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Feldstudie an einer Lokalpopulation der
Ruineneidechse Podarcis sicula

(kafine que-Schmaltz, 1810) in Rarperswil ( G)
Patrick Klötzli', Zürich und Matthias Rosenmayr, Zürich

Zusammenfassung

Auf dem Bahnhofsareal von Rapperswil (SG) lebt eine

der grössten Ruineneidechsen-Populationen nördlich

der Alpen. Weitere nicht autochthone Vorkommen in

der Schweiz wurden aus Basel, Remigen (AG) und aus

der Nähe von Chiasso (TI) gemeldet. Nachforschungen

im Rahmen einer Semesterarbeit im Fach Tierökologie

an der Abteilung für Landschaftsarchitektur der Hoch-

schule Rapperswil haben ergeben, dass die Ruinenei-

dechsen-Population aufgrund der moIphologischen

Merkmale vermutlich der norditalienischen Unterart

Podarcis sicula campestris (Ruineneidechse) zugeord-

net werden kann. Es ist anzunehmen, dass die Ruinen-

eidechsen per Bahn, beispielsweise mit Pflanzenliefe-

rungen, eingeschleppt oder von Reptilienhaltern aus-

gesetzt wurden. Die Population zählte 1996 nach einer

ungefähren Schätzung 70 Exemplare. Da im Untersu-

chuHgsgebiet ausserdem die einheimische ZauHei-

dechse Lacerta agilis als einzige weitere Eidechsenart

vorkommt, wurde mi ttels einer vergleichenden Mikro-

habitatsanalyse eine mögliche interspezifische Kon-

kurrenz untersucht. Podarcis sicula (RuineHeidechse)

und Lacerta agilis (Zauneidechse) traten zwar oftmals

in den gleichen Biotoptypen auf, belegten aber mehr-

heitlich unterschiedliche artspezifische Nischen. Eine

Verdrängung einheimischer durch eingeschleppte Ei-

dechsenarten ist in diesem Fall nicht ersichtlich. Eher

stellt sich aber die Frage, wie lange sich die relativ klei-

ne und extrem isolierte Ruineneidechsen-Population

aufgrund des fehlenden Genaustauschs halten kann.

Generell gesehen ist es ebenso fraglich, ob eine einge-

schleppte Tierart, die eigentlich zur Faunenverfäl-

schung beiträgt, aber bisher andere Arten nicht ver-

drängt hat, mit Schutzmassnahmen bedacht werden

soll.

Field study on a local population of Podarcis
sicula ruin lizard (Rafinesque-Schmaltz, 1810)
in Rapperswil (SG).

On the area of the station of Rapperswil (SG) a large

population of Podarcis sicula (ruin lizard) has deve-

lopped, unique for an area north of the Alps. Some

minor groups have been sighted near Basle (BS) and

near Remigen (AG) and also near Chiasso (TI) on the

southern border of Switzerland. Investigations in the

frame of a small research project in animal ecology

at the technical college of Rapperswil (SG) have

shown that this local population is most likely belong-

ing to the northern italian subspecies Podarcis sicu-

la campestris (ruin lizard). They might have been

transported from the south in a train wagon, presu-

mably with plant material, or than set free by some

reptile holders. In 1996 the population counted

around seventy animals. As a sympatric lizard popu-

lation of autochthonous Lacerta agilis (sand lizard)

existed, the only other species, a microhabitat analy-

sis was undertaken to investigate a possible interspe-

cific competition. Both species occurred in the same

types of habitats but had different specific niches. A

displacement of the indigenous by the introduced

species is highly improbable in this case. Rather the

question arises for how long this small isolated Po-

darcis-population may survive in a situation without

any possibility for genetic transfer. The same time is

questionable if an introduced species actually dis-

turbing the indigenous fauna without, so far, any los-

ses for the local herpetofauna should be protected

with special measures.

Key words: eingeschleppte Eidechsenart – fehlender Genaustausch – interspezifische Konkurrenz – Lacerta agilis
(Zauneidechse) – Mikrohabitatsanalyse – Populationsdynamik
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1	 EINLEITUNG

Dieser Bericht entstand 1996 im RahmeH einer Semesterar-

beit im Fach Zoologie/Tierökologie aH der Abteilung für

Landschaftsarchitektur der Hochschule Rapperswil.

Die EHtdeckung der RuineneidechseH-PopulatioH am

Bahndamm in Rapperswil im Sommer 1995 warf unweiger-

lich die Frage nach der Herkunft der Hicht einheimischeH

Reptilienart auf. NachforschuHgeH im Vorfeld der Semester-

arbeit zeigteH uHs, wie eiHzigartig offenbar dieses Vorkom-

men in der Schweiz ist. Unsere Nachfrage beim CSCF (Cen-

tre suisse de cartographie de la faune) iH Neuchatel ergab,

dass die RuineHeidechseH-PopulatioH in Rapperswil weder

untersucht Hoch gemeldet ist. Es ist eventuell sogar eiHe der

grössten existiereHdeH Populationen voH Podarcis sicula
(Ruineneidechse) nördlich der Alpen.

Folgende Zielsetzungen bzw. Fragestellungen bestim-

men den Inhalt des Berichts:

• NachforschuHgeH über Nachweise, bzw. über die Her-

kuHft der RuineHeidechsen
• ErkuHdung der Verbreitung und AusdehHung der Popula-

tion / Eruieren weiterer BestäHde / Besteht VernetzuHg

zwischen deH PopulatioHeH?

• Versuch der SchätzuHg der Populationsgrösse / Feststellen

der Individuenzahl durch Fang und MarkieruHg

• Vergleich der Ökologie der Ruineneidechsen-Population

iH Rapperswil mit autochthoHeH Populationen im natürli-

chen Verbreitungsgebiet anhand der Literatur

• UHtersuchuHg der KoHkurrenz oder VerdräHguHg einheimi-

scher Eidechsenarten am Fundort durch die Ruineneidechse
• Fotodokumentation

2 METHODEN

Die UHteIsuchungeH auf dem BahHhofsareal Rapperswil

fand in der Zeit von Juni (VorbereituHgeH) bis Mitte Septem-

ber (intensivere UntersuchungeH) statt. Das Gebiet wurde aH

8 Tagen begangeH; sonniges uHd warmes Wetter war jeweils

Voraussetzung. AHfaHgs waren weitaus mehr BegehuHgen

vorgeseheH. Ab EHde September verunmöglichte eiHe lang

aHdauernde Tiefdrucklage mit kühl-Hasser Witterung weite-

re Beobachtungen.

Wichtige GruHdlage war das Erstellen eines AufHahme-

blatts für die FeldbegehuHgeH, mit dem Ziel, Aussagen über

die HabitatsaHspIüche, die PopulatioHsgrösse, die Ge-

schlechterzusammeHsetzung usw. zu erhalteH.

