
 

 

 

 

Cache zum „Tag des Baumes“ - Es war einmal...  
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Der „Tag des Baumes“ findet in Deutschland seit 1952 jedes Jahr im April statt und soll die 

Bedeutung der Bäume und des Waldes für den Menschen bewusst machen. 

 

Der „Siemenspark“ ist mit seinem Baumbestand und den umgebenden Freiflächen nicht nur eine 

wichtige Frischluftschneise im Münchner Süden, sondern auch eine bedeutende Erholungsfläche 

besonders für den Stadtbezirk Solln/Obersendling. Nicht zuletzt ist der Park ein wichtiges 

Strukturelement für die Artenvielfalt in der Stadt. 

 

Der Cache befindet sich in der Nähe einer Buche – Baum des Jahres 2022! 
 

Es war einmal... eine Buche. Du erkennst die Buche (Fagus sylvatica) an der grauen, meist glatten 

Rinde, die ein bisschen aussieht wie die Haut eines Elefanten. Buchen können bis ca. 350 Jahre alt 

und über 30m hoch werden. Sie sind die häufigsten Laubbäume in deutschen Wäldern. 

 

Schau dich mal in der Nähe des Geocaches um. Überall findest du unter den großen Bäumen im 

Schatten schon kleine Bäume wachsen. Das sind meistens Buchen, da sie nicht viel Licht zum 

Wachsen brauchen fühlen sie sich unter dem dichten Blätterdach alter Bäume wohl. 

 

Die Blätter der Buche haben keine Zacken oder Einkerbungen, sondern sind eher eiförmig und auch 

ähnlich groß wie ein Hühnerei mit einer kleinen Spitze am Blattende. Die jungen Blätter sind hellgrün 

und ganz zart behaart. Hast du gewusst, dass man die sogar essen kann? Probiere es einfach aus, 

sobald die Buchen im Frühling junge Blätter bekommen. 

 

Die Buche hat auch Früchte, die sogenannten Bucheckern. Aus denen wachsen die jungen Buchen. 

Auch Bucheckern kann man essen. Sie schmecken nicht nur den Eichhörnchen oder den 

Eichelhähern, sondern sind auch für Menschen essbar. Im Herbst fallen die Bucheckern in einer pelzig 

stacheligen Hülle von den alten Buchen auf den Boden. Probiere sie doch einfach mal bei einem 

Herbstspaziergang. Hmmm, lecker! 

 

Der Geocache ist in der Nähe einer Buche versteckt, die schon abgestorben ist. Die Krone, der obere 

Teil des Baumes, ist abgebrochen und liegt am Boden. Am Stamm siehst du viele Baumpilze und 

Löcher, die Spechte hineingepickt haben. Weil in einem toten Baum noch viele Insekten und Pilze 

leben und sich Vögel wie Spechte dort ihre Höhlen und Nester bauen, sind tote Bäume auch total 

wichtig. 

 

Man kann sagen: In Totholz tobt das Leben! Von Vögeln über Käfer und anderen Insekten, von 

Moosen und Pilzen über Fledermäuse, von Eichhörnchen über Würmer bietet es mehr Lebewesen 

eine Unterkunft, als jedes Hotel von sich behaupten kann. Und diese Unterkunft ist nicht nur 

klimaneutral, sie ist sogar klimapositiv: Wälder mit hohem Totholzanteil speichern besonders viel 

Kohlenstoff, können Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgleichen und somit das 

Mikroklima im Wald verbessern. 

 

Bitte betrete den Park über die offiziellen Eingänge und benutze die Wege und Pfade im Park. 



 

 

Was ist Geocaching? 

 

Geocaching, im deutschsprachigen Raum auch GPS-Schnitzeljagd genannt, ist eine Art Schatzsuche, 

die sich Ende des 20. Jahrhunderts auszubreiten begann. Die Verstecke („Geocaches“), oder kurz 

„Caches“, werden anhand geographischer Koordinaten im Internet veröffentlicht und können 

anschließend mithilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden. Mit genauen Landkarten oder über 

entsprechende Apps auf dem Smartphone ist die Suche alternativ auch ohne separaten GPS-

Empfänger möglich. 

 

Koordinaten des Caches zum „Tag des Baumes“ - Es war einmal...: 
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Gib diese Koordinaten einfach in eine Karten-App (z.B. Google Maps) auf deinem Smartphone ein, 

um den „Schatz“ zu finden! 

 

Koordinaten in Google Maps:    Webseite des Caches auf geocaching.com: 

    
 

Apps, um den Cache zu loggen (Du musst dich dafür auf geocaching.com registrieren): 

 

„Geocaching“ für Android:  „Geocaching“ für iOS:  c:geo für Android: 

      
 

 

Aus Gründen des Naturschutzes sei bitte bei der Suche eines Geocaches in der Natur immer 

vorsichtig! Füge Pflanzen, Tieren oder der Umwelt keinen Schaden zu! 

 

Weitere Informationen: https://www.geocaching.com 

 

https://www.geocaching.com/

