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Arbeit und Freude zugleich erfolgreicher Naturschutztag
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füt tieris.her Besleituns eid die Atbeit z h vergbügen. A lasslich des Baselbietet
drch d?r Nat tschrtztereiflM tteflzin Eiftsatz-uflter ahdelen für das Artfitrdertfsy

ei einen Schoatz ubd

Natulsch tztdges

tu.1t

Auch in Muttenz im
Einsatz für die Natur

Ob s7oss,ob klein, ob ab ader iuns, dh Naturs.batztae eab

Die Naturschutzvereine im
Baselbietwaren wieder
fleissig. Im crünen gab es
auch für die Muttenzer
Einiges zu tun.

vonErediL!ü;;iAnlässlich des 23. Baselbieter Ns
turschutztags werdeD 50 verschie

fü di€ Natnr durch'
Der Näturschutzverein

dene Elnsätze

gefühJr.

Muttenz (NVM) war dieses Jahr aD
drei verschiedenen Arbeitsplätzen

esfha eetads. r,,.

tätjg. Zwel Gruppen leisteten wieder eiDen Einsatz zugunsten des

Artfij.derunss'lroiekt "Rebbers
Zinssibrün, des NVM. Die drifte
Grulpe wjdnete sich der PfLese ei'
Parzelle an Lättenweg.
Damit bei zukünJtisen Mähar
beiten der Mähbalken des Laf,d

!e.

wirts keinen S.hadeD nimnq hafte
die ersre Gfuppe klein€re und srössereSteineaus einer S.hürffläche an
der ScLauenburgstrasse ansgegraben, eingesammelt und aüf Harfen
selest oder die hervorstehenden
KaDren von[elsbändern atseschlagen. Eine zweite Gruppe pflegte eiDe

Foroszvc/hdßasoleaNvM

kleine SEeuobsFriese und eine He
cke trischen zwei Rebflächen. Der
Eiryriff besünstigt verschiedene
Strauchartetr im Imers der Hecke
und gibt wiede! mehr Abstand zLü
Rebfläche. Auf der Wiese wüden
noch zwei schwächere Obstbäume
ausgesraben, kleh 8esägt lnd ein
Holzhaufen angelest.
Bei der Parzelle am Läftenweg
hatten die Eigefltümer ahershalber
ihre Pazelle deh Naturschutzverein Mutteü zur Pflege utrd Nutzung überseben. Da seit zwei Jahren keine grösselen Pflese- und
Unterhalrsarbeiten mehr durchseführtwurden, gabes fürdie ft eiwilligen Arbeiter einiges zu tun. VoF

gängig wurde schon ein Teil des

Gundstücks semäht und

das

Schnittgut zusanmengenommen.
Dieses Mal wuide die Hecke errlang des Nachbargrundstücks und

diePflanz€n!u umscartenhaus
zurückgeschnitten. Nach Beendi
suns dieser Arbeiten komten alle
eine aus8ezeichnete Kürbissuppe

seniessen und die nächsten Pfleseinassnahnen auf
"unserem crund,

§Teirere Informationen zum
Aufwerrunss-Projekt .RebbersZilssibrunn, desNaturschutzverMutt€nz oderandele Informationen über den Verein Iinden Sie
auf der Homepage www.natur
eins

des Gartenbd,ses betieilt ueidel kabk, nüsse" die
Ha s z"rückseschnittek ee/det.

Danit det Z"stakd
PfLdnzen atu

schurzvereinmuttefl z.ch.
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