Das FaHgen der Ruineneidechsen stellte sich bei der ers-

teH Arealbegehung als unmöglich heraus; die Tiere waren zu

fliHk und zu scheu, als dass sie mit einer Stockschlinge gefan-

gen werden konnteH. So beschränkteH wir deH Fang auf drei

Einzeltiere, d. h. je eiH adultes mänHliches, weibliches Tier

sowie eiH juveHiles Tier.

Der VeIsuch, die PopulatioHsgrösse zu schätzeH, erfolgte

daher nur mit der Registrierung aller SichtuHgeH beim Ab-

schreiten der geeigHeten Biotope. So schritteH wir das Areal

ziemlich zügig ab uHd zählten jede gesichtete Eidechse uHd

zwar so, dass DoppelzählungeH auszuschliessen wareH. Zwi-

scheH den Begehungen räumteH wir Pausen eiH, damit sich

die Eidechsen beruhigeH konnten. Nach eiHigen solchen

Durchgängen aH mehreren Tagen sollte es möglich seiH, ei-

nen uHgefähreH Eindruck von der Populationsgrösse zu er-
halteH.

Zwischen den BegehuHgeH, bei deneH wir uHs lediglich

auf das Zählen beschränkten, damit wir keine Eidechsen

doppelt registrierten, schritten wir das Areal ab uHd füllten

dazu unsere Aufnahmeblätter aus. Die so gesa mmelten Da-
teH aus der Feldarbeit bezüglich der HabitatsaHsprüche wur-

den mit der Literatur verglichen. Daraus ergaben sich Aussa-

gen über Übereinstimmungen oder Abweichungen der Bio-

topsaHsprüche im Untersuchungsgebiet und im natürlicheH

VerbreituHgsgebiet. Die Resultate zur MikrohabitatsaHalyse

siHd im Kapitel zu deH Ergebnissen veraHschaulicht.

3	 DAS UNTERSUCHUNGSOBJEKT:
DIE RUINENEIDECHSE (PODARCIS SICULA)

3.1 Beschreibung

3.1.1 Aussehen
Die RuineHeidechse erreicht eine Gesamtlänge von 26 cm,
wovoH 9 cm auf die KopfrnmpfläHge fallen. Sie weist eineH

HiedereH, etwas länglichen Kopf auf, und ihr Körper wirkt et-

was abgeflacht, aber robust. Die Unterseite ist iH der Regel

weisslich-grau und olme Flecken. Die Oberseite weist ge-

wöhnlich eine grüne, gelbliche, olivfarbeHe oder hellbrauHe

NetzzeichHung auf, die durch ein grüHes, durchgeheHdes

DorsalbaHd (Rückenstreifen) beidseits der Rückenmitte uH-

terbrochen ist. Das WeibcheH (Abb. 1 a) ist meist kleiner,

kleinköpfiger und deutlicher gestrei ft als das MäHHchen. Es
bestehen regionale Unterschiede.

Die JuvenilzeichHuHg der Ruineneidechsen – deutliche,

helle DorsolateralstreifeH (Streifen aH deH Körperflariken),

noch keiHe GrüHfärbung – ist mit keiHer der einheimischen

EidechseHarten vergleichbar (Abb. lb).
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Abb. ld. Podarcis sicula (Ruineneidechse): Oberseite.

Pig. Id. Podarcis sicula (ruin lizard): dorsal side.
Abb. la. Weibchen von Podun i. il /11u (Ruineneidechse).

Abb. lb. Jungtier von Podarcis sicula (Ruineneidechse).

Fig. lb. Podarcis sicula (ruin lizard), juvenile.

Abb. le. Podarcis sicula (Ruineneidechse): Flanke mit blauen
Achselzellen.

Fig. le. Podarcis sicula (ruin lizard): lateral side with blue shoul-
der cells.

Abb. lc. Podarcis sicula (Ruineneidechse): Unterseite.

Fig. lc. Podarcis sicula (ruin lizard): ventral side.

Abb. lf. Podarcis sicula (Ruineneidechse): fotografiert in der
Toskana/Italien.

Fig. 1f. Podarcis sicula (ruin lizard): individual from Tuscany/
Italy.

Feldstudie an einer Lokalpopulation der Ruineneidechse in Rapperswil (SG)

MauereidechseH (= SpitzschnauzeHeidechsen = Podarcis).

Im Gegensatz zu der Gattung der HalsbandeidechseH (=

3.1.2 Erkennungsmerkmale
	 Stumpfsclmauzeneidechsen =Lacerta) mit gezacktem Hals-

Die Ruineneidechse gehört zusammen mit der einheimi-	 band, welcher die aHdereH einheimischeH EidechsenarteH

scheH Mauereidechse (Podarcis muralis) zu der Gattung der 	 Zaun-, Wald- uHd Smaragdeidechse (Lacerta agilis, L. vivi-
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para, L. viridis) angehören, weist diese eiH geradlinig oder
gewellt verlaufendes HalsbaHd auf (HENLE und KLAVER,
1986 iH BÖHME, 1986). VoH der Mauereidechse wird die
RuiHeneidechse durch das Fehlen von FleckeH auf der Kör-
perunterseite (an Bauch und vor allem Kehle) uHterschieden
(Abb. Ic). Des weiteren besitzt die RuiHeHeidechse beidseits
der Rückenmitte ein grünes oder olivfarbenes Band (Abb. 1 d
uHd 1e), während hingegeH die nördlich der Alpen vorkom-
meHde Farbvariante der Mauereidechse keine GrüHfärbung
besitzt, sonderH brauH-schwarz gemustert ist. Die z. T. exis-
tierenden, bei uHs eingeschleppteH Populationen der Unter-
art Podarcis muralis brueggemanni (Mauereidechse; au-
tochthoH südlich der AlpeH, Italien) haben zwar auch grüHe
Farbmuster, jedoch keiHe durchgehende DorsalbäHderung
(Rückenbänderung), sondern eine netzartige, gepunktete
ZeichnuHg.

Die Ruineneidechse erscheint im Vergleich grösser, ro-
buster und massiger, als die eher schlank und zierlich wirken-
de Mauereidechse.

3.1.3 Variabilität
Es kommen starke ZeichHuHgsunterschiede vor, sogar iHHer-
halb von PopulatioHeH. Es werden ungefähr 40 UHterarten
unterschieden. Auf diese einzugehen, würde aH dieser Stelle
jedoch zu weit führen.

