenkraut.

Für Kinder ab 8 Jahre geeignet
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          Ornicamp „Adlerschrei“ 
Vogelkundliches Wochenende

windischleuba
freitag: ab 17:00 uhr, samstag, sonntag
Treffpunkt: Jugendherberge 
Windischleuba 
Veranstalter: Naturschutzjugend Thü-
ringen | daniel Werner 

Zum ersten Mal findet unser Ornicamp 
während der Brutzeit im Altenburger 
Land statt. Von unserer Unterkunft im 
schloss Windischleuba starten wir zu 
spannenden entdeckungstouren in die 
Natur. Hier können wir Fischadler, bie-
nenfresser und Zwergtaucher beobach-
ten. unsere Vogelexperten zeigen dir 
Brutplätze, erklären Dir Vogelstimmen 
und führen dich in die bestimmung der 
verschiedenen arten ein. das ornicamp 
endet am sonntag, 10.6. um 14:00 uhr.
Bitte mitbringen: Fernglas
Anmeldung erforderlich!
daniel Werner: info@naju-thueringen.
de oder 03641/215410
essen und Trinken wird angeboten!
unkosten: 50 € | Nabu-Mitglieder 30 €
Für Kinder/Jugendliche
von 13 bis 26 Jahre geeignet

          Zum feierabend in die Heide 
Wie Heckrinder und Ziegen die Heide 
schützen

Gemeinde Langenwetzendorf OT 
Neuärgerniß 
freitag: 17:00 - 18:30 uhr
Treffpunkt: Wanderparkplatz Neuär-
gerniß, gemeinde Langenwetzendorf 
Veranstalter: Naturforschende 
Gesellschaft Altenburg e.V. | Elisabeth 
endtmann 

die kurze Wanderung führt zu Heide-
landschaften in den Pöllwitzer Wald. 
Zwischen Heidekraut, Heidel- und 
Preiselbeere wachsen verschiedene 
Bärlapparten. Kreuzottern und Heide-
lerchen fühlen sich dort ebenso wohl. 
Doch aufwachsende Gehölze verdrän-
gen die offenheits- und wärmelieben-
den Pflanzen und Tiere. Die Heide ist in 
gefahr! beweidung soll ihren Fortbe-
stand zukünftig sichern. 

Bitte mitbringen: festes schuhwerk

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet
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In Lurchis reich 
Feuersalamandersuche am Lothrabach 

Lothramühle, Hohenwartestausee
freitag: 19:00 - 23:00 uhr
Treffpunkt: Gaststätte Lothramühle
Veranstalter: Natura 2000-station 
„obere saale“ | Felix Pokrant

Wir treffen uns zum gemeinsamen 
abendessen (selbstzahlerbasis), um ab 
20:30 uhr mit Taschenlampe, Kescher 
und becherlupe zur Feuersalamander-
suche ins Lothratal aufzubrechen. Vom 
amphibienspezialisten Felix Pokrant 
erfahren wir viel Wissenswertes zum 
Wappentier der Natura 2000-station. 
Angetroffene Salamander können mit 
der app „Meine umwelt“ der TLug 
gemeldet werden (www.tlug-jena.de/
meine-umwelt).

Bitte mitbringen:
Taschenlampe, evtl. gummistiefel

Anmeldung erforderlich!
Wiebke Preußer: w.preusser@
natura2000-thueringen.de

Für Kinder ab 8 Jahre geeignet

wie viel schutz braucht 
unser wald?
Muss ein uriger Wald ein urwald sein? 

waldeck
freitag: 17:30 - 20:00 uhr
Treffpunkt: Forsthaus Waldeck | dorf-
straße 14
Veranstalter: Thüringer Forstamt 
Jena-Holzland | olaf schmelz

bei einer Wanderung mit dem Förster 
und einem Vertreter der unteren Natur-
schutzbehörde durch das Totalreservat 
„Waldecker buchen“ im FFH-gebiet 
135 soll diskutiert werden, wie sich ein 
Wald bei völliger unterschutzstellung 
entwickelt und ob sich artenvielfalt, 
artenschutz, Nachhaltigkeit, sukzessi-
on und Waldbewirtschaftung nicht nur 
kombinieren lassen, sondern sich sogar 
positiv ergänzen können.
Bitte mitbringen: gute Wanderschu-
he unbedingt erforderlich | außerdem 
sollte man gut fußläufig sein, da die 
Wanderwege schwer begehbar sind 
und das Gelände anspruchsvoll ist!
Anmeldung erforderlich! 
olaf schmelz: olaf.schmelz@
forst.thueringen.de
Für Kinder ab 12 Jahre geeignet Fr
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         Tierische Nachtgespenster 
eine entdeckungstour durch ranis 

ranis
freitag: 20:00 - 22:00 uhr
Treffpunkt: Naturlehrgarten ranis
Veranstalter: Natura 2000-station 
„obere saale“ | bettina ermer

