
 

Verbreitung, Gefährdung, Schutz

Der Bergmolch besiedelt den grössten Teil  
Mitteleuropas und fehlt nur in Skandinavien  
und in den südlichsten Regionen Südeuropas. 
Der nördliche Alpenraum ist sein Element,  
hier bewohnt er buchstäblich jedes stehende, 
ischfreie Gewässer vom Unterland bis gegen 
2500 m ü. M. (im Engadin). Der Bergmolch  
ist in der Schweiz auf der Alpennordseite weit 
verbreitet und eine häuige Amphibienart.  
Im trockenen Wallis wird er südlich der Rhone 
deutlich seltener. Im Tessin ist er ein echter  
Gebirgsbewohner, der nicht unter 1100 m ü. M. 
hinabsteigt.
Der Bergmolch ist auf der Roten Liste der  
Amphibien (2004) als nicht gefährdet (LC) 
ein gestuft. Trotz lokalen Lebensraumverlusten, 
Schadstoff einträgen in Gewässer und Besatz  
von natürlicherweise ischfreien Gewässern 
konnte der Bergmolch unter den Amphibien 
vermutlich am meisten von den zahlreichen neu 
angelegten Gartenweihern und Kleingewässern 
proitieren. Im Mittelland sollten wir dafür  
Sorge tragen, dass langfristig eine grosse Zahl 
planktonreicher, ischfreier Weiher und Tümpel 
mit einer reichen Unterwasservegetation  
vorhanden ist: Der Bergmolch wird es durch  
eine spontane Besiedlung und den Aufbau  
beachtlicher Populationen danken.
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Beschreibung

Käme das Bergmolchmännchen (Ichthyosaura alpestris) aus exotischen Regionen,  
so würde es wohl als besondere Kostbarkeit gehandelt. Denn während der Paarungs-
zeit hat es einen feinen, schwarzgelblichen Rückenkamm sowie blau marmorierte 
Flanken, an die sich gegen den orangeroten Bauch hin ein hellblaues Band und eine 
schwarze Fleckenzeichnung auf weisslichem Grund anschliesst. Das deutlich grössere 
Weibchen ist etwas unscheinbarer: Der Bauch blasser orange, Rückenkamm und  
hell blaues Band fehlen. Die Oberseite ist recht variabel und reicht von grünlich über 
beige und braun bis gegen schwarz. 
Der Bauch des Bergmolches ist im Unterschied zu den andern Molcharten immer  
un geleckt. Mit 8 – 10 cm Körperlänge liegt der Bergmolch bezüglich Grösse zwi schen  
dem grösseren Kammmolch (Triturus cristatus) und dem kleineren Teichmolch 
(Lissotriton vulgaris) bzw. Fadenmolch (Lissotriton helveticus).

Lebensweise

Auf der gesamten Alpennordseite inden wir ihn zwischen März und Juni in kleineren und 
mittelgrossen Gewässern unterschiedlichster Art: Vom sonnigen Gartenweiher bis zum 
schattigen Waldweiher, vom Torfstich im Hochmoor bis zum sandiglehmigen Grubentümpel. 
In Auenwaldgewässern ist er oft seltener als der hier dominierende Fadenmolch und wird 
erst mit stärkerer Verlandung häuiger. Fadenmolch und Bergmolch stellen ähnliche Ansprü-
che an ihren Lebensraum und treten sehr oft gemeinsam auf.
Zwar können einzelne Bergmolchmännchen im Gewässer überwintern, die meisten Tiere 
treffen jedoch etwa gleichzeitig wie die Erdkröte im Laufe des März im Gewässer ein, die 
Männchen einige Tage vor den Weibchen. Erstaunlich leicht werden dabei auch neu entstan-
dene Gewässer (etwa Gartenweiher) besiedelt; offenbar riechen die Tiere den neu sich  
übers Gelände ausbreitenden Algenduft, der sich in jedem Gewässer in charakter istischer 
Weise entfaltet, und lassen sich von ihm zum Wasser locken. Ebenso riechen sie auch ihre 
angestammten Wasserstellen. In diesen Gewässern setzt die Balz ein: Das paarungsbereite 
Männchen stösst mit seiner Schnauze gegen die Flanke oder die Schnauze des Weibchens, 
stellt sich dann quer vor sie hin, biegt seinen Schwanz gegen vorne um und fächelt in  
eher langsamem Rhythmus einen Wasserstrom auf den Kopf des Weibchens zu. Hat er ihre 
Aufmerksamkeit erregt, dreht er sich um 90° und schreitet vor ihr her. Sie berührt mit der 
Schnauze seinen S-förmig gebogenen Schwanz, worauf er ein Samenpaket (Spermatophore) 
auf den Gewässerboden absetzt. Beim Darüberschreiten öffnet sich die Kloake des Weib-
chens, und das Samenpaket wird in einen speziellen Beutel im Körperinnern des Weibchens  
aufgenommen. Ein Weibchen kann mehrere Samenpakete vom gleichen oder von verschie-
denen Männchen aufnehmen, und zwar innerhalb weniger Tage, oder aber erneut nach 
wenigen Wochen, wodurch die Eiablage neu angeregt wird. Knapp eine Woche nach der 
ersten Aufnahme der Spermien beginnt das Weibchen, einzelne Eier in Blätter von Unter-
wasserplanzen einzuwickeln und mit dem Blatt zu verkleben. Auf diese Weise werden über 
mehrere Wochen bis zu 150 – 200 Eier abgelegt. Molche verbleiben deshalb bis in den  
Sommer hinein im Wasser und nehmen hier auch Nahrung auf, dies im Gegensatz zur 
kurzen Wasserpräsenz etwa von Grasfrosch und Erdkröte. Mit Vorliebe werden Eier aus den 
Grasfroschlaichballen heraus verzehrt; viele Bergmolche in einem Kleingewässer können das 
Aufkommen der Grasfrösche völlig verhindern. Kröteneier und -larven dagegen werden als 
offenbar ungeniessbar verschmäht. Beliebt sind im weiteren Zuckmückenlarven, kleine  

Libellenlarven, Molcheier, Kleinkrebse, an Land Käfer, Fliegen und Regenwür mer, alles 
was eben kreucht und leucht. Interessanterweise verlassen einzelne Tiere auch  
während der Laichzeit das Gewässer für Stunden oder Tage. Im Hochgebirge verschiebt  
sich die Fortplanzungszeit in die Monate Juni bis August.
Im Laufe des Juni, in kühleren Gewässern des Unterlandes auch erst im August gehen 
die ausgewachsenen Bergmolche zum Landleben über: Die Haut wird rauher und was-
serabstossend und verliert ihre irisierenden Farben, Schwanzsaum und Rückenkamm 
der Männchen bilden sich zurück, kurz: Die Tiere wirken jetzt unschein bar  
in stumpfen braunbläulichen Tönen. Über das Landleben und die Überwinterung ist 
wenig bekannt. Meist zufällig indet man einzelne Tiere unter Totholz, Brettern, Stein-
platten, wo sie bis im Spätherbst weiter Nahrung aufnehmen. Die Tiere über wintern 
meist in der Nähe des Gewässers, unter anderem in Steinhaufen, Falllaub, Totholz  
oder Unterschlüpfen an Gebäuden. 
Die Embryonalentwicklungszeit bis zum Schlupf ist stark von der Wassertemperatur ab-
hängig und beträgt bei 13 °C zirka 30 Tage, bei 16 °C 17 Tage und bei 19 °C noch 13 Tage. 
Beim Schlupf sind die Larven etwa 11 mm lang, Schwanzsaum und Extremi täten sind 
noch kaum entwickelt. Nach einigen Tagen beginnen die Larven Plankton zu fressen 
und die Vorderbeine wachsen aus, später gefolgt von den Hinterbeinen.  
In diesen ersten Wochen sind die Larven noch kaum pigmentiert, teilweise durch-
sichtig und am Gewässergrund schwer auszumachen. Gegen den Sommer zu wird 
vor allem die hintere Schwanzhälfte gleichmässig dunkel pigmentiert, woran man 
Bergmolch larven von andern Molchlarven unterscheiden kann.
Die Larvenentwicklungszeit bis zur Metamorphose ist extrem variabel, und zwar  
auch bei Nachkommen ein und desselben Weibchens. Deshalb und wegen des 
unterschied lichen Eiablagezeitpunkts inden wir den ganzen Sommer über Larven in 
unterschiedlichsten Stadien im Wasser; eine massenweise Abwanderung metamor-
phosierter Jungtiere wie etwa bei Fröschen und Kröten gibt es nicht. Nach wenigstens 
2.5 Monaten verlassen die ersten Jungmolche mit einer Länge von ca. 45 mm das 
Gewässer, weitere folgen verstreut bis in den Herbst. An Gebirgstümpeln beobachtet 
man mitunter Hunderte von Larven, die im Wasser eingewintert werden. Kaum eine 
Larve überlebt jedoch die harten Bedingungen im bis zu 8 Monate zugefrorenen  
Tümpel. Viel eher inden sich erfolgreich überwinternde Larven in tiefen, kaum zufrie-
renden Gewässern des Unterlandes, etwa vom Typ Feuerlöschteich. Diese Tiere  
verlassen das Gewässer im darauffolgenden Mai/Juni mit 5 – 6 cm Körpergrösse.  
Einzelne Larven verbleiben sogar bis zur Geschlechtsreife im Wasser. Man nennt diese 
Erscheinung Neotenie; sie ist oft mit einem Pigmentdefekt verbunden: Die Tiere  
erscheinen gelblich mit wenigen oder keinen schwarzen Flecken, jedoch einem normal 
pigmentierten Auge. Bei keiner andern Molchart treten solche Formen derart häuig  
auf wie beim Bergmolch.
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Verbreitung,GefährdungundSchutz

DieErdkrötekommtinganzEuropamitAus-
nahmevonNordskandinavienundeinigenInseln
vor,trittindenAlpenbisüber1500m,spora-
dischbisgegen2200maufundistunterhalb
1500minderSchweizweitverbreitetundhäuig.
ObwohlhierdiemeistenKrötenausserhalb
derLaichzeitindenWäldernleben,indetman
immerauchTiereinoffenemLand,inSiedlungen
undGärten.DerUmstand,dasswohldiemeisten
grossenKrötengesellschaftendesMittellandes
mit«sturer»OrtstreueanbestimmteLaichorte
indauerhaftenGewässergebundensind,bringt
ihneninderZivilisationslandschaftVor-und
Nachteile.DerVorteilliegtdarin,dassvieleder
vonderErdkrötebenutztenWeiherundSeeufer-
abschnitteauchdemMenschenreizvollerschei-
nenunddeshalbgeschütztsind.Mitrund2500
bekanntenStandorteninderSchweizistdieArt
zurZeitnichtstarkgefährdet,giltaberdennoch
alsrückläuig.DenndieBindunganbestimmte
OrtebringtauchNachteile:WirdeinLaichplatz
ohneinunmittelbarerNähegelegenenErsatz
zerstört,kanndieganzePopulationaussterben.
DieOrtstreuemachtdieErdkröteweniglexibel
–esgibtAusnahmen–imBesiedelnneueran
sichgeeigneterWasserstellen;dieNeubesied-
lungerfolgtinderRegelzögernd,undeskann
Jahrzehntedauern,bissicheinestabilePopula-
tiongebildethat.Auchdort,woErdkrötenin
scheinbarneuenWasserstellen,etwainKies-
grubenerscheinen,handeltessichmanchmal
umErsatzfüreinenwenigeJahrefrüherzerstör-
tendauerhaftenLaichplatz.DerschnelleLand-

schaftswandelhatzurFolge,dassfürdieErdkröte
Laichplätzeschnellerverschwinden(besonders
alteoderbereitsalsErsatzdienendeTeichein
Kiesgruben),alsneueAngebotegenutztwerden
können.ZweiterbekannterFaktor,derdiePopu-
lationenvoralleminihrerStärketreffenkann,
istderStrassentod.ErhängtmitderOrtstreue
inVerbindungmitdergrossenDistanzzwischen
Laich-undSommerplatzzusammenundtrifft
erstmalsdieJungtierebeimAusschwärmen,
dannaberauchdieErwachsenenaufjederLaich-
undHerbstwanderungsowiebeiderRückkehr
insSommerquartier.DieVerlustefallenbeson-
dersbeiPopulationeninsGewicht,deneneine
starkbefahreneStrassedieZugrouteinder
NähedesLaichplatzesdurchschneidet,wosich
dieKrötenkonzentrieren.AnSeeufernundLaich-
stelleninFlussnähe,wodieTieredenLaichplatz
nurvoneinerSeitehererreichenkönnen,werden
nichtseltenganzePopulationenvernichtet.

AufgrundihrerLebensweisemussderArtenschutz
derErdkrötebeidenPopulationenansetzen.
BezüglichderLaichplätzestehtderkonservieren-
deSchutzganzimVordergrund,wobeispeziell
aufdieErhaltungvonPlätzenz.B.inKiesgruben
zuachtenist,diedemMenschenlandschaftlich
unbedeutenderscheinen.BeimStrassentodda-
gegenstehtdermanipulierendeSchutzder
WanderzügeimVordergrund.Darüberundüber
dieKombinationverschiedenerMassnahmen
gebendiePublikationen«AmphibienundVer-
kehr»I,IIundIIIderkarchAuskunft.
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nähernsichvieleKrötenwiederdemLaichplatz,undvergrabensichinderersten
OktoberhälftezumÜberwinternimWaldboden.DieIndividuendiesesVerhaltenstyps
zeigeneinestarkeBindungan«ihren»Laichort,demsieselbstdanntreubleiben,
wennerungeeignetgewordenist.Umsiedlungsversuchesindäusserstaufwendig;
manmussdiePaareamneuenOrtzumLaicheneinsperren,undessiehtsoaus,alsob
erstihreNachkommennachJahrendenneuenOrtannehmenwüden.
AnLaichplätzenmitzeitlichundlokalwechselndenoderfürden«Massenbetrieb»
sonstwieungeeignetenWasserstellenwieinKiesgruben,Flussauen,Restpfützen
zerstörterWeiher,aufderAlpensüdseiteauchanBächen,verhaltensichdie
ErdkrötenähnlichwiedieKreuzkröte:DieGesamtlaichzeitdehntsichaus,unddie
vergleichsweisewenigengleichzeitiganwesendenMännchenäussernhäuiger
densonstsehrseltenzuhörendenleisenLockruf.Derübliche,metallischeLautder
MännchenistdagegeneinAbwehrsignal,dassieimFrühlingbeijederBerührung
äussern.IndenstabilenGewässern,wodieErdkröteninnertwenigerTage«explosiv»
ihrenLaichablegen,könnendiepechschwarzenKaulquappengrosseSchwärme
bilden.SiehabeninderHauteinenSchreckstoff,derbeiVerletzungen,z.B.durch
Fressfeinde,freiwirdunddieanderenzumFliehenveranlasst.EndeJunischwärmen
dieausanfangsAprilgelegtemLaichstammenden,beiderMetamorphoseknapp1cm
grossenKrötchenauchbeiTagundin«guten»JahreninMassenvomGewässerweg
undnehmennachwenigenWochendienächtlicheLebensweisederAltenimWald
an.DieErdkrötewirderstmit3–5Jahrengeschlechtsreif,unddiemeistenWeibchen,
diediesesAltererreichen,suchendenLaichplatznureinmalinihremLebenauf,die
Männchenhäuiger.

Beschreibung

DieErdkröte,Bufobufo(Linnaeus1758),hateinegedrungeneGestaltmitkurzen
HinterbeinenundstumpferSchnauze.DieIrisderstarkhervortretendenAugenist
kupferrot,diePupillewaagrecht.UnterdenvielenHautdrüsensinddie«Ohrdrüsen»
hinterdenAugenauffällig;ausihnenscheidetdieKrötebeiMisshandlungeinweiss-
liches,giftigesSekretaus,dasdieSchleimhäuteeinesFeindes–auchdesMenschen
–starkreizenkann.WarzenbekommtdagegenniemandvomBerührenderKröten;
dieHautfühltsichtrockenundbesondersbeiJungenundWeibchenetwaskörnig
an.DieHautfarbewechseltbeimgleichenTierjenachJahreszeit,Häutungszyklus,
Wasseraufenthaltusw.vonhellgelbbisgegenschwarz;mancheWeibchensindan
denSeitendeutlichgeleckt,Halbwüchsigeoftrötlich.DieMännchentragenvom
HerbstbisimFrühlingdunkle«Schwielen»andeninnerendreiFingern;ihreStimme
–dieWeibchensindstumm–istmangelsäussererSchallblaseleise.DieWeibchen
sindmitz.B.78mmdeutlichgrösseralsdieMännchendergleichenPopulation
(65mm),dieTiereimTessin(Bufobufospinosus)grösseralsdiederAlpennordseite,
aberauchhiervariiertdieGrössejenachStandort.

Lebensweise

DieErdkrötenzeigeneinunterschiedlichesVerhaltenjenachderArtdesLaichplatzes,
densieaufsuchen.DiemeistenimMittellandvorkommendenErdkrötengehören
zueinerPopulation,diesichimMärzoderAprilfür2–3WocheninderUferzone
einesdauerhaftenWeihersoderineinembestimmtenAbschnitteinesSeeuferszur
Fortplanzungtrifft.ÜberwinterthabendieTiereinderRegelindenumliegenden
Wäldern.Beisolchenoftgrossen,mehreretausendIndividuenzählendenPopulationen,
istdienächtlicheWanderungzumLaichplatzbeeindruckend.Besondersaugenfällig
werdendiese,wenndabeieinestarkbefahreneStrasseüberquertwerdenmussund
vieleKrötenüberfahrenwerden.IneinemdurchdieaktuelleWitterungmitbestimmten
populationstypischenZeitabschnittwanderndieKrötenamzügigstenab5°Cnach
EinbruchderDunkelheitbeiRegen.DieimFrühlingzurückgelegteWanderdistanz
variiertnachPopulationundIndividuum;mehrerehundertMeterbis1kmsindhäuig.
DieSommerquartiere,besondersderWeibchen,sindzumTeilwesentlichweiter
–bisgegen3km–vomLaichplatzentfernt;einenTeilderLaichwanderunglegendie
KrötenbereitsimHerbstzurück.AufderWanderungspringendieMännchen,die
deutlichinderÜberzahlsind,jedessichbewegendeObjektvonpassenderGrösse
an,sodassdiemeistenWeibchenbereitsmiteinemMännchenaufdemRückenam
Laichplatzeintreffen.Nachetwa5–14TagenWasseraufenthaltlaichendiemeisten
PaareinnerhalbeinerWocheineinemBereichvonwenigenQuadratmeternab,häuig
imSchilfgürtel,wodasWasseretwa60cmtiefist.Zwischendenrund10undmehr
einzelnenLaichakten,beidenendasMännchendiejeweilsaustretendenAbschnitte
derbeidenLaichschnürebesamt,bewegtsichdasPaarsoweitfort,bisdieSchnüre
straffinderVegetation(oderalsErsatzzwischenÄstenundSteinen)aufgehängtsind.
NachdemLaichenwanderndieKrötenindieWälderzurück,wosieabMaiinRegen-
nächtenmit12°CunddarübervorallemGliederfüsserundRegenwürmerjagen,wobei
siesichguteBeuteplätze,z.B.Ameisenstrassen,merken.DasSommerquartiereiner
Kröte,demsieüberWochenundMonate,manchmalauchnochimFolgejahr,treu
bleibt,hathäuigum100MeterDurchmesserundkannsichmitdemJagdbereich
vielerandererIndividuenüberschneiden.UmdenlängstenTagherumsinddieDau-
menschwielenderMännchenamstärkstenzurückgebildet,aberschonimAugust
tretendieseGeschlechtsmerkmalewiederdeutlicherhervor.BisimSeptember
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Schutzmassnahmen

DerGeleckteFeuersalamandergehörtimTessin
zudenverbreitetstenAmphibienundistdeshalb
nichtgefährdet.InderNordschweizistderge-
bänderteFeuersalamanderzusammenmitdem
AlpensalamanderdiejenigeArt,derenVerbrei-
tungundBestandessituationamschlechtesten
bekanntist.DerGefährdungsgradkanndeshalb
schwerabgeschätztwerden.DieArtwirdauf-
grundzurückgehenderBeobachtungsmeldungen
alsgefährdeteingestuft.
MeldenSiebitteIhreBeobachtungenvonFeuer-
salamandernmitAngabevonOrt,Datumund
KoordinatennachLandeskarteandiekarch.
AuchMeldungenzuüberfahrenenTierenoderzu
Stollen,welchealsÜberwinterungsortebenutzt
werden,sindsehrnützlich!Populationenin
Siedlungsgebietensindbesondersempindlich
aufbaulicheVeränderungenundEingriffe.Im
RahmenderSiedlungsplanungmüssendieFeu-
ersalamander-Vorkommenerfasstundgeschützt
werden.DieAbtrennungsolcherGebietedurch
denBauvonStrassenführtzueinerVerkleine-
rungundZerstückelungdesLebensraumsmit

möglicherweisegravierendenFolgen,dieim
ExtremfallzumAussterbeneinerPopulation
führenkönnen.DieBevölkerunginQuartieren
mitSalamanderpopulationenwirdzurRücksicht-
nahmebeiUnterhaltundPlegeihrerGebäude
undGärtenangehalten.
BekannteFortplanzungsgewässermüssenden
Salamandernerhaltenbleiben.Eineübermässige
EntnahmevonWasserausBächenmussdaher
insbesondereimJuraverhindertwerden.Beider
LinienführungvonStrassendurchWaldgebiete
solltebestehendenSalamandervorkommen
Rechnunggetragenwerden,allenfallssind
problematischeStrassenmitfunktionierenden
Amphibiendurchlässenauszurüsten.DieFreizeit-
aktivitäteninWaldgebietensindsozulenken,
dasswichtigeFortplanzungsgebietefürSala-
mandermöglichstungestörterhaltenbleiben.
AufgrosslächigeKahlschlägeimWaldunddie
BeplanzungvonForstenmitstandortfremden
Baumartenistzuverzichten,ebensomussein
künstlicherFischbesatzvonWaldbächenvermie-
denwerden.
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Beschreibung

Werkenntihnnicht,dengeheimnisvollenFeuersalamander?DochunsereKenntnis
stammtwenigerausdirektenBeobachtungen.VielöfterkennenwirdenFeuersala-
manderausderMythologie,woeralseinesdervierElementarwesenfürdasFeuer
steht.WerdemFeuersalamander,SalamandrasalamandraLinnaeus1758,abereinmal
begegnetist,wirddiesenAnblicknichtsoraschvergessen.Seinefeuchte,schwarze
HautträgteinenLackglanz.DiegesamteKörperoberseiteistgelbgemustert.Diese
WarntrachtmachtihnzueinerunverwechselbarenTierart.Undgeradeanhanddieser
ZeichnungkönnendiebeideninderSchweizvorkommendenUnterartenunterschie-
denwerden.DasMusteraufdemRückendes«GebändertenFeuersalamanders»
(Salamandrasalamandraterrestris)weistzweigelbeLinienauf,diemeistmehrfach
unterbrochenseinkönnen.DasMusterdes«GelecktenFeuersalamanders»(Sala-

mandrasalamandrasalamandra)istdagegenunregelmässigundzeigtnieAnsätzezu
durchgehendenRückenstreifen.EristmitseinerLängevonbiszu20cmundseinem
Gewichtvonmaximal50gäussersteindrücklich,undistdamitdergrössteunserer
heimischenSchwanzlurche.