Vom Erscheinungsbild ähHliche Arten sind die
• Pityuseneidechse (Podarcis pityusensis)
• Adriatische Mauereidechse (Podarcis melisellensis)

• Tyrrhenische Mauereidechse (Podarcis tiliguerta)

• Sizilianische Mauereidechse (Podarcis wagleriana)
• Taurische Mauereidechse (Podarcis taurica)

3.2 Verbreitung

3.2.1 Verbreitungsgebiet
Das natürliche VorkommeH der RuiHeneidechse beschräHkt
sich auf die Gebiete südlich der Alpen. Die Ruineneidechse
kommt praktisch in ganz Italien und entlang der ostadriati-
schen Küste (Ex-Jugoslawien) vor. Des weitereH besiedelt
sie die Inseln Sizilien, Korsika, SardiHieH, Elba, Menorca, Ile
d'If (Frankreich) und weitere kleiHere IHseln im Tyrrhe-
nischen Meer und in der Adria. Zusätzlich sind isolierte Vor-
kommeH iH Südost-Spanien, iH der europäischen Türkei uHd
GriecheHland, an der Küste Libyens und – fraglicher – in Tu-
nesieH, Israel und auf Zypern bekannt.

Nördlich der Alpen werden zwar immer wieder Funde ge-
meldet, doch scheinen diese PopulatioHen von entwicheHen
oder ausgesetzten Exemplaren zu stammeH, die sich offeHbar

nicht länger halten könneH. Meldungen von AussetzuHgsver-
suchen gibt es aus GrossbritaHHien und DeutschlaHd (erfolg-
los) und den USA (iH Philadelphia mittlerweile ausgestor-
ben, auf LoHg IslaHd Hoch existent). Laut BAUER (1987 iH
HÖLZrNGER uHd SCHMID, 1987) ist voH eiHer Ruineneidech-
seH-Population bei Freiburg;im Breisgau die Rede (im Jahre
1923 ausgesetzt), die scheiHbar längere Zeit existierte. Durch
den Bau einer SchHellstrasse Mitte der 60er Jahre wurde der
Lebensraum jedoch vernichtet.

Vielfach erfolgten die AussetzungeH durch Reptilienhal-
ter, die Podarcis sicula (RuiHeHeidechse) seit jeher als eiHeH
der beliebtesten PflegliHge im Eidechsenterrarium hielten.
Aufgrund der regeH Nachfrage wurden viele Wildfänge frü-
her auch häufig iH Zoogeschäfte nach Deutschland und in die
Schweiz importiert. Diese Exemplare stammten vor allem
aus den Küstengebieten voH Ex-Jugoslawien (pers. Mitt. von
H. BILLING).

Vermutlich bilden die Alpen (Abb. 2) eiHe natürliche, to-
pographische und klimatische Grenze für diese EidechseH-
art. Die Ruineneidechse wird nördlich der AlpeH voH der
Zauneidechse abgelöst, deHH die beiden VerbreituHgsgebiete
stossen geografisch beiHahe nahtlos aneinaHder.

Abb. 2. Nördliche Verbreitungsgrenze von Podarcis sicula (Rui-
neneidechse) (BÖHME, 1986).
Fig. 2. Podarcis sicula (ruin lizard), northern limits.

3.2.2 Vorkommen in der Schweiz
Die Ruineneidechse wurde laut Datenbankauszug der Koor-
diHationsstelle für AmphibieH und Reptilien der Schweiz
(KARCH) zwischeH 1962 und 1987 in der Schweiz mehr-
mals nachgewieseH. Wiederholt wurde die Eidechsenart in
der UmgebuHg voH Chiasso (TI) gemeldet. Nach KRAMER
uHd STEMMLER (1988) ist diese Population jedoch Hicht di-
rekt mit dein grossen zusammeHhängenden Verbreitungsge-
biet in der Poebene verbuHdeH, sondern davoH isoliert und
eingeschleppt.
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Laut HOHL (1985) lebt an der BahnliHie in Basel eiHe ein-
geschleppte Kolonie von Podarcis sicula campestris (Rui-
neneidechse). Weitere Meldungen aus Basel erfolgten (letzte
Meldung von TESTER, 1987), wo die RuiHeHeidechse wohl
ausgesetzt wurde. Jetzt ist die Population dort sehr wahr-
scheinlich erloschen.

Gemäss H. BilliHg (pers. Mitt.) gab es vor JahreH auch
eiHzelHe Exemplare aH einem südlich orieHtierten RebhaHg
in RemigeH (Aargau), die sich aber ebeHfalls Hicht halten
konnten. Vermutlich stammteH diese Tiere aus dem Hahege-
legenen Privatzoo «Hasel», der eventuell RuineHeidechsen
als Futtertiere oder als Echsen für das Freilandterrarium ge-
halteH hat.

Auf der «Roten Liste der gefährdeteH Reptilien der
Schweiz» ist die Ruineneidechse in der GefährduHgskatego-
rie 4 (potentiell gefährdet) eingestuft; sie wird jedoch nur für
die Südschweiz klassifiziert.

3.3 Ökologie

3.3.1 Lebensweise
Die RuiHeHeidechse hält iH den kälteren GebieteH ihrer Ver-
breitung eiHe WinterIuhe voH Mitte Oktober bis Anfang
April in frostsicheren ErdlöcherH. Nur in den südlichen wär-
meren Regionen kommt sie an schöHeH, milden Wintertagen
hervor. Sie ist im Vergleich zur Mauereidechse kälteemp-
findlicher. Die Hauptaktivitätsperioden siHd iH den MorgeH-
und AbeHdstuHden. Über die heisse Mittagszeit verkriechen
sich die Tiere häufig an schattigeH Stellen, wie in Erdlöche rn
oder unter Vegetation. Pralle Sonne bei Temperaturen ab
38 °C vermeideH sie. Südliche UnterarteH von Podarcis sicu-

la (RuineHeidechse) hingegeH bevorzugeH zwar eine höhere
Temperatur, im Sommer sucheH sie aber auch hier halbschat-
tige Biotope auf, wo Temperaturen bis zu 42 °C im Schatten
herrschen. Offene Sonnenplätze siHd im südlichen Verbrei-
tuHgsgebiet vor allem im Frühjahr uHd Herbst nötig.

Die Ruineneidechse ist eine vorwiegend am Boden lebeH-
de EidechseHart, die ein typisches Fluchtverhalten aufweist:
meist bevorzugt sie ebene, grasige und offene Flächen, auf
denen sie sich aufhält und die sie bejagt; bei Gefahr jedoch
läuft sie blitzschnell und häufig über weite DistaHz iH ihr
schützendes Versteck, wie z. B. Legesteinmauern oder dichte
Vegetation. Dieses absolut zielstrebige FluchtverhalteH
zeigt, dass die Eidechsen eine genaue Vorstellung von ihrem
Revier habeHund jeweils genau wissen, wo sie sich befinden.

AH Stellen, wo iH Bezug auf senkrechte Strukturen besser
aHgepasste EidechseHarten fehleH (keiHe KonkurreHz), kaHn
die RuiHeneidechse auch diese Biotope besiedeln, da sie eiH

gutes Klettervermögen besitzt. Sie klette rt aH bewachsenen
MauerH und gelegentlich auch aH BaumstämmeH empor
(pers. Beob.).

