
12. Wanderung – Land der Tausend Teiche

Information zur Wanderung
· leichte Wanderung
· Länge und Dauer der Wanderung kann von jedem

selbst bestimmt werden.

kurze Beschreibung:
Bevor ihr mit der Wanderung beginnen könnt, müsst ihr
nach Plothen fahren.
Hier die Anreise mit dem Auto:
Von Gera aus nach Plothen
– entweder über die Landstraße Richtung Triptis und dann
weiter auf der Landstraße in Richtung Dittersdorf, weiter
nach Plothen/Jugendherberge
oder
teilweise die Autobahn nutzen – Auffahrt Triptis in Richtung
München auffahren bis zur Ausfahrt Dittersdorf. Hier die
Autobahn verlassen und dann weiter Richtung
Plothen/Jugendherberge fahren.
Kurz vor der Jugendherberge auf der rechten Seite ist ein kostenloser Parkplatz.
Ab hier geht die Wanderung los.
Wer es nicht kennt. Hier noch einige Informationen über das Wandergebiet.
Die Plothener Teiche nennt man auch Land der Tausend Teiche. Hier wurden im 11./12.Jahrhundert
von Mönchen zur Fischzucht Teiche angelegt. Von ehemals 2000 Teichen gibt es heute noch etwas
mehr als 500 Teiche.  Die Besonderheit besteht darin, dass diese Teiche nur von Niederschlägen
gespeist werden.
Heute ist das Gebiet als Europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen, da hier zahlreiche Zugvögel
Rast machen. Das Gebiet bietet neben den vielen Teichen auch Wälder und Wiesen.

Ortschaften in diesem Gebiet sind beispielsweise
Dreba, Plothen, Linda (Hier gibt es auch eine
Windmühle), Moßbach oder das Rittergut in Knau.
Man kann herrlich wandern.
Für die Wanderung kann
man den 1000-Teiche-
Rundweg nutzen. Hier gibt
es drei verschiedene
Routen. Eine leichte kurze
Runde, eine Mittelrunde
5,1 km und eine Gesamt-
runde von 6,8 km. Der
Wanderweg ist gekenn-
zeichnet mit einem gelben
Schrägstrich auf weißem Untergrund.

Oder man lässt sich einfach nur Treiben. Was gibt es zu sehen?
Natürlich viele Vögel, wie beispielsweise Schwäne, Enten. Man kann aber auch in einigen Teichen
baden. So beispielsweise im Hausteich, im Rommel Teich, hier wie auch schon zu DDR-Zeiten ist
FKK erlaubt. Aber auch wenn kein Badewetter ist, kann man hier vor allem Vögel beobachten und
durch die Natur wandern. Die Wanderwege sind befestigt und führen durch schöne Wälder und
Wiesen vorbei an Ziegenherden, Pferden und Kuhherden.



Einfach ein Naturparadies.
Am bzw. im Hausteich steht auch das Pfahlhaus.

Man kann aber auch das Tausend-Teiche-Gebiet mit dem Fahrrad erkunden.

Also dann, Wanderschuhe schnüren und raus in die Natur.


