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'G'ffinm Mit der Natur gehen
und für die Natur arbeiten
,ahreszeitenwanderung
und Naturschutztag,
der Naturschutzverein
Muttenz lädt gleich zu
zwei Vennstalfu ngen ein.

von wilma Ruf'sager'

Zw.rsnd d leTebper i turen immcr
noch rcchr . r8cnchm. aber d i t
dcnr Morscnncbcl und den krihlen
Abcnden nrcht sich <lcr Hcrbst
doch äuch lang\ .n benrcrkb.r .
An RebberB $nd die Triubrn se
ernrer rrd inr wrldftnd liegen
Buchcckcr  und Eichcln.D t loden.
Auch diese lrüchrc sind rcil. Dies
nimntderN. turs.hurzverein N{ur '
tenz am 22.  Okt{ )b€r  zunr  An1.$.
d ie 3.  l .hreszeuenw.nderuns zun
Thenra .Hcrbstz.ubcr"  dur .hzu

vi r  sp iz icrcn z i rk .  zwci  Sr ! r -
den du.ch däs Riedm.t!'ccbicr.
Genle insrm erkunden s i r ,  srs . l
lcs gerc i f t  is r .  wdn d;ese küchte
nutzcn, woftir nr.n sic vcrwcndor
kann oder wie sic frühcr scnlrzr
wtr rden.  wi r  b&rbachten I icre,d ie

lTasebtttcn, r.ifc Flii.btc ci"el
u i l t ler  R.se.

s i .h  f  ürdcnwin lcrschlaf  bere i tma
chtn lnd Vi jgc l .  d ic  in  den Südet
ziehen. Mi! sutenr Schuhwcrk und
der Wnteruns entslrechcndcn
Klc idcf l r  sowie (weni  vorhanden)
I-upc und l_eldstecher rusgernsret,
t rc i l in  wi r  uns unr  14 Uhr bc ider
KrcuztrngbeiderGift nereiDobler.

Einc Wochc spärü, .m 29. Ok
robcr ,  f indcr  dcr  kdnronale N. tur-

schutztag statt, Wer gcrne in der
Natu.aktiv ist, istherzlich eingela-
der, im gleichen cebiet an einem
Pflcsecinsitz mnzrhelfen. Es wird
genäh!, scrcchr, Alrholz zusah
mengettagen und so Winterquar-
tiere fü. Kleintier€ und Raum für
netres Wachsen s€schaffen.

I m spirreren Mo.gen we.den wir
bc i  c incn Znüni ,  das eon der  ce
meindc offcriert wird, Zen haben,
zun versch.aufen und semürlich
Zusanmenzusitzen. Auch fü! dic-
scn Anliss treffen wir !ns bei der
Krcuzuns trei der Gärtnerei Dobler.
DerEinsarzdauerrvon 8.10 b is  z i .
ki 12.30 Uhr. Ausser suren Schu
hen und A.beitskleiduns muss
nichrs nitse.ohhen wcrdcn.

Drmit senus Handschuhe und
Arbcitsmaterial bereirsteht, bitten
wi. Sie für dicscn Anlass um eine
An melduns bci Frcdi Mürner, Tele'
fon 076 328 82 04oder f.muerner@
bluewio.ch. Auch Nichtmitgliedcr
sind bei a ll unsern An1ässen imncr
herzlich wi kommen.

!fi'r dat N.rns.butzr.t.i Mate,.

thrr *ww.nltußchtrtzKrtinnuitenz.ch


