
 
  
 
 
 
        
 
 
Kranich-Special im Schloss Hohendorf: 
Mit den Kranich-Rangern auf der Pirsch…. 
 
Schloss Hohendorf unterstützt NABU-Kranichzentrum durch Patenschaft des „Prinz 
von Hohendorf“  
 
 
28.Juli 2020 
Wie in jedem Herbst erwartet das Kranich-Informations-Zentrum in Groß Mohrdorf 
auch in diesem Jahr wieder mehr als 60.000 Kraniche, die auf der Durchreise von 
Skandinavien in den Süden auf den weiten Feldern in Boddennähe und in unmittel-
barer Nachbarschaft des Schlosses rasten – ein ganz besonders beeindruckendes 
Schauspiel der Natur, dass intgernationale Fotographen und Kamera-Teams anzieht. 
Hier können die bis zu 1,20m großen, faszinierenden Vögel – und seit vielen Jahr-
zehnten Wahrzeichen der Lufthansa - in ihren Schlafstätten, auf ihrem Weg zum 
Frühstück oder zurück in die Schlafstätten in ihrem ganz natürlichen Lebensraum be-
obachtet werden.  
 
Nur noch einige wenige Termine für ein „Kranich-Special“ im Schloss Hohen-
dorf 
In enger Kooperation mit dem Leiter des von Lufthansa unterstützten NABU-Kranich-
zentrums, Dr. Nowald, mit Sitz in unmittelbarer Nachbarschaft des Schlosses bietet 
Schloss Hohendorf einen Aufenthalt im Schloss-Apartment und Exkursionen mit den 
Kranich-Rangern an – z.B. abendliches Einfliegen der Kraniche zu ihrem Schlafplatz 
– (2 Übernachtungen inkl. SMART-Frühstück und Teilnahme an einer Exkursion für 2 
Personen ab 170,-€ - Verlängerung des Aufenthaltes möglich) 
 
TERMINE 
Exkursionen mit den Kranich-Rangern: 
Mittwoch, 14.10. oder Freitag, 16.10.2020 (Teilnahme mit dem eigenen PKW) 
Abendliches Einfliegen der Kraniche zum Schlafplatz 
Start: 16.30 Uhr 
 
(Wegen der starken Nachfrage bitte unbedingt vorreservieren! 
Weitere Informationen unter www.schloss-hohendorf.de und c.hensel-gatos@schloss-hohen-
dorf.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schloss-hohendorf.de/


„Prinz von Hohendorf“: ein heimatverbundener Rüganer sucht Patenschaften 
für seine Freunde 
 
Am 13.06.2017 in Tremt geboren machte sich der kleine Kranich „Prinz von Hohen-
dorf“ auf in die große weite Welt. Zwei Jahre ist er nun alt. Durch die Patenschaft, die 
der Schlossherr Dr. Manfred Kahl nach der Geburt des Kranichs eingegangen ist, 
können er und das Team von Dr. Günter Nowald, Leiter des Kranich-Informations-
zentrums, den Weg des jungen Vogels online regelmäßig verfolgen. Gleichzeitig kön-
nen viele neue Erkenntnisse über das Verhalten der Kraniche durch diese Paten-
schaften erforscht werden.  
Der „Prinz von Hohendorf“ ist ein beständiger und heimatverbundener Rüganer und 
fühlt sich am wohlsten zwischen Garz und Gustow. Ab und zu tritt er auch kleine Rei-
sen bis nach Greifswald an.   
Nur wenige Kraniche bleiben in der Region. Ein Großteil zieht weiter je nach Jahres-
zeit nach Skandinavien, oder aber im September/Oktober in den Süden bis nach 
Frankreich, oder sogar bis nach Afrika.  
Als unmittelbare Nachbarn und Unterstützer dieses Naturschutz-Projektes sieht sich 
Schloss Hohendorf und sein Investor Dr.Manfred Kahl aufgerufen, die wichtige Arbeit 
von Dr. Günter Nowald, der eine besondere Bedeutung für ganz Europa zukommt, 
weiterhin zu unterstützen. Nun sucht „Prinz von Hohendorf“ weitere Paten für seine 
Freunde. „Die Unterstützung dieses Zentrums liegt uns besonders am Herzen“, er-
klärte Dr. Kahl. „Wir können damit einen kleinen Beitrag leisten, um diese einzigar-
tige Natur aufrecht zu erhalten und gleichzeitig online den spannenden Weg des Tie-
res zu verfolgen“, ergänzte er. Für einen einmaligen Unkosten-Betrag von 300,- € er-
hält der Pate eine Kranich-Patenschaft über die gesamte Lebenszeit des Kra-
nichs. Weitere Informationen unter 0170-8383057 oder per email unter: c.hensel-ga-
tos@schloss-hohendorf.de 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------     Auch als Geschenkgutschein erhältlich ------- 
  
