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Oberes Umschlagbild 

Zauneidechsenmännchen von einem Halbtrockenrasenbord am Acherbüel bei 
Gutenswil (Gemeinde Volketswil). Zauneidechsen gehören neben den Blind-
schleichen zu den häufigsten und verbreitetsten Reptilien des Kantons Zürich. 

Unteres Umschlagbild 

Mauereidechse aus der autochthonen Population von Otelfingen. Die wärmelie-
bende Mauereidechse ist die am wenigsten verbreitete der drei Eidechsenarten 
des Kantons Zürich. 
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Vorwort 

Echsen und Schlangen gehören nicht unbedingt zu den beliebtesten Tieren. 
Trotzdem sind alle einheimischen Reptilien nach dem Willen der Bevölkerung 
seit 1967 bundesrechtlich geschützt. Der juristische Schutz hat jedoch den 
Rückgang der Lebensräume nicht verhindern können. Beinahe täglich ver-
schwinden Strukturen, die für Reptilien lebensnotwendig sind. Scheinbar klei-
ne Eingriffe, wie das Verfugen einer Trockenmauer oder das Entfernen von 
alten Holzhaufen, können ganze Reptilienpopulationen auslöschen. Selbst in 
geschützten Gebieten ist das Überleben der Kriechtiere nicht immer gewähr-
leistet. Übertriebener Perfektionismus, reptilienfeindliche Bewirtschaftung 
oder Pflege, Störungen empfindlicher Stellen durch Freizeitbetrieb usw. 
schmälern den Erhalt von anspruchsvollen Arten. Der Regierungsrat des Kan-
tons Zürich bewilligte mit Beschluss Nr. 974 vom 5. April 1989 den Kredit für 
die Erstellung eines Reptilieninventars. Bearbeitet werden sollten alle Gemein-
den — mit Ausnahme der Stadt Zürich (vgl. dazu Bemerkungen in «2.5 Daten-
bank und Auswertung», S. 11, sowie zu Karte 1, S. 12 unten). Folgende 
Dokumente mussten erarbeitet werden: 1. Verbreitungskarten aller im Kanton 
Zürich vorkommenden Reptilienarten mit kommentierendem Bericht, 2. je 
Gemeinde einen Plan im Mst. 1:5000 der wichtigsten Reptilienobjekte sowie 
Objektbeschrieb inkl. Prognose, Schutz- und Pflegeempfehlungen, 3. allgemei-
ne Schutz- und Unterhaltsempfehlungen für Reptilienlebensräume. — Die Ar-
beiten waren im Kontakt mit der Fachstelle Naturschutz auszuführen. 

Dank 

Das Gelingen der langjährigen Inventarisierungsarbeit war nur durch eine gute 
Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich. Wir möchten an dieser Stelle fol-
genden Herren unseren herzlichen Dank aussprechen: Dr. A. Hofmann, Fach-
stelle Naturschutz des Kantons Zürich; Prof. Dr. V. Ziswiler, Dr. G. Bächli und 
Dr. J. Hegelbach vom Zoologischen Museum der Universität Zürich; Dr. 
C. Steinemann vom Institut für Informatik der Universität Zürich; P. Longatti 
vom WSL Birmensdorf sowie U. Hofer von der KARCH, Bern. 

Herrn K. Zumstein, General Manager, SAS Institute AG, Zürich, danken wir 
für die generöse Unterstützung bei der Beschaffung von Computer-Programmen 
und Support. Herrn Peter Brodmann-Kron, Ettingen, danken wir für das Bild 
der Sumpfschildkröten. Dem Zürcher Naturschutzbund (ZNB) und dem Zürcher 
Vogelschutz (ZVS) danken wir für die Hilfe beim Versand der Meldekärtchen. 
Ganz besonders danken möchten wir allen Naturfreundinnen und Naturfreun-
den, die uns ihre Reptilienbeobachtungen mitgeteilt haben. 

Dem Redaktor, Herrn Prof. Georg Benz, danken wir für wertvolle Anregun-
gen und die kritische und sorgfältige Druckvorbereitung. 
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Abb. 1. Waldeidechse. a,b: Habitate mit Kleinstrukturen wie Baumstämme und Asthaufen, 
c: Tiere in Stammpolter, d: an Zaunpfahl, e,f: Farbvarianten der Waldeidechse. 
(Hinweise zu den «Autoren» der Abbildungen finden sich im Fotonachweis S. 47.) 

Abb. 2 (auf Gegenseite). Schlangen. a: Kreuzotter (Fam. Vipern, mit Giftzähnen und spaltför-
miger Pupille), der deutsche Name der Kreuzotter bezieht sich auf die X-fömige dunkle Zeich-
nung auf dem Kopf der helleren Tieflandformen; b: Ringelnatter (Fam. Nattern, ohne Giftzähne 
und mit runder Pupille); c,d: Farbvarianten der Schlingnatter (Kopfzeichnung nicht zu verwech-
seln mit derjenigen der Kreuzotter). 
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1 EINLEITUNG 

Von den vielen Ordnungen der Klasse der Reptilia oder Kriechtiere, die als 
erste echte Landwirbeltiere im Erdmittelalter die Fauna dominierten, haben nur 
vier Ordnungen (Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen und Schuppen-
kriechtiere) die Erdneuzeit und Jetztzeit erreicht. Alle anderen sind ausgestor-
ben, und auch die heute lebenden Arten sind zum Teil stark gefährdet. Die 
meisten Reptilien haben vier (meist kurze) Extremitäten, die bei Schlangen und 
einigen Echsen (z. B. Blindschleichen) aber zurückgebildet sind. Die Fort-
pflanzung erfolgt meist durch Eier mit pergamentartiger oder sogar kalkiger 
Schale, die an Land im Sand oder in lockerer Erde usw. vergraben werden. 
Manche Echsen (z. B. die Waldeidechse und die Blindschleiche) und Schlangen 
(z. B. die Kreuzotter) behalten ihre Eier aber so lange im Leibe, bis die Jungen 
schlüpfen (sog. Ovoviviparie). Im Kanton Zürich kommen nur die zwei Ord-
nungen Schildkröten und Schuppenkriechtiere (mit den Unterordnungen Echsen 
und Schlangen) vor. Als wechselwarme Tiere mit Lungenatmung benötigen sie 
Lebensräume mit ausreichend besonnten Plätzen zum Aufwärmen und, da sie 
den Winter in der Regel in Kältestarre verbringen, frost- und überschwem-
mungssichere Winterverstecke. Im Kanton Zürich sind von Natur aus 8 Repti-
lienarten heimisch: 4 Echsenarten (davon 3 zur Fam. der Eidechsen und 1 zur 
Fam. der Schleichen gehörend), 3 Schlangenarten (davon 1 zur Fam. der Vipern 
und 2 zur Fam. der Nattern gehörend, s. Abb. 2) und eine Schildkrötenart. 
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Die 8 Zürcher Reptilienarten sind: 

Echsen 

Schlangen 

Schildkröten 

Zauneidechse 
Wald-, Berg- oder Mooreidechse 
Mauereidechse 
Blindschleiche 
Kreuzotter 
Schling- oder Glattnatter 
Ringelnatter 
Europäische Sumpfschildkröte 

(Lacerta agilis) 
(Lacerta vivipara) 
(Podarcis muralis) 
(Anguis fragilis) 
(Vipera berus) 
(Coronella austriaca) 
(Natrix natrix) 
(Emys orbiculars) 

Im Gegensatz zur Mauereidechse sind die übrigen Echsen (Wald- und Zaunei-
dechse, Blindschleiche) noch relativ weit verbreitet. Trotzdem ist nicht zu über-
sehen, dass die Bestände in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen sind. 

