
Lehmspatzen Entdecker-Paradies 1 #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 und der Besitzer ist einverstanden. Wir bitten 
darum das Biotop nicht zu betreten und vor allem nicht den Hang hinunterzugehen! 

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 muss das Biotop nicht betreten werden.  

Weitere Informationen zu den Naturschutzgesetzen finden Sie auf der Homepage des 
Landkreises Fürth 

DAS BETRETEN DES BIOTOPES IST VERBOTEN!!! 

  

Infos zum Lebensraum: 

Die Stroblgrube ist ein ehemaliges Tonabbaugebiet, in der bis Mitte des letzten Jahrhunderts gearbeitet wurde. 
Der Ton wurde dann mit Loren in die mittlerweile abgerissene Brennerei gefahren und dort zu Ziegel oder vor 
Allem Klinkersteine verarbeitet. In den 90er Jahren kaufte der BN das Grundstück und pflegt es seitdem mit 
Hilfe von Ehrenamtlichen. In der Zwischenzeit hat sich ein artenreiches Feuchtbiotop entwickelt, in dem es vor 
allem um die Amphibien geht. Also Frösche und Lurche. Als besondere Art ist hier die Gelbbauchunke 
vorzustellen. Mit ihrer schwarz-gelben Bauchfarbe und ihren herzförmigen Pupillen kann man sie eigentlich 
nicht verfehlen. Sie braucht auch lichtdurchflutete, kleine Tümpel. Um diesen Strukturreichtum zu erhalten, 
wurde vor kurzem ein Bagger bestellt, der die Tümpel wieder freigelegt hat.  
Wir würden Sie allerdings bitten, jetzt während der Vegetationszeit nicht in das Biotop vorzudringen. Bei 
Fragen zum Lebensraum oder, falls Sie sich für eine Führung interessieren, melden Sie sich gerne hier: 
vnd@diehoch3.de 
 

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

  

Wir wünschen viel Spaß beim Suchen  

TeamKamm und VND_Naturschutz  


