
Ein Hauch von Schweden 

Daheim bleiben – Corona erschwert Reisen. Hier ein Wandertipp für die Region. 

Hohenleipisch. Die Idee hatten Cordula Schladitz und Lars Thielemann vom Naturpark Niederlausitzer 

Heidelandschaft: „Wollt Ihr jetzt nicht die schönen Ecken des Naturparks vorstellen und Ausflugstipps 

geben?“ Mit dieser Frage wandten sie sich an die LR – und wir sagen: „Wollen wir!“ 

In der ersten Folge empfehlen wir mit dem Naturpark das Naturschutzgebiet „Loben“ bei 

Hohenleipisch. Das lohnt genau jetzt einen Ausflug. Cordula Schladitz schwärmt: „ Steht man auf der 

Aussichtsplattform im Alten Moor und schaut über die Wasserflächen so könnte man fast meinen, 

dass man in Schweden ist. Weiße Punkte zieren die Landschaft wie liegengebliebener Schnee. Doch 

sieht man genauer hin, sind es eher Wattebällchen, die da im Wind tanzen. Das Wollgras fruchtet – 

ein Naturschauspiel, das eine Wanderung  doppelt lohnenswert macht.“ 

Eine Exkursion durch das Moorgebiet des Lobens, so empfiehlt sie, habe zu jeder Jahreszeit ihren 

Reiz. Ein Rundweg von etwa sieben Kilometern gibt einen kleinen Einblick in die Welt des Moores. 

Vom Lobenturm aus kann man Kraniche beobachten, und verschiedene Infostelen entlang des 

Weges klären unter anderem über die Überlebensstrategie von Moorpflanzen auf. 

Derzeit macht das Wollgras einen Besuch der Aussichtsplattform im Alten Moor zu etwas 

Besonderem. Die weißen Büschel dienen dazu, dass Wind und Wasser die Samen besser 

transportieren können. Dort wo das Wollgras Fuß gefasst hat, hat auch das Moor gute Chancen 

weiterzuwachsen. Seine dicken Blatt spreiten zerfallen nach dem Absterben in dicke Faserbündel und 

werden vom Torfmoos überwachsen und vom Wasser bedeckt. Eine Zersetzung kann so nicht 

erfolgen und das Moor wächst. red/fc 

Service: Anreisende mit dem Auto können an zwei Waldparkplätzen in der Nähe von Hohenleipisch 

parken. Das Faltblatt zum Gebiet mit einer Karte gibt es im Naturparkhaus in Bad Liebenwerda oder 

zum Herunterladen unter: www.niederlausitzer-heidelandschaft-naturpark.de 

 

Faszinierend: Wollgras im Loben des Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft.  
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http://www.niederlausitzer-heidelandschaft-naturpark.de/