Die Mauereidechse ist im Kanton Zürich nur an der Lägern, an der Hohflue 
auf dem Sanzenberg in Bachs sowie am Stein in Weiach autochthon. Seit Beginn 
des Eisenbahnzeitalters konnte sie auch einige neue Standorte besiedeln, so z. 
B. die Bahnareale der Städte Zürich und Winterthur. Infolge ihrer Seltenheit ist 
sie als vom Aussterben bedroht zu betrachten. 

Die Kreuzotter lebt nur noch an einer völlig isolierten Stelle, der einzigen im 
ganzen schweizerischen Mittelland. Die Schlingnatter konnte von den Feld-
bearbeitern in 6 Gemeinden nachgewiesen werden; in 7 Gemeinden wurden 
nach der Beendigung der Feldarbeiten weitere Nachweise erbracht. Aus weite-
ren 20 Gemeinden liegen ältere Meldungen vor. Sowohl die Schlingnatter als 
auch die Kreuzotter sind im Kanton Zürich vom Aussterben bedroht. Die dritte 
Schlangenart, die Ringelnatter, einst über den ganzen Kanton Zürich weit 
verbreitet und stellenweise recht häufig, ist heute stark gefährdet. Die meisten 
Bestände bestehen nur noch aus wenigen Individuen. 

Die Europäische Sumpfschildkröte ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in histo-
rischer Zeit ausgestorben. Die rezent beobachteten Individuen sind mit grosser 
Sicherheit auf Aussetzungen zurückzuführen. Eine erfolgreiche Weitervermeh-
rung konnte nicht beobachtet werden. 

Die in diesem Inventar verwendeten Begriffe bezüglich Lebensraum und 
Fundstellen weichen teilweise von den im Naturschutz üblichen ab. Um Ver-
wechslungen zu vermeiden, werden die wichtigsten Begriffe im folgenden Ka-
pitel näher erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die genaue Ermittlung der den 
ersten drei Begriffen (Home-range, Habitat und Biotop) zugrundeliegenden 
realen Flächen bzw. Räume sehr aufwendig ist und deshalb in der Schweiz nur 
in wenigen Fällen durchgeführt wurde, so z. B. für die Kreuzotter in den 
Schweizer Alpen (NEUMEYER, 1987; MOSER, 1988) oder für die Zauneidechse 
in der Stadt Zürich (MÜLLER, 1990). Für den praktischen Naturschutz sind solche 
Untersuchungen viel zu aufwendig. Stellvertretend für Biotope wurden deshalb 
«Objekte» und für Habitate bzw. home-ranges «Teilobjekte» ausgeschieden. 

Weil ihre Erhaltung bzw. Wiederherstellung für den Weiterbestand der ver-
schiedenen Reptilienarten entscheidend ist, werden die wichtigsten Habitatty- 
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pen und Kleinstrukturen für die Zürcher Reptilien im Anhang vorgestellt und 
mit allgemeinen Schutzempfehlungen ergänzt. 

2 METHODEN 

2.1 Begriffserläuterungen 
Home-range: Lebensraum, der von einem Individuum einer Art beansprucht wird. 
Habitat: Lebensraum, der von einer Art beansprucht wird. 
Biotop: Lebensraum einer Artengemeinschaft. Ein Biotop besteht in der Regel aus mehreren 
Habitaten. 
Objekt: Landschaftsabschnitt, der das vermutete Habitat der anspruchsvollsten Art eingrenzt. 
Das Objekt bildet die Klammer uni die Reptilienlebensräume, die in einer engeren räumlichen 
Beziehung zueinander stehen und zwischen denen die Reptilien mehr oder weniger ungehindert 
hin und her wechseln können. Ein Objekt setzt sich in der Regel aus mehreren aktuellen und 
potentiellen Teilobjekten sowie deren Umgebung zusammen. Der Abgrenzung eines Objekts liegt 
letztlich ein subjektiver Entscheid zugrunde. Er orientiert sich jedoch an den Bedürfnissen der 
Reptilien und an den konkreten Topographie-Verhältnissen. 

Hier noch einige Bemerkungen zur Objekt-Definition: Objekte wurden pro Gemeinde ausge-
schieden. Überall dort, wo die Objektfläche über die Gemeindegrenze hinausragte, wurde die 
Objektgrenze der Gemeindegrenze angepasst. In diesem Fall wurde das «Gesamt-Objekt» in zwei 
Objekte unterteilt, obwohl es «zoogeographisch» eine Einheit bildet. Da das Inventar zeitlich 
gestaffelt über mehrere Jahre und von verschiedenen Mitarbeitern erarbeitet wurde, war die 
korrekte Fortsetzung der jeweiligen Objekte in der Nachbargemeinde nicht immer einfach. 

Die Objektnumerierung erfolgte auf zwei Arten: im Feld durch eine einmalige Objektnum-
mer, im Bericht durch eine neue gemeindeinterne Objektnummer. Diese wurde pro Gemeinde 
wie folgt vergeben: sehr wertvolle/wertvolle Objekte: Nrn. 1-50; bemerkenswerte/potentielle 
Objekte: Nrn. 51 und grösser. 
Potentielles Objekt: Objekt, in dem keine Reptilien nachgewiesen werden konnten. Meistens 
handelt es sich dabei um Flächen, die landschaftlich zu einem bestehenden Objekt der Nachbar-
gemeinde gehören. Selten wurden potentielle Objekte ausgeschieden, in denen zwar mit Reptilien 
zu rechnen war, der Nachweis aber ausblieb. 
Teilobjekt: Fläche, in welcher Reptilien beobachtet wurden und die einem Lebensraum-Typ 
zugeordnet werden konnte. Diese entsprechen weitgehend der Lebensraum-Typologie von GAL-
LAND & GONSETH (1991) und sind auf dem Codierblatt aufgeführt. An dieser Stelle muss betont 
werden, dass das tatsächliche Habitat in der Regel mehreren Teilobjekten entspricht und oft 
Flächen umfasst, die nicht ausgeschieden wurden. 
Potentielles Teilobjekt: Fläche, in welcher Reptilien vermutet, im Rahmen der verfügbaren Zeit 
jedoch nicht nachgewiesen werden konnten. 
Fundstelle: Struktur, an der Reptilien unmittelbar beobachtet wurden. Die Abgrenzung erfolgte 
in der Regel durch die homogene Struktur der Fundstelle, z. B. Lesesteinhaufen, Mauer, 
Holzhaufen usw. Falls eine sinnvolle Umgrenzung nicht möglich war, wurde eine Kreisfläche 
von ca. 1,5 m Durchmesser beschrieben. 

