
Auf der Suche nach Tierspuren - Eine Wanderung im Mühltal

Am Samstag, den 08.November 2008 machte unsere Pfadfindergruppe “Marco Polo” eine

mehrstündige Wanderung an der Würm durch das Mühltal, um Tierspuren zu entdecken.

Das Film- und Foto-

Team in Aktion

Wo geht´s lang?



Damit wollten wir mehr über unsere heimische

Natur und die Tierwelt erfahren. Frau Christina

Wenderoth, eine Mitarbeiterin des LBV, hatte

sich freundlicherweise bereit erklärt, uns auf

dieser Wanderung zu führen und uns zu zeigen,

was man alles in der Natur entdecken kann.

Unsere Pfadfindergruppe

war mit fünf Mitgliedern

vertreten. Ausgangspunkt

unserer Wanderung war der

S-Bahnhof Gauting.

Wir waren mit leichtem Gepäck unterwegs, da

für die Wanderung nur ein Nachmittag

eingeplant war.

Glücklicherweise konnten wir die ganze Zeit

über unsere Regenjacken in den Rucksäcken

lassen, denn das Wetter wurde noch sehr schön

für diese Jahreszeit.

Tierspuren-Allerlei



Bei der Wanderung an  der Würm entlang in Richtung Mühltal zeigt uns Frau

Wenderoth viele Spuren von Tieren, die wir ansonsten bestimmt übersehen

hätten.

Wir konnten lernen, dass zu den Tierspuren nicht nur ihre Fußabdrücke im

Boden gehörten, sondern dass man auch viele andere Merkmale als

Hinweise auf Tiere “lesen” kann, wie z. B. Spuren von Tierkot.

         Hier waren

<- Maus und Hund  ->

          unterwegs

<- Hier Menschen

zu Fuß und per Rad

Hier ein ...? ->

Hier ein Reh ->



<- Besonders beeindruckend fand ich einen Baum, an dem fast die

    ganze Rinde von einem Specht abgeklopft worden war.

Borkenkäfer

Spinnennetze

Der Spechtbaum ... und wer hat hier den Vogel

gerissen? Wohl ein Fuchs...

Menschenspur:

verlassenes

Surfbrett ->



Auf einer Wiese legten wir eine Pause ein und machten Brotzeit. Dort machten wir auch

einige Fotos zur Erinnerung.

Wundersamer Baum

am Wegesrand

Und wer hat hier gespeist?
Das Eichhörnchen ;-)



Am späten Nachmittag kamen wir in Mühltal, dem Ziel unserer Wanderung an.

Unser herzlicher Dank geht an Frau Wenderoth für die

Organisation und Durchführung dieser schönen Tour.

Eine Wanderung im Mühltal ist für jeden Naturfreund zu

empfehlen, denn diese Gegend ist landschaftlich sehr schön

und man kann jede Menge über unsere Tierwelt lernen.

Im Mühltal an der Wunderquelle

schmeckt das Wasser super lecker...

Allen Pfadfindern hat die Wanderung

sehr gefallen und alle konnten eine

ganze Menge über unsere Natur lernen.

Alwin Schneider, 9 Jahre

Pfadfindergruppe Marco Polo aus München


