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Seit rund 25 Jahren engagieren
sich im Rahmen der Aktion «Ret-
tet die Erdkröten» viele Freiwilli-
ge und sammeln die ziehenden
Kröten ein, bringen sie über den
Moosweg und setzen sie am Rande
ihres Laichgewässers in der Reh-
hag-Grube wieder aus. Dieses
Jahr wurden so wenige Kröten ge-
sammelt wie noch nie seit 1993 –
nämlich nur 786 Exemplare. In
den letzten zehn Jahren wurden
bis über 5000 Exemplare in einer
Saison eingesammelt. Nach Auf-
fassung der Koordinationsstelle
für Amphibien und Reptilien-
schutz in der Schweiz (Karch) sind
die Gründe hierfür schwierig ab-
zuschätzen. Nebst der allgemei-
nen Verarmung – Stichwort: Be-
drohte Biodiversität – können der

Witterungsverlauf in diesem
Frühling mit sehr warmen Tempe-
raturen früh im Jahr, der Kälte-
einbruch und der fehlende Regen
ab Mitte März, Ursachen für den
Einbruch darstellen.

Erdkröten können in unseren
Breitegraden zehn Jahre und äl-
ter werden. Zudem beteiligt
sich über die Hälfte der Weib-
chen im Gegensatz zu den
Männchen nur einmal im Leben
am Fortpflanzungsgeschehen.
Es ist daher nicht ausgeschlos-
sen, dass in Jahren mit besseren
meteorologischen Bedingungen
wieder mehr Kröten angetrof-
fen werden können. Trotzdem,
die allgemeine Bedrohung und
der Rückgang bleiben unver-
kennbar.

Das hohe Verkehrsaufkommen
auf dem Moosweg mit vielen un-
erlaubten Lastwagen ist für die
Freiwilligen eine Zumutung. Der
Einbau von Amphibiendurchläs-
sen ist dringend nötig. Bis heute

liegt leider kein realisierbares
Projekt vor.

Viele Freiwillige und der Verein
NaturBernWest werden sich
weiterhin für den Schutz der

Erdkröten und für die Erhaltung
und Förderung der bestehenden
Natur in unserer Region einset-
zen.

Verein NaturBernWest

Möchten auch Sie sich engagie-
ren? Der Verein NaturBernWest,
3018 Bern bietet Ihnen verschie-
dene Möglichkeiten.
www.naturbernwest.ch

Verein NaturBernWest

So wenig Kröten wie noch
nie im Bottigenmoos

Sowohl die Musikgesellschaft
Bern-Bümpliz (MGBB) als auch
die Jugendmusik Bern-Bümpliz
(JMBB) stehen im Wettbewerbs-
fieber. Beide nehmen demnächst
an Musikwettbewerben teil und
präsentierten unter dem Motto
«Conquest of Contest» ihren ak-
tuellen «Trainingsstand» beim
Gemeinschaftskonzert im Ster-
nensaal.

Die MGBB wird am Samstag, 15.
Juni 2019, zwischen 9 – 12 Uhr am
Bernischen Kantonal-Musikfest
in Thun zum Konzertvortrag im
Schadau-Saal antreten. Die Ju-
gendmusik Bern-Bümpliz wird
am Sonntag, 22. September 2019,
am Schweizer Jugendmusikfest
in Burgdorf teilnehmen. Der
Konzertvortrag umfasst je ein
Aufgabe- sowie ein Selbstwahl-
stück und wird durch eine drei-
köpfige Jury bewertet. Beide
Wettbewerbe finden nur alle fünf
Jahre statt und sind für alle Musi-

kantinnen und Musikanten eine
grosse Motivation.

Einen ersten Einblick in die musi-
kalische Vorbereitung gewährten
die beiden Formationen einem in-
teressierten Publikum am Sams-
tag, 11. Mai 2019 im Sternensaal.
Im Sinne eines «Conquest of Con-
test» präsentierten beide u.a. ihre
jeweiligen Selbstwahlstücke. Das
geforderte Niveau an die zu be-
wertenden Kriterien Intonation,
Rhythmus, Dynamik, Klangaus-
gleich, Tonkultur und Interpretati-
on ist hoch. Die JMBB und MGBB
überzeugten aber durch eine be-
merkenswerte Trainingsform,
welche die Lust nach einem er-
folgreichen Wettbewerbsvortrag
noch steigert…

Die über 50-köpfige MGBB reist
für ein weiteres Vorbereitungs-
konzert am Samstag, 2. Juni 2019
nach Zweisimmen. Dieses findet
zusammen mit den Musikgesell-

schaften Gstaad, Laupen-Mühle-
berg und Zweisimmen um 14 Uhr
in der Reformierten Kirche
Zweisimmen statt. Die JMBB
führt zur Vorbereitung anfangs
August ein Musiklager in Valen-
cia (Spanien) durch. Mit dem
Schnupper-Angebot der JMBB
können Jugendliche aus Bern-
West zusammen mit den JMBB
Musikantinnen und Musikanten

nach Spanien reisen und am
Schweizer Jugendmusikfest auf-
treten.

Ralph Schertenleib
Musikgesellschaft Bern-Bümpliz

Weitere Infos zu den Musikwett-
bewerben:
www.bkmf2019.ch
www.burgdorf19.ch

RÜCKBLICK: Gemeinschaftskonzert MGBB und JMBB (Teil 1)

Vorbereitung auf Wettbewerb

Es ist nicht unüblich, dass ein Krötenmännchen sich vomWeibchen über
eine längere Distanz tragen lässt.

Das Gemeinschaftskonzert am 11. Mai 2019 im Sternensaal Bümpliz.