2.2 Zeitliches Vorgehen 
Die geplante Erhebungsmethodik wurde zunächst anhand von 6 ausgewählten Gemeinden 
geprüft: Hausen am Albis, Rifferswil, Kappel am Albis, Wila, Humlikon und Eglisau. Diese 
wurden im Frühjahr und Sommer 1988 flächendeckend nach Reptilienvorkommen abgesucht. 
Gleichzeitig mit der Bearbeitung der «Pilotgemeinden» erschien in verschiedenen Zeitungen der 
Aufruf an die Bevölkerung, ihre Reptilienbeobachtungen zu melden. Viele Leserinnen und Leser 
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folgten dem Aufruf, so dass bis Ende 1988 über 1600 Meldungen vorlagen. Sie wurden 
computerisiert und standen für die weitere Kartierung zur Verfügung. Die Resultate der damali-
gen Befragung wurden in einem Bericht zuhanden der Fachstelle Naturschutz zusammengefasst 
(BILLING et al., 1988). 

Ab Frühling 1989 wurde mit der Inventarisierung der restlichen Gemeinden des Kantons 
begonnen. Von der Kartierung ausgeschlossen wurde das Siedlungsgebiet, da dessen Bearbeitung 
mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist (Privateigentum, eingeschränktes Begehungs-
recht, stetiger Wandel der Landschaft usw.). Pro Gemeinde standen durchschnittlich 3 Feldtage 
zur Verfügung. Die Inventarisierungsdauer betrug fünf Jahre (1989-1993) und folgte einer 
Prioritätsliste. Die Gemeinden mit mutmasslich seltenen und/oder gefährdeten Arten wurden in 
der Regel zuerst kartiert, damit möglichst rasch Empfehlungen für Schutz- und Pflegemassnah-
men verfügbar waren. Am Ende der jeweiligen Feldsaison wurden pro Gemeinde folgende 
Dokumente erstellt: (a) Plan im Massstab 1:5000 der wichtigsten Reptilien-Objekte, (b) Objekt-
beschrieb mit Prognose, Schutz- und Pflegeempfehlung, (c) allgemeine Schutzempfehlungen. 

Da während des Inventars ein Objekt in der Regel weniger als viermal besucht werden konnte, 
gewann der Bearbeiter nur einen momentanen, oft leider auch nur flüchtigen Eindruck der 
tatsächlichen Verhältnisse und musste sich nicht selten damit begnügen, die jeweilige Art 
überhaupt nachweisen zu können. Die Abgrenzungen sind somit nicht als definitiv, sondern eher 
als Grundlage für weiterreichende Abklärungen zu verstehen. 

2.3 Vorgehen im Feld 
Der Nachweis von Reptilien ist nicht immer einfach und bei einigen Arten sehr zeitaufwendig. 
Neben günstigen Wetterbedingungen und der richtigen Jahresperiode braucht man nicht selten 
auch eine grosse Portion Glück und Erfahrung, um die versteckt lebenden Arten aufzuspüren 
oder die richtigen Schlüsse zu ziehen, wenn man sie nicht gefunden hat: Ist man am richtigen 
Ort?, stimmen die Wetterverhältnisse?, stimmt die Jahreszeit? usw. Bei der Suche ging man in 
der Regel nach folgendem Schema vor: 
— Vor der Feldbegehung wurden auf einer Landeskarte im Massstab 1:25 000 Flächen oder 

Landschaftsräume ausgeschieden, in denen man aus Erfahrung Reptilien vermuten konnte 
oder aus denen Hinweise aus der Bevölkerung vorlagen. 

— Im Feld wurden diese Flächen bei möglichst optimalem Wetter begangen. Gelang der Nach-
weis der vermuteten Art nicht, wurde die Begehung bis zu viermal wiederholt. 

— Während der Kartierung wurde das Protokollblatt ausgefüllt und dann zu Hause mit entspre-
chenden Daten (Koordinaten, Höhe ü. M. usw.) ergänzt. Die Abgrenzung der Teilobjekte und 
Objekte erfolgte im Feld. 

Die Suchdauer richtete sich nach der Grösse des Objekts bzw. des Teilobjekts. Dabei wurden die 
Teilobjekte in der Regel flächendeckend abgesucht, die Objekte jedoch nicht. Im intensiv 
genutzten Kulturland, im Siedlungsgebiet, im dichten Wald usw. wurde nicht gesucht, ausser 
wenn Hinweise über Vorkommen von seltenen Arten (Mauereidechse, Schlingnatter, Ringelnat-
ter) oder Meldungen über eine Art ausserhalb des üblichen Lebensraumspektrums vorlagen. 

2.4 Protokollblätter 
Für Feldaufnahmen wurden Protokollblätter mit dem dazugehörenden Codierblatt verwendet. 
Diese wurden in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilien-
schutz der Schweiz, KARCH, erarbeitet und sind bereits bei anderen kantonalen Reptilieninven-
taren verwendet worden (DUSEJ & BILLING, 1989; HOFER, 1991). Während des Inventars wurden 
das Protokoll- und das Codierblatt durch eine zweite Version optimiert. Die neuen und alten 
Protokollblätter sind hierarchisch aufgebaut und beinhalten 3 Stufen: Objekt, Teilobjekt und 
Fundstelle. Zu jeder Stufe wurden die entsprechenden Parameter im Feld geschätzt und später 
bei Bedarf ergänzt (z. B. Koordinaten, Höhe ü. M. usw.). Die Parameter auf Stufe Objekt wurden 
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von der Eidgenössischen Anstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, Birmensdorf, über-
nommen. Die codierten Begriffe konnten mittels Computerprogrammen decodiert und in eine 
neue Datenbank umgeschrieben werden. Hier erfolgten auch diverse Berechnungen, Bewertun-
gen und Verknüpfungen (s. unten). 

2.5 Datenbank und Auswertung 
Die bereinigten kartierten und gemeldeten Daten wurden in der Datenbank «Reptilieninventar 
des Kt. ZH» abgespeichert und sind bei den Autoren sowie der Fachstelle Naturschutz des Amtes 
für Raumplanung des Kantons Zürich vorhanden. Nicht in die Datenbank eingeflossen, da nicht 
EDV-mässig aufbereitet, sind Ergebnisse des Reptilieninventars der Stadt Zürich, für die bereits 
ein separater Bericht vorliegt (NEUMEYER, 1986). Neuere Meldungen aus der Stadt Zürich, die 
im Rahmen des vorliegenden Inventars eingetroffen waren, wurden dagegen in die Datenbank 
und die Verbreitungskarten integriert. Die statistische Auswertung und Decodierung der Daten 
erfolgte auf dein Grossrechner der Uni Zürich (SAS-Programm). Die Verbreitungskarten wurden 
mit den Programmen «TOPOSCOP» des WSL sowie «MINICAD for Macintosh» (Graphsoft 
Inc., Columbia) gezeichnet. 

