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Waldkauz
(Strix aluco)

Der Waldkauz ist mit einer Grö-
ße von ca. 40 cm nach dem Uhu 
die zweitgrößte Eulenart in 
Deutschland. Mit seinen großen 
Augen, dem exzellenten Gehör 
und einem Federkleid, das nahe-
zu lautlosen Flug ermöglicht, ist 
er perfekt an die nächtliche Jagd 
angepasst. 
Obwohl nachtaktiv, kann man 
den Waldkauz, der mit seinen 
grau-braunen Federn oft gut 
getarnt ist, auch tagsüber bei 
einem Sonnenbad entdecken. 
Als Höhlenbrüter bevorzugt der 
Waldkauz alten, lichten Laub-
wald. Er ist dabei sehr revier-
treu. Wenn man einmal weiß, wo 
ein Waldkauz lebt, stehen die 
Chancen sehr gut, ihn dort im-
mer wieder zu treffen.

Eiche
(Quercus spp.)

Die Eiche ist ein echtes Kraftpa-
ket. Mit ihrem massigen, breiten 
Stamm, der tief gefurchten Bor-
ke, den weit ausladenden Ästen 
und ihrem großen Blätterdach 
steht die Eiche traditionell für 
Beständigkeit und Stärke. 
Was ihren Standort angeht, so 
ist die Eiche äußerst genügsam. 
Felsige, trocken-warme Hang-
lagen stören sie ebenso wenig 
wie nasse Böden. Was die Eiche 
jedoch unbedingt braucht, ist 
ausreichend Licht. 
Steht sie allein – mit genügend 
Licht von oben – dann kann sie 
bis zu 40 Meter hoch und 800 
Jahre alt werden. 
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Wusstet 
ihr schon?

Hier investieren Europa und der Freistaat Thüringen in die ländlichen Gebiete.
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Wegepate: www.hohe-schrecke.de

Wenn die Laubbäume im Herbst ihre Blätter ab-
werfen, passiert das aus gutem Grund. Da es im 
Winter an Licht und flüssigem Wasser mangelt, 
betreiben Bäume zu dieser Jahreszeit keine 
Photosynthese. Die Blätter, über die bei diesem 
Stoffwechselprozess neben Sauerstoff auch Was-
serdampf abgegeben wird, wirft der Baum ab, um 
einer langsamen Austrocknung vorzubeugen. 

Viele wichtige Stoffe in den Blättern, wie etwa das Chlorophyll 
(Blattgrün), werden zuvor jedoch noch abgebaut und recycelt. 
Dieser Prozess lässt sich an der herbstlichen Verfärbung des 
Laubes wunderbar beobachten.

Plattnasen-Holzrüssler
(Gasterocercus depressirostris)

Dieser Käfer verdankt seinen 
Namen seinem auffällig abge-
flachten, geraden Rüssel. Der 
Plattnasen-Holzrüssler zählt 
zu den Urwaldreliktarten und 
kommt in alten, naturnahen 
Wäldern mit alten Eichenbe-
ständen vor. 
Für diese Käferart ist genü-
gend Totholz lebensnotwendig. 
Unter der Rinde absterbender 
oder abgestorbener Eichen ent- 
wickeln sich die Larven des Kä-
fers und fressen sich senkrecht 
ins Splintholz. Hierdurch leistet 
der Plattnasen-Holzrüssler ei-
nen wichtigen Beitrag zur Zer-
setzung von Totholz und zum 
Stoffkreislauf im Lebensraum 
Wald. 

Wald und Klima 

Wälder befreien die Luft von Schadstoffen, wirken als Tem-
peraturpuffer, spenden Sauerstoff und binden das Treib-
hausgas Kohlendioxid. Wälder sind daher wichtig für das 
Klima und die Luftqualität.

Urwaldperlen sind Quell des Wissens

In Zeiten des menschgemachten Klimawandels kann die Un-
tersuchung naturbelassener Wälder für Anpassungskonzep-
te in der Forstwirtschaft von grundlegender Bedeutung sein.