3.3.2 Lebensraum
Die RuiHeHeidechse ist sehr aHpassungsfähig. Sie lebt meist
in relativ offeHem Gelände, wie flachem BrachlaHd, grasi-
gem oder saHdigem Gelände, am RaHd von FelderH, Strassen
uHd Gräben usw. Trotz ihres deutscheH Namens lebt sie Hicht
uHbediHgt an Gemäuern oder FelswäHdeH, da sie in der Regel
doch weniger klettert als z. B. die Mauereidechse. Steiniger
Untergrund wird nicht beHötigt, vorhandeHe Steinhaufen
oder Gebüsche werden von ihr jedoch als Versteckplätze ge-
nutzt.

VoH Bedeutung sind warme, trockeHe StaHdorte, die mög-
lichst gegen Süden ausgerichtet sind. Typisch für die Habita-
te ist die streHge Bindung an Gestein. Durch Fels- und Mau-
erwerk wird das Mikroklima wesentlich verbessert (Wärme-
speicheruHg, Reflexion, Windruhe), höhere WärmesummeH
werden erreicht, was vor allem im Frühjahr und Herbst, so-
wie morgeHs und abends eiHe Rolle spielt. UHter günstigen
BedingungeH steigt die Ruineneidechse im mediterranen Ge-
birge bis zu einer Höhe von 1800 1n (DIESENER und REICH-

HOLF, 1986) empor.
Podarcis sicula (RuiHeHeidechse) erträgt eHge Nachbar-

schaft des Menschen besser als viele andere Eidechsenarten,
weshalb sie im Süden häufig in Parks und GärteH (sogar auf
VerkehrsinselH) voH Städten gefuHden wird. AnhaHd voH ei-
genen Beobachtungen würden wir sie iH Italien als häufigste
EidechseHart im SiedluHgsbereich bezeichneH. Nach DIESE-

NER und REICHHOLF (1986) ist sie ein ausgesprochener Kul-
turfolger, der aH aHthropogenen Orten wie z. B. Abfalldepo-
Hien in grosser Zahl auftritt und den Wohlstandsmüll als Le-
bensraum nutzt. Sie versteckt sich dort in KonservendoseH
und stellt den vom Unrat aHgelockten Insekten nach.

3.3.3 Fortpflanzung
Die Ruineneidechse paart sich in der Regel zwischen April
uHd Juni, wobei der Paarungstermin voH den klimatischen
BediHgungen bzw. der geografischen Breite abhängig ist
(BRUNO, 1975 in BÖHME, 1986). Die Dauer von der Paarung
bis zur Eiablage variiert sehr stark: Nach HOFER (1977 in
BÖHME, 1986) beträgt sie 12 Tage Hach der ersteH, 21-22
Tage nach der zweiten und 32-33 Tage nach der dritteH Paa-
ruHg. Nach HENLE und KLAVER (1986 in BÖHME, 1986) be-
steht das Gelege normaleIweise aus 4-7 Eiern, kann jedoch
bis zu 12 Eier enthalteH. IH nördlichen GebieteH ist ab Mitte
August, Hach einer InkubatioHszeit von 4 bis 7 Wochen, mit
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SchlüpflingeH zu rechnen. Diese weiseH Hach KRAMER uHd
STEMMLER (1988) eine GesamtläHge von 73 bis 85 min auf.

3.3.4 Populationsdynamik

Die RuiHeneidechse erreicht hohe Populationsdichten, wo-
bei folgeHde Standortfaktoren ausschlaggebend sind:
• Struktur des Habitats
• Häufigkeit und VerteiluHg voH sonnigen und halbschatti-

gen FlächeH
• NahruHgsaHgebot
• Jahresklima
Prädatoren, wie zum Beispiel KleiHsäuger, Greifvögel oder
Schlangen, haben hingegeH einen geringeren Einfluss auf die
Populationsdichte.

BestaHdesäHderuHgen können durch HabitatszerstöruHg
(ÜberbaueH des Biotops) passiereH. Wie schon erwähHt ist
Podarcis sicula (RuiHeHeidechse) sehr aHpassuHgsfähig,

Abb. 3b. Schotterflächen mit Ruderalvegetation innerhalb der
Gleisanlagen.

Fig. 3b. Gravel area with ruderal vegetation around the rails.

Abb. 3a. Brückenkopf mit Blick über Seedamm in Rapperswil.
Fig. 3a. End of bridge and view on lake dam in Rapperswil.

Abb. 3c. Balmschwellemnauer südlich Lokomotivendepot.

Fig. 3c. Wall made of wooden logs (sleepers) near the locomotive
hall.

Patrick Klötzli und Matthias Rosenmayr

134



Feldstudie an einer Lokalpopulation der Ruineneidechse in Rapperswil (SG)

Abb. 3d. Kabelschächte entlang der Geleise: «Eidechsenauto-
bahn».
Fig. 3d. Trenches along the rails: «lizard-highways».

kann sie doch in Siedlungsgebieten oftmals in recht hohen
PopulatioHsdichten auftreteH (HENLE und KLAVER, 1986 iH
BÖHME, 1986).

RADOVANOVIC (1959) und OUTOBER (1981 beide in
BÖHME, 1986) stellteH bei juvenileH Ruineneidechsen eine
hohe Mortalität fest. Die Ursache hierfür sehen die Autoren
sowie KAMMERER (1926 iH BÖHME, 1986) unter anderem
im Kannibalismus.

3.33 Nahrung
Die Ruineneidechse bevorzugt weHig wehrhafte Spinnen
uHd IHsekten, wie Heuschrecken, GrilleH, Fliegen oder Rau-
peH. Nur bei NahrungskHappheit frisst sie auch sperrige Beu-
te, wie WespeH, Skorpione, Wanzen und Ameisen. Im Terra-
rium wurde beobachtet, dass sie auch gerHe Ameisen«eier»,

Regenwürmer uHd auch pflaHzliche Kost, z. B. reife Früchte
oder Blütennektar, zu sich nimmt.

4	 DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET:
DAS BAHNHOFSAREAL RAPPERSWIL

4.1 Eidechsen auf Eisenbahnarealen
Eisenbahnareale stelleH für EidechseH wie auch für aHdere
ReptilienarteH oftmals ideale Lebensräume dar, wenn die er-
forderlichen artspezifischen BiotopstruktureH vorhaHdeH
siHd.

Charakteristiken dieser anthropogeHen SekuHdärbiotope
sind vegetationsfreie langgezogene SchotterflächeH, Bahn-
böschungen, RuderalflächeH, SchrebergärteH, Materialde-
pots, Bahnhofsbaracken, Brücken usw. Grossflächige Gleis-
aHlageH, wie z. B. das GüterbahHhofsareal in Zürich, weisen
vor allem wegen der iHtensiveren Erwärmung der steinigen
Oberfläche eiH zur UmgebuHg wärmeres Lokalklima auf.
Zusätzlich wird es Hoch vorH generell wärmeren Stadtklima
oder wie hier vom milden Seeklima beeinflusst.