2.6 Bewertung der Reptilienstandorte 
Die Objekte wurden zunächst rein rechnerisch nach bestimmten Kriterien bewertet (Tab. 1). Die 
daraus entstandene «statistische Bedeutung» wurde nochmals überprüft und bei Bedarf ange-
passt. Es ist deshalb durchaus möglich, dass ein statistisch als «bemerkenswert» bewertetes 
Objekt aufgrund anderer Kriterien als «wertvoll» eingestuft wurde. Dies war oft in Gemeinden 
der Fall, in denen nicht viele oder stark isolierte Objekte vorgefunden wurden. Die vorliegende 
Bewertung weicht von der üblichen Einteilung national, kantonal und lokal ab. Da ein gesamt-
schweizerisches Reptilieninventar noch ausstehend ist, fehlen bisher die definitiven Kriterien zu 
einer solchen Bewertung. Provisorisch kann man jedoch davon ausgehen, dass «sehr wertvoll» 
der Bedeutung «national», «wertvoll» der Bedeutung «kantonal» sowie «bemerkenswert» der 
Bedeutung «lokal» bzw. «kommunal» entspricht. 

Tab. I. «Statistische» Bewertung der Objekte. 

Bedeutung Kriterien 

sehr wertvoll Inventarisiertes Vorkommen von: 
— V berus, C. austriaca 
— mehr als 3 Arten 
— mehr als 10 Ringelnatterbeobachtungen 

wertvoll Inventarisiertes Vorkommen von: 
— N. natris oder P. muralis 
— mehr als 2 Arten 
— mehr als 50 Individuen 

bemerkenswert Inventarisiertes Vorkommen von: 
Reptilien, die keiner der obengenannten Bedingungen entsprechen 

potentiell Objekt, in dem mit Reptilienvorkommen zu rechnen ist, oder Teil 
eines grösseren Objekts, dessen grösserer Teil in einer anderen 
Gemeinde liegt. Kartiertes Objekt ohne Reptilienvorkommen 
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Karte 1. Verbreitung der Blindschleiche (Anguis fragilis) im Kanton Zürich. 

Signaturen: • = Teilobjekt mit Nachweis (ohne Stadt Zürich); o = Meldung nach 1980; 
+ = Meldung vor 1980. 

Die gleichen Signaturen werden bei allen folgenden Verbreitungskarten 
verwendet. 

Siedlungsgebiete: Wie unter 2.2 erwähnt, wurden die Siedlungsgebiete bei der Feldunter- 
suchung nicht berücksichtigt, doch wurden spätere Meldungen in die Karten integriert. 

Angaben zur Stadt Zürich werden bei den einzelnen Reptilienarten jeweils am Ende 
des Paragraphen Verbreitung gemacht. 
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3 RESULTATE 

3.1 Blindschleiche (Anguis fragilis) 

Abb. 3. a: Blindschleiche; b: Paarung. 

Die Blindschleiche (Abb. 3) wird bei uns kaum über 50 cm lang. Obwohl 
äusserlich extremitätenlos, findet man am Skelett doch noch die Extremitäten-
gürtel. Wie die Eidechsen hat sie bewegliche Augenlider (Gegensatz zu Schlan-
gen) und kann ihren Schwanz bei Gefahr an einer vorgebildeten Stelle abwer-
fen, doch regeneriert er nachher nicht mehr zur vollen Länge. Bei der Paarung 
beisst das Männchen das Weibchen (Abb. 3b). Verpaarte Weibchen können 
daher an den Verletzungen erkannt werden. Kaum eine andere Reptilienart ist 
so anpassungsfähig und in so verschiedenartigen Lebensräumen anzutreffen 
wie die Blindschleiche. Zusammen mit der Zauneidechse besiedelt sie viele 
Lebensräume, die vom Menschen geschaffen wurden oder stark von ihm 
geprägt sind. Blindschleichen leben versteckt in lockerem Boden, wo sie 
Würmern und kleineren Nacktschnecken nachstellen. Sie werden nur selten an 
der Oberfläche angetroffen; am ehesten stösst man auf sie beim Hochheben 
von flachen Steinen, Brettern oder ähnlichem. Da solche Strukturen oft fehlen, 
hält sich die Anzahl der kartierten Blindschleichen in einem eher bescheidenen 
Rahmen. Im Gegensatz dazu wurde die Blindschleiche von der Bevölkerung 
häufig gemeldet, so dass sich ein gutes Bild über ihre Verbreitung zeichnen 
lässt. 
Lebensraum: Von 61 Teilobjekttypen mit Reptilien konnte die Blindschleiche 
in ca. der Hälfte (31) nachgewiesen werden. Sie bewohnt sowohl feuchte, eher 
kühle, als auch trocken-warme Lebensräume. Am häufigsten wurde sie in 
folgenden Lebensraumtypen beobachtet (Anzahl in Klammern): Böschung 
(51), Waldrand (20), Uferbereich (11), buschreiches Übergangsgelände (9), 
Halbtrockenrasen (9). In anderen Lebensraumtypen wird sie seltener angetrof-
fen. Blindschleichen wurden häufig aus Siedlungsräumen gemeldet. Dies zeigt, 
dass sie sich in naturnahen Gärten offenbar wohl fühlen. Von 970 Meldungen 
hatten über 1 /3 den Vermerk «im Garten», davon war wiederum ca. 1 /3 mit dem 



14 	 Reptilieninventar des Kantons Zürich 

Vermerk «im Kompost» versehen. Man kann die Blindschleiche in allen Le-
bensraumtypen erwarten, in denen mit Reptilien zu rechnen ist und sofern sie 
nicht von Katzen getötet werden. 
Verbreitung: Ein Blick auf die Karte 1 zeigt, dass die Blindschleiche beinahe 
im ganzen Kanton verbreitet ist. Allfällige Lücken sind eher auf fehlende 
Nachweise als auf zoogeographische Verhältnisse zurückzuführen. Wie aus der 
Karte hervorgeht, erstreckt sich die vertikale Verbreitung von 345 bis 785 m 
ü. M.; gemeldete Standorte liegen zum Teil höher. Der prozentuale Anteil der 
Teilobjekte mit Blindschleichen an der Gesamtzahl der Teilobjekte der jewei-
ligen Höhenstufe ist in allen Lagen etwa gleich. Die «natürliche» Höhengrenze 
wird im Kanton Zürich nirgendwo erreicht. Diese liegt in der Schweiz bei ca. 
2100 m ü. M. (KRAMER & STEMMLER, 1988). 

Auch in der Stadt Zürich ist die Blindschleiche noch recht verbreitet. In vielen Bereichen mit 
dichter Bebauung oder naturferner Grünraumpflege fehlt sie jedoch heute. Das dichte Strassen-
netz verunmöglicht spontane Wiederbesiedlungen. 
Bedrohung: Der rasante Verlust der traditionellen Kulturlandschaft in den 
letzten 50-100 Jahren hat sicherlich eine Verminderung der Bestände mit sich 
gebracht. Wie bereits erwähnt, konnte sich die Blindschleiche jedoch in der 
stark durch den Menschen geprägten Landschaft halten, so dass sie als nicht 
bedroht eingestuft wird (s. 4 Rote Liste). 
Schutzmassnahmen: Alle Schutz-, Pflege- und Gestaltungsmassnahmen, die 
sich für die Erhaltung der anderen Reptilien eignen, kommen auch der Blind-
schleiche zugute. Auf den ganzen Kanton bezogen, sind momentan keine 
besonderen Massnahmen erforderlich. 