Lebensweise

DieLebensweisedesFeuersalamandersbildetinnerhalbderSchweizerAmphibien
einenSonderfall.DieEientwicklungunddieerstenPhasendesLarvenlebensindenin
derGebärmutterderWeibchenstatt,unddieMuttertieregebärenkiementragende,ca.
2,5–3cmlangeLarven.DiePaarungerfolgteinigeMonatevordemLarvenabsetzen
anLand.WährendderPaarungumschlingensichdiebeidenGeschlechtspartner,
unddasWeibchennimmteinkurzvorhervomMännchenabgesetztesSamenpaket
(Spermatophor)auf.ProweiblichesTierwurdenzwischen10und70abgesetzteLarven
gezählt,wobeidasWeibchenimDurchschnittzwischen20und40Larvenentwi-
ckelt.DiePhasenderFortplanzungsaktivitätensindbeimFeuersalamanderäusserst
variabel.LarvenkönnenpraktischzujederJahreszeitabgesetztwerden.Diemeisten
FeuersalamandergebärenihreLarvenjedochzwischenFebruarundMai.DiePaarung
indetbeidergebändertenUnterartmehrheitlichzwischenJuliundSeptemberstatt,
währendsiebeidergelecktenUnterartetwasspätererfolgt.DieLarvensinddurch
markantegelbeFleckenaufdenOberbeinengekennzeichnet,sonstähnelnsieandern
Schwanzlurchlarven.Sieentwickelnsichtemperaturabhängigrund3–5Monate
inihrenAbsetzgewässernundverlassendiesealsrund5–7cmlangeJungtiere.In
HöhlengewässernkanndieEntwicklungsogarbiszueinemJahrdauern.Ihreinneren
OrganehabensichaufdasLebenanLandvorbereitet,unddieäusserenKiemensind
zurückgebildetworden.DerVolksmundnenntdieSalamanderauch«Rägemööl»
oder«Rägemoli».DieseBezeichnungleitetsichdavonab,dassdieTierenurbeihoher
Luftfeuchtigkeitaktivwerden,wasoftnachtsbeibedecktemHimmelderFallist.Der
weitausgrössteTeileinerFeuersalamanderpopulationistnachtsbeiRegenwetter
unterwegs.ImTessinzeigensichbeiRegennachlängerenvorausgehendenTrocken-
wetterperiodendieSalamanderauchtagsüber,speziellindenMonatenOktoberund
November,währendzwischenJuniundAugustkaumTierezubeobachtensind.
BeiverhältnismässighohenTemperaturenindetmanFeuersalamandergelegentlich
auchmittenimWinter.InNächtenmitTemperaturenüber2°Csind,beiausreichend
hoherLuftfeuchtigkeit,regelmässigSalamanderzubeobachten.
Feuersalamanderkönnensehraltwerden.ImFreilandkonnteeinAltervonüber20
Jahrenbelegtwerden,währendgarüber50-jährigeTiereausHaltungenbekanntsind.

DieNahrungderSalamanderbestehtwährendderLarvenphaseausdenKleintieren
derWohngewässerwieEintagsliegen-oderSteinliegenlarven,Bachlohkrebse,
WasserasselnundWürmer.AdulttiereernährensichhauptsächlichvondenTierender
LaubschichtunsererWälderwieSchnecken,Tausendfüssler,Asseln,Ohrwürmer
undLaufkäfer.
ÜberWanderungenderFeuersalamanderistnurwenigbekannt.Soscheintdergrös-
steTeilderFrühlingswandererausweiblichenTierenzubestehen.KonkreteAngaben
zuWanderdistanzenfehlenweitgehend,dochistanzunehmen,dassdieserechtunter-
schiedlichseinkönnen.Streckenvon500mbiszumFortplanzungsgewässeroder
auchgrössereDistanzensindmöglich.

VerbreitungundLebensraum

DiebeideninderSchweizvorkommendenUnterartenzeigenergänzendeAreale.Die
gebänderteFormderNordschweizistinWesteuropabiszudenPyrenäenverbreitet.
DiegeleckteUnterart,welchedieSüdschweizbesiedelt,kommtangrenzendimöstli-
chenTeilEuropasvor.DieAlpenbildendieGrenzezwischendenArealenderbeidenUn-
terarten.InderSchweizistdiegebänderteUnterartinderNordost-undNordschweiz
inHöhenlagenbiszu700m(ausnahmsweisebis1200m)relativweitverbreitet.Die
NachweiseausderNordwestschweizwestlichdesBielerseessindjedochbishernur
spärlichundscheinenaufgeringereBeständehinzudeuten.DiegeleckteUnterartlebt
imKantonTessinunddenSüdtälernGraubündens(Misox,Bergell,Puschlav)undist
dortrechthäuiganTallankenzwischen200und1400mzuinden.
DerWaldistdertypischeLebensraumdesFeuersalamanders.DieVersteckesindin
etwasfeuchterenWäldernregelmässigerverteiltalsintrockenenGehölzen.Gewässer
fürdieLarvensindinersterLinieWaldbäche,seltenerverschiedeneTypenvonQuellge-
wässern,aberauchstehendeKleingewässer.SindimSiedlungsgebietgeeigneteGe-
wässerundVersteckevorhanden,z.B.inGärtenoderimBereichvonGebäuden,dann
kannsichderFeuersalamanderauchhierinDistanzenvonübereinemKilometervom
Waldranddauerndhalten.
AlsTagesversteckedienendenAdultenimWaldgebietoftunterirdischeGängevon
KleinsäugernoderRitzenimFelssowiekleinereundgrössereHöhlen.InSiedlungen
könnenRitzensystemeinBlocksteinmauern,SchächteoderKellerabgängevonHäu-
sernundähnlichesalsTagesversteckeundÜberwinterungsquartieregenutztwerden.
WichtigfürdieLarvensindinBächendieBereichemitgeringerStrömungundguter
DeckungunterSteinenoderFalllaub.InWaldtümpelnsinddieLarvenebenfallsauf
guteDeckungangewiesen.IhreAufenthaltsorteliegenbevorzugtunterdemFalllaub
oderaufderUnterseitevonschwimmendenAlgenwatten.AlsÜberwinterungsort
werdenhäuigfeuchteStollenaufgesucht.
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GefährdungundFörderung

DieGelbbauchunkeistinderSchweizgefährdet,
regionalsogarstarkgefährdet.Bereitsim19.
JahrhunderthabendiegrossenFlusskorrektionen
zueinemVerlustvonLebensräumengeführt.
DramatischwarderRückgangvonVorkommen
abererstnachdemZweitenWeltkrieg,vorallem
seitden80erJahren.DiewichtigstenUrsachen
fürdenVerlustvonLebensräumenderUnken
sinddieTrockenlegungvonFeuchtgebieten,die
VerbauungvonFlüssen,dieTechnisierungder
LandwirtschaftundderBauindustriesowiedie
AusräumungvonRandstrukturenundBrachland.

VorrangigsindräumlichvernetzteVorkommen
zuerhalten,indenenlangfristiggünstige
Bedingungengewährleistetwerdenkönnen.
DabeisindauchkleineVorkommenmit
wenigerals20TierenvonBedeutung.Bereits
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geringfügigeNutzungsänderungenkönnen
dieVermehrungderUnkenunterbinden.Eine
regelmässigeKontrollederVermehrungistdie
VoraussetzungfürrechtzeitigeEingriffezur
Bestandeserhaltung.

ZurFörderungvonGelbbauchunkenistden
FlüssenwiedermehrRaumundihrenatürliche
Dynamikzurückzugeben.ImKulturland
sindwiedervermehrtsonnige,ständigoffen
gehalteneFeuchtstellenmittemporären
Kleingewässernsowieversteckreiche,feuchte
KrautflurenundGehölzeanzubieten.Angebot
undDauerhaftigkeitderLaichgewässerkönnen
vonJahrzuJahrdurchausschwanken,wenn
mehrereverschiedeneWasserstellennahe
beieinandervorhandensind.



 Lebensweise

GelbbauchunkenkönnenimFreilandmindestens15Jahrealtwerden.EinePopulation
kanndemnachmehrereJahreohneFortpflanzungüberdauern.DieGeschlechtsreife
erreichendieUnkeninderRegelnachzweiÜberwinterungen.

DiePaarungszeitdauertvonEndeAprilbisAnfangAugustmiteinemHöhepunktim
MaiundJuni.DieMännchenhaltensichoftlängereZeitimLaichgewässerauf.
WeibchenkommenmeistensnurnachRegenzurLaichablageansWasser.EinWeibchen
legtproSommerbiszu200Eier,oftaberwenigerals50.EskannmehrmalsimSom-
merEierablegen.SowirddasRisikoverteilt,dassdiewenigenNachkommengefressen
werdenodervertrocknen.DieEntwicklungderKaulquappendauerteinbiszweiMonate.

VonAprilbisSeptembersindimmerwiederUnkenimWasseranzutreffen.Esfindet
abereinständigerIndividuenaustauschstatt.DerüberwiegendeTeilderTierehält
sichverstecktanLandauf.

UnkengeltenalswanderfreudigundkönnenneueLebensräumeübermehrereKilome-
terhinwegbesiedeln.SolcheNeubesiedlungenerfolgenweitgehenddurchJungtiere.
Alttiereerweisensichdagegenoftalsausgesprochenortstreuundkönnenjahrelang
aneinemOrtausharren,derfürdieFortpflanzungnichtmehrgeeignetist.

OftsindGelbbauchunkenamTagimWasserzubeobachten.DiegrössteAktivitätfindet
abernachtsstatt.DieNahrungderUnkenbestehtausallerleilebendenKleintieren,
diesieamBodenfinden.UnkenverfügenübereinhochgiftigesHautsekret,dassievor
BakterienwieauchvorFressfeindenschützt.AnLandsindbesondersVögelundgrosse
LaufkäfergefährlicheFeinde.DieKaulquappensindeineleichteBeutefürFische,
Molche,räuberischeInsektenundVögel.

Beschreibung

DieGelbbauchunke,Bombinavariegata(Linnaeus,1758),wirdkaum5cmgross,hat
einenovalförmigenKörperundeinestarkwarzigeHaut.MitihrerlehmbraunenRücken-
färbungistsieinihrertypischenUmgebunghervorragendgetarnt.Unverwechselbarist
dergelbundschwarzbisbläulichgemusterteBauch,dereineindividuelleErkennung
erlaubt.NurwährendderPaarungszeitsindMännchenmitihrenschwarzenSchwielen
anUnterarmundDaumenvonWeibchenzuunterscheiden.
DerPaarungsrufderMännchenisteinleises,regelmässiges«uhuhuh»,dassieoftfrei
aufderWasseroberflächeschwimmendausstossen.

DieEierwerdeneinzelnoderalskleineKlumpenimflachenWasseranPflanzen,Zweige
oderdirektaufdenGewässerbodengeklebt.MeistenssinddieEieroberflächlichge-
trübt.DieKaulquappensindgraubraungefärbt,eiförmigundhabeneinengewölbten
Schwanz,dessenAnsatzbiszurRückenmittereicht.Auffallendistbesondersbeijungen
KaulquappeneinedurchsichtigeAussenhaut.DerFlossensaumistausserdemmitnetz-
artigenLinienversehen.ZuverwechselnsindausgewachseneTiereundKaulquappen
mitderverwandtenGeburtshelferkröte.

Verbreitung,Lebensraum

DieGelbbauchunkeistvondenPyrenäenüberMitteldeutschlandundItalienbis
nachGriechenlandundansSchwarzeMeerverbreitet.EswerdenmehrereUnterarten
unterschieden.ImNordenundOstenwirdsieintieferenLagenvondernaheverwand-
tenRotbauchunkeabgelöst.
InderSchweizistdieGelbbauchunkeaufderganzenAlpennordseitebisgegen700
m.ü.M.verbreitet.InEinzelfällenwurdenTierebisauf1600m.ü.M.gefunden.

NatürlicheLebensräumederGelbbauchunkesindFlusstäler,Auen,Riedgebiete,feuchte
WälderundRutschgebiete.InderKulturlandschaftbesiedeltsieheutevorallem
AbbaugebietesowieBau-undDeponiegeländemitFeuchtstellen.Früherscheintsie
häufiginderUmgebungvonBauernhöfen,aufWeidensowieanFahrwegenund
Gräbenvorgekommenzusein.

AlsLaichgewässereignensichwarme,flacheKleingewässer.DieKaulquappenertragen
sehrhoheorganischeBelastungdesWasserswieauchhoheTemperaturenbiszu
36°CundsogarkurzfristigeTrockenheit.GünstigeLaichgewässerführenimSommer
mindestens3MonatelangWasser,trocknenaberjedesJahrausoderwerdenaus-
gespült.DurchdasAustrocknenwerdenpotenzielleFressfeindeeliminiert.DieUnke
vermeidetkühle,tiefgründigeunddauerndwasserführendeWeiher,woihreKaul-
quappenvonFeindenaufgefressenwerden.SiegehtdafürdasRisikoein,dassdie
KaulquappenineinemaustrocknendenGewässersterben.DieLaichgewässerkönnen
Regentümpel,stehendePfützeninRinnsalenodergelegentlichausgespülteTümpel
amRandvonFliessgewässernsein.Gernwerdensonnige,wenigbefahreneRadspur-
tümpelzurLaichablagegenutzt.

LandlebensräumemüssenganzjähriggenügendBodenfeuchtigkeitundVerstecke
aufweisen.DazueignetsichdieStreuschichtvonKrautfluren,liegendesHolzoder
GrassowielockererWaldboden.
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Schutzmassnahmen

DerStatusdesAlpensalamandersistunklar.
SchondasVorkommenderArtistnichtimmer
leichtfestzustellen,nochvielschwierigerund
ungenauersindDichtebestimmungenund
dereneventuelleVeränderungen.
ÜbermässigeBestockungvonAlpweidenetwa
durchSchafenimmtdenSalamanderndie
Versteckmöglichkeiten.Inwieweitdersaure
Regenbzw.NebeldieBödenderBergwälder
unddamitderenBewohnernegativbeeinflusst,
istungeklärt.DerVerkehrstodbeeinträchtigt
wohllokaldiePopulationen.Generellmuss
dieungeschmälerteErhaltungintakterBerg-
wälderund-wiesendasZielsein.
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Aktivität,Fortpflanzung

Alpensalamanderbeobachtungenlassensichnichtprogrammieren.DieTierever-
bringeneinenGrossteilihresLebensverstecktimUntergrund,unterSteinplatten,
Holz,Wurzeln,inFelsspaltenu.ä.

DiehöchstenDichtenanaktivenTierenwerdenwährendeinesGewitterregens
beobachtet,manchmalsogarkurzbevordasGewitterlosbricht!BeilängeremRegen
verschwindendieTierewiederinihrenUnterschlüpfen.EbenfallsguteChancenfür
BeobachtungenbietetdieMorgendämmerung,wennderBodennochtaunassist.
BeitrockenerWitterung,beiWindundauchindenAbend-undfrühenNachtstunden
sinddieTieremeistunauffindbar.
DieJahresaktivitätbeginntintiefenLagenkaumvoranfangsMaiundauchimGebir-
geofterstWochennachderSchneeschmelze.ImJuninimmtdieAktivitätdeutlich
zu,vorallemPaarungenlassensichjetztbeobachten.BeigenügenderLuftfeuchtig-
keitsinddieSalamanderauchimJuliundAugustbeirechthohenTemperaturenaktiv.
AnfangsSeptemberziehensichdieerstenTierebereitszurück;Oktoberbeobachtungen
sindselten.ZurÜberwinterungdesAlpensalamandersgibtessogutwiekeine
Informationen.

DiePaarungfindetanLandstatt,wobeidasMännchenwiebeimFeuersalamander
unterdasWeibchenkriecht,dessenVorderbeinemitdenseinigenumschlingtund
essofesthält.DasMännchensetzteinSamenpaketaufdenBodenab,drehtseinen
HinterleibinderArtweg,dassdieKloakedesWeibchensdirektaufdasSamenpaket
zuliegenkommt,welchesineinenspeziellenSamenbehälterdesWeibchensgelangt.
Vondengut50produziertenEiernwerdenindenmeistenFällennurderenzwei
befruchtetundentwickelnsich.DiegesamteEmbryonal-undLarvenentwicklung
findetimMutterleibstattunddauertinLagenunter1000m2Jahre,zwischen1000
undetwa2000mHöhe3JahreundindenhöchstenLagenwohl4Jahre.Nachdem
VerlassenderEihülleimMutterleibfressendiejungenLarvenzunächstdiezueinem
EiweissbreizerfallenenübrigenEierauf.SpäterproduziertdieGebärmutterwand
eigentlicheNährzellen,dievonderLarveabgeweidetwerden.DieLarvebesitztjetzt
mächtigeKiemenundkannimPrinzipauchineinemGewässerüberleben.Biszur
MetamorphosebildensichdieKiemenzurück,sodassnachderextremlangenTragzeit
von2–4JahrenzweikleineEbenbilderderElternzurWeltkommen,diehöchstens
nochkleineKiemenstummelnzeigenundbereits45–50mmlangsind.Imgleichen
JahrkanneingebärendesWeibchennichtmehrbefruchtetwerden.

Beschreibung

DerAlpensalamanderSalamandraatraatra(Laurenti,1768)istinvielfacherHinsicht
eineigentümlicherundvonderNormabweichenderLurch.AlseinzigesAmphibEuro-
pashatersichvomoffenenWasservölliggelöst,jaeristsogareinausgesprochen
schlechterSchwimmer.Feuchtigkeitalleingenügtihm,istaberauchlebensnotwendig.
SeinganzerKörper(auchdieBauchseite!)istglänzendschwarz.DerRumpfsiehtaus
wieinsenkrechteScheibenunterteilt.EntlangderRückenmitteziehtsicheineDoppel-
reiheDrüsen.AndenSeitenfindensichkegelförmigeErhebungenmiteinerDrüsen-
öffnungaufderSpitze.AlpensalamandergleichensichwieeinEidemandern,was
einindividuellesErkennenohnekünstlicheMarkierungverunmöglicht.DieKloakeder
MännchenistdeutlichstärkervorgewölbtalsdiejenigederWeibchen:daseinzigeund
nichtimmerganzeindeutigeGeschlechtsmerkmal.AdulteAlpensalamandersind
9–13cmlang;WeibchenwerdenetwasgrösseralsMännchen,bismaximal15cm.
IndenitalienischenSüdalpenöstlichvonTrentolebteineUnterartdesAlpensalaman-
dersSalamandraatraaurorae(Trevisan,1982),diegrossflächige,verwaschene,
weisslich-gelbeFleckenhat.Solche,demFeuersalamanderähnelndeTierewurdenim
übrigenAlpenraumbisherniegefunden.

Verbreitung

DasVerbreitungsgebiet«unseres»AlpensalamandersbeginntindenWaadtländer
AlpenöstlichdesRhonetales(westlichdesRhonetalesgibteskeineFundmeldungen)
understrecktsichdurchdiegesamtenNordalpen,überdasSäntismassivindieöster-
reichischenAlpenbis50kmvorWien,biegtnachSüdenumundgehtdann,inForm
isolierter,weitauseinanderliegenderPopulationen,durchdiedinarischenGebirgedes
nördlichenBalkanbisnachNordalbanien.Verstreutwerdenauchdieostitalienischen
Alpenbesiedelt.
DienördlicheunddamituntereVerbreitungsgrenzeführtvondenFreiburgerAlpen
zurSaane-undSenseschlucht,durchsuntereEmmentalundEntlebuchindenRaum
Luzern,überdieRigi,dieSihlschlucht,durchdieKantoneSchwyzundGlaruszum
WalenseeundinsSäntismassiv.DiezentralalpinenTälerwieWallis,Engadin,Veltlin
usw.werdeninfolgedestrockenenKlimasnurganzamRandeberührt.Gleichesgilt
fürdasTessin,wonurausdemnördlichstenRaumalte,schonlangenichtmehr
bestätigteFundmeldungenvorliegen.
Höhenverbreitung:DiemeistenBeobachtungenliegenausdenHöhenzonenzwischen
800und2000mvor,maximalwurdenTiereauf2430mgefunden.Amtiefstengeht
derAlpensalamanderimBereichdesWalensees,wodieArtbisanssüdlicheSeeufer
hinunterauf420mvorkommt.AberauchentlangvonSaane,Sense,EmmeoderSihl
werdenLagenunter600m.ü.M.besiedelt.
Lebensraum:NichtzutrockeneAlpweidenund-wiesen,Schutt-undGeröllhalden,
Feuchtwälder,Windwürfe,LichtungenundWaldränder,Schluchten,Randbereiche
entlangvonBächen,aberauchvonStrassen.Laub-undMischwälderwerden
gegenüberreinenNadelwäldernbevorzugt.AufKalkgesteinistdieArtwesentlich
häufigeralsaufGranit/Gneis.



