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@ Zwitschernde Vögel und Frühlingsblüher
Der NVM führte die
erste Viei ahreszeiten-
wanderung durch.

Dei \veg fLihrte am Samstagnach-
mittag, 9. April, voh Brunn€n Zing'
sibrurrsrabensr.asse !iä Bockhü'
belwes neben den rü/iesen, weide.
und Hecken, welche der Natur
schutzverein Muttenz (NVM) in
den v€rgansenen Jahrenanden kan-
tondlen Natußchutztagen gepf legr
hat, Richtung Wartenberg weiter.
Fasr alle paar Meter liess uns cine
neue "Att.aktion" verweilen.

Unser€ frischsebackenen Feld
botaniker, Feldornithologen, Feld-
mälakologen haben unterwess im-
mer wieder etwas Neues entd€ckt,
welches sie den Anwesend€n zeis-
ten oder über das sie etwas zu er
zählen wussteo. Am Riedmättwei'
her freuten wir uns über die vielen
Kaulquappen, aber auch über ihre
Fressfeinde, die Libell€nla.ven.

An Ve8rand reckten die Früh-
linssblüher ihre Blüten der Sonne

entgegen. Die Feldboranike eis
tenunsmit ihrenLupendenFrrbe.-
und lormenreichtum im Innern der
Blürer oder den Unterscbied von
weiblichen und nann lichen Blüten-

Die Ornnholosen erkan nten die
VöEel, bevormansie sehen konnte,
reilweise scbon an ihrem Ruf. So
lerntenwirzumBeispie ld ieRufme
lodie de. coldammer .wie, wie,

wie, hab ich dich lieb' oder von
der Ringeltaube "hohl Srrchrut
Ruedi". s€chzehnverschiedene Vösel
sab es auf unserem Wesabschnift
zü sehen. Wn sind gespannt, wie
viele verschiedene Vos€larten wir
im Laufe des Jahres biszurvierten
Jahreszeitenwanderune zählen

Beendet wu rde der Anlass zirka
zweiei.halbStunden späre!imHal-

lenwes. Dort haben wir noch den
Eidechsen zuseschaut, wie sie f link
üb6r Wurzelstöcke und die Kalk-
st€ine f litzten. Fürdie interessant€n
BeiFäge unterwegs und die gute
Stimmung möchte ich nochnals
allen Teilnehmern danken und
freuemichauf die Jahreszeitenwan-

Am Sansras, Z Mai, hilft der
Naturschurzverein wi€der beim
Pro-Natura-rJgildpfl anzenmarkt mir,
der von 9 bis 15 Uhr auf dem ce-
meindeplatz durchsef ührt wird.

Der nächste Anla$ des Naru.
schutzvereins findet am Sonotag,
15. Mai,sratt. wn w€rden uns den
Gesans der Vögel zu cemüte füh-
ren.Treffpuf, kristum TUhrbeider
Kirche St. Arbogast, mit gurem
Schuhwerk, derVitterung entspre-
chenden Kleidern und wenn voF
handen mit ein€m Feldstecher aüs-
gerüsrer. Wir freuen uns, wenn Sie
mit uns die Natur entdeck€n. Auch
Nichtmitslieder sind ganz herzlich

Inr den Natcts.htt.rer?in Müten.