Abb. 4. Zauneidechse: Geschlechts-Farbdimorphismus, links stark grün gefärbtes Männchen 
vor Mauselöchern, die als Verstecke dienen, rechts auf Steinplatte sich wärmendes Weibchen. 
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3.2 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Die bis zu 20 cm lange Zauneidechse (s. Umschlagbild und Abb. 4) ist 
sicherlich die Reptilienart, die im Kanton Zürich am einfachsten nachzuweisen 
war. Die Art zeigt einen auffälligen Farbdimorphismus der Geschlechter, wo-
bei die starke Grünfärbung der Männchen (Abb. 4a) diese schon aus relativ 
grosser Distanz sicher zu identifizieren erlaubt. Der Schwanz ist kürzer als die 
doppelte Kopf-Rumpflänge. Der massive Körperbau verursacht beim Bewegen 
in trockener Vegetation Geräusche, die dem Beobachter die Präsenz der Tiere 
verraten. Obwohl Zauneidechsen am besten am Morgen oder am Abend zu 
beobachten sind, gelingt der Nachweis oft auch unter Wetterbedingungen, die 
für andere Arten suboptimal sind. 
Lebensraum: Nur in 14 der 61 Teilobjekttypen mit Reptilien konnten keine 
Zauneidechsen nachgewiesen werden. Mit Abstand am häufigsten wurde die 
Art entlang von Böschungen beobachtet (n = 883). Dies entspricht ziemlich 
genau 1 /3 aller Reptilien-Teilobjekte des Kantons Zürich. Weitere wichtige 
Lebensraumtypen der Zauneidechse sind (Anzahl in Klammern): Waldrand 
(177), Halbtrockenrasen (98), Kies-, Sand- oder Tongrube (83), Damm (73), 
buschreiches Übergangsgelände (63). Mehr als 2/3 der Teilobjekte (1228) 
weisen lineare Strukturen auf: Waldränder, Hecken, Dämme, Böschungen, 
Verkehrsachsen usw. Nebst ihrer Funktion als Lebensraum dienen diese Struk-
turen auch als verbindende Korridore. 
Verbreitung: Die Zauneidechse ist über den ganzen Kanton verbreitet (Karte 
2). Grössere «weisse Flecken» sind vor allem darauf zurückzuführen, dass der 
Kanton nicht flächendeckend bearbeitet worden ist, sondern nur die «wichtig-
sten» Reptilienobjekte besucht wurden. Man kann davon ausgehen, dass die 
meisten Lebensräume, in denen Reptilien leben können, auch von Zaunei-
dechsen besiedelt werden können. Kleinere Verbreitungslücken sind jedoch 
durchaus auf die Intensivierung und Verarmung der Landschaft zurückzufüh-
ren. Vertikal ist die Zauneidechse von 345 bis 875 m ü. M. anzutreffen, wobei 
ihr Vorkommen mit zunehmender Höhe abnimmt. In der Schweiz wird ihre 
Obergrenze bei ca. 1300 m ü. M. erreicht (KRAMER & STEMMLER, 1986). 

In der Stadt Zürich ist der Zauneidechsenbestand auf verschiedene, meist eher kleine, 
vorwiegend am Siedlungsrand liegende Flächen zersplittert. Die wichtigsten Lebensräume sind: 
Familiengärten, extensiv genutzte Landwirtschaftsflächen und periphere Bahnareale. Die Gebie-
te Allmend Brunau-Fallätsche, Waid und Eisenbahnnetz Zürich Nord weisen grosse bis sehr 
grosse Individuenzahlen auf. Die Fallätsche ist wohl der letzte grössere Zauneidechsenlebens-
raum im Kanton, der nicht vom Menschen geformt worden, sondern natürlichen Ursprungs ist. 
Seit den Aufnahmen zum städtischen Reptilieninventar von NEUMEYER (1986) sind vermutlich 
mehrere kleinere Bestände erloschen, besonders im Baugebiet (MÜLLER, 1994). 
Bedrohung: Wie die Blindschleiche ist auch die Zauneidechse in der Lage, 
stark anthropogen geprägte Lebensräume zu besiedeln. Zweifelsohne hat auch 
diese Art unter der Verarmung der heutigen Landschaft gelitten und muss als 
potentiell gefährdet betrachtet werden. Regional muss eine weitere Abnahme 
der Bestände befürchtet werden. Dies scheint besonders für Bestände entlang 
von Eisenbahn-Böschungen und -Dämmen zu gelten, bei denen eine reptilien- 
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feindliche Rationalisierung der Pflege und der Baumassnahmen (System Rib-
bert, Lärmschutzwände, Beton) zu verzeichnen sind. 

Schutzmassnahmen: Alle Schutz-, Pflege- und Gestaltungsmassnahmen für 
die Erhaltung von Reptilien kommen auch der Zauneidechse zugute. Zur lang-
fristigen Existenzsicherung der Zauneidechse muss entlang der Strassen- und 
Bahnböschungen vermehrt nach besseren Lösungen gesucht werden. Im Sied-
lungsbereich sollen zum Schutz vor Hauskatzen verwilderte Stellen mit Dornen 
gefördert werden. 

Karte 2. Verbreitung der Zauneidechse (Lacerta agilis) im Kanton Zürich. 
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3.3 Waldeidechse (Lacerta vivipara) 

Die etwas kleinere ovovivipare Waldeidechse (Abb. 1) wird auch Berg- oder 
Mooreidechse genannt. Ihr Schwanz ist auffällig lang und bei den Jungtieren 
fast immer sehr dunkel gefärbt. Im Gegensatz zu den anderen Arten ist sie 
schwieriger nachzuweisen. Bei steigenden Temperaturen zieht sie sich früher 
zurück. Bei der Flucht verursacht sie wegen ihres geringen Körpergewichts 
kaum Geräusche. Am besten kann man sie bei dunstigem Wetter beobachten. 
Dazu ist der Frühherbst besonders geeignet. Während dieser Jahreszeit sieht 
man vor allem Jungtiere, die sich oft gesellig an Besonnungsplätzen versam-
meln. 
Lebensraum: Waldeidechsen kommen in mehr als der Hälfte (n = 38) der 
Teilobjekttypen vor. Wie bereits ihr Name verrät, besiedeln sie vor allem 
Lebensräume im Waldbereich und in Feuchtgebieten, auf die zusammen fast 
90% der Teilobjekte mit Waldeidechsen-Vorkommen entfallen (590 von 675). 
Am häufigsten wurden sie in folgenden Teilobjekttypen beobachtet (Anzahl in 
Klammern): Waldrand (99), Waldschlag (78), Jungholz (74), Kleinseggenried 
(87). Waldeidechsen scheinen besser mit der starken Beschattung durch 
hochwachsende Vegetation zurechtzukommen als die anderen Eidechsen. Die 
gut kletternde Art war bisweilen in Feuchtgebieten anzutreffen, deren 
flächendeckende Staudenschicht derart dicht und hoch war, dass man an diesen 
Stellen keine Reptilien vermutete. Die hohe Bindung an feuchtere und zum Teil 
auch kühlere Gebiete kann auf die unvollkommene Thermoregulation dieser 
Art zurückzuführen sein. Waldeidechsen können nach REICHLING (1957, zit. 
aus DELY & BÖHME, 1984) keine Transpirationseinschränkung durchführen. 
Der Wasserverlust muss deshalb durch einen Aufenthalt in kühleren und 
feuchteren Lebensräumen vermieden werden. 
Verbreitung: Aus der Karte 3 ist ersichtlich, dass die Waldeidechse vor allem 
im östlichen und südlichen Teil des Kantons vorkommt. Besonders gut vertre-
ten ist sie in höheren Hügellagen. Im Gegensatz zur Zauneidechse nimmt der 
Anteil der Teilobjekte mit Waldeidechsen an der Gesamtzahl der Teilobjekte 
mit steigender Höhe zu. In tieferen Teilen des Kantons wird die Art vermehrt 
in Flachmoorgebieten sowie deren Umgebung angetroffen. Besonders erwäh-
nenswert sind auch Vorkommen in den Wäldern der Gemeinden Nieder- und 
Oberweningen, Schleinikon, Rafz und Wil. In diesen Gemeinden ist der Anteil 
an Waldmeister-Buchenwald mit Rippenfarn (Galio odorati-Fagetum blechne-
tosum) besonders gross (SCHMIDER et al., 1993). Diese Waldgesellschaft ist, 
ähnlich der Waldeidechse, auf feuchtnasse, nährstoffarme Böden angewiesen. 