Schutzmassnahmen

Aufgrund enormer Bestandsrückgänge – etwa 
die Hälfte der bekannten Vorkommen ist in den 
25 Jahren verschwunden – gilt der Kammmolch 
heute als stark gefährdete Amphibienart. Worin 
aber liegen die Gründe für den Rückgang des 
Kammmolchs? Der Kammmolch lebt vor allem 
in Landschaften, die sich durch eine hohe 
Dichte an Gewässern auszeichnen. In erster 
Linie hat deshalb die Verschmutzung und Zer-
störung von Gewässern und Landlebensräumen 
zum Verlust vieler Kammmolchstandorte 
geführt. Insbesondere zusammenhängende 
grössere Feuchtgebiete mit unterschiedlichsten 
Gewässertypen sind selten geworden. Die noch 
intakten Populationen sind häuig klein und  
von anderen Vorkommen isoliert und drohen 
ebenfalls verlorenzugehen. Zudem machen 
ausgesetzte Fische zahlreichen Populationen 
zu schaffen, können diese doch die Kamm-
molchlarven in ihrer Zahl sehr stark dezimieren 
und ein Vorkommen zum Erlöschen bringen. 
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Konkrete Schutzmassnahmen ergeben sich  
unmittelbar aus den Ursachen für den Rück-
gang. Entsprechend müssen bestehende 
Kammmolchgewässer unbedingt erhalten 
und geplegt werden. Dies beinhaltet u.a. 
das regelmässige Zurückschneiden der Vege-
tation, um eine Verlandung und zu starke 
Verschlammung der Gewässer zu verhindern. 
Durch zwischenzeitliches Trockenlegen der 
Teiche im Winter können unliebsame Fische 
entfernt werden. Ziel sollte es sein, nicht 
nur einzelne Populationen, sondern ganze 
Landschaftsräume mit einer hohen Dichte an 
Gewässern unter Schutz zu stellen, welche 
mehrere Kammmolchpopulationen und deren 
Landlebensräume umfassen. Neu angelegte 
einzelne Teiche ohne Gewässerverbundsystem 
werden vom Kammmolch nur selten spontan 
besiedelt und sind somit für diese Art als 
Schutzmassnahme von geringer Bedeutung.
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Lebensraum und Biologie

In ihrer Lebensweise unterscheiden sich die beiden Kammmolcharten nicht 
wesentlich. Bereits Ende Februar und Anfang März verlassen die Kammmolche ihr 
Winterquartier und begeben sich zu den Laichgewässern. Ihr Ziel sind Altwasserarme 
und Kiesgrubentümpel in Auengebieten. Auch grössere Weiher und Tümpel in 
Riedwiesen und Flachmooren werden aufgesucht. Bevorzugte Gewässer sind gut 
einen halben Meter tief, reich mit Unterwasservegetation bewachsen und meist 
10 – 30 Jahre alt, verfügen über eine dünne gut zersetzte Schlammschicht und sind 
zumindest teilweise besonnt. Die Männchen treffen im Allgemeinen einige Tage vor 
den Weibchen im Wasser ein und suchen sich geeignete Balzplätze aus. Dabei bilden 
sich kleinere Ansammlungen von mehreren Männchen, welche um die Gunst der 
Weibchen buhlen. Die Männchen vollführen einen aufwändigen und spektakulären 
Balztanz. Nähert sich ein Weibchen einem Männchen so planzt sich dieses vor 
der potentiellen Partnerin auf und beugt seinen Körper zu einem regelrechten 
Katzenbuckel. Gleichzeitig wippt es mit dem ganzen Körper hin und her, so dass der 
aufgerichtete Kamm seine imposante Erscheinung unterstreicht. Mit dem Schwanz 
wedelt es dem Weibchen Duftstoffe zu und versetzt ihm von Zeit zu Zeit gar gezielte 
kräftige Schwanzschläge. Zeigt sich das Weibchen von diesen Gebärden beeindruckt, 
wendet sich das Männchen einige Schritte ab und legt ein Samenpaket auf den 
Boden. Das Weibchen seinerseits folgt dem Männchen und nimmt das Samenpaket 
über seine Kloakenöffnung in ein spezielles Speicherorgan im Körperinnern auf. Zwei 
bis drei Wochen später beginnt es, die befruchteten Eier einzeln abzulegen, indem es 
sie mit den Hinterbeinen in Planzenblätter einschlägt und mit diesen verklebt. Auf 
diese Weise laicht ein Weibchen während mehrerer Wochen 200 – 400 Eier ab. Die 
intensive Paarung und Fortplanzung erfordert von den Kammmolchen viel Energie, so 
dass sie auf eine umfangreiche Nahrungsaufnahme angewiesen sind. Als räuberische 
Generalisten richten sie ihr Nahrungsspektrum auf Verfügbarkeit und Grösse der 
Beutetiere aus. Neben Kleinkrebsen und Würmern verzehren sie auch grössere Egel 
und Schnecken. Hoch im Kurs stehen zudem Eier und Larven anderer Amphibien, sogar 
jene von Erdkröten, welche von den übrigen Molcharten gemieden werden. Nach 
dem Ende der eigentlichen Paarungszeit im Mai bleiben die Kammmolche meist noch 
zwei bis drei Monate im Wasser, um sich bereits Fettreserven für den Winter und das 
nächste Frühjahr anzulegen.
Mitte Juli bis Mitte September verlassen die Tiere das Gewässer Richtung Landlebens-
raum. Die Wanderdistanz kann mehrere hundert Meter betragen, doch entfernen 
sich die Tiere häuig nur wenige Meter vom Laichgewässer. Über das Landleben ist 
nicht viel bekannt. Die Tiere sind wohl mehrheitlich nachtaktiv und verkriechen sich 
tagsüber unter grossen Steinen, Steinhaufen, Wurzelhöhlungen, Baumstämmen, 
Holzstapeln und dergleichen. Vermutlich nehmen die Tiere während dieser Zeit auch 
nicht mehr viel Nahrung zu sich. Im Spätherbst ziehen sie sich, oft in Gruppen, in ihre 
Winterquartiere zurück, wo sie bis zum nächsten Frühjahr ausharren.
Nachdem das Weibchen die Eier in Wasserplanzen eingewickelt hat, dauert es gut  
zwei Wochen bis aus diesen kleine ca. 10 mm lange Larven schlüpfen. Während dieser 
Entwicklungsphase tritt beim Kammmolch eine genetisch bedingte Mortalität in 
Erscheinung. Als Folge einer speziellen Konstellation des grössten Chromosomenpaars 
stirbt genau die Hälfte der Larven noch vor dem Schlüpfen ab. Die übrigen Larven 
wachsen nach dem Schlüpfen stetig. Nach drei bis vier Monaten bilden sich die Kiemen  
zurück und die Larven gelangen schliesslich mit einer Körperlänge von 45 – 70 mm zur 
Metamorphose. Da sich nicht alle Larven gleich schnell entwickeln, indet man noch 
bis in den November hinein abwandernde Jungtiere. Weil sich die Kammmolchlarven 
oft im offenen Wasser aufhalten, werden sie häuig von Insektenlarven und Fischen 
gefressen. So erreichen nur etwa 5 % der geschlüpften Larven die Metamorphose und 
verlassen das Wasser als Jungtiere. Die meisten jungen Molche kehren im folgenden 
Frühjahr ins Geburtsgewässer zurück. Sie werden jedoch erst nach zwei bis drei Jahren 
geschlechtsreif sein und selber zur Fortplanzung kommen.

Beschreibung

Wer zum ersten Mal einen Nördlichen Kammmolch Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 
sieht, erkennt sofort, weshalb er seinen Namen trägt. Im Hochzeitskleid säumt ein 
hoher gezackter Kamm Schwanz und Rücken des Männchens und verleiht ihm eine 
drachenhafte Gestalt. Rücken und Körperseiten sind dunkelbraun bis schwarz gefärbt 
und übersät mit schwarzen rundlichen Flecken. Die Seiten sind gespickt mit kleinen 
weissen Punkten. 
Auffällig und im Wasser gut sichtbar ist ein perlmuttfarbenes Band, welches sich ent- 
lang der Schwanzseiten erstreckt. Die Weibchen sind viel unscheinbarer, da ihnen sowohl 
der Kamm als auch das helle Band am Schwanz fehlen und Rücken und Seiten keine 
schwarzen Flecken tragen. Mit einer Körperlänge von 12 – 18 cm sind sie in der Regel 
etwas grösser als die Männchen (10 – 16 cm). Beiden Geschlechtern gemeinsam ist der 
kontrastreiche hellgelbe bis orangerote Bauch mit schwarzen Punkten und Flecken. 
Das Muster unterscheidet sich von Tier zu Tier individuell. In der Landtracht sind die 
Tiere bis auf die Bauchseite bisweilen tiefschwarz, und der Kamm ist sehr stark  zurück-
gebildet. Beim Weibchen bleiben auch Kloake und Schwanzunterseite gelborange, 
wodurch es eindeutig vom Männchen zu unterscheiden ist.
Der Italienische Kammmolch Triturus carnifex (Laurenti, 1768) sieht dem Nördlichen 
Kammmolch sehr ähnlich und unterscheidet sich im Wesentlichen durch eine grössere 
und unschärfere Seiten- und Bauchmusterung. Die kleinen weissen Punkte an den 
Flanken fehlen. Zudem ist der Kopf etwas schlanker und die Beine sind kräftiger gebaut. 
Der Kamm des Männchens ist weniger stark ausgeprägt. 

Verbreitung

Der Nördliche Kammmolch kommt beinahe in ganz Mitteleuropa vor. Sein Verbreitungs- 
gebiet erstreckt sich von Mittelfrankreich bis zum Ural, von Schottland und Skandina- 
vien über die Alpennordseite bis hin zum Balkan. In der Schweiz indet man den Nörd- 
lichen Kammmolch auf der Alpennordseite bis auf eine Höhe von 1100 m ü. M. In der 
West-, Nord- und Zentralschweiz kommt der Nördliche Kammmolch meist nur noch 
isoliert an wenigen Standorten vor. In der Nordostschweiz ist er über grössere Gebiete 
und zahlreichere Standorte verbreitet. Gesamtschweizerisch sind rund 300 Gewässer 
mit Nördlichen Kammmolchen erfasst. Der Italienische Kammmolch besiedelt Italien, 
Niederösterreich und das Tessin, wo er bis auf eine Höhe von 1200 m ü. M. nicht selten 
anzutreffen ist. Zudem wurde er in der Region Genf eingeschleppt und hat dort den 
Nördlichen Kammmolch verdrängt. Vom Italieni schen Kammmolch sind in der Schweiz 
zurzeit rund 40 Populationen bekannt.

Nördlicher Kammmolch (Männchen)

Italienischer Kammmolch (Männchen)
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Schutzempfehlungen

DieKreuzkrötezähltzudenseltenenAmphi-
bienartenderSchweiz.IhreLebensräumesind
extremunbeständig:Entwederverlandenund
überwachsensiederart,dasssichTierenicht
mehrwohlfühlenundabwandern,oderaber
siewerdenvomMenschenzugeschüttet.
DieKreuzkröteistkeinTierfürdenPrivatgarten,
dahierkaumaufdieDauergeeigneteLebens-
räumegeschaffenwerdenkönnen.IhrSchutz
isteineAufgabefürBehördenundNaturschutz-
organisationen.AberauchGrubenkönnennur
schwerineinemfürKreuzkrötengünstigen
Zustandgehaltenwerden.InmodernenGruben
istderBetrieboftderartintensiv,dasssich
nirgendsmehrfüreinigeWochenGewässer
ungestörthaltenkönnen.ErleideteineGrube
nichtdasnormaleSchicksaldesAufgefüllt-
werdensundkannsiederNaturschutzsichern,
sosetzteinKampfumdieErhaltungderPio-
nierstadienein.Diesbedingtdenregelmässigen
EinsatzvonBaumaschinen,welcheallepaar
JahrediezuwachsendenBödenundHänge
wiederaufreissenundneueGewässeranlegen.
GeeigneteUnterschlüpfeinFormvongroben
Stein-,Backstein-oderZiegelhaufensollten
zusätzlicherrichtetwerden.
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Kurzfristigmüssendievorhandenengutgeeig-
netenLebensräume(v.a.Gruben,Steinbrüche
undWaffenplätze)fürdieKreuzkrötegesichert
werden.Wirkommenvorläuignichtdarum
herum,vomMenschenkünstlichgeschaffene
undunterhalteneLebensräumeanzubieten,
diedieKreuzkröteoftauchspontanbesiedelt.
AllerdingswirddieserProzessdurchdiezuneh-
mendeZerschneidungunsererLandschaftund
diedarausfolgendeIsolationderLebensräume
erschwertbisverunmöglicht.
DerdauerhafteSchutzeinigerwenigergünstiger
Lebensräumegenügtnicht.UnsererLandschaft
fehltzunehmenddieDynamik,wennwirvon
derBautätigkeitabsehen,dieaberkaumjedie
SchaffungvonNaturlebensräumenzumZielhat.

MittelfristigmüssenganzeKettenvonNatur-
lebensräumeninunterschiedlichstenEntwick-
lungsstadienunsereLandschaftdurchziehen,
dieingrösserenZeitabständenineinAnfangs-
stadiummitfrischaufgebrochenenBödenund
Hängenzurückversetztwerden.

AlsFernzielaberistdieSchaffungursprünglicher
Kreuzkrötenhabitateanzustreben,indemeinTeil
derFluss-undSeespiegeldynamikwiederher-
gestelltwürde,wobeigleichzeitigderheutige
Nährstoffeintragmassivgesenktwerdenmüsste.
NursokanndieKreuzkrötelangfristigundselb-
ständigüberleben.Sicherwürdesieaktivan
einemsolchenProgrammmitarbeiten,indemsie
baldneuentstehendeLebensräumebesiedelt.
DerMenschmüsstelediglichgünstigeRahmen-
bedingungenschaffen.



Beschreibung

DieKreuzkröte,BufocalamitaLaurenti1768,istmit5–7cmKörperlängekleinerals
dienaheverwandteErdkröte.MännchenundWeibchensindannäherndgleichgross.
DieKreuzkrötehatauffälligkurzeHinterbeine,diesiekaumzumSpringen,jedoch
zumbehenden,janahezumausähnlichenLaufenbefähigen.DieGrundfärbungder
KörperoberseiteistweisslichmiteinerolivfarbenenMarmorierung,dieaufdenBeinen
inselartigausgeprägtist.Oftüberziehenkleinerot-orangeWarzendieOberseite.
Charakteristischisteinefein,abermeistsehrdeutliche,gelbeLinieaufderRückenmit-
te(Achtung:seltenkanndieseLinieauchfehlen!).DiesehrähnlichgezeichnetenWeib-
chensindstärkerdunkelgrün-olivgefärbt.DieUnterseiteistweisslich,undwährend
dieKehlhautbeimMännchenblau-violettgefärbtundsehrdünnist.DieseHautkann
dasMännchenzurfastkörpergrossenKehlblaseaufblähen.

Lebensweise

DieKreuzkröteisteinPionierundVagabund.DieerstenTierewerdenanmilden
Frühlingsabenden,seltenmalschonEndeMärz,meistaberabMitteAprilaktiv.Sobald
dieDämmerunghereingebrochenist,beginneneinzelneMännchenamRandegrosser
Pfützenzurufen.BaldsetzteinganzerChorrufenderMännchenmitihremlauten,
metallischen«ärrrr-ärrrr»ein,derbeiruhigerLuftvieleHundertMeterweitzuhören
ist.CharakteristischistdieHaltungderMännchenbeimRufen:AufdieArme,manch-
malaufdieFingerspitzenabgestützt,stehendieTierehochaufgerichtetimseichten
Wasser,meistdirektamGewässerrand,manchmalauchanLand.EinRufenschwim-
mendaufderWasseroberläche(wieetwabeimLaubfrosch)oderunterWasserist
ausgeschlossen.NähertsicheinanderesMännchen,einPaarodereinWeibchen,so
schwimmtoderrenntdasMännchenaufdieseszuundversuchteszuumklammern.
VerpaarteMännchenäusserneinenkurzenAbwehrlautundstossendenZudring-
lingmitdenHinterbeinenweg.KommteszurPaarung,solegtdasWeibchennach
wenigenStundeneineein-biszweireihigeLaichschnurmiteinigenTausendEiern,die
vomMännchengleichzeitigbesamtwerden,insseichteWasserab,ohnesiespeziell
zubefestigen.DieRufperiodekanninsgesamtvonEndeMärzbisindenAugusthinein
reichen,allerdingsmitunterschiedlicherIntensität:WährenddesHöhepunktsEnde
April/MairuftderChordieganzeNachtdurchbiszumMorgengrauen,späterim
FrühlingnurnochabendsundindenMorgenstunden.ZwischendurchgibtesPhasen,
wonurwenigeoderkeineTiereaktivsind(etwabeiWassertemperaturenunter10°C).
ImHoch-undSpätsommerwirdmeistnurnochbeiundnachRegenfällengerufen.
EntsprechendderlangenRufaktivitätkannderLaichirgendwannzwischenApril
undAugustabgelegtwerden,dieWassertemperaturmussaberüber12°Cbetragen.
TagsüberhaltensichdieTiereverstecktunterBrettern,Steinplatten,Ziegelnoderin
Erdlöchernauf.AusnahmsweiserufenMännchentagsüberausdemVersteckheraus.
WährendderlangenFortplanzungsperiodehaltensichnichtimmerdiegleichen
MännchenamGewässerauf;vielmehrlösensichmehrere«Wellen»Männchenam
Gewässerab.DieWeibchenbesuchendasGewässernursehrkurz,oftnureineNacht,
sodasshierdauerndeinmassiverMännchenüberschussherrscht.AusserhalbderFort-
planzungszeithaltensichdiemeistenKreuzkrötenindernäherenundfernerenUm-
gebungderGewässerversteckt.ÜberdieLandphaseistsehrwenigbekannt.Offenbar
verlassenvorallemHalbwüchsigedasFortplanzungsgebietdeinitivundmachen
sichaufdieSuchenachneuenLebensräumenbisinmehrereKilometerDistanz.Die
FortplanzungsstrategiederKreuzkrötebasiertaufderschnellenNutzungvonoftnur
vorübergehendexistierenden,sichstarkerwärmendenKleingewässern,

inwelchenkaumFeindevorhandensind.DieLarvenentwickelnsichausserordentlich
schnellundertragenWassertemperaturenvonüber30°Cproblemlos.Diegesamte
Larvenentwicklungwirdin3–6Wochenabgeschlossen!OftendetdiesesGlücksspiel
miteinemTotalverlust,indemdiePfützevorzeitigaustrocknet.Beieinem«Treffer»
aberentwickelnsichTausendevonwinzigenJungkröten,dienachderMetamorphose
nur7–8mmlangsindundca.75mgwiegen.

LebensraumundVerbreitung

DasVerbreitungsgebietderKreuzkröteerstrecktsichineinemrund700kmbreiten
BandderAtlantikküsteentlangvonSüdspanienüberganzFrankreich,dieBenelux-
Staaten,Deutschland,Dänemark,Tschechien,Polen,Westrussland,EnglandundIrland.
InderSchweizlebtdieArtnurintieferenLagenderAlpennordseitevonGenfbis
Thurgau/St.Gallen,ohnedasRheintaloberhalbdesBodenseeszuerreichen.Relativ
häuigistdieKreuzkrötenurimKantonFreiburg,imBernerSeelandsowieinden
KantonenAargauundZürich.DiemaximaleHöhewirdmit880mimSchwarzenbur-
gerlanderreicht.
DieKreuzkrötezeigteinestarkeBindunganfrischeAbbaugebiete;diessindvorallem
Kiesgruben,aberauchSand-undLehmgruben,Steinbrüche,Waffenplätze,Baustellen,
Deponien:alsoallesvomMenschengeschaffeneSekundärlebensräume.
AlsPionierarttrittsiezudemganzspontanetwaaufüberschwemmtenÄckernoderin
RegenwasserpfützenvonBaustellenauf,StellenmitoftnursehrkurzfristigerExistenz.
ÜberwachsendieGewässernacheinigenJahrenzustarkmitVegetation,sowandert
dieKreuzkröteab.
NurnochextremseltenindensichursprünglicheLebensräumederKreuzkröte,etwa
Kies-undSandbänkeunkorrigierterMittellandlüsse,oderganzlachauslaufende
SeeufermitsehrlockererRied-oderRöhrichtvegetation.



Schutz

HauptsächlichzweiGründetragendazubei,dass
dieWasserfröschealsgefährdetanzusehensind:
LebensraumverlustunddieEinbürgerungdes
Seefrosches.MitdemVerschwindenvon90%der
FeuchtgebieteausdenTielagenderSchweizsind
auchvieleWasserfrosch-Populationenerloschen.
NochvorhandenerLebensraummussdaher
konsequentgeschütztwerden.Vielversprechend
istauchdieNeuschaffunggeeigneterGewässer.
WasserfröschebesiedelnneueLebensräume
raschundkönneninwenigenJahrenbeachtliche
Populationenaufbauen.Wenigereinfachistder
BedrohungdurchdenSeefroschzubegegnen.
EristeinunwillkommenerKonkurrent,durch
seineGrösseaberaucheinernstzunehmender
FressfeinddereinheimischenWasserfrösche.
AlszweiteElternartdesTeichfroscheskönnte
eraucheinennegativenEinlussgenetischer
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Artausüben,indemerneue,intakteSeefrosch-
ErbsubstanzindiePopulationeneinschleust,
wodurchmitderZeitauchPaarungenzwischen
TeichfröschenlebensfähigeSeefröscheerzeugen
könnten.DerSeefroschhatsichinderWest-
schweizbeängstigendraschdurchgesetzt,und
esistnichtauszuschliessen,dasssichdieser
unerfreulicheVorganginderDeutschschweiz
fortsetzt.DieweitereAussetzungvonSee-
fröschenmussdaherunterallenUmständen
verhindertwerden.Weiterkönntesichauchdie
BereitstellungvonbesondersaufdenKleinen
WasserfroschzugeschnittenenLebensräumen
positivauswirken.Diesewürdendieweitere
AusbreitungdesSeefroschesnichtverhindern,
könntenaberalsRefugienfürdieeinheimischen
Wasserfröschedienen.
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Beschreibung

DieWasserfröschegehörenwohlzudenauffälligstenundbestbekanntenAmphibien.
SiesindverantwortlichfürdielautenFroschkonzerte,welcheimFrühlingundSommer
anihrenLaichgewässernzuhörensind.TagsübersonnensiesichoftamGewässerrand,
vonwosiesichbeiStörungmiteinemgrossenSprunginsWasserretten.Dankkräf-
tigentwickelterSchwimmhäuteandenHinterfüssensindsieguteSchwimmer.Die
europäischenWasserfröschebildeneinenKomplexmehrerernahverwandterArtenund
Mischformen,wovoninderSchweizjedochnurzweieinheimischsind:derKleineWas-
serfrosch,RanalessonaeCamerano1882,undderTeichfrosch,RanaesculentaLinnaeus
1758.DerKleineWasserfroschstellteineeigenständigeArtdar,derTeichfroschjedochist
einHybridoderBastardzwischendemKleinenWasserfroschunddemSeefrosch,Rana

ridibundaPallas1771.DerSeefroschkaminderSchweizursprünglichnichtvor,wurde
im20.Jh.abervielerortseingeschleppt.FastimmertretenderKleineWasserfroschund
derTeichfroschgemeinsamaneinemGewässerauf,ihreUnterscheidungistjedoch
nichtganzeinfach.DerTeichfroschistdiegrösserederbeidenFormen,wobeidieMänn-
chenca.55–75(max.100)mmKörperlängeerreichen,dieWeibchensogar65–85(max.
120)mm.DerKleineWasserfroschbleibtmit45–55(max.65)mmfürMännchenund
50–65(max.75)mmfürWeibchendeutlichkleiner.DieGrundfärbungbeiderFormen
istmeistgrasgrün,seltenergelb-oderblaugrün,manchmalauchbräunlich.Rückenund
Flankensinddunkelgeleckt,andenSchenkelnlaufendieFleckenzuBändernzusam-
men.HäuigziehtsicheinhellgrünerStreifenüberdieRückenmitte.Charakteristischfür
denKleinenWasserfroschsindkräftiggelbeFleckeninderLeistengegend,welchebeim
Teichfroschmeistfehlen.
DereingeschleppteSeefroschistgrösseralsbeideeinheimischenWasserfrösche,zudem
istermeistdunklerundwenigerkontrastreichgefärbt.AlssicherstesUnterscheidungs-
merkmalhatsichderinnereFersenhöckerherausgestellt,welchersichinGestaltund
GrössezwischendendreiFormenunterscheidet.GuteBestimmungsbücherenthalten
AbbildungendiesesMerkmals,welchebeiderUnterscheidungsehrhilfreichsind.