Wald belebt

Unter dem Blätterdach intakter Wälder können wir gut zur 
Ruhe kommen und der alltäglichen Hektik entfliehen. Wald-
spaziergänge sind erwiesenermaßen gesund. 
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Der große Urwaldpfad
Hohe Schrecke

Die Hohe Schrecke ist ein rund 7.200 Hektar großes Wald-
gebiet. Große Teile waren militärisches Sperrgebiet und 
wurden forstlich kaum genutzt. Deshalb konnten sich hier 
sehr naturnahe und urige Waldbestände entwickeln. Neben 
dem Hainich gehört die Hohe Schrecke heute zu den bedeu-
tendsten Waldwildnisgebieten in Thüringen. Forstlich un-
genutzte alte Wälder sind besonders wichtig für den Erhalt 
der Artenvielfalt. Viele Vögel, Spechte, Fledermäuse und 
Totholzkäfer sind auf alte, zerfallene Bäume als Lebens-
raum angewiesen. Um dabei das gesamte Ökosystem dauer-
haft zu schützen, ist es wichtig – so wie hier in der Hohen  
Schrecke – möglichst große zusammenhängende Flächen 
aus der forstlichen Nutzung zu nehmen.

Auf rund 2.000 Hektar ruht in der Hohen Schrecke die Säge. 
Besonders urige Waldbereiche mit bis zu 300 Jahre alten 
Bäumen sind im Wiegental und im Rabenswald zu finden.

Der große Urwaldpfad Hohe Schrecke beginnt in Braunsro-
da. Von hier aus verläuft der Wanderpfad etwa 40 Kilometer 
über die Hängeseilbrücke – die über das Bärental führt – bis 
zum Unstrutblick, weiter bis nach Langenroda über Garn-
bach bis nach Beichlingen. 

Naturschutzgroßprojekt Hohe Schrecke

Seit 2009 führt die Naturstiftung David in der Hohen Schre-
cke ein Naturschutzgroßprojekt durch. Ziel ist der Erhalt des 
urwüchsigen Waldes und der angrenzenden artenreichen 
Kulturlandschaft. Gleichzeitig erfolgt eine Förderung des 
sanften Tourismus, des Klimaschutzes und regionaler Ver-
marktungsinitiativen.

Erlebe unseren Urwaldpfad Hohe Schrecke
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Streckeninformationen
Strecke:          39,6 km

Dauer:            ca. 11 Std.

Höhenmeter: 900 m 166 m
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Thüringer Urwaldpfade

Wie an einer Kette reihen sich entlang der Höhenzüge 
Thüringens wunderbare Waldwildnisgebiete aneinander. 
Wegen ihres Artenreichtums werden diese Wälder auch 
Urwaldperlen genannt. 

Urwälder von morgen erleben 

Ein Drittel Thüringens besteht aus Wäldern, die größten-
teils forstwirtschaftlich genutzt werden. Alte, dicke oder 
abgestorbene Bäume kommen hier im Vergleich zu unge-
nutzten Wäldern nur selten vor. Einige Tier-, Pflanzen- und 
Pilzarten benötigen aber genau diese Lebensräume. Wenn 
„reife“ und kranke Bäume geschlagen werden, kommen 
diese Habitate und damit die entsprechenden speziali- 
sierten Arten nur in geringer Dichte vor. Vor diesem Hin-
tergrund hat das Land Thüringen fünf Prozent der Wälder 
(ca. 25.000 ha) aus der forstwirtschaftlichen Nutzung  
genommen. In diesen „Urwäldern von morgen“ darf Natur 
Natur sein, dürfen Bäume alt werden, sterben, zerfallen 
und somit bedrohten Arten einen Lebensraum geben.

Viele selten gewordene und hochspezialisierte Käfer und 
andere Insekten, Pilze und Mikroorganismen gibt es fast 
nur noch in der Waldwildnis – so auch den Kardinalroten 
Schnellkäfer (Ampedus cardinalis), der zu den Urwald- 
reliktarten zählt. Diese Käferart mit ihren besonderen An-
sprüchen steht daher im Zentrum des Logos der Thüringer 
Urwaldpfade. Die Thüringer Urwaldpfade laden dazu ein, 
die Waldwildnis mit allen Sinnen zu erleben.

Hängeseilbrücke


