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@ Exkursion im Lebensraummosaik
Der N\A/ Birsfelden begab
sich auf einen Ausflug in
die Nachbargemeinde.

Anfangs Mai konnte der Natur-
und Vogelschutzverein Birsfelden
(NWB) die erste Exkursion in die-
semJahr durchführen. 13 Personen
trafen sich im Gebiet Zingglbrunn
in Muttenz zu einer spannenden Ex-
kursion, geleitet von Martin Erd-
mann. Er leirete das Aufwertungs-
projekt Rebberg-Zinggibrunn.

Dieser Rebberg ist vielen Leuten
bekannt von Spaziergängen oder
vielleicht auch Weindegustationen
bei einem der ansässigen 'W'inzer.

Der Naturschutzverein Mut tenz hat
sich unter der Leitung von Martin
Erdmann dafür eingesetzt, dass sich
dieser Lebensraum nicht in eine ein-
tönige Rebfläche verwandelt hat,
sondern in ein wertvolles Gebiet, bei
dem sowohl Winzer, Gartenbesitze-
rinnen als auch Tiere uhd Pflanzen
profitieren.

Auf dem Rundgangzeigte Martin
Erdmänn den Teilnehmern, mit wel-
chen Massnalimen dieses Gebiet
aufgewertet wurde, zum Beispiel
durch Totholzhaufen, Nisthilfen,
Bau und Restaurierung von Tro-
ckenmauern, Pflanzung von Bäu-
men oder Hecken. Teilweise sind es

Massnahmen, die auch in den eige-
nen Gärten umgesetzt werden kön-
nen, teilweise erfordern sie eine Ab-
sprache und Zusammenarbeit mit
vielen Personen und Amtern. Dass
sich dieser Aufwand gelohnt hat,
konnten die Interessierten selber se-
hen und hören. So machte gleich zu
Beginn eineZaanammer mit ihrem
Gesang auf sich aufmerksam. Später
konnte ein Gartenrotschwanz beob-
achtet werden - nicht zu verwechseln
mit dem weitaus häufigeren Hausrot-
schwanz! Mönchsgrasmücke, Girlitz,

Proiektleiter Martin Erdmann der Aufwertung Rebberg-Zinggibrunn
erklärte den Exkursionsteilnehmern ausführlicb den u ielfähigen L eb ens-
raum der Fauna und Flora des Gebiets Zinggibrunn. Fotos zvs

Distelfink und Turmfalke waren wei-
tere Vögel, die unterwegs entdeckt
werden konnten. Als Highlight flo-
gen mehr als zehn Bienenfresser über
die Köpfe der Anwesenden hinweg!
Auch die Pflanzenvielfalt ist ein-
drücklich - damit dies so bleibt, ein
Appell von Martin Erdmann: nGe-

niesst die Blumen auf der.§7iese und
pflückt keine Sträusschen für zu
Hause. Sonst fehlen die Samen, für
die Weiterverbreitung der Blumen! "

Die Exkursion konnte Zlusam-
menhänge zwischen Strukturen
("Mosaiksteinsn") und dem Vor-
kommen von verschiedenen Tieren
und Pflanzen aufzeigen. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wer-
den beim nächsten Spaziergang den
Lebensräum Zinggibrunn bestimmt
mit garz anderen Augen wahrneh-
men!

Franziska Büblmann,
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In Muttenz können der Gartenrotschtuanz und die blaue Holzbiene beobachtet werden.


