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Der Naturwissenschaftliche  
Verein für Schwaben e. V.

Der Verein, der im Jahre 2021 sein 175-jähriges 
Jubiläum feiern konnte, vereint eine lange Tradi-
tion des Forschens in der Natur mit dem Auftrag 
dieses Wissen an die weiterzugeben, die sich für 
die Geologie, für Botanik, Insekten und Vögel in 
unserer heimischen Natur interessieren. Einen 
weiteren Schwerpunkt setzt die Arbeitsgemein-
schaft Naturschutz. All dieses Fachwissen wird  
ergänzt durch die AG Naturfotografie, die einer-
seits von der Expertise aller anderen Arbeitsge-
meinschaften profitieren kann, andererseits mit 
ihren Bildern als farbige Illustrationen die Arbeit 
der Naturforscher belebt. Diese offensichtlichen 
oder versteckten Schönheiten im Bild festzu-
halten, in neuer ungewöhnlicher Perspektive zu 
zeigen und für den Erhalt der Natur einzustehen, 
ist der Anreiz für die Naturfotografen des Natur-
wissenschaftlichen Vereins für Schwaben e. V. 

https://nwv-schwaben.de/



Naturjuwel Schmuttertal
Der Naturwissenschaftliche  
Verein für Schwaben e. V. 

11. März bis zum 26. August 2023

Vernissage

Samstag, 11. März 2023 um 15.00 Uhr

Öffnungszeiten

Mo/Di/Do/Fr: 8.00 bis 12.00 Uhr
Mo: 14.00 bis 18.00 Uhr

und bei Veranstaltungen:
• 18.03.2023 Pflanzen- und Saatgutbörse
• 16.06.2023 Batnight 
• 24.06.2023 Sommerfest

Ein Naturjuwel

Als Juwelen bezeichnet man alle Arten kostbarer 
Schmuckstücke. Aber was bedeutet es, wenn wir 
von einem Naturjuwel sprechen? Ein einzigartiges 
Stück Natur, eine Freude für die Sinne, ein Ort, an 
dem man sich gerne aufhält und ein Stück Natur, 
das nicht ersetzbar ist, sollte es verloren gehen. 
Nicht immer erkennt man die Schönheit auf den 
ersten Blick, vieles in der Natur ist scheu, lebt im 
Verborgenen, ist klein und erst bei genauer Be-
trachtung wahrnehmbar. Trotzdem erkennen wir 
oft schon bald, dass solche Orte ein Stück „Heile 
Welt“ in sich tragen, da fliegt ein Eisvogel in gera-
dem Flug das Flussufer entlang, Libellen schwirren 
im Sonnenlicht, Bäume bieten Schatten und die 
Blumenwiesen leuchten nicht nur im Einheitsgelb 
des Löwenzahns, sondern in vielen Farben unter-
schiedlicher Schattierung.

Fotoausstellung

Die wirklich sehenswerte Ausstellung zeigt in 
ihren Bildern einen kleinen Teil des Lebens im 
Naturjuwel Schmuttertal, wie sie von unterschied-
lichen Fotografen festgehalten wurde. Wenn es 
Freude macht, die Bilder zu betrachten, wenn es 
dazu anregt, etwas Bekanntes neu zu betrachten 
und das Naturjuwel für sich ganz persönlich zu 
genießen, hat sie ihren Zweck erfüllt.