Wir beginnen mit einer Führung durch 
den Naturlehrgarten. Mit einsetzender 
Dämmerung machen wir uns auf den 
Weg ins Reich der Regenmännchen 
und treffen sicher auch die Kobolde der 
Nacht. 

Bitte mitbringen: Taschenlampe

Anmeldung erforderlich!
bettina ermer: 036 47 - 41 91 01

Für Kinder ab 6 Jahre geeignet

46 47
          eine Nacht im schwarzatal 
Feuersalamander, Fledermäuse und 
Nachtfalter auf der „steuerstation“ 

Bad Blankenburg
freitag:  20:00 - 00:00 uhr
Treffpunkt: Naturschutzstation „dr. H. 
steuer“ in bad blankenburg
Veranstalter: Natura 2000-station 
„obere saale“ | ralf Hiller

Wir beginnen mit der suche nach dem 
Feuersalamander. Mögliche angetrof-
fene exemplare können mit der app 
„Meine umwelt“ der TLug gemeldet 
werden (http://www.tlug-jena.de/
meine-umwelt). es geht nahtlos zum 
Ausflug der Fledermäuse aus dem alten 
bergbaustollen über. Zum schluss wird 
es Licht und wir entdecken die Vielfalt 
des nächtlichen Faltertreibens.

Bitte mitbringen: festes schuhwerk, 
Taschenlampe, ggf. dinge zum Über-
nachten

Anmeldung erforderlich!
ralf Hiller: 0171 - 712 23 74

Für Kinder ab 12 Jahre geeignet

(3)
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Nachtschwärmern auf der spur 
abendliches Leben in der gartenoase 

saalburg-ebersdorf OT friesau
freitag:  21:30 - 01:30 uhr
Treffpunkt: Friesauer gartenoase | 
Friesau 70
Veranstalter: Friesauer gartenoase | 
Konrad spindler

Mittels einer speziallampe werden 
nachtaktive Tiere, insbesondere 
Schmetterlinge, Käfer, Hautflügler etc., 
aber auch deren Fressfeinde wie 
Fledermäuse, angelockt, können 
beobachtet und fotografiert werden. 
Parkplätze vor dem Grundstück sind 
vorhanden.

Bitte mitbringen: warme Kleidung, 
Taschenlampe, Kamera

Anmeldung erforderlich!
Konrad spindler: 03 66 51 - 871 67 oder 
spikon@t-online.de

unkosten: spende ist willkommen

Für Kinder ab 10 Jahre geeignet

48



          Im revier des Habichts 
das besondere angebot für greifvogel-
freunde

mehna
samstag: 08:00 - 10:00 uhr
Treffpunkt: Parkplatz am Windrad bei 
Mehna (geraer Landstraße) 
Veranstalter: Nabu altenburger Land | 
Lutz Köhler 

Trotz seines flächendeckenden Vor-
kommens in Thüringen ist der Habicht 
relativ selten zu beobachten. das liegt 
vor allem an seiner zurückgezogenen 
Lebensweise. er brütet vornehmlich in 
dichten Wäldern, zur Jagd bevorzugt er 
deckungsreiche Landschaft. Mitte Juni 
verlassen die Jungvögel den Horst und 
ihre lauten bettelrufe sind kennzeich-
nend für ein Habichtrevier zu dieser 
Zeit.

Bitte mitbringen: wettergerechte 
Kleidung, festes schuhwerk, Fernglas

Für Kinder ab 10 Jahre geeignet     

          Exkursion um die Weidefläche 
bei Großstöbnitz

Großstöbnitz
samstag: 10:00 - 11:00 uhr
Treffpunkt: am Wehr in großstöbnitz 
Nabu altenburger Land
Veranstalter: Nabu altenburger Land, 
Nico Kießhauer

2016 wandelte der Nabu zehn Hektar 
Intensivacker in der sprotteaue bei 
großstöbnitz in grünland um. die 
Fläche wird seither ganzjährig extensiv 
beweidet, um sie zu einem artenrei-
chen auengrünland zu entwickeln. 
Zahlreiche Pflanzen- und Tierarten 
sind bereits wieder zurückgekehrt. 
Wir laden sie herzlich ein zu einem 
Spaziergang entlang der Weideflächen 
mit spannenden beobachtungen und 
Gesprächen.
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Orchideenführung 
ins Naturschutzgebiet „Leutratal 
und Cospoth“

Leutra
samstag: 10:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: dorfplatz in Leutra
Veranstalter: Nabu Jena

Wir möchten orchideen-Interessierten 
die Möglichkeit geben, eine kosten-
lose Führung ins orchideengebiet zu 
erleben.

