
Gemeine Esche  (Fraxinus excelsior)

Die Gemeine Esche ist nach der Buche die zweithäufigste Baum-
art im Nationalpark Hainich. Als Pionierbaum ist sie im Randbe-
reich der Sukzessionsflächen im Übergang zum Wald, im soge-
nannten Pionier- oder Vorwald, bestandsprägend. 

Wildkatze
(Felis silvestris silvestris)

Der Hainich bietet der Wildkat-
ze einen Bilderbuch-Lebens-
raum zum Jagen und Ruhen. Als 
Lauerjäger vertraut sie mit ih-
rem leicht getigerten Fell ihrer 
Tarnung sowie auf ihre bestens 
ausgebildeten Sinnesorgane.
Ihre Beute ist stets kleiner als 
sie selbst; vor allem Wühl- und 
Langschwanzmäuse stehen auf 
ihrer Speisekarte. 

Skabiosen-Scheckenfalter 
(Euphydryas aurinia)

Seinen ungewöhnlichen Namen 
erhielt dieser hell- und dunkel-
orange gemusterte Schmetter-
ling von einer Pflanze. Wie bei 
den allermeisten Faltern legt 
das Skabiosen-Scheckenfalter-
Weibchen seine Eier nur auf aus-
gewählte Wirtspflanzen, hier  
die Tauben-Skabiose. Die in der 
Pflanze enthaltenen Bitterstof-
fe werden von den Raupen auf-
genommen und verderben dem 
einen oder anderen Fressfeind 
den Appetit.
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Wildkatzen sind keineswegs verwilderte Haus-
katzen, sondern echte Wildtiere. Sie werden 
auch dann nicht zahm, wenn sie – etwa als ver-
waistes Findelkätzchen – vom Menschen mit der 
Flasche großgezogen werden. Die Wildkatze, 
auch Waldkatze genannt, streifte schon lange 
durch unsere Wälder, bevor die zahme Hauskat-
ze vor rund 2.000 Jahren mit den Römern über 
die Alpen kam.

Wusstet 
ihr schon?

Wildkatzenpfad 
Nationalpark Hainich

Thüringer Urwaldpfade:

Hier investieren Europa und der Freistaat Thüringen in die ländlichen Gebiete.
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WEGE IN DIE URWÄLDER
VON MORGEN

URWALDPFADE
THÜRINGER

Wegepate: 
www.nationalpark-hainich.de

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. 



Erlebe unseren Wildkatzenpfad im Hainich
Alte Wälder: Heimat der Urwaldreliktarten 

Im Nationalpark Hainich wurden bisher sechs ganz beson-
dere holzbewohnende und bedrohte Käferarten gefunden –  
sogenannte Urwaldreliktarten. Ihr Vorkommen zeigt, dass 
hier über Jahrhunderte immer Bäume gestanden haben. Die 
Käfer bewegen sich nur in der Nähe ihres Geburtsbaumes 
und sind deshalb auf zusammenhängende Wälder mit unter-
schiedlich alten Bäumen angewiesen.

Urwaldpfade im Nationalpark Hainich 

Der Nationalpark Hainich bietet auf einer Fläche von 7.500 ha  
vielen Tier- und Pflanzenarten die Möglichkeit, sich un- 
gestört zu entwickeln. Die Urwaldpfade des Nationalparks 
Hainich führen Sie in Europas Wildnis, in das Reich junger 
und alter Buchenwälder. Seit 2011 gehört dieser Wald sogar 
zum UNESCO-Welterbe.

Geschichte

Der Südteil des Hainich, der Kindel, wurde seit 1935 durch 
die Wehrmacht militärisch zur Erprobung von Panzern ge-
nutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die sowjeti-
sche Armee den Truppenübungsplatz und erweiterte ihn. In 
den sechziger und achtziger Jahren wurden etwa 1200 ha 
Laubwald eingeschlagen. 1991 wurde der Übungsbetrieb 
eingestellt. Es zeigt sich, dass die Natur nur schwer zu rui-
nieren ist. Kraftvoll verwandeln sich die ehemaligen Kahl-
schläge im Nationalpark in wertvolle Lebensräume.  

Hotspot der Vielfalt

Das bunte Mosaik aus Hecken, Staudenfluren, Wiesen und 
zeitweise wassergefüllten Tümpeln bietet einer ganzen 
Reihe von Tieren des Offenlandes ein Refugium. So leben 
hier zum Beispiel Gelbbauchunke, Raubwürger, Wiesenpie-
per und Skabiosen-Scheckenfalter. Alle diese Arten sind in 
ihren Beständen stark rückläufig und gelten thüringen- und 
deutschlandweit als „(stark) gefährdet“ oder sogar als „vom 
Aussterben bedroht“. In ihrem Bestand gefährdet ist auch 
die Wildkatze, die sowohl struktur- und heckenreichen Wald-
rand als auch urwaldartigen Wald als Lebensraum schätzt.

Wildkatzenpfad

����� � � � �
� � � � �
� � � �

����� � � � �
� � � � �
� � � �

����� � � � �
� � � � �
� � � �

����� � � � �
� � � � �
� � � �
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Streckeninformationen
Strecke:           6,9 km

Dauer:             ca. 2 Std. 

Höhenmeter:  142 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.