Verbreitung

DieVerbreitungsgebietedesTeich-unddesKleinenWasserfroschessindbeinaheiden-
tischunderstreckensichpraktischüberdasgesamtegemässigteEuropa.InderSchweiz
sinddieWasserfröschetypischeBewohnerderTielagenundsteigennichtüber1000
m.ü.M.EntsprechendindetmansieimgesamtenMittelland,indenTielagender
nördlichenAlpentäler,entlangdesJuras,imTessin,imWallisundumdenGenfersee.In
derWestschweizundimWallismusstendieeinheimischenWasserfröschejedocheinen
dramatischenArealverlustzuGunstendeseingeschlepptenSeefroscheshinnehmen.

Lebensraum

ImGegensatzzuanderenFroschlurchenderSchweiz,welchedasWassernurzurFort-
planzungaufsuchen,sinddieWasserfröschesehrengansWassergebunden.Bezüglich
derArtihresWohngewässerssindsiejedochnichtbesonderswählerisch.Permanente
GewässerallerArtwerdenbesiedelt,bevorzugtvegetationsreicheWeiherundTeiche,
KleinseenundMoorgewässer,aberauchAltwasserundbewachseneFlachufergrosser
Seen.SonnigeStandortewerdenschattigenvorgezogen.DasichdieHabitatansprüche
desKleinenWasserfroschesunddesTeichfroschesunterscheiden,tretensiejenach
LebensrauminverschiedenenVerhältnissenauf.DerKleineWasserfroschisthäuiger
inkleineren,vegetationsreichen,ehernährstoffarmenundsaurenGewässernwie
Moorweihern,währendingrösserenundnährstoffreicherenGewässernderTeichfrosch
dominiert.DerSeefroschhatgrundsätzlicheineVorliebefürgrosseundtiefeGewässer
(Name),dochwoereingeschlepptwurde,tritteranfastallenGewässertypenauf.

Biologie

DenWinterverbringendiemeistenKleinenWasserfröscheanLand,währendzumin-
desteinTeilderTeichfröscheinGewässernüberwintert.VonMärzbisAprilerfolgt
dieRückwanderungansLaichgewässer,wodiePaarungsaktivitätfrühestensEnde
AprilbeginntundsichbisindenfrühenJulierstreckenkann.AufdemHöhepunktder
PaarungszeitimMaioderJuniindensichMännchenoftzuRufgemeinschaftenan
seichtenStellendesGewässerszusammenundveranstaltendiebekanntenFrosch-
konzerte.AngelockteWeibchenwerdenangesprungenundhinterdenVorderbeinen
umklammert.DieEiablageerfolgtinmehrerenkleinenKlümpchen,diebevorzugtan
PlanzenimseichtenWassergeheftetwerden.NachnurwenigenTagenschlüpfendie
Kaulquappen,diesichabhängigvonTemperaturundNahrungsangebotnachca.5bis
12WochenzukleinenFröschchenumwandeln.VielederKaulquappenfallenFischen,
MolchenoderräuberischenInsektenzumOpfer.DenFröschenstellenRaubtierewie
FuchsundMarder,VögelwieReiherundStörche,aberauchgrosseRaubischeunddie
Ringelnatternach.WasserfröschesindabernichtnurdieBeutevielerTiere,sondern
selbsterfolgreicheRäuber.IhreNahrungbestehtzumgrösstenTeilausInsekten,doch
fressensieauchSchnecken,WürmerundsogarandereAmphibien.
WasihreFortplanzunganbelangt,gehörendieWasserfröschewohlzudeninteres-
santestenTierenüberhaupt.NurderKleineWasserfroschstellteineeigenständige
Artdar,währendderTeichfroscheinHybridist,derursprünglichaufeineKreuzung
zwischendemSeefroschunddemKleinenWasserfroschzurückgeht.SeinErbgut
bestehtalsojezurHälfteausdemseinerbeidenElternarten.BeiderProduktionder
Ei-oderSamenzellenjedochspieltsicheinsehrungewöhnlicherVorgangab,welcher
alsHybridogenesebeschriebenwurde:DasgesamteErbgutdesKleinenWasserfro-
scheswirdzerstört,weshalbEi-oderSamenzellendesTeichfroschesausschliesslich
dasErbgutdesSeefroschesenthalten.EinePaarungzwischenKleinemWasserfrosch
undTeichfroschvereinigtdarumErbgutdesKleinenWasserfroschesundErbgutdes
SeefroschzuNachkommen,welchesichwiederzuTeichfröschenentwickeln.Sokann
derTeichfroschingemischtenPopulationenmitdemKleinenWasserfroschauchohne
dieAnwesenheitseinerzweitenElternart,demSeefrosch,fortbestehen.FürdieKlei-
nenWasserfröscheistdiePaarungmitTeichfröschenjedocheinschlechtesGeschäft,
dadieNachkommenihrenTeildesErbguteszerstören,stattihnanGrosskinderwei-
terzugeben.ManchmalpaarensichTeichfröscheauchuntereinander.Nachkommen
aussolchenPaarungenerbenvonbeidenElternteilendasSeefrosch-Erbgut,sterben
aberschonalskleineKaulquappen.DerGrunddafürist,dassdasSeefrosch-Erbgut
vondenTeichfröschenübervieleGenerationenohnegenetischeDurchmischung
(klonal)weitergegebenwurde.DiesführtezueinerAnhäufungvonFehlern(Mutatio-
nen)imSeefrosch-Erbgut,sodassTieremitzweiKopiendesschadhaftenSeefrosch-
Erbgutesnichtmehrlebensfähigsind.UnterdiesenVoraussetzungenkommtesbeim
PaarungsgeschäftderWasserfröschenatürlichzuInteressenskonlikten:Teichfrösche
müssensichmitKleinenWasserfröschenpaaren,daihrePaarungenuntereinander
nichterfolgreichsind.DieKleinenWasserfröschesolltensolchePaarungenaberver-
meiden,dasievergeblicheMühebedeuten.Dochtreffensienichtimmerdierichtige
Wahl,sodassesstetszugenügendPaarungensowohlinnerhalbderKleinenWasser-
fröschealsauchzwischenKleinenWasserfröschenundTeichfröschenkommt,umein
FortbestehenbeiderFormenzuermöglichen.
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Die Schlingnatter

Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz
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Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz

Lebensweise und Schutzmöglichkeiten

Folgende Massnahmen sind angezeigt:
 – Erhalt offener, sich gut erwärmender 

Flächen (Schutthalden und Felsluren, 
Schotter, Kies, Blockwürfe, Steinbe-
festigungen, Steinkörbe, Trockenmauern, 
Lesesteinhaufen etc.), wenn nötig auch 
durch Entfernen grösserer schatten-
werfender Bäume und Sträucher.

 – Kleinstrukturen aller Art (Trockenmauern, 
Lesesteinwälle, Steinhaufen, Holz-, 
Gras- und Komposthaufen etc.) in 
potenziellen Lebensräumen erhalten, 
plegen oder neu anlegen.

 – Mauern im Rebgelände nicht zumörteln 
oder durch Beton ersetzen (wichtige 
Schlupfwinkel, auch für Beutetiere).

 – Krautschicht im Sommerhalbjahr 
möglichst unberührt lassen (nur einmal 
mähen, auf keinen Fall ablämmen, auf 
Herbizide verzichten); besonders wichtig  
an Bahndämmen!

 – Einschränkung des Chemieeinsatzes  
im Rebgelände und an Bahndämmen  
(die Schlingnatter frisst dort bevorzugt 
Eidechsen, welche ihrerseits auf Insekten 
als Nahrung angewiesen sind). 

 – An Waldrändern und auf Lichtungen 
Förderung eines stuigen Gebüschsaumes 
mit breiter Krautschicht; Baumstrünke  
und Altholzhaufen nicht entfernen.

 – Im Siedlungsgebiet in Bereichen, wo 
regelmässig Schlingnattern beobachtet 
werden, Störungen vermeiden und  
Katzen fernhalten, Kleinstrukturen fördern. 
Aussetzungen unterlassen!

Schutzempfehlungen

Die ökologischen Ansprüche der Schling-
natter sind hoch. Eine intakte Echsenpopu-
lation als Nahrungsgrundlage ist vielerorts 
unerlässlich. Sämtliche Lebensräume des 
Mittellandes, in welchen noch Schlingnattern 
vorkommen, müssen unverzüglich unter 
Schutz gestellt und geplegt, die Bestände in 
ihrer Entwicklung überwacht werden. 
Schlingnatterfunde sind für die karch von 
grösster Bedeutung. Nur so entsteht ein 
repräsentatives Bild des Status der Art und 
damit die Grundlage zu einem umfassen-
den Schutzkonzept. Teilen Sie uns Ihre  
Beobachtungen unbedingt mit, auch wenn 
sie schon Jahre zurückliegen!



Merkmale

Die Schlingnatter Coronella austriaca Laurenti, 1768 ist unsere kleinste Schlangenart. 
Sie ist völlig harmlos und wird nur selten über 70 cm lang. Von den Wassernattern  
und Vipern unterscheidet sie sich durch die glatte Beschuppung, von der Aeskulap- 
und Gelbgrünen Zornnatter durch Zeichnung, Färbung und Anzahl Rückenschuppen-
reihen. Die Grundfarbe variiert von grau, braun, olivgrün bis rötlichbraun oder  
lehmgelb. Mancherorts tendieren Weibchen mehr zu grauen und Männchen mehr  
zu braunen Tönen. Die Zeichnung, oft fast fehlend, besteht meist aus kleineren dunk-
len, paarigen Flecken, die mehr oder weniger längs zur Körperachse ineinander  
verschmelzen können. Selten werden auch sehr grossgeleckte oder schwach längs-
gestreifte Tiere gefunden. Stets vorhanden ist der dunkle, bisweilen dreieckige Fleck 
auf der Kopfoberseite. Die Bauchseite ist zeichnungslos und schwarz oder braun,  
nie jedoch würfelartig geleckt wie z. B. bei der Ringelnatter. Jungtiere weisen eine 
ziegelrote Bauchfärbung auf.

Verbreitung

Die Gesamtverbreitung erstreckt sich von der Iberischen Halbinsel bis nach Mittel-
schweden, im Osten bis in die Steppen von Kasachstan und die Türkei. Das nördlichste 
Vorkommen liegt auf Aland (Finnland), das südlichste auf Sizilien. In Irland fehlt sie,  
in England leben nur ganz im Süden einige Populationen, in Dänemark wurde sie  
in diesem Jahrhundert ausgerottet.
Trotz ihrer ehemals weiten Verbreitung in der Schweiz hat die Schlingnatter bei uns 
einen geringen Bekanntheitsgrad. Oft wird sie nicht als eigene Art erkannt, sondern 
als vermeintliche Viper oder Kreuzotter totgeschlagen. In einigen Gegenden kennt  
man sie als «Kupferschlängli», während anderswo damit die Blindschleiche gemeint 
ist. Jura, Alpen und Alpensüdseite beherbergen noch intakte Schlingnatterbestände.  
Im Mittelland ist die Art in den letzten 50 Jahren stark zurückgegangen und regional 
bereits ausgestorben. Ein längerfristiges Überleben in diesem Naturraum ist sehr 
unwahrscheinlich.

Die Schlingnatter hat viele Fressfeinde, v.a. Raubvögel und Marder, im Siedlungs-
gebiet auch Hauskatzen. Angreifern gegenüber ist die kleine Schlange ziemlich wehr-
los. Ein speziisches Abwehrverhalten wie Stinkdrüsen entleeren oder Totstellen fehlt 
ihr. Einige Tiere entleeren den Darm oder zischen. Bei starker Belästigung beissen  
sie zu. Die Schlingnatter verlässt sich zur Feindvermeidung voll auf ihre Tarnung und 
die diskrete Fortbewegung.

Lebensweise und Lebensraum

Die Schlingnatter besiedelt die ganze Schweiz von den Niederungen bis auf über 2000 m 
Höhe. Essentiell für ihr Vorkommen scheint die Beschaffenheit des Untergrundes zu sein. 
Das Tier bevorzugt rasch abtrocknende, sich stark erwärmende Böden. In der Schweiz  
sind dies vor allem steinige oder felsige Flächen und lachgründige Hanglagen. In stärker 
durchnässtem Gelände indet man Schlingnattern nur, wenn Steinhaufen, Trocken - 
mauern, Felskuppen oder ähnliche Strukturen vorhanden sind, die den Tieren erlauben,  
die optimale Körpertemperatur raschmöglichst zu erreichen.
Im Mittelland liegen die meisten ehemaligen und aktuellen Fundorte dort, wo schon vor  
der Entstehung der Kulturlandschaft unbewaldete Flächen existierten. Die Schlange  
lebt auf den Schotterbänken entlang von Flüssen, an Seeufern, Flühen und besonnten 
Molasse hängen am Rande von Moor- und Sumpfgebieten. Von hier aus hat sie Habitate 
menschlichen Ursprungs besiedelt: Steinbrüche, Kiesgruben, Rebberge, Bahndämme,  
Trockenwiesen und Brachländer.
Die Schlingnatter führt ein sehr diskretes Leben. Ausserhalb ihres Schlupfwinkels bewegt  
sie sich fast nur im Schutz der Planzendecke. Ihre Bewegungen sind langsam und derart 
geschmeidig, dass man selbst in trockenem Laub kriechende Tiere kaum hört. Bei Störungen 
verharrt sie in der Regel unbeweglich und wird daher oft übersehen. Schlingnattern indet 
man nur bei hoher Luftfeuchtigkeit und milden Temperaturen oder allenfalls noch zu den 
Randzeiten des Tages völlig frei liegend im Gelände. An warmen Tagen bleiben die Tiere  
oft ganztägig in der Krautschicht oder unter Steinen verborgen. Bei kühler Witterung oder 
trockener Hitze verlassen meist nur Individuen, die kurz vor der Häutung stehen, ihr Ver-
steck, sind dann aber verhältnismässig leicht zu entdecken.
Die Nahrung der Schlingnatter besteht überwiegend aus anderen Reptilienarten, v. a. Blind-
schleichen und Eidechsen, doch werden selbst Vipern und Artgenossen gefressen. Der  
Anteil an Kleinsäugern variiert je nach Lebensraum. Beutetiere werden durch mehrere Kör-
perschlingen festgehalten und erdrosselt.
Den meisten Schlingnattern begegnet man im Frühling selbst bei mildem Wetter nicht  
vor Mitte April. Möglicherweise erscheinen die Tiere nur dort früher, wo die Krautschicht 
bereits eine gewisse Deckung gewährt. Die Paarung indet noch im April oder anfangs  
Mai statt. Schlingnattern sind lebendgebärend. Trächtige Weibchen können oft wochen lang 
am selben Sonnenplatz beobachtet werden. Männchen sind weniger ortstreu und  
daher nicht so zuverlässig zu beobachten. Ende August oder im September werden die  
3 – 15 Jungtiere geboren. 
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Schutzempfehlungen

ImWallisundTessinistdieArtdankgrosser
Populationsreservennochnichtbedroht.
DennochwerdenvieleihrerLebensräumedurch
Intensivlandwirtschaftverwüstet.Inunteren
undmittlerenHanglagenwerdendiegrössten
Dichtenbeobachtet.IndenKantonenGenf
undGraubündenexistierenweniggeeignete
Lebensräume,welchendeshalbbesondere
Beachtungzukommenmuss.ImKantonWaadt
istdieSmaragdeidechseamstärkstenbedroht:
ImChablaiszerstörenFlurbereinigungenim
Rebgebietzahlreichederbereitszersplitterten
Lebensräume.DieSituationderArtamGenfer-
seeufergibtzuPessimismusAnlass:Zwischen
GenfundMontreuxexistierengeradenochzwei
bisdreikleineundvölligisoliertePopulationen!
AllgemeinistdieSmaragdeidechseimRebgelände
amstärkstengefährdet.HierkommtderArten-
schutzinKonfliktmitderLandwirtschaft.
FolgendeMassnahmenkönnendenFortbestand
derArtodergareinPopulationswachstum
begünstigen:

–FlurbereinigungenimRebgebieteinschränken
odervonReptilien-Fachleutenbegleitenlassen.

–UmRebparzellenwenigstensdreiMeter
breitePufferzonenschaffen.Diesesolltenmit
einemKrautsaumendenundnichtdirektins
Rebgeländeübergehen.

–BöschungenausschliesslichimWinterent-
buschenundimZwei-oderDreijahresrhythmus
zwischenbearbeitetenundunberührtenSek-
torenabwechseln.

–Bahn-undStrassenbörder,Waldränderund
BöschungenalsVerbindungskorridorezwischen
Lebensräumenerhalten.AmRandBrach-
streifenentstehenlassen.WoReptilienvorhan-
densind,denzuständigenBeamtendieSchaf-
fungvonSteinhaufenundBestockungmit
einheimischenBüschenvorschlagen.

–HelikoptersprühflügeinRebgebieteneinstellen,
dawichtigeKleinstflächennichtausgespart
werdenkönnenundbestehendeNahrungsket-
tenlängerfristigunterbrochenwerden.

–StreunendeHauskatzenimSiedlungsraum
entfernen.

–AufdenEinsatzvonFlächenfeuerninder
Landwirtschaftverzichten,weildadurchviele
InsektenalsNahrungsgrundlagezerstört
werden.

–ChemieeinsatzinGebietenmithoherReptilien-
dichtemassiveinschränken.

–LichtungenundaufgegebenesKulturlandvor
demVerwaldenbewahren.

–DieWinzerüberdieBedeutungderEidechsen
inderNahrungsketteundalsInsektenvertilger
informieren.



Beschreibung

DieSmaragdeidechse,Lacertabilineata(Daudin1802),wirdausnahmsweisebis
42cmlangundistdamitohneZweifeldiegrösste,aberauchdieschönsteEchsenart
derSchweiz.DiemittlereLängeausgewachsenerTiereliegtzwischen25und32cm.
DieGeschlechtersindäusserlichallgemeingutzuunterscheiden.DieMännchen
sindkräftigeralsdieWeibchen,ihrKopfistmassiverundgrösser,undihreKehlewird
zurFortpflanzungszeitleuchtendblau.AucheinzelneWeibchenhabenmanchmal
eineblaueKehle,dochbleibtdieFärbungstetswenigerintensiv.
DieRückenfärbungderMännchenistleuchtendsmaragdgrün,durchsetztmitfeinen
gelbenundschwarzenSprenkeln.DieWeibchensindvariabler.Einigesindfastgrau
mitsymmetrischverteiltenschwarzenFlecken,anderesindebenfallsgrün.DieBauch-
seitederMännchenistleuchtendgelb,diederWeibchenblassgelbbisgrünlich.Frisch
geschlüpfteJungtierehabeneineeinfarbiggrauebisbrauneOberseite.Halsund
Unterkiefersindgelbgrün,dieBauchseiteschmutzigweiss.ImzweitenJahrerscheinen
zweihelleLängsstreifenandenFlanken,diebeidenWeibchenmanchmalerhalten
bleiben.SeltenwerdeninderSchweizauchschwarzeSmaragdeidechsenbeobachtet.
AusgewachseneTierewiegenzwischen20und45Gramm.

VerbreitungundLebensraum

DienördlicheVerbreitungsgrenzederSmaragdeidechseliegtaufdermittleren18°-Iso-
thermeimAugust.DieArterreichtdieKanalinselnimNorden,SpanienimWestenund
KleinasienimOsten.InderSchweizbeschränktsiesichaufdieklimatischwärmsten
Regionen:Wallis,Tessin,BündnerSüdtäler,GenfundChablaisvaudois.AufderAlpen-
nordseitewarsienurinderRegionBaselheimisch,wosieheuteverschwundenist.
ImGegensatzzurMauereidechseistdieSmaragdeidechseaufeinedichteKrautschicht
angewiesen,dieimgünstigstenFallmitSteinhaufen,Geröllhalden,Felsplattenoder
Trockenmauernverbundenist.ImWalliszeigtsicheinefrappanteÜberschneidungder
VerbreitungvonSanddorn(Hippophaerhamnoides),Felsenkirsche(Prunusmahaleb),
GraugrünerQuecke(Agropyronintermedium)undderjenigenderSmaragdeidechse.
SiebevorzugthierbebuschteHanglagenmithohemAnteilanDornsträuchernals
SchutzvorvielenFeinden.FernerbesiedeltsieauchFlaumeichen-undKastanienwald-
rändersowieWeinberge,soferndiesevonBrachflächenumgebensind.ImWallis
undTessinkommtdieArtindenwärmstenTälernbisauf1800mvor.