Bitte mitbringen: festes schuhwerk

Für Kinder ab 8 Jahre geeignet

Von streuobstwiesen und 
Juchtenkäfern

Jena-Zwätzen
samstag: 10:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: Kirche in Zwätzen | 
Pfarrgasse 4
Veranstalter: Naturforschende gesell-
schaft Altenburg e.V. | Frank Creutzburg

Wir treffen uns an der Kirche in 
Zwätzen Pfarrgasse 4 und begeben uns 
auf den Spuren des Juchtenkäfers zum 
Heiligenberg. Wir finden viele seltene 
Blütenpflanzen, die von ebenso selte-
nen Insekten besucht werden. In diesen 
sehr unterschiedlichen Lebensräumen 
finden wir viele unterschiedliche 
Lebewesen. Nach etwa 120 min und 
ca. 5 km Weg sind wir wieder am aus-
gangspunkt angekommen.

Anmeldung erforderlich!
Frank Creutzburg: 036 41 - 44 84 98

Für Kinder ab 7 Jahre geeignet
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          forschertag 
Leben im Teich 

Nickelsdorf (Crossen an der elster)
samstag: 10:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: rittergut Nickelsdorf am 
Teich
Veranstalter: Ländliche Kerne e.V. |
stephanie Hellmann

Mit der biologin stephanie Hellmann 
erforschen wir das Leben im Nickels-
dorfer Teich. dazu stehen den Teilneh-
mern Kescher, becherlupen und Mikros-
kope zur Verfügung. Zudem kommt ein 
endoskop zum einsatz, um die unter-
wasserwelt zu beobachten.

Anmeldung erforderlich!
stephanie Hellmann: 0366 93 - 23 09 22 
oder s.hellmann@laendlichekerne.de

essen und Trinken wird angeboten!
unkosten: ab 3 Jahre: 3 €

Für Kinder ab 4 Jahre geeignet

53
           führung durch‘s 
Klosterlausnitzer moor 

Bad Klosterlausnitz
samstag: 10:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: Wanderparkplatz 
zwischen Weißenborn und eisenberg
Veranstalter: Natura 2000-station 
„Mittlere saale“ | dirk senkpiel,
angelika Thuille

das Zwischenmoor in bad Klosterlaus-
nitz ist ostthüringens bedeutenster 
Moorkomplex. die Natura 2000-station 
„Mittlere saale“ plant eine renaturie-
rung dieses wertvollen Lebensraums 
und lädt Sie zu einer Wanderung durch 
das Moor ein. erleben sie mit uns die 
Einzigartigkeit dieser Landschaft, die 
seltenen Pflanzen und Tieren wie dem 
Wollgras, dem sonnentau oder der 
Moosjungfer Heimat bietet.

Für Kinder ab 8 Jahre geeignet
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Artenschutz zum Anfassen

waldhaus bei Greiz
samstag: 11:00 - 18:00 uhr
Treffpunkt: Nabu Naturschutzinfor-
mation in Waldhaus 
Veranstalter: Nabu gera-greiz | 
Katja scheuer-Frommelt

In unserer Heimat gibt es eine Vielzahl 
von Tieren und Pflanzen, die auf unsere 
Hilfe angewiesen sind. Wir entdecken 
gemeinsam, was artenschutz bedeutet 
und wie jeder aktiv mitmachen kann. 
Kommt vorbei und habt spaß! Wir 
freuen uns auf euch!

Bitte mitbringen:
becherlupe (sofern vorhanden)

essen und Trinken wird angeboten!