Eintritt zu den Veranstaltungen für Journalisten frei bei Vorlage des Presseausweises.  
 
Veranstaltungsort: Schloss Hohendorf, Am Park 7, 18445 Groß Mohrdorf bei Stralsund an der Ostsee 
Weitere Informationen und Ticketbestellung unter www.schloss-hohendorf.de, telefonisch unter  
0178-3114097 oder über Stralsund Tourismus, Alter Markt 9, Stralsund, sowie bei allen Vorverkaufs-
stellen in Deutschland und unter dem Ticket-Online-Anbieter www.RESERVIX.de.  
 
————————————————————————————————————————- 
 
Schloss Hohendorf wurde im Jahr 1854 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut und 
diente als Herrensitz für Ernst Malte Freiherr von Klot-Trautvetter. Während des 2. Weltkrie-
ges wurde der Innenbereich des Schlosses weitgehend zerstört. Nach wie vor im Besitz der 
Familie Klot-Trautvetter wurde das Schloss bis ins Jahr 1993 aufwendig saniert und über 
mehrere Jahre als Hotel geführt. Seit 2011 ist das Schloss erneut in Privatbesitz mit 30 priva-
ten Wohneinheiten, die über das Unternehmen EMDEKA Projekte GmbH & Co. KG vertreten 
und auch veräußert werden. Zu dem unter Denkmalschutz stehende Anwesen gehört ein von 
Peter Joseph Lenné konzipierter 3 ha großer Park.  

http://www.schloss-hohendorf.de/


Nach fast einjähriger erneuter Restaurierung und Grundsanierung wird das Schloss seit Juni 
2017 für anspruchsvolle Konzerte und andere Veranstaltungen sporadische für die Öffentlich-
keit geöffnet. Die kulturellen Veranstaltungen werden in enger Kooperation mit dem Guts-
haus Dummerstort (Kultur im Gutshaus Dummerstorf e.V.) durchgeführt und von  
Prof. Stephan Imorde, Musikhochschule für Musik und Theater Rostock, geleitet.  
 
16 Schloss-Studios und Apartments und anspruchsvolle Wohnungen stehen Feri-
engästen ganzjährig auch als Unterkünfte für Urlaubs- oder Langzeitmiete zur 
Verfügung.  (Reservierung unter www.schloss-hohendorf.de) 
 
Private Interessenten können Wohneinheiten unterschiedlichster Größe und Aus-
stattung in der Schloss- und Kultur-Residenz „Schloss Hohendorf“ –  dem Schloss 
Resort an der Ostsee erwerben. Der Veranstaltungssaal, sowie die angrenzende Bar und 
ein Kaminzimmer stehen den Bewohnern sowie weiteren Gästen während der Veranstaltun-
gen offen.  
Das Schloss befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Stralsund und Rügen, inmitten der reiz-
vollen Boddenlandschaft und unweit von Zingst/Darß und Ostsee. Damit liegt es in der be-
liebtesten Urlaubsregion Deutschlands. Als Europas größter natürlicher Kranich-Landeplatz, 
auf dem zweimal jährlich mehr als 60.000 Kraniche auf ihrer Durchreise landen, ist die Um-
gebung des Schlosses mit seiner reizvollen einzigartigen Natur international bekannt.  
 
Veranstaltungsort:  
Schloss Hohendorf, Am Park 7, 18445 Groß Mohrdorf bei Stralsund an der Ostsee 
Pressekontakt: 
Christiane Hensel-Gatos 
Tel: 040-53004950, mobile: 0170-8383057 
C.hensel-gatos@schloss-hohendorf.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