Lebensweise

EtwaMitteMärzverlassendieerstenMännchenihreWinterquartiereundsetzen
sichderSonneaus.EtwazweiWochenspäterfolgendieWeibchen.DieSmaragd-
eidechseisttagaktivundinihremAktivitätsrhythmusstarktemperaturabhängig.
WährenddenheissestenTagenistsienurmorgensaktiv,oftnochvordenMauer-
eidechsen,miteinemMaximumzwischen9und11Uhr.AmNachmittagbleibtdie
Aktivitäteingeschränkt.DieArtbewegtsichbevorzugtamBoden,klettertbei
kühlerWitterungzumSonnenbadenaberauchaufniedereZweige.NachSonnen-
untergangbeobachtetmansienichtseltenaufnochwarmenSteinen.Dieausser-
halbderSchlupfwinkeltolerierteMinimaltemperaturliegtbei15°C,derbevorzugte
Bereichzwischen32und33°C.DieWinterquartierewerdenetwaMitteOktoberaufge-
sucht,zuerstvondenWeibchen,gefolgtvondenMännchenunddenJungtieren.

SmaragdeidechsensindstandorttreuunddieMännchenverteidigenofteinTerrito-
rium,das200bis1200m2umfassenkann.ImWallishabenwirinoptimalenLebens-
räumenbis45ausgewachseneTiereproHektaregezählt,wasetwa220m2proEchse
entspricht.MitzweiJahrensinddiemeistenIndividuengeschlechtsreif.DieFort-
pflanzungsperiodeerstrecktsichvomAprilbisMitteJuni.DieMännchenjagensich
geräuschvollinderVegetation.IhreBalzkämpfesindheftig.DerSiegerjagtden
VerliereroftübergrössereStrecken.AuchunterdenWeibchenexistierteineHierar-
chie.DerBeginnderPaarungistritualisiert:DasMännchenbeisstdasWeibchenin
dieSchwanzwurzelundanschliessendindieFlankenundhältesschliesslichmitden
Vorderbeinenfest.EinMännchenkannmehrereWeibchenbefruchten,unddiese
verpaarensichebenfallsmehrmalsvorderEiablage.EinWeibchenkannjährlich
zweimalEierlegen.DieersteAblagefindetmeistEndeMai,diezweiteEndeJunistatt.
Die5bis15EierwerdenwenigtiefinlockerenSand-,Lehm-oderLössbodenvergraben,
oftamAbendodersogarnachts.JenachWetterbedingungenschlüpfendie3bis4.5cm
langenJungtierenach50bis100TagenundfallendannoftdenErwachsenenzum
Opfer.DieLebensdauerderArtbeträgt5bis15Jahre.

DieNahrungderSmaragdeidechseistvielfältig,bestehtaberimwesentlichenaus
GliederfüsslernwieKäfern,Heuschrecken,Raupen,AsselnundSpinnen,ferneraus
SchneckenmitdünnwandigenHäuschenundreifenBeeren,derenSaftdieTiere
auflecken.GelegentlichwerdenauchneugeboreneEidechsenundMäuseverzehrt.Die
Smaragdeidechsetrinktoft,inFormvonTautropfenoderimSommerausWasser-
löchern.SiehatzahlreicheFeinde.ImWallishabenwirTurmfalkenbeobachtet,diesich
aufEidechsenfangspezialisiertunddieTiereoftansNestgebrachthaben.UmGenf
undimTessinmachtvorallemdieZornnatterJagdaufSmaragdeidechsen.Jung-
tierewerdenvonjungenViperngefressen.ImSiedlungsbereichistdieHauskatzeder
Hauptfeind.DerenGeduldwirdselbstmitdenaufmerksamstenIndividuenfertig.
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DieEuropäischeSumpfschildkröte
LebensweiseundSchutzmöglichkeiten

Schutzmassnahmen

DieSpezialistensindsichdarineinig,dassEmysorbiculariszudenauffälligstenund
interessantestenReptilienartenEuropasgehört,unddassihreLebensräumedringend
vorderweiterenZerstörunggeschütztwerdensollten.Siereagiertsehrempfind-
lichaufBeeinträchtigungenihrerLebensräume.Mankannsiegewissermassenals
«Leitart»betrachten,derenVorkommenvielüberdenZustandeinesFeuchtgebietes
aussagt.InvielenLändern,leiderauchinderSchweiz,nimmtdieArtenzahlstetigab.
DieFischerei,dasVerschwindenvonLebensräumen,dieUmweltverschmutzung,das
WegfangenvonTierenundwohlauchdieKälteperiodeimMittelaltermögendazu
beigetragenhaben,dassdieSumpfschildkröteinderSchweizfastausgestorbenwäre.

DasÜberlebenderheutebestehendenPopulationenhängtweitgehendvonzwei
«Schlüssel»-Lebensräumenab:FeuchtgebietemitoffenenWasserflächenundreicher
BepflanzungeinerseitsundangrenzendeMagerwiesenoderähnlicheTrockengebiete
andererseits.NurdieBewahrungundAufwertungsolcherLebensräumeundihre
VernetzungkönnendasÜberlebenderbestehendenPopulationensichern.

DieEuropäischeSumpfschildkrötegehörtzudeninder«RotenListe»aufgeführten
Arten.EinheimischeSumpfschildkrötensindvollständiggeschütztunddürfenweder
gefangen,nochgehaltenwerden.DasAussetzenvonTierenistillegal,unabhängigvon
derenHerkunft.SumpfschildkrötengehörenzudenbeliebtestenReptilienundwerden
rechthäufiginTerrarienundTeichengehaltenundauchgezüchtet.Dabeibestehtdie
Gefahr,dassauchExemplareausweitentferntenGebietenmitgehaltenwerdenund
sichmitTierenausderSchweizvermischen.EntwicheneTierekönntenmittelfristig
auchineinheimischePopulationengelangenunddieseimErbgutverändern.

DerSchutzderArtkannvorallemdurchdieErhaltungderbestehendenPopulationen
undihrerLebensräumeerfolgen.Dazugehören:
–AbklärungenzuVerbreitungundHerkunftvonSchweizerTieren
–LangfristigewissenschaftlicheBegleitungderbestehendenPopulationen
–SchutzundWiederherstellunggünstigerLebensräume(Feuchtgebietevernetztmit

Trockenrasen)
–WegfangenvonexotischenSchildkröten
–BetreuungundFörderungbestehenderPopulationen
–GezielteundallgemeineInformationderAllgemeinheitundbesondersbetroffener

Personenkreise(Verwaltungen,Naturschutzorganisationen,Fischereiverbändeusw.)



Lebensweise

DerjährlicheAktivitätszyklusderSumpfschildkrötelässtsichinmehrerePhasen
unterteilen.VonOktoberbisMärzüberwinternsiemeistensimWasser,mitVorliebe
imSchlamm.DieSauerstoffaufnahmeerfolgtdanndurchdieHautunddieKloake.Bei
warmemWettertauchendieTierebereitsimMärzauf.VonjetztannehmendieAktivi-
tätenlangsamzu,beginnendmitderNahrungsaufnahme,danachfolgenPaarungen.
SumpfschildkrötenernährensichvonwasserlebendenWirbellosenundderenLarven,
Kaulquappen,FischlaichundAas.SieernährensichaberauchvonWasserlinsen,See-
rosenundLaichkräutern(vorallemBlüten).Jungtiereernährensichfastausschliess-
lichvonkleinenWirbellosen.IngrossenundreichstrukturiertenLebensräumenistdie
Belastung,welchedieEuropäischenSumpfschildkrötenfürdieAmphibienbestände
bedeutet,relativgering.DieFortpflanzungszeitdauertvonMitteMärzbisMitteJuni,
siekannbisMitteJuliandauern.EinzelnePaarungenkönnenallerdingsbiszumEnde
derAktivitätsperiodebeobachtetwerden.InunserenBreitengradensinddieEiabla-
genaufdiebeidenMonateMaiundJunibeschränkt,einzelneEiablagensindauchim
Julimöglich.NormalerweisewirdnureineinzigesGelegeineineEigrubeabgelegt,
ausnahmsweisewurdenaberauchschonzweiGelegeineinerGrubebeobachtet.
DieWeibchenkönnenaufderSuchenachgünstigenEiablageplätzenweiteStrecken
zurücklegen.DieGelegebestehenaus3–19Eiernmitfeiner,leichtelastischer,kalk-
haltigerSchale.SiemessenimDurchschnitt30–39×18–22mm.DieJungtiereschlüp-
fenzwischenAugustundOktober,siemessen20–25mm.Fastfertigentwickelte
EmbryonenundNeugeborenekönnenauchinderNestgrubeüberwinternunderstim
darauffolgendenFrühjahrdieEigrubeverlassen.ImSüdwestenderSchweizwerden
dieMännchenmit5,dieWeibchenmit6–8Jahrengeschlechtsreif.Emysorbicularis

kannüber50Jahrealtwerden,imDurchschnittetwa30Jahre.DasbisherältesteTier
lebte120JahrelangineinembotanischenGartenimSüdenFrankreichs.Dieselange
LebensdauerunddiedamitverbundenegrosseFortpflanzungsrateerlaubtderEuro-
päischenSumpfschildkröteauchinGebietenzuüberleben,diefürsienichtganz
optimalsind,wiezumBeispielinLitauen.ImSommerbeschränktsichdieAktivitätder
SumpfschildkrötehauptsächlichaufdieNahrungsaufnahmeunddasSonnenbaden,
vonMitteSeptemberanstellensichdieTiereaufdiekommendeWinterruheein,
welcheimOktoberbeginnt.
InderSchweizsindnureinigewenigesichregelmässigfortpflanzendePopulationen
bekannt.Einedavon,diejenigeimKantonGenf,gehörtmiteinerDichtevon64Tieren
proHektarezudengrösstenEuropas.

VerbreitungundLebensraum

DieEuropäischeSumpfschildkrötehatdieweitesteVerbreitungallerSumpfschild-
kröten(Emydidae)derAltenundderNeuenWelt.SieumfasstNordafrika(Tunesien
bisMarokko),Europa(PortugalbisGriechenlandundbisLitauen)sowieGebiete
imNordenIransundamAral-See.VieleAutorenbezweifeln,dassdieheuteinder
SchweizlebendenTierevonursprünglichenPopulationenabstammen,weilsieim
MittelalteralsNahrungsmitteleingefangenundauchgehandeltwurden.Esgibt
jedochÜberrestevonSchildkrötenausderSteinzeit(6000bis6800Jahrealt),welche
ineinerHöhlebeiVionnazgefundenwurden.TeilevonRückenpanzernausderBron-
zezeit(1050v.Chr.und900v.Chr.)wurdeninderarchäologischenAusgrabungsstätte
vonHauterive-ChampréveyresamUferdesNeuenburgerseesentdeckt.Inmittelal-
terlichenChronikenwirdderFangvonSchildkrötendurchFischerinEstavayer-le-Lac
bestätigt.DieTierewurdenmeistensmitNetzenoderinReusengefangen.Gesner
erwähnt1583dasVorkommenderSumpfschildkröteimKantonZürich,wosiebis
heuteüberlebthabenkönnte.NeuereBeobachtungenwurdeninsechzehnKantonen
registriert,vorallemimMittelland,imTessinundinniederenLagen.DieArtpflanzt
sichindenKantonenGE,TGundAGfort.Versuchehabengezeigt,dasssichdieSumpf-
schildkröteinvielenanderenRegionenfortpflanzenkönnte.
DieSumpfschildkrötebevorzugtruhige,pflanzenreicheGewässermitschlammigem
Grund.Mankannihringrossen,vegetationsreichenTeichen,inSeenmitdichterUfer-
vegetation,VerbindungskanälenzwischendenSeenundschliesslichinFlussdeltas
begegnen.InderSchweizbeschränktsichihrVorkommenaufdasMittelland,aufdie
angrenzendenTieflagenundaufdasTessin.DiemeistenTierewerdenbeimSonnenba-
denbeobachtet.MankannzweiArtenvonSonnenbadenunterscheiden:imundaus-
serhalbdesWassers.MeistensliegensieaufeinemschwimmendenHolzstrunk,auf
einemAst,derüberdasWasserragtoderaufWasserpflanzenhaufen,Dämmenoder
Böschungen.HinundwiederlassensiesichaberaucheinfachaufderWasserober-
flächetreibendaufwärmen.DieSonnenplätzederWeibchensindoftauchPaarungs-
plätze,weilsichdieMännchendortmitdenWeibchenzupaarenversuchen.
BeiunsgehörenimWassertreibendeHolzstämmeinUfernäheoderimSchilfzuden
bevorzugtenSonnenplätzen.FürdenFortbestandeinerPopulationsindaberauchim
BereichderGewässerliegendeMagerwiesen,mitBüschenbestandeneBöschungen,
warmeHaineundsandigeHügelunerlässlich.SolcheLebensräume,sonnigundvor
Überschwemmungengeschützt,sindes,welchevondenWeibchenfürdieEiablage
aufgesuchtwerden.InreichenundgutstrukturiertenLebensräumenbewohnendie
EuropäischenSumpfschildkrötenAktionsräumevondurchschnittlich600–1600m2.
DieMännchenhabenkleinereBereichealsdieWeibchen.

Merkmale

DieEuropäischeSumpfschildkröte,Emysorbicularis(Linnaeus1758),istdieeinzige
SchildkrötemitnatürlichemVorkommeninderSchweiz.Sielässtsichleichtvonande-
ren,anverschiedenenStellenausgesetzten,fremdländischenArtenunterscheiden.Ihr
leichtabgeplatteter,ovalerRückenpanzeristinderMitteambreitesten,dieAussenkan-
tenderRandschildersindglatt.DerbeiJungtierensichtbareKiellängsderRücken-
mitteverschwindetmitzunehmendemAltervollständig.EsgibtJungtieremitzweinur
schwachausgeprägtenseitlichenLängskielen.DiemittlerenRückenschildersindbrei-
teralslang,dasfünfteistdasgrösste.DieGrundfarbedesRückenpanzersvariiertvon
olivbraunbisbraun,sieerscheintabermeistensschwarz,mitgelbenTupfenundFle-
cken,dieoftstrahlenförmigangeordnetsind.DerBauchpanzeristbreit,dieBrust-und
Bauchschildersinddurchein«Scharnier»gelenkigverbunden.DerSteg,derRücken-
undBauchpanzerverbindet,istverhältnismässigschmal.DieGrundfarbedesBauch-
panzersvariiertvonschwarzüberdunkelbraunbisgelb,dieSchildersindmeistens
schwarzumrandet.AmzugespitztenOberkieferverläufteinefeineSpaltesenkrecht
vomKieferrandzudenNasenlöchern.DieFüssesindmitSchwimmhäutenversehen,
derSchwanzistverhältnismässiglang.Kopf,Hals,dieGliedmassenundderSchwanz
sindbraungelbbisschwarz,mitgelbenTupfenundlänglichenFlecken.DieAugender
Weibchensindmeistensgelb,diejenigenderMännchenrot,orange,gelbodersogar
weiss.DieMännchenbesitzeneinenbreiterenSchwanzalsdieWeibchen,unddie
Kloakenspalteliegtweiterhinten.DerBauchpanzeristkonkav(nachinnengewölbt),
dieKrallensinddeutlichgekrümmt.DerBauchpanzerderWeibchenistflachbisleicht
konvex(nachaussengewölbt),dieKrallensindgerade.Weibchenwerdengrösserals
Männchen.DasgrösstejegewogeneWeibchenwurde1933imWallisgefunden.Eswog
fast1kg,derPanzermass18.5cm.DieDurchschnittswertevonEuropäischenSumpf-
schildkröteneinerGenferPopulationbetrugen13.4cm/350gbeidenMännchenund
15.5cm/630gbeidenWeibchen.
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Schutzempfehlungen

–Erhaltungnaturnaher,ausufernderWald-und
Waldwegränder

–naturnaheWaldbewirtschaftung
–ErhaltungderMoore
–ErhaltungdertraditionellenBewirtschaftung

vonBergwäldernundAlpweiden
–FörderungvonKleinstrukturenaufdemKultur-

land(Lesesteinhaufen,Lesesteinwälle,Trocken-
mauern,Holzhaufenusw.)



LebensweiseundLebensraum

DieWaldeidechseisteinTagtiermitverhältnismässiggeringenWärmeansprüchen.
Dasiezudem«lebendgebärend»ist,dieEieralsoimMutterleibzurückbehalten
werden,bisdieJungenfertigentwickeltsind,kannsiedieunterschiedlichstenLebens-
räumevondenNiederungenbisaufüber2000mü.M.besiedeln.Indentieferen
LagenunseresLandeslebtsieinWaldlichtungenundAufforstungen,anWald-und
WegrändernundinMooren.InhöherenLagenbewohntsieMauernundLesestein-
haufenaufAlpweiden,lichteBergwäldersowieBlock-undGeröllhalden.DurchdieArt
derFortpflanzungistsieankeinebestimmteBodenbeschaffenheitfürdieEizeiti-
gunggebundenwiedieZauneidechse.Manbegegnetihrdeshalbauchaufsumpfigen
WiesenundHangrieden,soferntrockeneundsonnenexponierteFelsbrockenoder
WurzelstöckeihrgenügendRuheplätzeundVersteckmöglichkeitenbieten.Dieausder
VegetationherausragendenRuheplätzeerlaubenesdenträchtigenWeibchen,dem
wechselndenSonnenstandfolgend,sichunddamitdieinihremLeibheranwachsen-
denJungenständigderSonnenwärmeauszusetzen.
ImMittellandsiehtmandieerstenMännchenansonnigenTagenbereitsanfangs
März,auchwenndieLufttemperaturnur10°Cerreicht.SieliegenvorihremSchlupf-
lochundfressenzudieserZeitnochnicht.DurchihrevorzüglicheTarnfärbungsindsie
gutgeschützt.DasieauchbeinaheanihnenvorbeigehendenMenschenunbeweg-
lichliegenbleiben,sindsiewenigerauffälligalsdieZauneidechsenundwerdennur
seltenbeachtet.EndeMärzoderAnfangAprilerscheinenbeimildemWetterauch
dieWeibchen.BeiLufttemperaturenum15–20°CgenügendenTierenzumAufwär-
menbereitskurzeSonnenbäder.VonnunanundwährenddesganzenSommerssind
sievielwenigeroftzusehen,dasiesichmeistensinderPflanzenschichtbewegen
undauchdortnachFuttersuchen.EinzignachSchlechtwetterperiodensiehtmansie
wiederfürkurzeZeitbeimAufwärmenansonnenexponiertenStellen.Siesindjetzt
abersehrscheuundflüchtenraschundunauffälliginsnächstmöglicheVersteck.Im
SpätsommerundHerbstfalleneherdieWeibchenauf,welchesichwährendder
TrächtigkeitsooftwiemöglichderSonneaussetzen.MansiehtoftdasselbeWeib-
chenaneinembestimmtenBaumstrunk,währenddieMännchen,welchewenig
standorttreusind,täglichweitherumstreifen.
DieNahrungbestehtzurHauptsacheausGliederfüsslern.ImLebensraumderWald-
eidechsesindWolfsspinnenundWaldgrillendasganzeJahrüberingrosserZahl
aktiv,dazukommenkleineKäfer,Fliegen,RaupenundauchAmeisenalsNahrungin
Betracht.
VonEndeMärzangenügenimMittellandbereitseinigewenigemildeFrühlingstage
fürdasZusammenfindenderGeschlechterunddiePaarung.ImGebirgekannesMai
oderJuniwerden.SehrwitterungsabhängigistdieEntwicklungderJungtiereim
Mutterleib.IngünstigenSommernerscheinendieerstenJungtierebereitsinder
zweitenHälfteAugust,innasskaltenSommernkannmannochimOktoberträchtige
Weibchenbeobachten.Esistanzunehmen,dassmanchmalauchträchtigeWeibchen
überwinternmüssen.IneinemWurfzähltmanmeist5bis8Jungtiere.ImHerbst
siehtmansieoftgemeinsameinenBaumstrunkbewohnenundgemeinsamauf
kleinstemRaumsonnen.IhreÜberlebensrateistgering,nurwenigewerdeneinJahr
alt.ZudenFressfeinden,welcheaucherwachsenenWaldeidechsengefährlichwerden
können,wieKleinsäuger,Raubvögel,RabenvögelunddieSchlingnatter,kommenbei
JungtierenauchmittelgrosseVögelhinzu,z.B.AmselnundandereDrosseln,Würger,
aberauchgrosseLaufkäfer.NachdemerstenKälteeinbruchimOktobersuchensich
nachdenausgewachsenenTierenauchdiejungengeschützteÜberwinterungsplätze.

Merkmale

DieWaldeidechse,Zootocavivipara(Jacquin1787),istdiezierlichsteEidechseunseres
Landes.JenachLebensraumwirdsieoftauchBergeidechseoderMooreidechsege-
nannt.DasTiererreichtseltenmehrals15cmGesamtlänge,wovonetwa5cmaufKopf
undRumpfentfallen.Deutlichmehr,oftgutdoppeltsoviel,nimmtalsoderSchwanz
ein.Auchkräftige,ausgewachseneWaldeidechsensindbedeutendleichteralsdie
vergleichsweiseplumpeZauneidechse.JungtieremessenbeiderGeburtknapp5cm.

WiedieFarbbilderzeigen,sindWaldeidechsenunterschiedlichbraungefärbt,mit
mehroderwenigerdeutlichausgeprägtenhellenunddunklenFleckenundFlecken-
reihenaufdemRückenband.DieFlankensindetwasdunkler.Häufigkommteine
feine,dunkleLängslinieaufderRückenmittevor.EsgibtauchschwarzeTiere.Männ-
chensindmeiststärkergezeichnetalsdieWeibchen,könnenaberauchungefleckt
sein.DieGeschlechterlassensichanhandderFärbungderOberseitenichteindeutig
unterscheiden,wohlaberanhandderFärbungderUnterseite.BeimMännchensind
BrustundBauch,besondersaberdieUnterseitederOberschenkelunddesSchwanzes
kräftiggelbbisorangerotgefärbt,auffallendschwarzgeflecktunddeutlichvonder
hellenKehleundKopfunterseiteabgesetzt.BeimWeibchensinddieentsprechenden
Partienmeisthellundwenigerintensivgefärbt,fastungeflecktundderÜbergang
vonderhellenKehlezurBrustistfliessend.Jungtieresinddunkel,oftfastschwarz,
vorallemvonHinterbeinansatzangegendieSchwanzspitzezu.DieUnterschiedesind
selbstinnerhalbeinesWurfesbeträchtlich.

