Apfeltraum #Naturschätze
Die Geocachereihe Naturschätze ist eine Gruppe an Caches, welche alle auf Biotopen gelegt
sind. Die Biotope werden alle vom Bund Naturschutz in Bayern e.V. gepflegt. Gelegt wurde
die Reihe, um Familien die Möglichkeit zu geben, raus in die Natur zu gehen und dabei den
Kontakt zur Natur herzustellen. Denn dies ist in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling
besonders wichtig.
Versteckt wurde die Reihe vom "VND Naturschutz". Der VND Naturschutz, ist eine private
Freiwilligenorganisation, bestehend aus vor allem Jugendlichen. Deren Ziel ist es den
Kontakt zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen und die Natur aktiv zu schützen.
Der Geocache befindet sich auf Privatgrund. Der Besitzer ist einverstanden und das Biotop
darf zum Suchen die Caches betreten werden. Wir bitten trotzdem darum, das Biotop
nur so weit wie unbedingt nötig zu betreten, um den Lebensraum nicht zu zerstören.
Außerdem bitten wir darum, den Salamanderhaufen und die Bienenstöcke in Ruhe zu
lassen, dass sich die Tiere nicht bedroht fühlen.
Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie auf die Biotope und den dort befindlichen
Lebensraum. Bleiben Sie auf den Wegen und beachten Sie die entsprechenden Regeln und
Naturschutzgesetze. Bei diesem Cache darf das Biotop soweit wie nötig betreten werden.
Weitere Informationen zu den Naturschutzgesetzen finden Sie auf der Homepage des
Landkreises Fürth

Infos zum Lebensraum:
Da stellt sich doch die Frage – woher kommt eigentlich der Name dieses Biotopes („Hutwasen“)? Tatsächlich
sind es keine modischen Bekleidungsstücke, sondern es kommt vom Schafe hüten. Ihr steht auf dem kleinsten
Biotop, das der Bund Naturschutz OG Veitsbronn pflegt. Eine Streuobstwiese wie diese ist eine besonders
artenreiche Kulturlandschaft, da hier eine Magerwiese mit verschiedensten Lebensräumen an den alten
Obstbäumen zusammenkommen.
Eine Imkerin kümmert sich um den Bienenstand, den ihr auf der Fläche seht. Damit sind hier alle Blüten gut
versorgt. Geht aber bitte nicht zu nah an den Stock heran, damit sich die fleißigen Bienen nicht bedroht fühlen.

Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich und wir übernehmen keinerlei
Haftung darüber.

Wir wünschen viel Spaß beim Suchen
VND_Naturschutz