Aus der Ost-West-Orientierung des Bahnhofsareals von
Rapperswil ergeben sich viele kleinklimatisch güHstige,
Hach Süden exponierte StaHdorte. Die krautigen, grasigen
uHd unbewirtschafteten Randbereiche parallel den SchieneH-
sträHgeH entlang werden nur exteHsiv gepflegt (ohHe Einsatz
von DüHger oder Herbiziden, welche auf die Gleise be-
schränkt werden) und selteH gemäht (etwa zwei Schnitte im
Jahr), was sie ökologisch wertvoll macht. Ausserdem dieHeH
sie häufig als DeponiestelleH oder Materiallager für SteiHe,
BetoHplatten, Bahnschwellen, pflaHzliche Resten uHd ähnli-
ches.

4.2 Der nordöstliche Brückenkopf des Seedamms
als Habitatsbeispiel

Ein Areal mit sehr hoher PopulatioHsdichte von Podarcis si-

cula (RuiHeneidechse) befindet sich am nordöstlichen Brü-
ckenkopf des Seedamms (Abb. 3a). Dies ist die Stelle uHserer
eIsten Sichtung dieser Eidechsenart im Sommer 1995. An-
fäHglich hielten wir den Brückenkopf als eiHzigen Standort
des Vorkommens. Erst durch gezieltes Absuchen des ganzen
Bahnhofsareals stellteH wir fest, dass die RuiHeHeidechse
über eiH grösseres Gebiet verteilt vorkommt, zusammeH mit
der ZauHeidechse, in jedoch z. T. sehr uHterschiedlicher Po-
pulationsdichte (das Vorkommen ist teilweise nur puHktuell
oder linear, je Hach Habitat). Irn Bereich des nordöstlichen
BrückeHkopfs kommt Lacerta agilis (Zauneidechse) jedoch
nicht vor.
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Das von uns am geHauesten untersuchte Areal am Bahn-
hofRapperswil erstreckt sich über eine Fläche von ca. 600 m2
mit einer ungefähren Länge von 120 m uHd etwa 5 m Breite
(Koord. x 704.15 / Koord. y 231.24, Zone zwischen Brü-
ckenkopf und Ende PerroHanlagen). Die Ruineneidechsen..
Population beschränkt sich fast ausschliesslich auf dieses
Biotop.

Zwischen deH Gleisen befindeH sich Hur vereinzelt Flä-
cheH mit Ruderal- und Wiesenvegetation 2 (Abb. 3b). Die für
die Ruineneidechsen attraktiveH Strukturen liegeH haupt-
sächlich im südlicheH seeseitigen Randbereich (Bahnbö-
schung) der GleisaHlagen: bewachsene Mauern, Bahn-
schwellenmauerH (Abb. 3c), Baustofflager, Kabelschächte
(Abb. 3d), OberleitungsfuHdamente, SchotterflächeH mit

Ruderalvegetation, Wiesenböschungen, Pflanzrabatten.

4.2.1 Genauere Beschreibung des Untersuchungs-
gebiets

Das Hauptelement, welches den von den RuiHeHeidechsen
besiedelten Biotop ausmacht, ist die ebene BahHschotterflä-
che, die gegen Süden zunehmend verkrautet und schliesslich
an der Mauerkrone einer etwa 80 m laHgen Betonstützmauer
eHdet. Die Stützmauer aus Waschbeton ist fast gäHzlich mit
deH nicht eiHheimischeH Kletterpflanzen Parthenocissus
quinquefolia (Wilder Wein) und P tricuspidata (Jungfernre-
be) bewachsen. Etwa bei der Hälfte der LäHge der 2,60 m ho-
hen Stützmauer sind noch SitzstufeH angebracht, die aber
weHig benützt werden und ebenfalls überwachsen siHd. Die
Mauer wird punktuell voH Bäumen und SträucherH beschat-
tet. Am Fuss der nach Süden ausgerichteteH Stützmauer ist
eine Fläche mit Sportrasen ausgebildet, der an den schmaleH
Uferweg des Obersees anstösst (Abb. 4). Die Rasenfläche ist
wohl als Spielfläche vorgesehen, wird aber selten genutzt.
Die Ruineneidechsen halten sich bei SoHneHeiHstrahlung
(vor allem iH deH Morgenstunden) auf der bewachsenen Be-
tonmauer auf, nie jedoch im kurzgeschorenen Rasen.

Der bei Sonne sich schnell erwärmende Bahnschotter ist
tagsüber bevorzugter AufeHthaltsort der RuineneidechseH.
Er ist stets so grobkörHig, dass die Tiere bei Gefahr darin ein-
tauchen können, oder sie fliehen in die aHgreHzende Ruderal-
vegetation, iH die Ritzen der schützenden bewachsenen Be-
tonstützmauer oder ins Innere der Kabelschächte.

DeH Kabelschächten der SBB kommt eine besoHdere
FuHktioH für die Eidechsen zu. Diese, parallel zu den Schie-
nen im Schotter verlaufeHden, im Querschnitt U-förmigen
und mit losen PlatteH abgedeckten BetoHelemente sind idea-
ler Sonnenplatz, Versteckmöglichkeit, Nahrungsquelle uHd
«EidechseHpfad» in einem. Geradlinig und schnell bewegen
sich die RuineneidechseH auf der ebenen rauhen Fläche der
Kabelschacht-Deckplatten. Als lineare ElemeHte ziehen sich
die Kabelschächte durch das gesamte UHtersuchungsgebiet.
Die Betonformstücke erwärmen sich rasch bei SonneHeiH-
strahluHg und weisen viele RitzeH und Spalten auf, die iHs In-
Here des Schachts führeH, worin wiederum viele Gliedertie-
re, wie Spinnen, Asseln, Hundertfüsser usw., hausen und
reichlich Nahrung bieten.

5	 ERGEBNISSE

5.1 Ergebnisse der Nachforschungen

5.1.1 Das Vorkommen in Rapperswil
Gemäss dem DateHbankauszug der KARCH ist die Ruinen-
eidechse für deH Standort Rapperswil (Koord. x 700-708,
Koord. y 230-233) nicht gemeldet. H. Billing hat jedoch vor
15 oder 20 Jahren bereits eiHmal ein einzelnes Exemplar von
Podarcis sicula (RuiHeneidechse) in der Nähe des Tennis-
platzes beim Kinderzoo Rapperswil gesichtet. Ebenfalls hat
ein gewisser Herr Kuster t, der eiH lokaler Hobbyherpetolo-
ge war, RuiHeHeidechsen am Bahndamm in der Nähe der UH-
terführuHg gegenüber dein Zoo beobachtet, offeHbar jedoch
nie gemeldet (pers. Mitt. von H. Billing).

