
@) Kreuzkröten sollen in Zukunft in
der Klingentholgrube quoken
Die Arbeiien für dos
Amphibien-Ersotzgelönde
in der Klingentholgrube
hoben begonnen. Es soll
Kreuzkröten oufnehmen.

Grocs$ fnteresse. Iz Ho lzschlas des zuhünftiqer Lebenyautuß ftt
die Kfer.klöte iflfolmie/en Leonbüd Bu/.hhd/dt, lör8 Krijhenbijhl,
Chistaphe Berney "nd Ueli Meier (ran linhs) übel die Plane.

von Perer Gr.hwind

Ziel ist, dass in K linscnthal ebenso
250 Kröten leben wie jetzt in der
Zurlindensrube.

Für Ueli Meier, Vo.stehcr des
Amtes f ür'$(ald, jsr das Experincnr
wichtig, weil die Kreuzktore ge-
fährdet ist. .Es ist nichr sich€! ob
die Unsiedlung selinsr", erläute.te
Christophe Be.Dey. Der Amph;
bienkenner deutete an, dass keine
Resultate aus der Praxis vorlicgen.

Grundloge für die zukunh

Eigentümerin der Klingenthalgru-
be ist die Bürserseneinde Basel.
Leonhard Bu.ckhardt nelkre än,
dass die weiterführuns der Kies
srube auch für die Firma Meyer-
Spinnier AG eine solide Grundla8e
fnr die Zukunft bedeuret. Jörs
Kdhenbühl, der Baselbiet€r Vor
steher der Bau- und Umweir-
schurzdi.eklioD, zeigte sich zltie
den darüber, dass sich die Ge
schichte e;nen hoffentlich slück1i
chen Ende zuneigt. "Alle Bereilig
ten haben viel Gedrld auftrnrsen
müssen", sagre der Regierungsrar.
In Vorfeld waren eingehende Ver-
handllngen zwischer den Kanron
Bäsel Landschaft, der Sradt Basel
sowie den Geneinden Muttenz und

Lebensroum der
Kreuzkröte
p& Die Kreuzkröte ist eine
Bewohnerin von unverbauten
Flusssystenen in wainen Talla-
gen, in denen die natfuliche Dy-
nanik des wassers sporadisch
die autkommende Vesetation
wesschwemmt und seichre, sich
schnell esänende, aber auch
schnell austrocknende Tümpel
zurücklässt. Die Anpassung an
diesen Lebensraum fühJte auch
dazu, dass Kr€ükröten-Kaul-
quappen die Metamoiphose
ausser8ewöhnlichschnell durch-

lm Waldgebiet bei der Klingenthal
grübe 'n Muttenz sind grosse Ma
schinen ünd Bagger aufsefahren.
Tannen, Fichten und Laubbäume
wcrden im Minutentakt a bgeholzt.
Die Motoreägen der W:lda.beite!
drohnen auf und lassen in keiner
Weise erahDen, da$ in Zuklnfr
.lieserLäm durch das Quake. der
Kreuzkrören abgelost werdcn soll.

.Wir berreiben kein Roden des
Yraldcs, wir lichten ihn nur aus',
saste dcr Biolose und Ampbi-
bienspezialist Christophe Berney
an Montag dieser rwoche än einer
Medienorientie.ung. Seit einigen
Tagcn wird das Gebiet der Klin-
genthalgrube für die geschützten
Kfeuzkröten der Zurlindengrubc
in Pratteln vorbereiter.

.weil heute der Lebensraun
dieser Kraten nichr nehr sewähr
leisrer isq huss dieser jetzt krlnsr
lich erstelh werden." Berney er-
klärte, dass Kieuzkröten für die
Jaed auf Insekren, wnrfter und
Schnecken ein relariv offenes
Gelände benötisen. Sie sind Spe
zialisren f Lir Uberschwemmungs
sebiete, in denen das Hochwasser
die Vcsetation bis aufs Ceröll hin-
Dnter weggcrrsse! hat.

Di.ke Kie!..hichr ouslege.

Um das Gebiet Klingenthal zu
cnem geeigneten Lebcnsraum frjJ
die Kreuzkröte umzugestalten,
wi.d nach derAüslichtung der Bo-
den n1t einer dicken Schicht von
Birs Ki€s uberdeckt. Dieses Kies
soll den junsen Büschen das Leben
von A.fäng an scbwer machen.
Nicht eirhe;mis.he Pflanzen wie
Robnicn, der wuchernde Sommcr-
flieder odcr die kanadßche Gold-

rure werden bekämpfr. 250'000
Franken soll die Pflege des neuen
Anrphibienschutzgebietes jährlich
kosten. Weiter werden periodisch
ausrocknende Tümpel angelegt.
Dies sind keine klassischen \qeiher,
deren Pegel kann man mirrels \vas
serleirung regulie.en. Un die Tiere
vor dem Strassentod zu bewahren,
wird entlang der Prattlerst.ase ein
Anphibienlcitsystem iostalliert.

ImJahre20l l  wi l lnan in  dem ncu
geschaffenen Lebensraüm in KIin'
senthal eßtmals einen Laich der
KJeuzkritte aussetzen. Ab 2013
wird man dann beginneD, die be
steheMe Population der Zurlin-
dengrube nach Muttenz umzusie-
deln. Bei dcn ahenKrötenwird dics
aber schwieris sein. Diese dürften
versucb€n, wieder in ihr urspruns-
liches Gebiet zu!ückzuwandern.

Krett köre. Dte Krctzkröte zähb z, dek sehe,ek Anphibiendtten del
khueiz- Ibre Lebenstnume sihd ettlem unbestähdiF. Ifl del Mutterzet
Khn:trathals'uh" sall dd t'"tL.stand seu ät tlprrt we,acn