Verbreitung

DieWaldeidechseistdieamweitestennachNordenvordringendeReptilienart
derErde.IhrVerbreitungsgebietreichtvonIrlandundvomWestteildesKantabrischen
GebirgesinNordspanienbiszurInselSachalinanderrussischenPazifikküste,vonder
PoebeneimSüdenbisansEismeerunddieBarents-SeeimNorden.InderSchweiz
kommtsieingeeignetenLebensräumenüberallvor,ausgenommenimMittel-und
Südtessin,wosienichtunter800mü.M.beobachtetwordenist.
IndenBergregionenistdieArtohneZweifelauchheutenocheinhäufigesTier,vor
allemweilsiedortnurintieferenundsonnenexponiertenLagenvonderZauneidechse
konkurrenziertwird.SchwierigeristihreHäufigkeitimMittellandabzuschätzen.
ObwohlsiestellenweisegemeinsammitderZauneidechsevorkommt,wirdihreVer-
breitungvermutlichwesentlichvondergrösserenVerwandtenbeeinflusst.Ihrer
UnauffälligkeitwegenwirddieWaldeidechseaberauchoftübersehen.Selbstaus
gutbekanntenGebietenkommenständigneueFundortehinzu.TeilenSieunsIhre
Beobachtungenbittemit!



Gefährdung

DiehöchsteGefahrdrohtderWürfelnatter
durchdiefortschreitendeZerstörungihrerLebens-
räume.Davonbetroffensindsowohlgrossräu-
migeBiotopealsauchKleinstrukturen.Inden
letztenJahrzehntensindkilometerweiseFlüsse
undBächebegradigtworden,kleinereGräben
wurdeneingedolt,vieleWeiherundKleinge-
wässersindverschwunden.Besondersschlimm
wirktsichdiemoderneSanierungvonalten,
ufernahenMauerwerkenaus.Kunstvollaufge-
baute,überJahrzehnte«ökologisch»herange-
reifteBöschungsbefestigungenwerdendurch
«sterile»Betonwerkeersetztoderversiegelt.
Damitverschwindennichtnurdiebestehenden
Populationen,sondernauchdieLebensgrund-
lagefürkünftigeBestände.
AlsweitereBedrohungsindzunennen:Bautätig-
keitindenUferbereichen,langandauerndeHoch-
wasserkurzvoroderwährendderWinterruhe,
FehlenvongeeignetenVersteck-undSonnplätzen
sowieÜberwinterungs-undEiablagestellen,
StörungdurchBade-undBootsbetriebusw.Inwie-
weitsichallerleiGiftstoffe,diesichviaNahrungs-
ketteindeninnerenOrganenanhäufen,negativ
aufdieVitalitätauswirken,istnochgänzlichuner-
forscht.EbensounbekanntsindSchwankun-
genderBestandesgrössen,diedurchKrankhei-
ten(z.B.Parasiten)verursachtwerden.Eben-
fallsnegativeAuswirkungendürftedieIsolation
vonkleinerenLebensräumenmitgeringerer
Bestandesdichtehaben.
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Schutz

FürdenlangfristigenErhaltderinderSchweiz
starkgefährdetenArtsinddringendfolgende
Massnahmennötig:

–SchutzallernochintaktenRestpopulationund
ihrerLebensräume.InersterPrioritätsinddie
natürlichenodernaturnahenBiotopeunter
Schutzzustellen,denAnsprüchenentsprechend
zugestalten,bzw.zupflegen.

–ErhaltvonKleinstrukturen(vorallemsteinige
BefestigungenimUferbereich).

–IndringendenSanierungsfällenmüssendie
Uferbefestigungenund-verbauungenmöglichst
reptiliengerechtdurchgeführtwerden.Istdies
nichtmöglich,müsseninunmittelbarerNähe
Ersatzstrukturenangebotenwerden.

–InbestehendenBiotopenistdasAngebotan
geeignetenVersteck-undSonnplätzensuk-
zessivezuerhöhen:Besondersgeeignetsind
Trockenmauern,Steinhaufenundandere
KleinstrukturenausSteinen.

–AngünstigenStellensindEiablage-undÜber-
winterungsstellenanzubieten.Diesemüssen
unbedingtvorHochwassergeschütztangelegt
werden.BesondersgernewerdenHaufenaus
Pferdemist/Sägemehlangenommen,aberauch
Laub-undSchnittguthaufenmitÄstenoder
Holzrestengemischt.Esmussdaraufgeachtet
werden,dassnachMöglichkeitmehrereHaufen
angelegtwerden.DamitwirddasRisikoeiner
Massenablagegemindert.Schlangeneiersind
begehrteBeutefürallerleiungebeteneGäste
wieWildschwein,FuchsoderIltis.

FürdiePlanungundUmsetzungderSchutz-
massnahmensollenunbedingtsachkundige
HerpetologenzuRategezogenwerden.



Merkmale

DieWürfelnatter,Natrixtessellata(Laurenti1768),gehörtzusammenmitderRingel-
natter,Natrixnatrix(Linnaeus1758),undderVipernatter,Natrixmaura(Linnaeus1758),
zudenWassernattern.SieistleichtanihrermarkantenKopfformsowiedenleicht
nachobengerichtetenAugenzuerkennen.DierundePupilleverrätuns,dassessich
hierbeiumeineungiftige,völligharmloseSchlangehandelt.IhreGrundfärbungvari-
iertstark,wobeigraueundbeigeTöneüberwiegen.Eskommenaberauchrötliche,
gelblicheodervölligschwarzeTierevor.DieZeichnungbestehtausmehroderweniger
markanten,schwarzenbisbraunenFlecken,welchedieobereRückenpartiesowiedie
Flankenzieren.DiesewürfelartigenFlecken(Namensgebung)könnenjedoch,vorallem
beiälterenExemplarenfastvollständigfehlen.DieBauchseiteistinderRegelgefleckt.
GelegentlichtretenaberauchTiereohneBauchfleckungauf.
FrischgeschlüpfteTieresindetwa14–24cmlangundwerdennachca.dreiJahrenmit
etwa40cmgeschlechtsreif.DieWeibchenkönnenbisauf1.3mheranwachsenundsind
meistkorpulenteralsdieMännchen,derenGesamtlängeum70cmherumschwankt.
GrosseExemplareweiseneinerstaunlichhohesAlterauf.DasnachgewieseneHöchst-
alterinfreierNaturbetrug26Jahre!

VerbreitungundLebensraum

DieVerbreitungsschwerpunkteinEuropabefindensichimSüdenundSüdosten:in
Italien,aufdemBalkansowieindenLändernrundumdasSchwarzeMeer.IhrGesamt-
arealreichtimOstenbisnachChina.InderSchweizkommtsievonNaturausnur
imTessin,imMisoxsowieimsüdlichenPuschlavvor.Illegalausgesetzte,heutenoch
bestehendePopulationenlebenaneinigenSeenderNordschweiz.VereinzelteFunde
anFlüssenausserhalbihrernatürlichenVerbreitungsindebenfallsaufillegaleund
ökologischnichtvertretbareAussetzungenzurückzuführen.
DieanWärmegewöhnteArtsteigtnichtsehrhochhinauf,oberhalb500mü.M.
wirdsienurnochseltenangetroffen,derhöchsteheutebekannteFundortliegtbei
880mü.M.DieWürfelnatteristnebenderVipernatterdieamstärkstenansWasser
gebundeneSchlangenartderSchweiz.Lebensräume,welcheweitwegvomUfer-
bereichliegen,werdennursehrseltenbesiedelt.Amliebstenhältsiesichannichtoder
nurlangsamfliessendenGewässernauf,kannaberauchentlangvonkälterenund
schnellfliessendenFlüssenundBächenangetroffenwerden.
IhreVorliebefürsteinigeUferpartienistbemerkenswert.Siewirdselbstinharten
Uferverbauungen,Brückenfundamenten,Drahtschottergeflechtenundähnlichemge-
funden.Besonderszahlreichkannmansieangutbesonnten,altenTrockenmauern
undUferbefestigungenderTessinerSeenbeobachten.Ihrennatürlichen,vom
MenschenunbeeinflusstenLebensraumfindetsiedagegenkaummehr.Wirklich
unberührteBiotopesindnurnochentlangvoneinigenhöhergelegenenFlüssenvor-
handen,soz.B.anderMaggiaoderanderVerzasca.AndereursprünglicheBiotope
wieAuenwälder,Hochstaudenfluren,Flachmoore,Weiherusw.werdeneherselten
besiedelt,meistnurdann,wenngenügendsteinigeKleinstrukturenvorhandensind.

Lebensweise

SowohldieJahres-alsauchdieTagesaktivitätenderWürfelnatterwerdendurchdie
Aussentemperaturenbestimmt.EinigeTagenachdemVerlassenderWinterverstecke,
etwaabMärzbeginntdiePaarungsperiode,beidersichoftmehrereTiere–bis
übereinDutzend–zusammenfinden.NachderPaarungsuchendieWeibchengut
besonnte,geschützteundungestörteSonnplätzeauf.Hierharrensiewochenlangaus,
umihreEierheranreifenzulassen,welchesiedannimHochsommeranbesonderen
Stellenablegen.InderRegelsindeseinbiszweiDutzend,seltenmehrals30an
derZahl.AlsAblagestellendienenallerleiverrottendeHaufenauspflanzlichemMate-
rial.BesondersangezogenfühlensiesichvonPferdemiststöckenundaltenKompost-
haufen.DieEiablagefindetaberauchhäufiginUferbefestigungenstatt.Hierwerden
dieEiervermutlichindieengenSpaltenundZwischenräumegelegt.EtwaEnde
AugustbisSeptemberschlüpfendieJungen,welchevomerstenTaganaufsichalleine
gestelltsind.InderoftkurzenPeriodevorderWinterruhemüssensiesich,wieihre
Mütterauch,möglichstgrosseFettreservenanfressen.
AufdemSpeisezettelstehenfastausschliesslichFische,denendieWürfelnatter
unterWassergeschicktnachstellt.ZueinemsehrgeringenTeilwerdenauchandere
Tiere,unteranderemAmphibien,gefressen.Würfelnatternkönnenrechtlangetau-
chen.MansiehtsieoftaufdemGrundzwischenSteinenverankertaufihreBeute
lauern.GrössereBeutetierewerdenansLandgeschlepptunddortverschlungen.
DanachfolgtausgiebigesSonnbaden,umdienötigeKörpertemperaturzurVerdau-
ungzuerreichen.BeizuheissemWetterziehensiesichjedochunterschüzende
VegetationoderinihreSchlupflöcherzurück,indenensieauchSchlechtwetterperio-
denüberdauern.
WürfelnatternwissensichaufunterschiedlicheArtundWeisezuWehrzusetzen:
Sieblähensichauf,zischenlautoderschnellenmitgeschlossenemMaulvorwärts
(Scheinbisse).Oftflachensiedabei–ähnlichwiedieKobra–dieHalsregionab.Werden
sieergriffen,soentleerensieihreStinkdrüsenoderbeschmierensichselbstmitKot.
DamitwerdensiefürdiemeistenFeindeungeniessbar.NimmtdieBelästigungkein
Ende,sostellensiesichbisweilentot,indemsiesichaufdenRückenwenden,dasMaul
öffnenunddieZungeheraushängenlassen.EinigeExemplarelassensogarfeine
KapillarenimMundplatzen.DashervortretendeBlutahmtinperfekterWeiseeine
schwereVerletzungnach.ZumBeissenlassensiesichnichtbewegen,obwohlin
äusserstseltenenFällendavonberichtetwurde.
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SchutzempfehlungenfürdieZauneidechse

WiefürdieanderenheimischenReptilienarten
istdiehauptsächlicheBedrohungderZauneid-
echsedieZerstörungihrerLebensräume.Setzen
SiesichaufGemeinde-oderKantonsebenefür
derenErhaltungundPflegeein!Esgibtzudem
immerwiederGelegenheit–auchimPrivat-
garten–neueLebensräumeeinzurichtenund
zubetreuen.

MassnahmenzurErhaltungundPflegevon
Zauneidechsenlebensräumen:

–BeschränkungdesChemieeinsatzesbzw.ma-
 schinellerEingriffeanStrassenböschungen
 undBahndämmen.
–MähenambestennurimSpätsommeroder
 imWinterhalbjahrbeikühlerWitterung,auf
 nichtlandwirtschaftlichgenutztenFlächen
 möglichstnureinmaljährlich.
–FreihaltensonnenexponierterFlächenvon
 übermässigemPflanzenwuchs,Erhaltenvon
 Kahlstellen.
–VersteckmöglichkeitenwieSteinhaufen,Holz-
 stapel,Bretter,Blechplatten,Mauerresteetc.
 nichtentfernen,einzelneBüschestehenlassen.
–ImSiedlungsgebietKatzenvonEidechsen-
 Standortenfernhalten;übermässigerJagd-
 druckkannReptilienbeständelokalvernichten!

FürdetaillierteInformationenrundum
Schutz-undFörderungsmöglichkeitenfürdie
ZauneidechsekontaktierenSiebittediekarch!

UnerlässlichfürdielängerfristigeExistenzeiner
Zauneidechsenpopulationscheinenfolgende
EigenschaftendesLebensraumszusein:

–WennHanglageoderSaumbiotop,dann
 südwest-bissüdostexponiert

–Hohe,aberlückigeVegetationsdecke,bevorzugt
 miteinerUnterlageausverfilztemAltgras

–Kahlstellen,d.h.vegetationsfreieFlecken

–VersteckmöglichkeitenwieSteinansammlun-
 gen,dichtüberdemBodenschliessendeSträu-
 cher,Holz-undReisighaufen,Schuttoderauch
 Mäuselöcher

–SonnenexponierteStellenmitlockeremErd-
 reichalsUntergrund,ev.Sandhaufen(Eiablage)

Die Zauneidechse

Lebensweise und Schutzmöglichkeiten
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VerbreitungundLebensraum

DieZauneidechseistaufderAlpennordseiteeinschliesslichWallisheimisch.Aller-
dingsfehltsieinhöherenLagenderAlpenbzw.desJura.DerSchwerpunktihrer
VerbreitungliegtklarimMittelland.Über1000mHöhebegegnetmanderZaun-
eidechsenurselten,docherreichteineisoliertePopulationimUnterengadinnoch
1600m.
BevorzugteLebensräumederZauneidechsesindTrockenstandorteundÖdländer.Da
diesejedochfrüheroderspäterdermodernenKulturlandschaftzumOpferfallen,
wirddasTierzunehmendaufRestflächenabgedrängt.Beiweitemdiemeisten
ZauneidechsenlebenheuteinderartigemÜbergangsgelände,oftaufwenigenQua-
dratmeternzwischenStrasseoderWaldrandundintensiverLandwirtschaft,an
Bahndämmen,Uferverbauungen,BöschungensowieinGruben,Heckenundam
RandvonKleinstwäldernmittenimKulturland.ImmermehrbesiedeltdasTierGär-
tenundGrünanlagen,Golfplätze,Baumschulen,Friedhöfeetc.,sofernandiesen
OrtennichtpeinlichsteOrdnungherrscht.DadurchentstehtderEindruck,dieArtsei
beiunsnochhäufigundüberhauptnichtgefährdet.EinVergleichmitderSituation
nochvorwenigenJahrzehntenzeigtaberdeutlicheinequalitativeVerschlechterung
derLebensräume:AnstellegrossflächigerMagerwiesenundTrockenhängemit
individuenstarkenPopulationenexistiertheuteeineVielzahlstarkaufgesplitterter
KleinststandortemitoftnurwenigenTieren.DerenÜberlebenschanceistvergleichs-
weisegering,wirkensichdochVerlusteaufdenBestandvielverheerenderausals
ingrossenKolonien.ZudemunterliegendieseFlächenoftstarkenchemischenund
mechanischenEingriffen.

Merkmale

DieZauneidechse,Lacertaagilis(Linnaeus1758),erreichteineLängevon20–25cm.
NachderSmaragdeidechse,Lacertabilineata(Daudin1802),istsiedamitdiegrösste
dervierEidechsenartendesSchweizerMittellandes.Ihregedrungene,kräftigeGestalt
undderverhältnismässigkurze,stumpfschnauzigeKopfunterscheidensiedeutlichvon
derzierlicherenMauereidechse.IhrSchwanzwirdnichtvielmehralskörperlangund
wirktziemlichdick,derjenigederMauereidechsehatetwadiedoppelteKörperlänge
underscheintdadurchlängerundschlanker.BeidenGeschlechternderZauneidechse
gemeinsamsinddiehellenRückenstreifen,dieAugenfleckenandenFlankenunddie
brauneGrundfarbe.DasMännchenzeigtbesonderswährendderFortpflanzungszeit
leuchtendgrüneFlankenundeinegrüneKehle,wodurchessichdeutlichvonderWald-
eidechseunterscheidet,beiwelcherniemalsgrüneFarbtöneauftreten.DenJungtieren
derZauneidechsefehltdiecharakteristischeRückenzeichnung,dieAugenfleckensind
jedochsehrdeutlichundüberziehendenganzenKörper.

Lebensweise

DieZauneidechseisteinTagtierundwirdbesondersindenspätenVormittagsstunden
aktiv,sodasszudieserZeitdiemeistenTiereeinerPopulationbeobachtetwerden
können.SiesonnensichmitVorliebeaufKahlstellenundindenLückenderGrasschicht,
wosofortigesUntertauchenmöglichist.IstdieVegetationsdeckezuhochoderfehlen
Lücken,dannwerdendarüberhinausragendeStrukturenbenutzt,etwaSchutt-,Kies-
undHolzhaufen,Baumstrünke,liegendeStämme,grössereSteineundSperrgut.An
heissenTagenverbringendieEchsendiemeisteZeitimHalbschatten.Manmussschon
etwasgenauerhinsehen,umsieineinemStrauchoderzwischenGrashalmenzuent-
decken.

DieNahrungderZauneidechsebestehtzumgrösstenTeilausInsekten,besonders
SchmetterlingenundKäfern.AndereGliedertiere,SchneckenundWürmerwerdenweit
seltenergefressen.DerErnährungszustandderIndividuengibtAuskunftüberdie
QualitäteinesHabitats.DieVerarmungderWirbellosenfaunahatmitSicherheitzum
RückgangdesZauneidechsenbestandesbeigetragen.DieAktivitätsperiodederZaun-
eidechsebeginntbeiunsmeistEndeMärz/AnfangApril.Zuersterscheinendie
JungtiereunddieMännchen,nachzweibisdreiWochenfolgendieWeibchen.Gegen
EndeAprilbeginntdiePaarungszeit.DieMännchenhabensichbereitsgehäutet
undtragenjetztdasleuchtendgrüneHochzeitskleid.TreffenaufPartnersuchezwei
vonihnenaufeinander,kommtesinderRegelzuunblutigenKommentkämpfen,die
mitderFluchtdesUnterlegenenenden.MeistkopulierendieMännchenmitjedem
paarungsbereitenWeibchen,dochkannesimFrühjahrauchzuPaarbildungenkommen.
DieEiablageerfolgtimMaioderJuni.EinGelegeenthältimMittel9bis14Eiervonca.
10bis15mmGrösse.SiewerdenalsKlumpeninkleinen,selbstgegrabenenErdlöchern
oderananderengenügendfeuchtenundwärmeexponiertenStellenabgelegt.Die
Inkubationszeitiststarktemperaturabhängigunddauert30bis60Tage,ausnahms-
weisegegen100Tage.

Kahle,direktvonderSonnebeschieneneFlächenbietenin4bis12cmTiefedenopti-
malenTemperaturbereich(um27°C)zurEientwicklung.Voralleminungünstigeren
Klimazonen,beiunsetwainhöherenLagen,dürftedasVorhandenseingeeigneter
EiablageplätzeentscheidendfürdielängerfristigeExistenzeinerPopulationsein.Im
MittellandistdasAngebotanEiablageplätzenwohlgünstiger,Genauereshierzuist
jedochkaumbekannt.
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Verbreitung

DieÄskulapnatterbewohntTeileMittel-,Ost-
undSüdeuropasvonNordspanienbisnach
Russland.Darüberhinauskommtsieinder
NordtürkeiundinTeilendesKaukasusvor.In
derSchweizlebtsieimSüdwestenundSüden
desLandes(GE,VD,VS,TIundBündnerSüdtäler).
DasRohnetalbesiedeltsietalaufwärtsbis
aufdieHöhevonLeuk.Sieindetsichaber
auchimChablaisunddringtdemNordufer
desGenferseesentlangbisindieUmgebung
vonLausannevor.ZwischenLausanneund
Genfscheintsiezufehlen.DieÄskulapnatter
wurdeillegalerweiseindenWeinbergenam
Bielerseeausgesetzt,wosie1994daserste
Malnachgewiesenwurde.Sieplanztsichhier
regelmässigfortundscheintsichlangsam
auszubreiten.ImGebirgesteigtdieseArtnicht
sonderlichhoch,erreichtimTessin1300,im
Wallis1600Höhenmeter.