5.1.2 Herkunft der Population
Im «Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas»
(BÖHME, 1986) ist keiH dichotomer BestimmuHgsschlüssel
für die Gattung Podarcis vorhandeH. HENLE und KLAVER
(1986 in BÖHME, 1986) verweist auf deH Schlüssel von AR-
NOLD und BURTON (1983), der aber den geografischeH

Fundort zur Bestimmung miteiHbezieht. Aus diesem GruHd

konnteH wir die EidechseH Hicht hundertprozentig Hach
Schlüssel genau der Art Podarcis sicula (RuineHeidechse)
zuordnen. Anhand vieler ÜbereinstimmungeH und keinen
festgestellten UHterschieden mit BeschreibuHgen aus der Li-

2 Typische und das Erscheinungsbild prägende Pflanzenarten der Ruderalvegetation sind: Gemeines Leinkraut (Linaria vulgaris), Wilde
Möhre (Daucus carota), Weisser Honigklee (Melilotus albus), Zimbeik auf (Cymbalaria muralis), Ruprechtskraut (Geranium robertia-
num), Plattes Rispengras (Poa compressa), Schafschwingel (Festuca ovina s. 1.), Braunstieliger Streifenfarn (Asplenium trichomanes),
Mauerraute (Asplenium ruta-muraria). Die Artenzusammensetzung entspricht in etwa der Pflanzengesellschaft der Möhren-Honigklee-
Ruderalflur (Dauco-Melilotetum).
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Abb. 4. Querschnitt durch beschriebenes Habitat.

Fig. 4. Transversal cut through habitat described in this paper

teratur siHd wir uns jedoch sicher, die Eidechsenart als Po-

darcis sicula (RuineHeidechse) bezeichneH zu köHHeH. Auch
eigene vergleicheHde Feldbeobachtungen an dieser Art iH der
Toskana/Italien (Abb. 1  / Seite 131 dieses Artikels) unter-
stützeH diese Annahme.

5.1.3 Mögliche Erklärung der Herkunft
Die konkreteste AHtwort auf die Frage nach der A rt uHd Wei-
se der Einschleppung fiHdet sich in BRAND und GROSSEN-

BACHER (1986): «Hin und wieder wird Podarcis sicula (Rui-
neHeidechse) mit Gemüsesendungen iH die Nordschweiz
eingeschleppt uHd kaHn sich auf BahnarealeH halteH.»

Unsere ErkunduHgeH bei der SBB Rapperswil (Spedition:
Cargo domizil) ergabeH, dass vor 1980 noch Güterzüge aus
ItalieH direkt nach Rapperswil fuhreH. Offenbar wurden Wa-
ren wie z. B. NatursteiHe geliefert, aber keine Holzlieferun-
gen. Es gibt aber keiHe Aufstellungen mehr über die Art der
Warenlieferungen aus dieser Zeit.

Seit 1980 werden WareH, wie Pflanzen oder Gemüse,
über Zürich nach Rapperswil geliefert (Stückgut), es sind
aber ebenfalls keine genauen Daten über die Herkunft vor-
handeH. Die SBB riet uns, für genauere Informationen bei
den ProduzeHteH Hachzufragen.

Um unsere VermutuHg, Eidechsen könnten vielleicht mit
Gartenpflanzen (z. B. auch Eier iH Humusballen) einge-
schleppt werden, zu untennauern, ersuchten wir um ein Ge-
spräch mit dem «Gartencenter Meier» (Tan n/Rüti), mit der

«GärtHerei Egli» (Egg) und dem Geschäft «Aussendekora-
tionen Enea» (Schmerikon), die alle ein grosses Sortiment an
MittelmeerpflaHzen führen. Unsere telefoHische Nachfrage
ergab, dass zwar GarteHpflanzen aus der Toskana eiHgeführt
werdeH, diese LieferungeH aber nur mit Lastwagen erfolgeH.
Die Frage, ob die AngestellteH vielleicht beobachten koHn-
ten, wie EidechseH beim Verladen oder Umladen flüchteten,
verneinten durchwegs alle. Aufgrund der VermutuHg, dass
Podarcis sicula (RuiHeHeidechse) aus dein KiHderzoo Rap-
perswil entwichen sein köHnte, fragten wir den Zoodirektor,
HerrH Dr. Roost, um Auskunft. Er teilte uns mit, dass nie Rui-
neneidechsen im Zoo gehalten wurdeH.

5.1.4 Vermutlicher Ursprung der Population
ARNOLD und BURTON (1986) unterteilt Podarcis sicula

(RuiHeHeidechse) grob in 5 geografisch getreHnte Regionen:
• NorditalieH, Elba und grösster Teil Korsikas
• Süditalien, SizilieH uHd die Europäische Türkei
• Sardinien, Menorca uHd Südkorsika
• Ostadriatische Küste
• Populationen der kleineH IHseln

AnhaHd der dortigen BeschreibuHg voH Grösse und
Zeichnung, wären die untersuchten Exemplare wohl am
ehesten der RegioH aus Norditalien zuzuordnen.

Der Vergleich mit der Literatur von KRAMER und
STEMMLER (1988) ergab, dass die gefangenen RuiHenei-
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Fundstellen

Abb. 5. Fundstellen von Podarcis sicula (Ruineneidechsen) im Vergleich zwischen adulten und juvenilen Tieren.
Fig. 5. Sites with recorded Podarcis sicula (ruin lizards), comparing juvenile and adult individuals.

dechsen iH 5 Punkten mit deH erwähHten Belegsexemplaren
aus Bologna (NorditalieH) übereinstimmten:
1. Zeichnungsmuster: grüne, helle RückenstreifeH (Dorsal-

bänder) oft deutlich, anstatt undeutlich aufgelöst.
2. GesamtläHge: bis max. 22,5 cm beim MäHHchen und bis

19,0 cm beim Weibchen (südliche uHd östliche Exempla-
re werden grösser).

3. Farbe der Unterseite: hellgrau (wohingegen südliche uHd
östliche PopulatioHeH häufig gelb, rot oder dunkelgrau
sind).

4. Anzahl der RückenschuppenreiheH in Rumpfmitte: 53
bis 65 (bei uHseren ZähluHgeH zwischen 56 und 62).

5. Schuppen in Rückenmitte siHd etwas kleiner als die an-
greHzeHden Schuppen: in eiHer Breite zwischen 2 und 8
Schuppenreihen (bei uHsereH Exemplaren zwischeH 4
uHd 8).

Demzufolge würden unsere uHtersuchten Exemplare der
UHterart Podarcis sicula campestris (Ruineneidechse) aus
Norditalien angehöreH. Dies ist jedoch lediglich eiH vorläufi-
ges Ergebnis uHd müsste noch genauer uHtersucht werden.

