Die vielfältige Natur der
mittleren Oberpfalz punktet
mit sehr unterschiedlichen
Landschaftstypen:
Ganz im Westen sind noch Ausläufer des Juragesteins
mit seinen Kalkfelsen und der in diesem Bereich ganz
besonderen Karsteigenschaften erfahrbar – hier lässt sich
die Artenvielfalt dieses Naturraums beispielsweise auch
anhand von ausgestellten, interessant erklärten Schmetterlingen, Fledermäusen oder Versteinerungen erkunden.
Im Osten dagegen dehnen sich große Waldgebiete aus,
in denen vor allem der Kreislauf des Lebens sichtbar wird.

Pilze sind dort zum Beispiel eine wichtige Vegetationsform, die durch anschauliche Präparate gezeigt wird.
Viele Flusstäler und Auenlandschaften sind im Landkreis
Schwandorf noch ursprünglich erhalten, geprägt von
zahlreichen Bächen und Flüssen – fließend dynamisch
ständig für natürliche Veränderungen sorgend.
Hier sind Biber, Fischotter, aber ebenso verschiedenste
Vogel- und Fischarten zu Hause. Diese fühlen sich auch
an stehenden Gewässern wie den vielen Weihern, Seen
und Mooren wohl – das Charlottenhofer Weihergebiet
und das Oberpfälzer Seenland bilden dazu wichtige und
charakteristische Landschaftsformen.
Und schließlich wurde und wird unsere Umwelt seit langer
Zeit von Menschenhand geprägt – sogenanntes Kulturland wird in der Landwirtschaft als Wiesen, Weiden oder
Feldflächen genutzt. Diese bilden wiederum für diverse
Pflanzen- und Tierarten, wie Wiesenblumen oder Nagetiere, eine wichtige Lebensbasis.

NaturInfoZentrum
im Stadtmuseum Schwandorf

Sehen, was früher war …
Rathausstraße 1
Telefon: 09431 41553
Telefax: 09431 960948
E-Mail: stadtmuseum@schwandorf.de
Internet: www.schwandorf.de
Öffnungszeiten:
Mittwoch, Freitag und Sonntag:
14 bis 17 Uhr
Donnerstag:
12 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung

NaturInfoZentrum im
Stadtmuseum Schwandorf
Sehen, was Natur ist …
Im NaturInfoZentrum im modern eingerichteten Dachgeschoß des Museumsgebäudes werden nach einem kulturgeschichtlichen Rundgang durch die historischen Räume
des Stadtmuseums Schwandorf die Besucher mit auf eine
spannende Reise durch die Naturräume des Landkreises
Schwandorf genommen:
Die fünf optisch und inhaltlich ansprechend gestalteten Raumbereiche
zeigen dabei beispielhaft
die verschiedenen hiesigen Landschaftsformen
mit der in der mittleren
Oberpfalz vorhandenen
Flora und Fauna.
Zahlreiche Präparate, darunter auch seltene Tiere, sorgfältig gepresste Pflanzen in Herbarien oder eine vielseitige
Baumbibliothek zum Anfassen machen Natur
aus nächster Nähe anschaulich und verstehbar – ergänzt durch interessante
Informationen in Medienstationen.
Ob Wissensquiz für Kinder oder vielfältiges Wissensbuch
– an den informativen Touchscreens kann jeder gerne
mehr über naturkundliche Themen erfahren und sich
dann in die schöne Umgebung Schwandorfs aufmachen
… nach dem Motto:
rein ins Museum, um Wissenswertes aus nächster Nähe
zu erfahren – raus in die Natur, um die schöne Umwelt
„live“ zu erkunden!
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Die rund um Schwandorf
vorhandenen Naturräume
können im NaturInfoZentrum exemplarisch erkundet
werden und laden so die ganze Familie ein, die Grundlagen des Lebens kennenzulernen und der Natur der mittleren Oberpfalz auf den Grund zu gehen.

Für Kindergärten, Schulklassen oder andere Besuchergruppen sind Sondertermine oder Führungen außerhalb
der Öffnungszeiten selbstverständlich nach Vereinbarung möglich. Alle interessierten Gäste und
Naturfreunde aus nah und fern sind im NaturInfoZentrum des Stadtmuseums herzlich willkommen.
In der MuseumsAktivWerkstatt können zudem ergänzende Veranstaltungen wie Workshops oder Vorträge
durchgeführt werden.
Das Museumsteam steht für Anfragen oder Informationen dazu gerne zur Verfügung.