Das Stadtzürcher Reptilieninventar (l.c.) wies die Waldeidechse in Riedflächen beim Katzen-
see, in der Hueb und am Adlisberg sowie in Wald-Jungwuchsflächen bei Altstetten/Albisrieden, 
am Zürichberg, am Adlisberg und an der Rossweidliegg nach. Dort, wo bei der Waldbewirtschaf-
tung von Schlagflächen auf Plenterung gewechselt wird, verschwindet die Waldeidechse. Im 
städtischen Wald am Adlisberg haben ihre Bestände bereits markant abgenommen. 
Bedrohung: Die Bedrohung der Waldeidechsen-Populationen variiert je nach 
Lebensraumtyp. Waldschläge wachsen in ein paar Jahren sukzessive zu. Die 
Beschattung verdrängt die Reptilien nach und nach, so dass sie nach 4-6 Jahren 
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auf andere Standorte (Waldschläge, Waldränder usw.) ausweichen müssen. In 
den Flachmooren schwanken viele Standorte zwischen zwei Extremen: im 
Hochsommer sind sie durch dichten Staudenwuchs (Schilf, Mädesüss usw.) 
beschattet, nach dem Schnitt im Herbst und fast den ganzen Frühling dagegen 
völlig offen. Auf diesen Flächen finden die Eidechsen keine Verstecke mehr 
und müssen sich in «verwilderte» Randbereiche zurückziehen. Da diese oft 
fehlen oder zu kleinflächig sind, haben die Eidechsen manchenorts Mühe zu 
überleben. Die Art ist als gefährdet zu betrachten (s. 4. Rote Liste). 
Schutzmassnahmen: Für den Erhalt der Waldeidechsen ist eine angepasste 
Pflege und Nutzung im Bereich des Waldes und der Feuchtgebiete erforderlich. 

Karte 3. Verbreitung der Waldeidechse (Lacerta vivipara) im Kanton Zürich. 
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3.4 Mauereidechse (Podarcis muralis) 

In der nördlichen Schweiz liegt der Verbreitungsschwerpunkt der sehr schlan-
ken und bis zu 20 cm langen braungemusterten Mauereidechse (s. Umschlag) 
im Jura, dessen Ausläufer die Lägern und der Randen bilden. Es ist deshalb 
nicht verwunderlich, dass diese Art im Kanton Zürich von Natur aus nur an 
wenigen Orten anzutreffen ist. Die Populationen in Zürich (Abb. 18.c, 19.d) 
und Winterthur sind nicht autochthon. 
Lebensraum: Der Lebensraum der Mauereidechsen ist stets durch trocken-
warmes Mikroklima geprägt, mit einem sehr hohen Anteil an steinigen Struk-
turen wie Felsen, Geröll, Trockenmauern und ähnlichem. Die gut kletternde 
Eidechse hält sich gerne an vertikalen Strukturen auf, wo sie den anderen 
Reptilien überlegen ist. Folgende Lebensraumtypen werden bewohnt (Anzahl 
in Klammern): Felsflur (2), Schutthalde (1), Rutschgebiet (1) und Rebberg (1). 
Bei den Bahnhöfen und Geleiseanlagen halten sich die Mauereidechsen mit 
Vorliebe auf Kies- und Schotterflächen, an Erdaufschüttungen, Steinmauern, 
Holzlagern und ähnlichen Kleinstrukturen auf. Sie halten offensichtlich sehr 
hohe Temperaturen aus. 
Verbreitung: Im Kanton Zürich kommt die Mauereidechse nach den bisheri-
gen Erkenntnissen autochthon nur an drei Orten vor: an der Lägern (Gemeinde 
Otelfingen), an der Hohflue (Gemeinde Bachs) sowie am Stein (Gemeinde 
Weiach). Die letztgenannten Standorte wurden erst nach Abschluss des Inven-
tars entdeckt, so dass sie zwar auf Karte 4 auftauchen, nicht aber in den 
Datenanalysen. Über die Herkunft der Stadt-Populationen von Zürich und 
Winterthur kann man nur mutmassen. Einige Tiere ähneln jenen aus Mittelita-
lien, die der Unterart P. muralis brueggemanni zuzurechnen sind. Andere 
wiederum sind von solchen, die im Schweizer Jura vorkommen, nicht zu 
unterscheiden (NEUMEYER, 1986). 

Die verschiedenen Mauereidechsenvorkommen in der Stadt Zürich dürften erst im 19. und 
20. Jahrhundert entstanden sein. Der Bestand in den Bahnanlagen zwischen Hauptbahnhof und 
Bahnhof Altstetten ist die grösste Mauereidechsenpopulation im Kanton Zürich. Wegen neuer 
Bauten dürfte sie in den letzten Jahren geschrumpft sein. Daneben existieren noch etwa acht 
kleinere Vorkommen im Siedlungsraum. Die Standorte im neuen und alten Botanischen Garten 
und am rechtseitigen Limmatuferweg oberhalb der Europabrücke eignen sich besonders gut zur 
Beobachtung. Die Bestände an der Limmat (MÜLLER, 1994) und im neuen Botanischen Garten 
(AFFELTRANGER, mdl. Mitt.) nahmen erfreulicherweise zu. 
Bedrohung: Alle Standorte mit natürlichem Vorkommen sind durch die Be-
schattung der angrenzenden Wälder bedroht. Der Lebensraum an der Lägern ist 
zusätzlich durch die Verwaldung der Schutthalden und des Rutschgebietes 
gefährdet. An allen Standorten sind Massnahmen vorgesehen und zum Teil 
bereits durchgeführt worden, so dass eine Verbesserung der Situation in Sicht ist. 
Schutzmassnahmen: Sie bestehen im wesentlichen aus dem Schutz vor Ver-
waldung bzw. zu starker Verbuschung. Schutthalden, Rutschgebiete und Fels-
fluren sollen durch schonendes Ausholzen besonnt und offen erhalten werden. 
Dabei ist ein Verbuschungsgrad von ca. 25% zu tolerieren. Herumliegende 
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Baumstämme und -strünke sowie anderes Totholz sollen grösstenteils liegen-
gelassen werden. 

