
Wilde Katzen auf der Pirsch… 

… gibt es nicht nur in Afrika! In unseren Wäldern leben Wildkatze 

und Luchs – wenn man sie denn lässt!  

Im „Wildkatzendorf Hütscheroda“ wollen wir uns auf die Spur des 

heimlichen Mäusejägers machen, der mit unseren Stubentigern nur 

entfernt verwandt ist. 

In der „Wildkatzenscheune“ (Ausstellung) wird uns ein Mitarbeiter des 

Zentrums eine Führung geben. Danach besuchen wir die Wildkatzen im 

Gehege und erleben eine Fütterung!  

Optional könnt ihr mich dann bei einer Wanderung (7 km) auf dem 

„Wildkatzenpfad“ begleiten. Dabei erzähle ich euch nach Wunsch noch 

mehr über unsere heimischen Katzenarten. Auf dem Aussichtsturm hat 

man einen tollen Blick auf den Nationalpark Hainich, den Thüringer Wald 

bis hin zur Wartburg und einen „Wildkatzenkorridor“! 

 

       

(www.wildkatzendorf.de  –  www.wildkatze.info ) 

Am 05. August 2014 (Dienstag) treffen wir uns um 09:30 Uhr (s.t. = 
pünktlich!) am Haupteingang der Jugendherberge Lauterbach. In PKW-
Fahrgemeinschaften geht es ins 14 km entfernte Hütscheroda. Die Führung 
beginnt um 11:00 Uhr.  
Ab ca. 12:30 Uhr machen wir uns auf Schusters Rappen. Der Wanderweg ist 
gut ausgebaut. 
Die gesamte Exkursion ist für Familien mit Kindern geeignet – und auch der 
Hund darf mit (allerdings möglichst nicht in die Ausstellung)!  
 
Kinder unter 14 Jahre müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Ab dem 
14. Lebensjahr dürfen Jugendliche auch ohne Eltern(-teil) mitfahren, sofern sie eine 
schriftliche Erlaubnis des/r Erziehungsberechtigten mit Benennung einer volljährigen 
Aufsichtsperson vorweisen (bitte vorab Formular anfordern!). Ich übernehme keinerlei 
Haftung/Verantwortung für die Gruppe bzw. die einzelnen Teilnehmer! 
 

Kosten: 

- Eintritt:    Kinder unter 6 Jahre frei 

  Schüler/Studenten/Schwerbehinderte 5,00 EUR 

    Erwachsene  5,50 EUR 

2 Erwachsene + bis zu 4 Kinder können sich eine Familienkarte teilen (14,50 EUR)! 

- Gebühr für die Führung: je mehr mitkommen, desto günstiger! 

 bei 10 Personen je 4,50 EUR, bei 20 Personen je 2,25 EUR!  

 (Kinder unter 3 Jahre frei, ansonsten leider keine Ermäßigung möglich) 

Für die Wanderung bitte Getränke mitnehmen. Im „Hotel zum Herrenhaus“ 
kann man essen oder Kaffee trinken. Man kann sich auch noch den 
Skulpturengarten ansehen. 
 
Anmeldung bitte bis 27.07.2014 unter cheetah@wildcatz.de 
Kurzentschlossene melden sich bitte bis Montag (04.08.) 20:00 Uhr direkt 
bei mir vor Ort. 
 
Schnurrige Grüße!                    (Andrea C. Schäfer / Nala Dao-Rahima) 
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