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.'Grittttffin Vereinsausflug ins
Züribiet und Herbstzauber
Der vereinsausflug des
NaturcchuEvereins f ührte
in den Kanton zürich. Im
Oktober findet der
"Herbstzauber" statt.

Der Naturschutzverein Murrenz
(NVM) durfte sich wi€derum dem
Vereinsausflug des Natur- und Vo-
selschutzvereinsPrattelnanschlies-
sen. Der vielfach bewährt€ Prattler
Organisaror führte uns äm 4. Sep-
tember zu zwei Naturschutzperl€n
im Karron Zürich. Vom Bus wur-
d€r wir in Muttenz abgeholt, de.
unsanVormirraszueinenderletz-
ten Flächmoore, dem Neeracher'
ried, br.chte. Bei trockener,
schwülh€iss€r lüitteruns beobach
teten wir zuerst die reiche Vogel-
und Pflanzenwelt auf einem Teil-
rundgang entlang dem Moor.

Die Sond€rausstelluns im VSV-
Naturschutzzent.um und ein spNn-
nender Filnb€Ir.g dazu v€rmirrel
ten uns Inte.essantes über die
Libeller inSchutzgebiet. VonZen-
trum aus f ühitein geschützter Boh-
lenpfad zu Beobachtungshütten,
vor denen aus wir auch verschiede-
ne ziehende %rvösel bei ih.em
Zwischenhalt und der Nahrungs
aufnahrne beobachten konnten.
Für die Naturglrten-Liebhaber
gibtesauch einen Rundweg, an dem
teilweise sehr fantasievolle Klein-
süukturen, wie Flechtwerk aus
IJgeiden, Stein- und Asthaufer an-
selegt sind sowie verschi€d€ne Bei-
spiele von Nisthiltun für Vösel,

Ei" Rotfuchs kt auf der Pi/s.h nach Mausen.

Titel "4-Jahreszeiten, Herbstzau-
ber' findetam Samsrag,22. Okto-
be!, um 14 Uhr, srart. Treffpunkt
ist wiederum die Wegkreuzung b€i
der GärtrcreiDobler.

DerHerbstfasziniertunderfreut
uns mit farbenfrohem Laub, nit
F.üchten, Beer€n, Samen und Pil-
zen. Vielleicht €rfahren wir auch,
welche. Nutzen das ein€ oder an-
dere "Früchtchen" für uns haben
kan., und wir lassen uns übeüa-
schen,was um diese Jähr€szeitnoch
alles kreucht und fleucht.

Wir f.euen uns über Ihr Interes-
se und lhre Teilnahme am Spazier'
gang, der - natüdich wie immer -
für all€ kostenlos ist. Lehen Sie die
Mutt€nzer Natur kennen!

Fr.di Mü,ner und Mcttit Erdsann
fk A.h Ndtsß.hutzv.r.i" Mrtt.n

Ins€kten und Fledermäüse vorge-

Ku.z nach Mittag brachte uns
der Bus au f verschlungenen rü./egen
zuft Wildnispa.k Larsenbers. Die
oft srosszüsisen, mit vielen Rrick-
zussmöslichkeiten fü. Wildriere
eingerichteten Gehege, überasch-
ren uns alle. Bei leichtem Regen
bekamen wir manche, sonst nur
selten zu beobachtendc, bei uns
oder in Europa heimische Wildtie.e

Vf ie bei fasr jedem Anlass fehlre
d€rsemritliche Auskläng auch dies,
mal nicht. Im Resrauranr konnten
wir auf €inen interessanten Ausf lug
anstossen. Lieber Hansperer, noch
lnals ein h€rzliches Dankeschön für
den Iehrreichen Ausfl us!

Der nächste Anlass des Narur-
schutzvereins Muttenz mit dem