Solche Kleinstrukturen sind als Verstecke und Besonnungsplätze wichtig. 
Auf Schutzmassnahmen für eingeschleppte Populationen gehen wir an dieser 
Stelle nicht ein, sondern verweisen auf das Reptilieninventar der Stadt Zürich 
(1.c.). 

Karte 4. Verbreitung der Mauereidechse (Podarcis muralis) im Kanton Zürich. 
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3.5 Ringelnatter (Natrix natrix) 

Abb. 5. Ringelnatter. 

Keine andere Schlangenart der Schweiz hat so grosse Verluste an Lebensräu-
men hinnehmen müssen wie die selten mehr als 1 m lange, graue bis olive und 
hellbraune bis schwärzliche Ringelnatter (Abb. 5). Uferverbauungen, Draina-
gen, Eindolungen und andere Gewässerkorrekturen haben dazu beigetragen, 
dass grössere Ringelnattern-Populationen sehr selten geworden sind. Selbst in 
ausgedehnten Feuchtgebieten hat man Mühe, mehrere Individuen gleichzeitig 
anzutreffen. Trotzdem ist die Ringelnatter immer noch mit Abstand die häu-
figste Schlange im Kanton Zürich. Sie jagt Kaulquappen und Frösche, biswei-
len auch Fische. Auffällig sind die gelblichen Mondflecken am Hinterkopf, die 
bei grösseren Weibchen aber verschwinden können. Bei Gefahr zischt die 
Ringelnatter und entleert ihre Stinkdrüsen, beisst aber praktisch nie; sie kann 
auch ihre Halsregion abflachen und verbreitern oder sich totstellen und Blut 
aus dem Mund austreten lassen. 
Lebensraum: Die Ringelnatter wird vor allem entlang grösserer Gewässer und 
in Feuchtgebieten angetroffen. Ihre wichtigsten Lebensräume sind (Anzahl in 
Klammern): Ufer (28), (Ufer-)Böschungen (23), Kleinseggenriede (21), Wei-
her (20), Schilfröhrichte (18) und Zwischenmoore (10). Die enge Bindung an 
aquatische Systeme ist durch ihr Nahrungsspektrum bedingt. Ringelnattern 
ernähren sich vor allem von Amphibien und Fischen. Der gesamte Ringelnat-
ter-Lebensraum umfasst jedoch weit mehr als nur ihre Jagdgebiete. Beson-
nungsplätze und Versteckmöglichkeiten sind genauso wichtig wie Eiablage- 
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und Überwinterungsstellen. Ringelnattern wandern oft weit umher. Sie werden 
deshalb nicht selten an Orten weitab von Gewässern und Feuchtgebieten 
angetroffen: an Waldrändern, in Gärten usw. Dadurch mag der Eindruck ent-
stehen, dass die Ringelnatter noch weit verbreitet und häufig ist. Dass dem 
nicht so ist, zeigt folgende Tatsache: Nur in ca. '/3 der 103 Objekte mit 
Ringelnattern konnten mehr als 2 Individuen beobachtet werden. Mehr als 5 
Individuen konnten nur in rund 1 /8 der Objekte nachgewiesen werden. 
Verbreitung: Individuenstarke Populationen findet man vor allem entlang der 
kleineren und mittelgrossen Flüsse wie der Töss, der Sihl, der Glatt, der 
Limmat und der Thur sowie in grösseren Flachmooren (Karte 5). Daneben 
findet man punktuell kleinere Populationen, die aus nur wenigen Tieren beste-
hen und durch ältere Weibchen über Jahre am Leben erhalten werden. 

Die vertikale Verbreitung erstreckt sich von 345 bis 713 m ü. M. Ab ca. 600 
m ü. M. werden Ringelnattern seltener. Dies ist vor allem auf fehlende Lebens-
räume zurückzuführen und weniger auf die Höhenlage selbst (Ringelnattern 
kommen in den Alpen bis über 1000 m ü. M. vor). 

In der Stadt Zürich existieren nur noch drei Ringelnatternvorkommen: Allmend Brunau-obe-
rer Sihllauf, Katzenseegebiet und Wehrenbachtobel-Burghölzligebiet. Umherstreifende Tiere 
tauchen allerdings manchmal auch an anderen Orten auf, insbesondere an Glatt und Katzenbach. 
Der im Botanischen Garten gelegene Weiher ist der dem Stadtzentrum nächstgelegene Ort, wo 
sich noch regelmässig Ringelnattern beobachten lassen. Die Bestände dürften seit 1985 nicht 
wesentlich abgenommen haben. 
Bedrohung: Ringelnattern-Standorte sind in zweierlei Hinsicht bedroht: einer-
seits werden sie nach wie vor eingeengt, zerstört oder isoliert, andererseits wird 
in den bestehenden Lebensräumen zu stark «gepflegt», d. h., es verschwinden 
zusehends «verwilderte Ecken» sowie Kleinstrukturen, die für das Überleben 
der Populationen von essentieller Bedeutung sind. In vielen Flachmooren 
fehlen insbesondere Eiablageplätze. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass 
Ringelnattern-Gelege vermehrt in Komposthaufen von Hausgärten gefunden 
werden. In Rüti beispielsweise werden regelmässig Eier im Thermokomposter 
eines am Riedrand gelegenen Hausgartens gefunden. Obwohl noch einige 
Populationsreserven bestehen, ist die Ringelnatter als stark gefährdet einzustu-
fen (s. 4 Rote Liste). 
Schutzmassnahmen: In erster Linie sind die Lebensräume mit grossen Popu-
lationen wirksam zu schützen und so zu pflegen bzw. zu gestalten, dass 
genügend ungestörte und gut besonnte Versteck- und Besonnungsplätze erhal-
ten bleiben. Auch ist darauf zu achten, dass ein genügend grosses Angebot an 
Eiablage- und Überwinterungsstellen vorhanden ist. Neben diesen rein auf die 
Ringelnattern bezogenen Massnahmen müssen auch solche ausgeführt werden, 
die gesamtökologische Aspekte berücksichtigen, wie z. B. Schutz und Förde-
rung von Amphibienbeständen, Gewässerrevitalisierung, angepasste Grund-
wasserregulierung, Kontrolle von Fischbeständen (standortfremde Arten) usw. 
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Karte 5. Verbreitung der Ringelnatter (Natrix natrix) im Kanton Zürich. 
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Karte 6. Verbreitung der Schlingnatter (Coronella austriaca) im Kanton Zürich. 
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3.6 Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Abb. 6. Schling- oder Glattnatter. 