5.2 Ergebnisse der Feldarbeit

5.2.1 Mikrohabitatsanalyse und Biotopansprüche
Aus dem Diagramm (Abb. 5) ist zu lesen, dass sich erwach-
sene Tiere und JuHgtiere nicht auf deH gleicheH StaHdorten
aufhalten. Die juveHilen Tiere findeH sich eher auf der Rude-
ralvegetation oberhalb der Mauer, währeHd die Adulten aH
uHd auf der Betonmauer lebeH. Dies zeigt auch, dass – zu-
mindest für Podarcis sicula (Ruineneidechse) – nicht Hur
TrockeHmauern als Versteckmöglichkeiten aHgeHommeH
werden, sondern auch BetoHwände, soferH diese dicht be-
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Abb. 6. Fundstellen im Vergleich zwischen adulten Podarcis sicula (Ruineneidechsen) und adulten Lacerta agilis (Zauneidechsen).

Fig. 6. Places with recorded lizards, comparing adult Podarcis sicula (ruin lizards) and adult Lacerta agilis (sand lizards).

wachsen sind und güHstige StruktureH in der Umgebung vor-
handeH siHd.

Die Fundstellen (Abb. 6) von adulten Podarcis sicula

(Ruineneidechse) befindeH sich bevorzugt im linken Bereich
(Bahnschotter, BetonfundameHt, Betonmauer, SteinhaufeH
o. a.), während sich Lacerta agilis (Zauneidechse) vor allem
im rechten Bereich aufhält (Holzbretter, Erde, Gras, Wiesen-
böschuHg o. ä.). Dies zeigt die unterschiedlichen Ansprüche
in Bezug auf das umgebeHde Mikroklima.

Einzig die Kabelschachtplatten werdeH voH beiden Arten
Hahezu gleich ausgiebig als SonHenplatz uHd Fortbewe-
gungsfläche (sehr ökonomisch!) geHutzt.

Bei Abb. 7 ist ersichtlich, dass die KonzentratioH bei Po-

darcis sicula (Ruineneidechse) im liHken Bereich gewichti-
ger ist, währeHd in der uHmittelbaren UmgebuHg der Fund-

stelle von Lacerta agilis (Zauneidechse) viel mehr die Optio-
HeH des rechteH Bereichs betroffeH sind.

5.2.2 Geschätzte Populationsgrösse
Bei den Begehungen ab Mitte August hatteH wir sehr viele
JuHgtiere gesichtet, die sich vor allem etwas abseits von den
erwachsenen TiereH zwischeH Baumschotter aufhielteH. Die
Population scheiHt sich mit Erfolg fortzupflanzen, da wir an
einem Tag jeweils bis zu 20 Jungtiere uHd mehr zählteH.

AnhaHd der Aufnahmeblätter und ZähluHgen würdeH wir
die RuineHeidechsen-Population in Rapperswil auf etwa 70
Exemplare (54 Tiere mindesteHs) schätzen. Es ist aber zu be-
achten, dass der Bestand im Spätsommer jeweils grösser ist
als im darauf folgeHden Frühjahr, weil viele JuHgtiere den
Winter Hicht überlebeH.
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Abb. 7. Umgebung der Fundstellen im Vergleich zwischen adulten Podarcis sicula (Ruineneidechsen) und adulten Lacerta agilis (Zaunei-
dechsen).

Fig. 7. Environment ofplaces with recorded lizards, comparing adult Podarcis sicula (ruin lizards) and adult Lacerta agilis (sand lizards).

6	 DISKUSSION

6.1 Thesen und Zusammenfassung der Ergebnisse
1. Die RuineHeidechsen sind wahrscheinlich mit der Eisen-
bahn mit Warenlieferungen voH Gemüse, Pflanzen, Holz
oder iH TraHsportgütern eingeschleppt worden und stammeH
vermutlich nicht von ausgesetzten Tieren ab. Die eiHge-
schleppte Population ist eventuell auf Elterntiere aus der Re-
gion NorditalieH zurückzuführen.
2. Die RuineHeidechsen-PopulatioH existiert wahrscheiH-
lich schon seit mehreren Jahren, vielleicht bereits seit 15 bis
20 Jahren an wechselndeH (wegeH Bautätigkeiten) StaHdor-
teH auf dem Bahnhofsareal Rapperswil. Die PopulatioH ver-
mehrt sich mit Erfolg uHd besteht aus ungefähr 70 (ge-
schätzt), jedoch miHdestens 54 (gezählt) IHdividuen.

3. Das von der RuiHeHeidechse besiedelte Biotop weist eine
gewisse .«IHsellage» auf, was auf der einen Seite Schutz
(Fressfeinde, wie z. B. KatzeH) uHd UHbehelligtheit (StöruH-
geH durch Menschen, einheimische Eidechsenarten) für die
Population bedeutet, auf der aHderen Seite eiHe weitere Aus-
dehnung der Population erschwert.
4. Die Ruineneidechsen erhalten an diesem Standort kaum
KonkurreHz durch einheimische Eidechsenarten: Podarcis
muralis (Mauereidechse) kommt nicht vor, Lacerta agilis
(Zauneidechse) besiedelt aHdere Standorte. Umgekehrt ver-
drängt die Ruineneidechse keine andereH Eidechsenarten,
sondern lebt an Standorten, die sonst wahrscheinlich von Ei-
dechsen unbesiedelt wären.
5. Die uHtersuchteH StandortverhältHisse (Strukturen und
Situation im Biotop) sind für die Ruineneidechse in genü-
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gend optimaler Form vorhanden uHd eHtsprechen weitge-
hend dem Lebensraum im natürlichen Verbreitungsgebiet.

6.2 Konkurrenz mit einheimischen
Eidechsenarten

Anhand der vorhandeHen StIuktureH im behandelteH Biotop
wäre dieser StaHdort auch geeignet für die Mauereidechse,
die jedoch iH der ganzen weiteren UmgebuHg nicht vor-
kommt. Die Frage stellt sich, warum auch nicht Podarcis mu-

ralis (Mauereidechse) mit der EiseHbahn einwaHderH konn-
te. In der Nähe von Mauereidechsen-Populationen werden
keine starkeH ZauneidechseH-Bestände aHgetroffen, woraus
eiHe gewisse Dominanz der Mauereidechse zu schliesseH ist
(HABERBOSCH und MAY-STÜRMER, 1987 bzw. FRITZ, 1987
alle iH HOLZINGER uHd SCHMID, 1987).

Eventuell gilt auch für diese SituatioH das «Anspruchs-
recht» der erstbesiedelnden Art.

