
Wanderung zu den Adonisröschen im Frühjahr an den Oderbergen in Lebus  
  
Fahrt mit dem Auto: 
auf der B 112 bis zur Einfahrt "Unterkrug" und bis zum ausgeschilderten Parkplatz fahren. Von hier aus 
erreichen Sie die Oderberge mit  dem ausgeschilderten Adnisröschen-Themenpfad. 
 
Hier können Sie Pflanzen bewundern, dessen Hauptausbreitungsgebiet die weiten Steppen in Asien und das 
Gebiet um das Schwarze Meer sind. Neben Adonisröschen finden wir an den Oderbergen Haargras, Federgras, 
Wiesenküchenschelle, Sandfingerkraut, Salbei, Bergklee, Mädeweiß, Waldanemone, behaarte Fahnenwicke, 
Goldaster usw.. 
 
Alle diese Steppenpflanzen sind in der Lebensweise und Wuchsform an ihre sehr trockenen Standorte angepaßt 
und verleihen unserer näheren Umgebung ein besonderes Gepräge. Auf dem ausgeschilderten Adonisröschen-
Themenpfad kann man den aufgestellten Schautafeln viele Informationen entnehmen. 
  
Dauer: ca. 1,5 Stunden 
  
Wem dieser Rundweg zu kurz ist, für den besteht die Möglichkeit über die Wiesen an der alten Oder entlang 
(Achtung nur bei Niedrigwasser möglich) bis nach Lebus zu wandern. (ca. 2 km). 
  
Es besteht aber auch die Möglichkeit am alten Wasserwerk dem ausgeschilderte Natura Trail zu folgen und über 
die Kirschallee nach rechts in die Stadt oder nach links zurück zum Parkplatz zu gelangen (Radweg). 
  
Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Punkt Amt Lebus, Tel.: 033604 63758 
 
 
Wanderung mit Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
 
Bei der Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr (von Berlin mit dem RE1 bis Frankfurt (Oder), weiter mit dem 
Bus Linie 968 oder 969) empfehlen wir an der Haltestelle Lebus Siedlung auszusteigen. 
Dann gehen wir ca.20 m in Richtung Frankfurt (Oder) und die nächste Querstraße links – Kirschallee- bis zum 
Ende und gehen dann nach rechts bis zum Reiterhof. Hier führt uns der Weg den Hang hinunter ins 
Naturschutzgebiet „Oderberge Lebus“, das sich in südliche Richtung erstreckt. Die Ausschilderung des  

Natura Trails „Steppenflora im Lebuser Land kann als Wegweiser genutzt werden 
 
Folgen wir vom Reiterhof weiter dem asphaltierten Radweg, kommen wir zu einem kleinen Rastplatz. Hier können 
wir einen sehr schönen Ausblick über die Oder hinüber nach Polen genießen. 
Geführte Wanderungen sind nur nach telefonischer Anmeldung möglich. (Info-Punkt Amt Lebus 033604 63758) 
 
In der Stadt Lebus (ca. 3 km von den Adonisbergen entfernt) befinden sich 2 Gaststätten und ein Eiskaffee. 
 
Weitere Informationen: www.amt-lebus.de 
 
Bus- und Bahnverbindungen: http://www.busmol.de/willkommen.html 
 
Link Natura Trail „Steppenflora im Lebuser Land“: http://www.naturatrails-brandenburg.de/index.php?id=36 
 
 
 
 
 