Für Kinder ab 0 Jahre geeignet
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5655
Der aktive Naturschutz zum 
Erhalt unserer Kulturlandschaft 
Die Revitalisierung des Flächennatur-
denkmals schuttgruben drosen 

Bergbaufolgelandschaft Löbichau
samstag:  10:00 - 12:00 uhr
Treffpunkt: drosener schuttgrube 
Veranstalter: Natura 2000-station 
„osterland“ | Michael gellrich

die Natura 2000-station „osterland“ 
lädt alle Interessenten herzlich dazu 
ein, die arten- und strukturvielfalt des 
Flächennaturdenkmals der Drosener 
schuttgrube zu bewundern. Mit einer 
Führung möchten wir Ihnen anhand 
einiger Naturschutzmaßnahmen den 
aktiven Naturschutz zum Wohle von 
Zwergstrauchheide, Kammmolch und 
Co. näher bringen.

Bitte mitbringen: festes schuhwerk

Für Kinder ab 5 Jahre geeignet

(3)



          Die Gehölze des Arboretums 
Führung durch beide areale 
des arboretums 

saalburg-ebersdorf OT friesau
samstag: 13:00 - 17:00 uhr
Treffpunkt: Friesauer gartenoase | 
Friesau 70
Veranstalter: Friesauer gartenoase
Konrad spindler

den besuchern werden die gehölze im 
Arboretum vorgestellt, Erläuterungen 
zu aktuellen Themen des Natur- und 
umweltschutzes vermittelt sowie 
praktische Hinweise zur Förderung 
bzw. ansiedlung von Wildbienen und 
anderer Insekten an konkreten bei-
spielen erteilt. Die Dauer ist abhängig 
vom Interesse der besucher und kann 
auch verkürzt werden. Parken vor dem 
grundstück ist möglich. 

Bitte mitbringen:
Wanderkleidung
Anmeldung erforderlich!
Konrad spindler: 03 66 51 - 871 67 oder 
spikon@t-online.de
unkosten: spende ist willkommen

Für Kinder ab 10 Jahre geeignet

          NATurparadies Jena 
Was uns der Wald erzählen kann

Jena
samstag: 13:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: NaTurParadies Jena | 
gegenüber Paradiescafé
Veranstalter: Kommunalservice Jena 
Stadtforstverwaltung | Herr Hänisch

Die Erlebnisausstellung öffnet ihre 
Türen für alle Gäste, die die regionalen 
besonderheiten der Natur kennenler-
nen möchten. Bäume erzählen eine 
geschichte aus ihrem Leben, steine 
geben geheimnisse vergangener Zeiten 
preis und der Spielwald lädt ein, die 
grüne Wunderwelt einmal aus anderer 
Perspektive zu betrachten. 

Für Kinder ab 0 Jahre geeignet
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Zoologische exkursion entlang 
des Brehm-pfads die heimische arten-
vielfalt in der umgebung renthendorfs 

renthendorf
samstag: 14:00 - 17:00 uhr
Treffpunkt: Brehm-Gedenkstätte 
renthendorf
Veranstalter: Brehm-Gedenkstätte 
renthendorf | Felix Pokrant

die Mitarbeiter der Natura 2000-stati-
on „auen, Moore, Feuchtgebiete“ und 
der Brehm-Gedenkstätte führen die 
exkursionsteilnehmer über Wiesen, Fel-
der und Wälder durch die malerische 
Landschaft der Tälerdörfer. 

Bitte mitbringen: festes schuhwerk, 
lange Hose

Anmeldung erforderlich!
Katrin Hänze: k.haenze@web.de

Für Kinder ab 12 Jahre geeignet

Lebensraum fließgewässer 
mit Kescher und Lupe

rauda, robertsmühle
samstag: 14:00 - 16:00 uhr
Treffpunkt: Parkplatz an der roberts-
mühle
Veranstalter: Natura 2000-station 
„Mittlere saale“ | dirk senkpiel

am bachlauf der rauda im eisenberger 
Mühltal begeben wir uns mit Keschern 
und Lupen auf die suche nach span-
nenden Wasserlebewesen. unter 
fachkundiger anleitung beobachten wir 
die Larven von Steinfliegen und lernen 
weitere Vertreter der unterwasserwelt 
kennen.

Bitte mitbringen:
gummistiefel, Kescher, becherlupe 
(sofern vorhanden)

Für Kinder ab 5 Jahre geeignet
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28 stunden Natur pur

www.Langer-Tag-der-Natur.de 
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Lurchis reich entdecken, 
den Nachtschwärmern auf der Spur 

oder auf wilden Weiden und in Wäldern 
artenvielfalt erleben? 

Vielfältige Angebote erwarten Sie 
bei 28 stunden Natur pur!