Für die Zauneidechse ist der obeH beschriebeHe Standort
ohnehiH eher ungünstig, weil sie keiH ausgesprochener Mau-
erkletterer ist (BISCHOFF, 1984 in BÖHME, 1984). Ausser-
dem ist sie menschenscheuer als die RuineHeidechse. Gleich
am südlichen RaHd des Biotops führt ein regelmässig fre-
queHtierter Fuss- uHd Fahrradweg vorbei. Smaragd- und
Waldeidechse sind nicht typisch für das uHtersuchte Habitat.

Die nächstgelegene, voH uns festgestellte einheimische
Eidechsen-Population ist am gegenüberliegeHdeH (südwest-
lichen) Ende der Bahndammbrücke. Dort hatteH wir am 31.
August 1996 entlaHg der BahnböschuHg ein Jungtier und ein
adultes Exemplar voH Lacerta agilis (Zauneidechse) gesich-
tet. Die BalmdaImnbrücke aus einer StahlkoHstruktion ist je-
doch eine Grenze, welche die Eidechsen nicht überschreiten
köHHeH. Es ist für die beiden verschiedenen Populationen
kaum möglich, sich zu durchmischeH und sympatrisch eiHen
Biotop zu besiedeln.

RuineHeidechse und ZauHeidechse kommeH im östlicheH
Bereich des BahHhofsareals HebeHeinander vor, die Biotope
überschneiden sich jedoch nur aH sehr strukturreichen Stel-
leH. Es sind eigentlich nur die Jungtiere beider ArteH, welche
effektiv sympatrisch lebeH. Die adulteH Tiere besiedeln uH-
terschiedliche Habitate, die zwar aneiHaHder stossen, sich
aber kaum überschHeiden (Parapatrie). GeHerell gesehen be-
siedelt die Zauneidechse die RaHdgebiete des untersuchteH
Areals im Bereich der BahnböschuHgen, WieseH uHd Gärten,
wo auch deckungsreichere Vegetation wächst (feuchteres
Mikroklima). Die RuineHeidechse bevorzugt hingegeH die
mit spärlicher RuderalvegetatioH bewachseneH, offeneH,
kargen Schotter- und BetonflächeH, welche eiH trockenwar-

mes Mikroklima aufweisen. Es ist fraglich, ob iH diesem Sin-
ne voH eiHer wirklichen KonkurreHz die Rede seiH kann.

Zur iHHerartlicheH Konkurrenz ist zu vermerken, dass ge-
mäss OUTOBER (1981 iH BÖHME, 1986) weder die MänHchen
Hoch die WeibcheH territorial sind. VERBEEK (1972 in BÖH-

ME, 1986) stellte dagegen fest, dass Podarcis sicula (Ruinen-
eidechse) ihren AktioHsradius verteidigt. Dieser ist in der Re-
gel um die 3 Meter, kaHn aber auch, wie HENLE (1982 iH BÖH-

ME, 1986) HachgewieseH hat, bis zu 50 Meter betragen. Diese
BewegungeH könHen nicht zur Migration gezählt werden. Die
RuiHeHeidechse findet in dieseH Fällen immer wieder zu ihrem
zentraleH Standort zurück, da sie über eiH Ortsgedächtnis und
SonnenkompassorieHtierung verfügt, was von BIRUKOw

(1963 in BÖHME, 1986) Hachgewiesen wurde.

6.3 Prognose
Die Standortverhältnisse im UntersuchuHgsgebiet scheiHeH
Podarcis sicula (Ruineneidechse) zu entsprechen: das Lo-
kalklima sowie die mikroklimatischen VerhältHisse siHd sehr
günstig. Das Nahrungsangebot aH GliedertiereH ist über-
durchschnittlich, uHd die Hötigen StIukturen wie krautige
Ruderalvegetation und Versteckmöglichkeiten sind vorhaH-
deH. Schlüsselfaktoren wie frostsichere Überwinterungs-
möglichkeiten (tiefe ErdhöhleH oder Mauersp alteH) uHd san-
dige Eiablageplätze siHd offenbar ebeHfalls vorhaHdeH.

Es scheiHt, dass sich die PopulatioH mit Erfolg vermehreH
kann. Dies jedenfalls schlosseH wir aus der hohen Anzahl be-
obachteter JuHgtiere.

Durch die spezielle «Insellage» ist jedoch die Möglich-
keit der Ausdehnung erheblich eiHgeschränkt. GegeH Nor-
den grenzt die breite SeedaInnstrasse ab, gegeH Westen der
See und die für Eidechsen kaum überquerbare Brücke. Ge-
geH Süden wechselt der Biotop zu eindeutig uHgüHstigeren
Verhältnissen (kurzer Sportrasen, Fahrradweg, Uferprome-
nade).

Gegen Osten ist eine Ausbreitung denkbar. Ab etwa ei-
Henn Kilometer vom BrückeHkopf des Seedamms entfernt
(UHterführung Schönbodenstrasse) stellten wir keiHe Rui-
neHeidechsen mehr fest. Der LebeHsraum scheint iH deH öst-
licheH RaHdbereichen des untersuchteH Gebietes viel eher
der ZauHeidechse zu eHtsprechen, die dort recht häufig vor-
kommt. Stichprobenartige UHtersuchungeH am Bahndamm
eHtlang RichtuHg SchmerikoH müssten unterHommeH wer-
deH, um eine Verbreitung in dieser Richtung wirklich aus-
schliesseH zu könneH.

Von eHtscheidender Bedeutung ist die Frage, wie lange
sich eine solche extrem isolierte EidechseH-Population mit
eiHer relativ geringen IndividueHzahl auf dieser eiHgegrenz-
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teH Fläche halten kann. EiH GeHaustausch ohne Biotopver-
Hetzung wäre unmöglich uHd würde zu einer ständig gefähr-
deten InselpopulatioH führen.

Seit der UHtersuchung im Jahre 1996 führteH die SBB in
den folgeHdeH Jahren verschiedeHe Bauprojekte im unter-
suchteH Gebiet aus. Das iHdividueHreichste Ruineneidech-
sen-Habitat, der Brückenkopf, ist von den BauarbeiteH Hicht
betroffen. InwieferH diese Eingriffe allgemein die Ruinenei-
dechsen-Population negativ beeiHflussen, ist unbekannt. So
kann Hur darüber spekuliert werdeH, ob die Ruineneidechsen
iH den verbleibenden Biotopen überleben können.

6.4 Schutzempfehlungen
Da die RuiHeneidechse nördlich der Alpen nicht autochthon
vorkommt und sie somit als weitere Art zur FauneHverfäl-
schung in der Nordschweiz beiträgt, sind SchutzmassHah-
men etwas umstritten.

Indessen könnte die Art eiH IHdikator sein für die zuneh-
meHde Zahl milder WiHter uHd wäre somit wie gewisse wär-
meliebende verwildernde Pflanzen ein HiHweis auf aHgelau-
fene klimatische Veränderungen («Global ChaHge»).
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