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Wenn es feucht und wärmer als 5 Grad 
wird, beginnen verschiedene Amphi-
bien (Frösche, Kröten und Molche) 
ihre Laichplätze aufzusuchen. Dabei 
überqueren sie vom Winterquartier 
zum Laichgewässer oft sehr befah-
rene Strassen. 

Da die Tiere in der Nacht meist in gros-
sen Zügen unterwegs sind, werden sie 
von den Fahrzeugen in Massen über-
rollt. Das wiederum gefährdet den Fort-
bestand der geschützten (!) Tiere. Jedes 
Jahr schützt auch die Balger Natur die 
Amphibien und sperrt jeweils die Stras-
sen im Riet und macht im Berg mit dem 
VORSICHT-Schild auf die kleinen schüt-
zenswerten Tiere aufmerksam. Leider 
genügt das nicht. Die Population im Riet 
ist innerhalb der letzten 40 Jahre konti-
nuierlich geschrumpft. Wir bedauern 
diese Entwicklung sehr. Umso wichtiger 
ist, dass nebst Autofahrer auch Velofah-
rer, Mountainbiker und Töffli-Freaks 
sich in dieser speziellen Zeit acht-
sam(er) fortbewegen.

NEOPHYTENBEKÄMPFUNG 
Im Gegensatz stirbt das BERUFKRAUT 
leider nicht aus und vermehrt sich in 
den Balger Reben wie ein Virus. Aus die-
sem Grunde beginnen wir im 2022 zu-
sammen mit der politischen Gemeinde, 
dem Rebbauverein und diversen Balger 
Vereinen mit der sukzessiven Bekämp-
fung der Neophyten. In den Balger Reb-

hängen konnten wir in den letzten Jah-
ren zuschauen, wie sich das Einjährige 
Berufkraut ständig ausbreitete. Da die 
Pflanze für unsere Insekten kein Futter 
darstellt, trägt sie auch zu deren aus-
sterben bei. Sicher haben auch Sie be-
merkt, dass die Hänge ab ca. Juni mit 
einer weiss blühenden Pflanze, ca. 
60cm hoch, übersät sind. Wir möchten 
diese Entwicklung eindämmen und be-
ginnen an der Gemeindegrenze im Ge-
biet Hofli – Eberliswies – Grünenstein. 

Vereine oder Personen, welche körper-
lich fit und geländegängig sind, sind 
herzlich eingeladen diese Aktion zu un-
terstützen. Das dazu benötige Material, 
eine Entschädigung in die Vereinskasse 
sowie ein Znüni wird von der Gemeinde 
offeriert. Wir bitten Interessierte um ra-
sche Rückmeldung. Bei Fragen steht Ih-
nen Tobias Schmidheini gerne zur Ver-
fügung (tobias@schmidheini.ch oder 
079 900 4256). Dieser Anlass ist ein 
Dienst an die Natur und die Menschen.  

WILDSTAUDENAKTION -  23.04.2022 
Zusammen mit der Wildblumen GmbH, 
Rebstein (www.wildblumen.info) orga-
nisieren wir eine Wildstauden-Aktion 
direkt beim Garten an der Flussgraben-
strasse in Rebstein. Alle Wildstauden 
sind aus der Region und für die lokale 
Biodiversität von grossem Nutzen. Wild-
blumen sind Lebensgrundlage von Wild-
bienen und anderen Insekten. Sie über-
zeugen durch ihre Anpassungsfähigkeit 
und Wüchsigkeit. Sie bieten den Rahmen 

für Lebensräume im Garten und sind zu-
sätzlich nützlich für Küche, Arznei- 
schrank, Kosmetik und Räucherwerk. 

Oder Sie können dieses unter  071 722 62 50 
bestellen. Die Stauden werden zum Vor-
zugspreis von CHF 5.- resp. CHF 4.- / Topf 
für Mitglieder der Balger Natur verkauft. 
Die Mindestbestellmenge beträgt 4 
Stück. Die Anzahl der Pflanzen ist be-
grenzt. Für den Transport bitten wir Sie 
Taschen oder Kistchen mitzubringen. 

JAHRESPROGRAMM 2022
Unser Vereinsjahr 2022 steht ganz unter 
dem Motto „WEINBAU“. Wir haben ver-
sucht, ein abwechslungsreiches Jahres-
programm zusammenzustellen und 
freuen uns viele bekannte und neue Ge-
sichter wieder persönlich zu treffen. 
Weitere Programm-Infos finden Sie unter 
www.balger-natur.ch/veranstaltungen

JAHRESMITGLIEDSCHAFT
Wir freuen uns, wenn auch Sie uns un-
terstützen und als Vereinsmitglied mit-
wirken. Wer sich gerne intensiver enga-
gieren möchte, z.B. im Vorstand, darf 
sich gerne bei uns melden. Ob mit neuen 
Ideen, anderen Sichtweisen oder  akti-
vem Mitwirken wir sind offen und neu-
gierig auf Ihre Inputs. Vielen Dank für 
Ihre Engagement zum Wohle der Natur.

www.balger-natur.ch
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Damit die Bekämpfung effektiv ist, 
reservieren wir vier Samstagmor-
gen jeweils von 08.00 - 11.45 Uhr: 

07.05. / 04.06. / 02.07. / 13.08.2022

Wenn Sie Ihren Garten biodiverser, 
naturnaher und «bunter» gestalten 
möchten, reservieren Sie bitte schon 
heute den 23. April 2022, 09.00 - 
11.00 h und retournieren Sie das 
BESTELLFORMULAR bis 31.03.2022. 
Sie finden dieses und die Auswahl 
der Wildstauden auf 
www.balger-natur.ch/wildstauden
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