Schutzmassnahmen

Habitatschutz

FehlendeEiablageplätzestelleneinenlimi-
tierendenFaktorfürdieÄskulapnatterdar:
-PrivatpersonenkönnendieÄskulapnatter
 fördern,indemsieKomposthaufenimGarten
 anlegen(diesenichtimSommerundHerbst
 abtragen),
-Forstleute,indemsieangeeignetenStellen
 (Lichtungen)Totholz-und/oderBlatthaufen
 errichtenundLandwirte,indemsieeinige
 Stroh-oderandereSchnittguthaufenanFeld-
 oderWiesenrändernliegenlassenodereinen
 geeignetenMisthaufenübermehrereJahre
 hinwegunterhalten

Versteck-undSonnenplätzemüssenreichlich
vorhandensein:
-Waldrändersolltenmöglichstbuschigund
 strukturreichsein
-Waldlichtungenmüssenfreigehaltenwerden,
 wennsiezustarkbeschattetsind
-altesMauerwerkmussunbedingterhalten
 bleiben
-Herbizidesindzuvermeiden

InformationundAufklärung

-dieÖffentlichkeitsarbeitzugunstender
 einheimischenSchlangenmussintensiviert
 werden
-diegezielteInformationvonPersonen,welchein
 undumdieÄskulapnatterhabitateherumleben,
 mussgezieltundmöglichstfrüherfolgen

karch
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Beschreibung

SchlangenerfreuensichzwarselteneinesgutenRufs.Esgibtabereineerfreuliche
Ausnahme:dieungiftigeÄskulapnatter(Zamenislongissimus)!Sieziertnochheute
dasEmblemderHeilberufe,denvoneinerSchlangeumwundenenApothekerstab.
BereitsinderaltgriechischenGötterwelthieltAsklepios,GottderHeilkunde,inseiner
linkenHandeinenStab,umdensichalsSymbolfürWohlstand,Wohlergehenund
FruchtbarkeiteineSchlangewand.SpäterwurdendiegriechischenGötterromanisiert,
undim3.Jahrhundertv.Chr.wurdeausAsklepiosderrömischeGottÄskulap,der
alsgekrönteSchlangezurErdegekommenwar,umdenwütendenPestepidemienin
RomeinEndezusetzen.DieVorliebederÄskulapnatterfürRattenundMäusetrug
weiterzuihremgutenRufbei.
NebstderGelbgrünenZornnatteristdieÄskulapnatterdielängsteSchlangeder
Schweiz.MännchenüberschreitenknappdieLängevon150cm,Weibchenjenevon
120cm.DieJungtieremessenbeimSchlupfrund25cm.SiesindderRingelnatterzum
Verwechselnähnlich,daauchsieindiesemAlterzweimarkantehelleFleckeninder
Nackengegendbesitzen.AusgewachseneTierezeigeneineglänzende,gelblich-braune
bisdunkelbrauneGrundfärbung,dieindenvorderenKörperpartienaufgehelltund
oftmitzahlreichenhellenPunktendurchsetztist.Vereinzeltwerdenauchgraugrüne
bisolivfarbeneIndividuenbeobachtet.DerKopfderÄskulapnatteristmeistgelblich
gefärbt,relativkleinundschmal.NurbeiDrohgebärdenwirderabgelachtund
erscheintdanneherdreieckig.

LebensraumundVerhalten

VondensechsinderSchweizheimischenNatternartenbevorzugtdieÄskulapnatter
amdeutlichstenwaldreicheLebensräume.Nichtseltenliegtsieausgestrecktauf
einemEichen-oderKastanienenast.LichtesUnterholzmiteinerdichtenKraut-oder
Farnschichtbehagtihrbesondersgut.Amehestenbegegnetmandieserbeein-
druckendenSchlangejedochanWaldrändern,inbuschigenHabitatenamRande
vonGeröllhaldenoderinBrombeerhecken.Esistallerdingsnichtleicht,diegut
getarntenTiereüberhauptzuentdecken.ImGegensatzzurGelbgrünenZornnatter
nämlich,mitdersieihrenLebensraumhierunddateilt,bleibtdieÄskulapnatterbei
AnnäherungoftregungslosliegenundvertrautganzaufihreTarnfärbung.Wiedie
meistenanderenSchlangenauch,verkriechtsichdieÄskulapnattergerneinaltes,
unverfugtesMauerwerk,seiesamRandeeinesWeinbergesoderentlangeines
Wasserlaufes.MiteinwenigGlückkannmandannzwischendenSteineneineihrer
braunenKörperschlingenentdecken,dieoffeninderMauerliegt.Oftindetman
dieseNatteraberauchunteraltenBretternoderBlechen,bietendiesedochnichtnur
Schutz,sondernaucheingeeignetes,feuchtwarmesMikroklimaundnichtzuletzt
erfolgversprechendeJagdgründe.DieÄskulapnatteristzwargrundsätzlicheher
bodenbewohnend,sieklettertaberauchgerneaufBäumeoderindasGebälkvon
altenGebäuden.OrnithologenhabensieschoninNistkästeninmehralsvierMetern
Höheentdeckt.
DieÄskulapnatterlegtrechtgrosseDistanzenzurück,umihrenNahrungsbedarfzu
decken,geeigneteStellenfürSonnenbäderaufzusuchenodereinWinterquartier
zubeziehen.ImSüdtessinkenntmanAktivitätsgebietevonzweibisvierHektaren
Ausdehnung,indeneneinzelneTierebiszu100MeteraneinemeinzigenTagzurück-
legen.DieÄskulapnatteriststellenweiserechthäuig:Ineinemstrukturreichen

Lebensraum(Wald,Lichtungen,Felder,Weiden,Bäche)betrugdiePopulationsdichte
1.3IndividuenproHektare.IneinembesondersgeeignetenLebensraumfandensich
entlangeinerStreckevoneinemKilometerLängeimGanzen18Tiere!
DieÄskulapnatterbevorzugtkleineSäugetiere:MäuseundSpitzmäuseallerArt,
SiebenschläferundMaulwürfe.Sielauertihnenaufodersuchtaktivnachihrer
Nahrung.DabeidringtsieauchoftinNagetierbautenein,umbeispielsweiseMäuse-
nesteraufzustöbern.GelegentlichfrisstsieauchVögelundderenEier.Bevorsie
dieBeutetierealsGanzesverschluckt,umschlingtunderdrosseltsiediesewieeine
Boaconstrictor.FrischgeschlüpfteÄskulapnatternfressenvorallemEidechsen.

PaarungenfindenimFrühlingundimHerbststatt.DasMännchenhältseinePartnerin
vorundwährendderKopulation,dieetwa30Minutendauert,mitdenKiefernam
Nackenfest.TreffenzweimännlicheTierebeiAnwesenheiteinesWeibchensaufei-
nander,sokommteszuheftigenKommentkämpfen,dieaberohneBeissereien
ablaufen.ImJulioderAugust,jenachklimatischenBedingungen,legtdasWeibchen
fünfbiszwölfweiche,länglicheEierab,bevorzugtineinenBlatt-,Mist-oderKompost-
haufenoderinanderesverrottendes,organischesMaterial.AuchverlasseneNagetier-
bautenwerdenalsEiablageplatzakzeptiert.DieJungenschlüpfenetwazweiMonate
später.Eskommtvor,dassmehrereWeibchendenselbenEiablageplatzbenutzen,und
manchmalsuchenauchRingelnatternweibchendiegleicheStellezurEiablageaus.

ZudenwichtigstenFeindenderÄskulapnatter,abgesehenvomMenschen,gehören
dietagaktivenGreifvögel,derFuchs,derDachsunddasWildschwein.DieJungtiere
werdenausserdemOpfervonkleinerenVögelnundIgeln,derSchling-undder
GelbgrünenZornnatterundvonHaustierenwieKatzenundverschiedenenGelügeln.



InderSchweizistdiewenigAnsprüche
stellendeBlindschleichedaswohlhäufigste
Reptilundgiltvorläufignochnichtalsbedroht.
Dennochdürfteauchsieunterderimmer
intensiverenLandnutzungundBautätigkeitder
letztenJahrzehntegelittenhaben.Solange
manaberdieVerbreitungderBlindschleiche
–namentlichaufGemeindeebene–nicht
besserkennt,wirdesauchinZukunftschwer
fallen,Arealverlusteauchnurnachzuweisen,
geschweigedennzuvermeidenundflächen-
bezogeneSchutzmassnahmenzuergreifen.

DaBlindschleichenungleichstärkervoneiner
angestammtenLebensraumflächeabhän-
gigsindalsetwaVögelundandereflugfähige
Tiere,sindinersterLiniebereitsbestehende
Lebensräumeausfindigzumachen,zu
bewahrenodergegebenenfallszuerweitern

understinzweiterLinieneuezuschaffen.
DavorallemimMittellandvieleLebensräume
kleinflächiggewordensind,müssensienicht
nurvergrössert,sondernauchmiteinander
vernetztwerden.AlsKorridoreeignensich
BrachländerwieHecken,Feldraine,Uferstrei-
fen,Bahndämmeetc.,abernurwennsie
einegutausgebildeteKrautschichtaufweisen.
ImÜbrigenistdavonabzuraten,Blindschlei-
chenlebensräumegenerellunterNaturschutz
stellenzuwollen.Besserscheintesuns,
wennsieeinextensivgenutzterBestandteilder
KulturlandschaftbleibenundsowenigerAnlass
zuInteressenkonfliktenmitderLandwirt-
schaftspolitikgeben.

FürInformationenüberpraktischeNatur-
schutzmassnahmenimSinnederBlindschlei-
chekontaktierenSiebittediekarch!
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Lebensweise

EinengrossenTeilihresLebens,dasüber40Jahredauernkann,verbringtdielebend-
gebärendeBlindschleicheunterirdisch.DazuistsiemitihremwalzenförmigenKörper
unddenhautknochengestützten,rundumdenLeibgleichmässigkleinenSchuppen
bestensausgerüstet.JungeBlindschleichen,beiGeburtnur7bis9cmlang,schei-
nensichvorwiegendinbereitsvorhandenenGängenzubewegen,währendErwach-
senewohlöfterselbstwühlenundzurWinterruhebiszu1.5munterdieErdoberfläche
dringenkönnen.EswurdenschonbiszuhundertköpfigeAnsammlungenüberwin-
ternderBlindschleicheninverlassenenKleinsäugerbautenausgegraben,derenEin-
gängesorgfältigmitGras,MoosundErdezugestopftwurden.ImSommerentdeckt
manunterBrettern,Fallholz,Geröll,Stein-undBlechplattensowieinHeu-,Laub-,
Kompost-undMisthaufennichtseltengleichmehrereBlindschleichenderverschie-
denstenAltersklassenzusammen.EssindwohlwenigersozialeBedürfnisse,welche
dieTierezusammenführen,alsvielmehrdiegünstigenlokalenBedingungen.
NamentlichdasInnereeinesgärendenKomposthaufens,aberauchdiefeuchteErde
untereinersonnenexponiertenSteinplatte,bieteneinerBlindschleicheoftWärme,
SchutzundNahrungzugleich.AnsolchenPlätzenkanndieEchsedannungestört
ihrenHauptbeutetieren,kleinenNacktschneckenundRegenwürmern,nachstellen.
InfolgeihrerverstecktenLebensweisebekommtmanBlindschleichennichtsooft
zuGesicht,wieaufgrundihrerHäufigkeitzuvermutenwäre.Dennocherscheinendie
TiereregelmässiganderOberflächeundzwarvorallemmorgens,abendsundim
Frühling,seiesumgrössereStreckenimSchutzeeinerwohlausgebildetenKraut-
schichtzurückzulegen,oderseiesumsichanderSonnezuwärmen.Dermassenauf-
geheizteBlindschleichenkönnenübrigenseineungeahnteSchnelligkeitentfaltenund
sichbeiStörungblitzartiginsDickichtoderineinErdlochzurückziehen.Trotzdem
wirkensieinihrenBewegungenungelenkeralsSchlangenundfühlensichwegender
Hautknochenpanzerungauchsteiferanalsdiese.ObschonBlindschleicheneinen
fürReptilienungewöhnlichtiefenTemperaturbereichzwischen14°Cund29°Cbe-
vorzugen,istesfürsiedennochvonVorteil,möglichstvielWärmezuspeichern.Umso
längervermögensiedennbeispielsweiseinfeuchtkühlemBodenaktivzusein,
bevorsiegezwungensind,sicherneut–direktoderindirekt–derSonneauszusetzen
odereinengärungswarmenPlatzaufzusuchen.
WeiblicheBlindschleichenverpaarensichwohlnurallezweiJahrevonAprilbis
JuniundwerfennachungefährdreiMonaten4–22,imNormalfallaber6–12Junge.
DiesesinderstinihremdrittenFrühjahrgeschlechtsreif.WährendderPaarungszeit
tragendieMännchenKämpfeaus,beidenensiesichgegenseitigindieFlanken
beissen.BissversuchedesGegnersparierensie,indemsiesichetwasabplattenund
demAngreifergleichzeitigstattderFlankedienunetwasbreitereRückenpartie
zuwenden.WährendderoftstundenlangenPaarungbeisstdasMännchendem
WeibchenseitlichindenNacken.Unschwererkenntmandabei,dassdasMännchen
einenvielgrösserenKopfhatalsdasoftlängereWeibchen.
DerMenschdürfteheutederbedeutendsteFeindderBlindschleichesein.InSiedlun-
genundJagdrevierenhatsieauchunterHauskatzen,HühnernundFasanensehrzu
leiden.WenigerinsGewichtfallenwohldieFeindeunterdeneinheimischenWild-
tieren.ZuerwähnenwärenhiervorallemTurmfalken,Rabenkrähe,Marderartigeund
Fuchs,fürdiejungenBlindschleichenauchAmsel,StarundMaulwurf.Unterden
ReptilienerbeutetvorallemdieSchlingnatterregelmässigBlindschleichen.

Merkmale

DieBlindschleiche,Anguisfragilis(Linnaeus1758),wirdhöchstens50cmlang.Essind
glattschuppige,glänzendeEchsen,alsErwachsenevongrauerbisbrauner,alsJungtiere
abervonsilbrigerbisgoldigerGrundfärbung.WährendsichältereMännchenmehr-
heitlicheinfarbighellpräsentieren,sinddiemeistenWeibchenundalleJungtierean
BauchundFlankendunkelgefärbtundlängsderRückenmittezudemmiteinem
dunklenAalstrichgeziert.VorallemältereMännchenzeigenbisweilenblaueTupfen.
VonobenerkenntmananeinerBlindschleichewederHalsnochSchwanzansatz.
DementsprechendwirktderKörperwalzenförmig,zumalseinQuerschnittrundist.
DieBauchschuppensehenungefährgleichauswiedieRückenschuppen,imUnter-
schiedzudenSchlangen.EinBlindschleichenschwanzkanninunversehrtemZustand
fastdoppeltsolangwieseinKörpersein.Einmalabgeworfen,wächstderSchwanz
allerdingsnichtmehrnachwiebeiEidechsen,sondernverheiltlediglichzueinem
unschönenStumpf.DenBlindschleichenbeiunsinWesteuropafehltgewöhnlicheine
sichtbareäussereOhröffnung;indieserHinsichtgleichensiedenSchlangen.Sindbei
diesendieAugenlidlos,vermagdieBlindschleichezublinzelnwiedieEidechsen.

VerbreitungundLebensraum

InderSchweizistdieBlindschleicheintiefenundmittlerenLagenallgemeinverbreitet
undkannindenAlpenwenigstens2100mhochsteigen.
DieBlindschleicheerträgteinbreitesSubstratspektrum,dasvonMoorerdebismin-
destenszuTrockenrasenuntergrundreicht.SotrifftmandennBlindschleichenin
nichtzunassenBereichenvonMoorenundUfern,inlichtenWäldern,inFemel-und
Saumschlägen,anWaldrändern,inFeldgehölzen,Hecken,anFeld-,Strassen-und
AutobahnrainensowieähnlichbrachliegendenRandbereichen,inseltenundnicht
zutiefgemähtenWiesen,inextensivgenutztenWeidenundWeinbergen,ebensoin
Ruderal-undHochstaudenflurenvonunversiegeltenIndustriegeländenwieBahn-
arealen,Materialdepots,Kies-undLehmgruben.FernerlebtdieBlindschleicheauf
SchiessplätzenundanderemmilitärischemÜbungsgelände.Wiekeinanderes
einheimischesReptilvermagsichdieBlindschleicheinSiedlungen,darunterselbst
inStädten,zuhalten.DortbewohntsienebstdenbereitszuvorerwähntenBiotopen
auchFamiliengärten,Pärke,FriedhöfeundextensivgepflegteHausgärten.
Erforderlichiststetseinestellenweisedichteaberlückigeundgleichzeitigsonnen-
exponierteKrautschicht.Jeintensivergepflegtundsomitdeckungsärmerdieseist,
destomehrgewinnenRefugienwieTrockenmauern,Lesesteinhaufen,herumliegende
BretterundSteinplattenanBedeutung.DasichdieTiereöfterinverfilztemGras
aufhaltenalsmangemeinhinglaubt,könnensichGrasbrändeverheerendauswirken.
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Die Kreuzotter

Lebensweise und Schutzmöglichkeiten

Bedrohung

In der Schweiz ist die Kreuzotter 
unterhalb 1000 m ü. M. auf Hochmoore 
angewiesen und damit mindestens  
so akut bedroht wie diese. Das gilt 
insbesondere für das letzte Mittelland-
habitat im Kanton Zürich, so es denn 
noch nicht ganz erloschen sein sollte. 
Die Bestände der Kreuzotter in der 
montanen, subalpinen und alpinen 
Stufe (oberhalb 1000 m ü. M.) sind zwar 
insgesamt viel zahlreicher, verteilen  
sich aber auf viele zerstückelte Habitate, 
von denen die meisten keineswegs  
als gesichert betrachtet werden dürfen.  
In der Roten Liste der gefährdeten 
Reptilien der Schweiz von 2005 ist 
demzufolge sowohl die nördliche als 
auch die italienische Klade der 
Kreuzotter als «stark gefährdet» (EN) 
eingestuft.
Wer sich durch die giftige Kreuzotter 
bedroht fühlt – obschon diese nur beisst, 
wenn man auf sie tritt, sitzt oder sie 
fängt – dem sei das karch-Merkblatt 
«Schlangen – was tun?» empfohlen. 

Schutzempfehlungen

Schlangen sollen und dürfen in der 
Schweiz weder getötet noch gefangen 
werden. Weitere Schutzempfehlungen 
lassen sich stichwortartig wie folgt 
formulieren:
– Hochmoore konsequent schützen und 

nicht verwalden lassen! Kreuzottern 
unter allen Umständen erhalten. 

– Waldhabitate in lichtem Zustand 
erhalten oder notfalls auslichten.

– In bereits bekannten Habitaten  
weder Fluren bereinigen, Nutzung  
intensivieren noch Wald aufkom men 
lassen. Insbesondere Hecken,  
naturnahe Waldränder, Legestein-
mauern, Lesesteinhaufen und  
andere Kleinstrukturen erhalten.

– Habitate mit angemessenen 
Pufferzonen umgeben und allenfalls 
mit geeigneten Umgebungslächen 
vernetzen. 

– Zwergstrauchheiden und Grünerlen-
gebüsche weder abbrennen noch 
verwalden lassen. 

– An Südhängen keine Skipisten 
planieren. 

Oktober. Im Tieland wirft ein Weibchen etwa 10, im Bergland oberhalb 1500 m ü. M. 
aber nur 4–6 Junge. Sie sind um die 18–20 cm lang und normalerweise rund 4–5 g 
schwer. Ein männliches Jungtier wird meistens mit vier, ein weibliches mit fünf Jahren 
geschlechtsreif. Im Bergland kann es je nach Höhenlage noch ein Jahr länger dauern. 
Kreuzotterpopulationen wachsen dementsprechend langsam.
Ausser dem Menschen haben adulte Kreuzottern kaum Feinde. In Frage kommen am 
ehesten grössere Raubtiere wie Fuchs und Dachs, sowie räuberische Vögel wie Steinadler  
und Kolkrabe. Juvenilen Kreuzottern können allenfalls auch kleinere Räuber zusetzen.

Mit inanzieller 

Unterstützung von der



Verbreitung und Lebensraum

Weltweit hat keine andere landbewohnende Schlangenart ein so grosses Verbrei-
tungsareal wie die Kreuzotter. Es erstreckt sich von Frankreich und Grossbritannien  
im Westen quer durch Europa und Sibirien bis zur paziischen Insel Sachalin im Osten. 
Im Norden überschreitet es in Schweden und Finnland den Polarkreis, und im Süden 
reicht es bis nach Nordgriechenland.
In der Schweiz indet man die ausgedehntesten Lebensräume in den Nord- und 
Zentralalpen der östlichen Landeshälfte, so in den Kantonen SZ, UR, SG, vor allem aber 
GL und GR. Auch im übrigen Alpenraum leben da und dort einige Populationen. Im 
Jura ist die Kreuzotter ziemlich selten und zudem auf den welschen Teil beschränkt.  
Im Mittelland schliesslich ist gar nur noch ein einziges Habitat im Kanton Zürich vor- 
handen. Wie molekularbiologische Untersuchungen zeigen, existieren von der Kreuz- 
otter in Europa drei genetisch voneinander unterscheidbare Gruppen, sogenannte 
Kladen. Zwei davon leben in der Schweiz, aber morphologisch sind sie kaum voneinan-
der zu unterscheiden. Gemäss den aktuellen Kenntnissen geht man davon aus, dass 
die italienische Klade im Tessin und im Engadin lebt, während die nordische Klade die 
restliche Schweiz besiedelt.
Kreuzottern besiedeln in der Schweiz recht unterschiedlich anmutende Biotope. 
Einerseits indet man die Tiere in einigen wenigen Hochmooren bis ins Tieland 
hinunter, andererseits aber auch in lichten Wäldern und einigermassen süd- 
exponierten Triftweiden des Berglandes. Diese präsentieren sich in der subalpinen 
Zone zwischen 1500 m bis 2300 m ü. M. oft als Zwergstrauchheiden, wo Kreuzottern  
in relativ grosser Dichte von bis zu drei oder mehr adulten Tieren pro Hektare leben. 
Beobachtungen aus dem alpinen Bereich bis 2900 m ü. M. im Oberengadin bilden 
dagegen die Ausnahme. Wo die Waldgrenze vom Menschen aufgebrochen wurde, 
vermochte die Kreuzotter in der östlichen Alpenhälfte mitunter bis auf rund 
1000 m ü. M. hinab nachzurücken. Hier in der montanen Zone hält sie sich in versteck-
reichen Mager- oder Düngeweiden. In den westlichen Alpentälern und im Jura 
hingegen sind diese Biotope meistens von der Aspisviper besetzt. Angesichts ihrer 
frappanten Ähnlichkeit dürfte sie eine grosse Konkurrentin der Kreuzotter sein. 
Jedenfalls kommen die beiden Arten nur an wenigen Stellen zusammen vor. 
Die Kreuzotter benötigt ausreichend Deckung im Bodenbereich. Diese indet sie in 
Zwergstrauchheiden vor allem in Form von Mäuselöchern und einer zwar lücken-
haften, aber nicht lockeren, sondern verilzten Kraut- und Zwergstrauchschicht.  
Auf besonders günstigen Flächen proitieren Kreuzottern zudem von bergenden 
Strukturen wie Blockschutt, Geröll, Legesteinmauern oder Lesesteinhaufen. Solch 
steinige Landschaftselemente werden nebst Hecken und anderen Saumgesellschaften 
unterhalb der subalpinen Zwergstrauchzone dann oft essentiell. In Hochmooren 
freilich bietet anstelle von Steinen vor allem die lockere Torfmoosschicht manchen 
passenden Unterschlupf für Schlangen. Nicht alle der erwähnten Versteckformen 
eignen sich für einen längeren Aufenthalt und nur wenige als Überwinterungsplatz.

