
Sommerexkursion ins Klingenthal 

Bei idealem Wetter nahmen 19 Personen an der spannenden Führung durch die 

vor circa 9 Jahren angelegte Klingentalgrube teil. Sie dient als Ersatz für die 

Zurlindengrube in Pratteln, die überbaut wurde. Sehr viele der Grubenbewohner 

wurden in das Ersatzbiotop in Muttenz umgesiedelt. 

 

 

Christophe Berney, Stellvertreter 

von Markus Plattner, Experte für die 

Naturschutzgebiete BL, führte uns 

mit viel Sachverständnis und 

interessanten Details durch die in der 

Zwischenzeit stark überwachsene 

Grube. So erfuhren wir 

beispielsweise, dass die bedrohte 

Kreuzkröte Gift in ihren Drüsen 

produziert, das Pilze, Bakterien und 

Fressfeinde abwehren kann. 

 



Sie legt 3x pro Jahr tausende Eier in Schnüren ins Wasser, mit extrem 

starken Schwankungen der Menge je nach Wetter. Die meisten 

Nachkommen dienen anderen Tieren als Futter. 

Das Gebiet ist in der Zwischenzeit auch für Private frei zugänglich. Im Juni 

und Juli sollte nach Regen nicht auf dem Kies gelaufen werden, da es dann 

wimmelt von jungen Kröten. 

 

 

Mit der Klingentalgrube ist eine artgerechte Umgebung für die bedrohte 

Kreuzkröte geschaffen worden. Sie ist eine der wenigen nicht vermüllten Gruben 

in der Umgebung. Mit grossem organisatorischem und finanziellem Aufwand und 

guter Planung konnten der Gelbkies, sowie Bäume und Sträucher direkt bei der 

H2-Baustelle in Füllinsdorf bezogen werden. Dieser Kies ist ein ideales Umfeld 

für die Kreuzkröte, da er ein Flussbett nachahmt.

 

Teiche, sowie Stein-und Holzhaufen als 

Verstecke wurden angelegt. Mit der 

Zeit haben sich die Biotope auch 

zusätzlich von selbst besiedelt. Mit den 

Pflanzen kamen die Insekten und 

Spinnen, die Lebensgrundlage der 

Kröten.  

 

 



Da die nahe Strasse einen Gefahrenherd darstellt, wurde ein circa 40 Zentimeter 

hoher Bordstein gebaut, den die Kröten nicht überwinden können. Damit sie 

dennoch auf die andere Strassenseite in die Lachmatt, gelangen können, wurde 

ein Tunnel erstellt, der auch von anderen Tieren genutzt wird. 

In der Zwischenzeit ist das Areal gut überwachsen, braucht aber weiterhin viel 

Hege und Pflege. Der Unterhalt ist sehr aufwendig, invasive Neophyten und 

andere überhand nehmende Pflanzen müssen entfernt werden. 

 

Teiche und Tümpel müssen 

gepflegt sowie Erweiterungs-

und Reparaturarbeiten erledigt 

werden. Es ist laut Christophe 

Berney nicht möglich, es allen 

Bewohnern der Grube recht zu 

machen; was für eine Art gut 

ist, kann einer anderen schaden. 

 

Wir beschlossen den Abend beim gemütlichen Zusammensein mit 

angeregten Gesprächen im neu gestalteten Areal von Familie Alt, wo wir 

von Markus vorzüglich bewirtet wurden. 
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