Beschreibung

Die Kreuzotter, Vipera berus (Linnaeus, 1758), ist eine kleine Giftschlange, die bei uns 
oberhalb 1500 m ü. M. im Normalfall nur um die 50–55 cm lang und 50–100 g schwer 
wird. Tielandtiere werden gut 10 cm länger und doppelt so schwer. Die Männchen  
sind im Mittel etwas kleiner als die Weibchen, haben aber einen längeren Schwanz.  
Beiden Geschlechtern eigen ist als Zeichnung ein durchgehendes Zickzackband längs 
der Rückenmitte und je eine Fleckenreihe längs der Flanken.
Während die Männchen nach der Häutung kontrastreich schwarz auf silbergrauem 
Grund gezeichnet sind, zeigen sich die Weibchen unauffälliger dunkelbraun auf 
hellbraunem Grund von variabler Tönung. Im Jura und in niederschlagsreichen 
Nordalpentälern, namentlich im Kanton Glarus, sind auch Schwärzlinge nicht selten. 
Individuell ist die Beschilderung der Kopfoberseite. In der Regel gruppieren sich viele 
kleine Schilder etwas ungeordnet um drei grosse zentrale. Im Übrigen hat die 
Kreuzotter wie die Aspisviper (Vipera aspis) senkrecht geschlitzte Pupillen, gekielte 
Schuppen und zwei 3–5 mm lange Giftzähne im Oberkiefer. Die Schnauze ist bei der 
Kreuzotter abgerundet, bei der Aspisviper ist sie dagegen aufgeworfen.

Lebensweise

Je weniger gute Überwinterungsplätze in einem Gebiet vorkommen, desto mehr 
Kreuzottern müssen jeweils beisammen überwintern. So können sich in nordischen 
Gegenden bis zu 800 Schlangen zusammeninden, in unseren Zwergstrauchheiden 
aber üblicherweise kaum mehr als ein Dutzend. Dabei erweisen sich die Individuen als 
recht ortstreu. Im Frühjahr sind es dann die geschlechtsreifen Männchen, welche 
unmittelbar nach der Schneeschmelze als erste aus der Winterruhe erwachen. Für die 
nächsten zwei bis drei Wochen begeben sie sich an windgeschützte sonnige Plätze, 
wo sie ihre Spermien reifen lassen und unter der alten, matt gewordenen Haut eine 
neue bilden. Danach machen sich die Männchen auf die Suche nach paarungsbereiten 
Weibchen. Diese haben inzwischen die Winterverstecke ebenfalls verlassen und auf 
dem Weg zu geeigneten Paarungsplätzen Duftspuren ins Gelände gelegt. Sobald ein 
Männchen auf eine solche Spur stösst, vermag es ihr züngelnd bis zum Weibchen zu 
folgen. Erst dort wird es in der Regel seine alte Haut abstreifen, was eine Sache von 
Sekunden ist.
Gleichzeitig mit den paarungsbereiten Weibchen kriechen auch alle nicht reprodu-
zierenden Kreuzottern aus den Winterverstecken. Dazu gehören ausser den Juvenilen 
auch Weibchen, die zwar geschlechtsreif, aber dennoch nicht paarungsbereit sind.  
Sie stellen jeweils mehr als die Hälfte aller adulten Weibchen, da sich diese aus 
energetischen Gründen nur alle zwei bis drei Jahre fortplanzen. Nicht reproduzie-
rende Kreuzottern nehmen nach der Überwinterung sofort eine jagende Lebens - 
weise auf.
Sobald sich im Frühling das erste gehäutete Männchen zu einer Partnerin begibt, 
beginnt die Paarungszeit. Sie dauert einige Wochen bis Ende Mai. Während dieser Zeit 
nehmen die paarungsbereiten Tiere keine Nahrung zu sich. Vielmehr versucht jedes 
Männchen, sich mit möglichst vielen Weibchen zu verpaaren. Dabei vermag es eine 
Fläche von mehreren Hektaren abzusuchen. Ein Weibchen verhält sich hingegen  
träge und will stundenlang umworben werden, bevor es ein Männchen kopulieren 
lässt. Bis dahin gelangen aber nacheinander weitere Männchen zum Paar. Jedes Mal 
entbrennt zwischen den Rivalen ein unblutiger, tanzähnlicher Kommentkampf, bei 
dem sie sich aufgerichtet gegenseitig umschlingen. Stets gewinnt der schwerere 
Kämpfer, worauf der kleinere und bei Reptilien somit meist jüngere Verlierer das Feld 
räumen muss. So bleibt dem abwartenden Weibchen am Schluss vielleicht das  
älteste aller gesunden Männchen der Umgebung. Langlebigkeit würde demnach 
begünstigt. Kreuzottern können denn auch über 30 Jahre alt werden.
Nach der Paarungszeit beginnen auch die Männchen zu jagen. Wie die nicht reprodu-
zierenden Weibchen stellen sie vor allem nestjungen und adulten Kleinsäugern  
nach. Auch Nestlinge von bodenbrütenden Vögeln werden nicht verschmäht. Frösche 
hingegen spielen nur in tieferen Lagen eine grössere Rolle. Vielleicht sind ihre im 
Gebirge bevorzugten Aufenthaltsorte den Schlangen in der Regel zu kühl. Für juvenile 
Kreuzottern bilden Waldeidechsen (Zootoca vivipara) ausser nestjungen Kleinsäugern 
die Hauptnahrung.
Kreuzotterweibchen legen keine Eier, sondern sind lebendgebärend. Als Trächtige 
jagen sie kaum. Vielmehr halten sie sich im Sommer an ausgewählten, thermisch 
günstigen Plätzen auf. Dort können sie die in ihrem Bauch heranreifenden Jungen 
optimal wärmen, indem sie tagsüber dem stündlich und jahreszeitlich stetig 
wechselnden Sonnenstand folgen. Zur Geburt begeben sie sich zu ihren Über-
winterungsplätzen und zwar je nach Höhenlage zwischen Ende August und Anfang 
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SchutzempfehlungenfürMauereidechsen:

–EinschränkungdesChemieeinsatzesim
 RebgeländeundanBahndämmen

–FreihaltensonnenexponierterFlächenvon
 übermässigemPflanzenwuchs

–Trockenmauernwennmöglichnichtzumörteln
 oderzumindesteinigeSchlupflöchererhalten;
 nichtdurchBetonmauernersetzen

–SonnenexponierteSteinbrüchenichtals
 Deponiemissbrauchen

–Erhaltenbzw.SchaffenvonStrukturelementen
 wieSteinhaufenundLegsteinmauernin
 sonnigenLagen(auchinGärten!)

–TrockenmauernsolltennichtmitHumus,
 sondernmitSandhinterfülltwerden



GefährdungundSchutz

StatusundGefährdungsgradderArtsindregional
unterschiedlich:WährendsieinderSüdschweiz
sichernichtbedrohtist,müssendieisolierten
PopulationenimMittellandalsgefährdeteinge-
stuftwerden.WahrscheinlichführtenAufforstun-
genehemaligerWeidenumdieJahrhundertwende
oderklimatischeEinflüssezueinerAufsplitterung
desVerbreitungsgebietes.IhrGefährdungsgrad
imArealRhônetal-Jura-Rheingrabenistschwierig
abzuschätzen.Einerseitssindvieleehemals
individuenstarkePopulationeninRebbergenund
SteinbrüchendurchZumörtelnvonMauernbzw.
Zuschüttenstarkdezimiertworden,andererseits
entstandenbeispielsweisedurchAnlegenvon
BahndämmenneueBiotope.
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Merkmale

Mauereidechsen,Podarcismuralis(Laurenti1768),werdenmeistnichtlängerals
20cm,wobeiderSchwanzungefährdoppeltsolangewiederKörperist.Aufder
OberseitesinddieTierejenachHerkunftgrau,braunoderauchgrünlich.Jungtiere
undWeibchenbesitzeneindurchgezogenesdunkelbraunesFlankenband.Meistist
aucheinmehroderwenigerdurchgehenderdünnerRückenstreifenvorhanden.Beim
MännchenistdieserStreifendeutlichnetz-oderfleckenartigaufgelöst.EinigeTiere
besitzenanderUnterseitederFlankeoderoberhalbderVorderextremitätenleuchtend
blaueFlecken.DieUnterseitekannweiss,rosa,gelboderziegelrotseinundistmit
dunklenPunktenoderFleckendurchsetzt.
VerglichenmitdenanderenheimischenArtenwirktdieMauereidechseschlankerund
flacher,ihrKopfspitzerundihreFingerscheinenlänger.Amehestenkönnenweibliche
TierenochmitderWaldeidechse(Zootocavivipara)verwechseltwerden.

Lebensweise

Mauereidechsenwerdendurchschnittlich4bis6Jahre,maximal10Jahrealt.Ihre
zierlicheflacheGestaltistganzdemLebenansenkrechtenFlächenundinengen
Spaltenangepasst.DieTiereverbringenvielZeitmitSonnenbaden,vorzugsweisevon
einemerhöhtenPunktausoderaneinerStelle,vonwoausdienähereUmgebung
überblicktwerdenkann.Fühlensiesichbedroht,soflüchtensieblitzschnellindie
nächstgelegeneSpalte,umkurzeZeitdaraufwiederihrenSonnenplatzeinzunehmen.
BezüglichderNahrungistPodarcismuralisnichtwählerisch:Alleüberwältigbaren
Insekten,SpinnenundWürmergehörenaufdenSpeisezettel.Selbstvordeneigenen
JungtierenmachtsienichtHalt.
DieAktivitätsperiodederMauereidechsebeginntnördlichderAlpennormalerweise
imMärzoderAnfangApril,wobeidieMännchenetwa2WochenvordenWeibchen
erscheinen.BeigenügendhohenBodentemperaturenundanüberdurchschnittlich
warmenWintertagenlässtsiesichinmanchenJahrenauchindenkaltenMonaten
blicken.EinigeWochennachBeendenderWinterruhebeginntdiePaarungszeitmit
heftigenKämpfenundwildenVerfolgungsjagdenzwischendenmännlichenRivalen.
InderRegelfindetdieEiablageeinenMonatnachderBefruchtungstatt.ProJahr
werden2–3Gelegeproduziert,welchejenachAlterderWeibchenzwischen2und10
Eierumfassen.Diemattweissen,pergamentschaligenEierwerdeninkleinenHöhlen
amEndeeines10–20cmlangen,vomWeibchengegrabenenGangesinslockere
Erdreichgelegt,manchmalauchinMauerwerkspaltenoderunterSteineamBoden.
DieInkubationszeitisttemperaturabhängigundbeträgt6–11Wochen.Diemeisten
JungtiereschlüpfenimZeitraumzwischenEndeJulibisMitteAugustundwerdenim
zweitenLebensjahrgeschlechtsreif.DieAktivitätsperiodeendetjenachWitterungim
OktoberoderNovembermitdemBeginnderWinterruhe.
DietageszeitlicheAktivitätderMauereidechseistinhohemMassevonSaisonund
Wetterabhängig.WährendsieimFrühlingundHerbstganztägigaktivist,suchtman
sieanheissenSommertagenvomspätenVormittagbisindenNachmittaghineinoft
vergebens.MessungenanfreilandaktivenTierenlassendenSchlusszu,dassdievon
ihrbevorzugteKörpertemperaturum33°Cliegt.SteigtdieTemperaturinbodennahen
ZonenbeträchtlichüberdiesenWert,sosuchtdieEchsekühlereOrteauf.Tiefere
UmgebungstemperaturenversuchtsiemithäufigemSonnenbadenzukompensieren.
FälltdieTemperaturunter15°C,sosuchtsieSchutzinihremVersteck.AlsFeindeder
MauereidechsegeltennebendemMenschendieHauskatzesowieverschiedene
Schlangen-undVogelarten.AlsAussenparasitwurdenvielfachZeckenbeobachtet.

LebensraumundVerbreitung

DieMauereidechsebevorzugttrockenwarme,sonnigeundsteinigeStandortemit
Südexposition.VertikalstrukturenwieErdabbrüche,Felsen,MauernoderTreppenstu-
fendürfennichtfehlen.EbensowichtigistdasVorhandenseinvonSchlupfwinkeln
inunmittelbarerNähederSonnenplätze.AnsonstenscheintdieArtüberraschend
anspruchsloszuseinundbesiedeltdeshalbdieunterschiedlichstenLebensräume:
Geröllhalden,Flühe,Steinbrüche,Kiesgruben,Ruinen,Rebberge,Wegränder,Bahn-
dämme,UferböschungenundTrockenmauern.
IhreFähigkeit,inderNachbarschaftdesMenschenzuleben,lässtsiemancherortsals
Kulturfolgererscheinen.EinTierbenötigtalsLebensraumeinGebietvonetwa25m2,
wobeidieReviereverschiedenerTieresichstarküberlappenkönnen.InderSchweiz
gibteszweiVerbreitungsschwerpunktederMauereidechse:InderSüdschweiz(Tessin,
südlichesGraubünden)istsiesehrhäufigundkannbisinHöhenvon1770mange-
troffenwerden.ImwestlichenTeilderSchweizalszweitemSchwerpunktbesiedeltsie
dasRhônetal,dasGenferseegebiet,dieJurasüdhängenordostwärtsbisetwaaufdie
HöhevonBaden(AG)undnordwestlichdavondenJurazwischenSt.Ursanne(JU)und
Basel,wosichihrVerbreitungsgebietentlangdesRheingrabensfortsetzt.
ÖstlichdesJuraundimMittellandistsienurinselartigverbreitet,imKantonBernz.B.
anThuner-undBrienzersee,imSense-undSchwarzwassergraben,anBahndämmen
undFlühenundimGebietderStadtBern.VereinzeltePopulationeninderZentral-und
Ostschweiz(Goldau,Frauenfeld,Zürich,Romanshorn)gehenvermutlichaufAusset-
zungenoderEinschleppenderTierezurück.AnBahndämmenwerdenauffallend
häufigTieregefunden,derenZeichnungsichvonderjenigenheimischerTiereunter-
scheidetunddaherdieAnnahmerechtfertigt,dasssieaussüdlicherenBreitenper
Bahnhierherverschlepptwurden.



Schutzempfehlungen

Artenschutzvorschläge, die in der Landschafts- 
und Naturschutzplanung berücksichtigt 
werden sollten:
– Schutz aller noch vorhandenen Feuchtgebiete
– Plege- und Gestaltungspläne für bestehen-
 de Flächen
– Naturschutz als Endnutzung für aktuelle 
 und zukünftige Abbaugebiete
– Förderung der Vernetzung bestehender 
 Vorkommen
– Anlage von Pufferzonen entlang von Fliess-
 gewässern und Feuchtgebieten
– Renaturierung kanalisierter Fliessgewässer 
 und ehemaliger Auen
– Neuanlage von Feuchtgebieten
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Lebensweise und Schutzmöglichkeiten
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Konkrete Gestaltungs- und Plegemassnahmen

–  Kontrolle der Verbuschung
– Anlage von Amphibiengewässern
– Schaffung einer vielfältigen Gelände-
 struktur durch Stein- und Holzhaufen
– Abgeschnittene Büsche an geeigneter 
 Stelle deponieren (Eiablageplätze)
– Naturnahe Ufergestaltung, keine 
 kompakten Verbauungen
– Plegeeinsätze im Winter ausführen
– Reduktion von landwirtschaftlichen 
 Chemieeinsätzen
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Merkmale

Die Ringelnatter besiedelt die Schweiz in zwei Unterarten. Nur im Nordosten lebt die 
Nominatform Natrix natrix natrix (Linnaeus, 1758). Die übrigen Gebiete werden von 
der Barrenringelnatter Natrix natrix helvetica (Lacépède, 1789) bewohnt.
Wie alle ungiftigen Schlangen der Schweiz hat die Ringelnatter runde Pupillen. Ihr Kopf 
ist oberseits mit grossen Schildern bedeckt und nur wenig vom Rumpf abgesetzt. 
Auffälligstes Merkmal beider Rassen sind die halbmondförmigen hellen (meist gelben) 
Flecken hinter dem Kopf, die aber manchmal nur schwach ausgebildet sind und aus-
nahmsweise auch fehlen können, vor allem bei Schwärzlingen.  
Die Grundfärbung variiert von hellgrau bis schwarz. Die Barrenringelnatter unter-
scheidet sich von der Nominatform durch die auffallende schwarze Barrenzeichnung 
an den Flanken und zuweilen auch auf dem Rücken.
Die Männchen erreichen selten einen Meter Länge. Weibchen dagegen können gut 
130 cm lang werden. Die Barrenringelnatter wird deutlich länger und kräftiger als 
die Nominatform.

Lebensraum und Verbreitung

Abgesehen von den Hochalpen und Teilen des Juras besiedelt die Ringelnatter die 
gesamte Schweiz bis auf Höhen von 2000 m ü. M. In der Wahl der Lebensräume 
ist sie lexibel. Unabdingbare Lebensgrundlagen sind Nahrung, Deckung, Schlupf-
winkel, Eiablage- und Überwinterungsplätze. Diese Bedingungen inden sich in 
Flachmooren, an naturnahen Weihern und Seeufern, entlang von Flüssen, in Auen, 
sowie in Kies- und Tongruben. In günstigen Gebieten werden auch Waldlichtungen 
und -säume besiedelt. In den Alpen leben Ringelnattern zudem an Bergbächen und 
in Schutthalden. Die stärksten Vorkommen inden sich entlang grösserer Flüsse, 
an Seen, grossen Weihern und in ausgedehnten Feuchtgebieten. In der Umgebung 
dieser Kernzonen werden auch kleinere Feuchtgebiete und neu entstandene Habi- 
tate wie Kiesgruben besiedelt, die isoliert oft keine überlebensfähige Population 
aufnehmen könnten.

Lebensweise

Die Ringelnatter ist eine gute Schwimmerin, die bei Gefahr meist ins Wasser lüchtet 
und abtaucht. Sie ist nicht sehr standorttreu. Es gibt zwar in den Lebensräumen Stellen, 
wo Tiere gehäuft auftreten, aber einzelne Individuen werden nur selten über längere 
Zeit an derselben Stelle beobachtet.
Anfang April verlassen die Schlangen ihre Überwinterungsplätze. Die Paarung indet im 
Mai statt. Oft inden sich dabei an günstigen Plätzen mehrere Tiere zusammen. Die Eier 
werden im Juli in Komposthaufen, Misthaufen oder anderen vermodernden, feuchten 
und sich gut erwärmenden Stellen abgelegt. Je nach Grösse der Weibchen beträgt die 
Eizahl 10 – 30, im Extremfall bis 50. Die Jungtiere schlüpfen gegen Ende August und sind 
zu diesem Zeitpunkt ca. 20 cm lang. Etwa Mitte Oktober ziehen sich die Ringelnattern in 
ihre Überwinterungsplätze zurück.
Ringelnattern sind nicht wehrhaft und besitzen viele Feinde (Greifvögel, Reiher, 
Katzen, Füchse, Marder etc.). Daher sind sie sehr scheu und liehen bei der geringsten 
Störung. Gelingt dies nicht, lachen manche Tiere den Kopf etwas ab, zischen laut 
und führen Scheinbisse aus, um den Gegner einzuschüchtern. Echte Bisse sind selten 
und ungefährlich. Wird die Natter ergriffen, verspritzt sie durch Bewegungen des 
Hinterkörpers eine übel riechende Flüssigkeit. Als äusserste Massnahme stellen sich 
viele Tiere tot, indem sie ihr Maul öffnen, die Zunge heraushängen lassen und den 
Körper verdrehen.
Die Nahrung besteht vor allem aus Fröschen, Kröten, Molchen und Fischen. Auch 
Eidechsen und Mäuse werden gelegentlich gefressen. Die Ringelnatter tötet ihre 
Opfer nicht, sondern beginnt meist von hinten die noch lebende Beute zu fressen.

Gefährdung

Ihre ökologischen Ansprüche, vor allem die Nahrung, binden die Ringelnatter recht 
stark an Feuchtgebiete. Sie war im ursprünglich sumpfreichen Mittelland die häuigste 
Schlangenart. Durch jahrhundertelange Melioration sind ihre ehemals ausgedehnten 
Lebensräume auf Reste zusammengeschrumpft, so dass grössere Bestände heute 
selten sind. Lebensraumzerstörung indet auch heute noch durch Landgewinnung, 
Strassen- und Siedlungsbau statt. Das Reptilieninventar Thurgau zum Beispiel zeigte, 
dass sich die Ringelnattervorkommen ungefähr gleichmässig auf die Lebensräume 
Weiher und Seen (25 %), kleinere Feuchtgebiete (16 %), Fliessgewässer (21 %), Kiesgruben 
(20 %) und übrige Typen (18 %) verteilen. Besonders bedeutend sind Weiher und Seen, 
von denen rund 62 % von Ringelnattern besiedelt werden. Da die meisten Weiher 
unter Schutz stehen, nicht isoliert sind und eine beträchtliche Fläche aufweisen, sind 
sie für das Überleben der Art von zentraler Bedeutung.
In der Schweiz existieren nur noch wenige grosslächige Gebiete mit bedeutenden 
Ringelnatterpopulationen. Meist erstrecken sich die Vorkommen über mehrere 
kleinlächige Lebensräume. In diesen Fällen ist die Population in hohem Masse von 
der Vernetzung der einzelnen Biotope abhängig. Durch Zerstörung der einzelnen 
Biotoplächen und Zerschneidung durch Strassenbau sind viele dieser Biotopnetze 
in Aulösung begriffen.
Pestizideinsätze und Überdüngung der Gewässer können direkt durch Vergiftung oder 
indirekt über den Verlust der Amphibien zum Rückgang der Ringelnatter beitragen. 
In Siedlungsnähe bestehen zusätzliche Gefahren durch die hohe Anzahl Katzen und 
Totschlagen durch unwissende Menschen.
Wenn Biotopzerstörung und Verinselung weiter fortschreiten, wird die Ringelnatter 
aus weiten Teilen des Mittellandes verschwinden und auf wenige grosslächige 
Lebensräume zurückgedrängt werden.
In den Alpen, wo die Ringelnatter weit verbreitet ist, aber keine dichten Populationen 
bildet, treten (in weniger extremer Form) grundsätzlich die gleichen Schwierigkeiten 
wie im Mittelland auf. Hinzu kommen Planierungen von Skipisten und Verbuschung 
ehemals extensiv bewirtschafteter Flächen. Auch in diesem Naturraum zeichnet sich 
ein regionaler Rückgang ab.