Die bis zu 75 cm lange Schling- oder Glattnatter (Abb. 6) jagt Eidechsen und 
lebt meist im Verborgenen. Ihr Nachweis ist in der Regel zeitaufwendig und 
schwierig, da sie nur unter ganz bestimmten Witterungsverhältnissen an der 
Oberfläche oder unter Steinen angetroffen wird. Ebenso zeitraubend war die 
Überprüfung der Meldungen aus der Bevölkerung. Nicht selten wurde die 
Schlingnatter mit der Ringelnatter oder sogar mit der leicht zu bestimmenden 
Blindschleiche verwechselt. Gezielte Nachfragen oder später hinzugefügte 
Fotos brachten in den meisten Fällen die gewünschte Klärung. Bei Gefahr 
zischt die Schlingnatter und beisst häufig, doch ist der Biss ganz harmlos. 
Lebensraum: Insgesamt konnten im Rahmen des Inventars 6 Objekte mit 
Schlingnattern kartiert werden (Karte 6). Diese Standorte haben folgende 
Gemeinsamkeiten: In der Regel sind sie stark geneigt, gut besonnt und meistens 
nach S, SW oder SE exponiert. Der Untergrund ist immer zu einem gewissen 
Grad steinig (Deckung: 1 /5-3/4). Drei Teilobjekte weisen zusätzlich felsige 
Strukturen auf. Der Verbuschungsgrad liegt unter 25% der Gesamtfläche. —
Diese Charakteristik deckt sich gut mit derjenigen der übrigen Schweizer 
Mittellandstandorte (HOFER & DUSEJ, 1989): «Das Tier bevorzugt rasch ab-
trocknende, sich stark erwärmende Böden. In der Schweiz sind dies vor allem 
steinige oder felsige Flächen und flachgründige Hanglagen. In stärker durch-
nässtem Gelände findet man Schlingnattern nur, wenn Steinhaufen, Legestein- 
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mauern, Felskuppen oder ähnliche Strukturen vorhanden sind, die den Tieren 
erlauben, die optimale Körpertemperatur raschmöglichst zu erreichen.» Nebst 
dem richtigen Lebensraumaufbau sind für den Fortbestand der Schlingnatter 
individuenreiche Echsenvorkommen unerlässlich. 
Verbreitung: Wie bereits erwähnt, konnte die Schlingnatter in 6, zum Teil weit 
voneinander entfernten Gemeinden nachgewiesen werden (Karte 6). Aus wei-
teren 27 Gemeinden liegen Meldungen vor. Nur aus 7 Gemeinden sind sie 
jedoch gesichert und neueren Datums (nach 1980): Niederhasli, Laufen-
Uhwiesen, Zürich, Wald, Ossingen, Urdorf und Männedorf. In den restlichen 
20 Gemeinden konnte die Situation im Rahmen des Inventars nicht eindeutig 
geklärt werden. Es ist zu befürchten, dass die Schlingnatter an folgenden Orten 
ausgerottet wurde: entlang der Töss und ihrer Seitenbäche, entlang der Sihl, 
im Küsnachter Tobel, am Albis, im Rifferswiler Moor, in den Gemeinden 
Regensdorf, Unterengstringen, Weiningen, Brütten, Ober- und Niederglatt 
sowie Oberrieden. An rund einem Dutzend der kartierten Standorte, aus denen 
keine Meldungen vorliegen, könnte jedoch mit einem Vorkommen gerechnet 
werden. Diesbezügliche Abklärungen sind durch ein Nachfolgeprojekt (Arten-
schutzkonzept Schlingnatter) angelaufen. 

In der Allmend Brunau wurde 1989 von einem Schüler eine Schlingnatter erschlagen. Dies 
ist der einzige neuere Nachweis für das Stadtgebiet von Zürich. Der Lebensraum der Schling-
natter erstreckt sich hier von der Allmend bis zur Fallätsche. Seit dem Abzug des Militärs hat 
sich ihr Lebensraum über Jahre hinweg verschlechtert, weil die ehemals offenen Buschgelände 
im Wald, die als Übungsgelände dienten, stark zugewachsen sind. 
Bedrohung: Die meisten, wenn nicht sogar alle Standorte mit Schlingnattern-
Vorkommen sind in irgendeiner Weise bedroht. Selbst kleine Eingriffe können 
zum Aussterben von lokal isolierten Populationen führen. Ein akutes Problem 
stellt die Intensivierung der Pflege von Bahnböschungen dar. Das Säubern 
geschieht manchenorts derart gründlich, dass Reptilien keine Besonnungsplät-
ze und Verstecke mehr vorfinden. Gleichzeitig wird die Pflege leicht verbusch-
ter Böschungen von den SBB aufgegeben, so dass viele zu stark verbuschen. 
Schutzmassnahmen: Für alle potentiellen und aktuellen Standorte müssen 
umfassende Schutzkonzepte ausgearbeitet werden, die vor allem Schutz, Pfle-
ge und Gestaltung regeln. Generell lassen sich die wichtigsten Massnahmen 
wie folgt beschreiben (vgl. HOFER & DUSEJ, 1989): 1. Erhalt der bestehenden 
Flächen mit Schlingnattervorkommen durch Schutzverordnungen, Pacht- und 
Bewirtschaftungsverträgen usw. 2. Erhalten von offenen, gut besonnten Flä-
chen, die einen gewissen Verbuschungsgrad aufweisen sollten (ca. 25%). 3. 
Erhaltung und Neuanlage von Kleinstrukturen wie Stein- und Holzhaufen, 
Trockenmauern und ähnlichem. 4. Erhalten von mehrjährigen Krautsäumen, 
Brombeeren sowie anderen extensiven Flächen, die möglichst an ungestörten 
Stellen liegen sollten. 5. Verzicht auf Pestizide, das Abbrennen von Altgras 
sowie älteren Ast-, Rinden- und Holzhaufen. 
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3.7 Kreuzotter (Vipera berus) 

In der Schweiz liegt der Verbreitungsschwerpunkt der Kreuzotter (Abb. 7) im 
östlichen und nördlichen Alpengebiet. Es werden zwei Ökotypen unterschie-
den: eine Gebirgsform oberhalb 1000 bis 1200 m und eine Tieflandform in 
tieferen Lagen des Mittellandes und im Jura. Die letzte Mittelland-Population 
befindet sich im Kanton Zürich. Ihr Nachweis gelang erst nach wochenlanger, 
intensiver Suche. 
Lebensraum: Die Tiefland-Kreuzottern sind im höchsten Masse auf hoch-
moorartige Feuchtgebiete angewiesen. Ausserhalb dieses Lebensraumtyps 
sind sie nicht anzutreffen. Die historische Verbreitung im Mittelland ist leider 
nur ungenau dokumentiert. MITTELHOLZER (1953) erwähnt beispielsweise 
Vorkommen im südlichen Aargau. Da es heute in dieser Gegend keine geeig-
neten Lebensräume mehr gibt, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass 
die Art hier ausgerottet worden ist (Du EJ & BILLING, 1989). Es ist jedoch 
nicht abwegig anzunehmen, dass Kreuzottern früher im Flachland weiter 
verbreitet waren als heute, da der Anteil an Moorflächen wesentlich grösser 
war (WEGGLER, 1991). Im vergleichbaren süddeutschen Raum kommt die 
Kreuzotter heute vor allem in Feuchtgebieten vor. Davon entfallen 90% auf 
Hoch- und Niedermoore (BAUER, 1987), wobei sich die Tiere mehr an den 
trockeneren Randpartien (Pfeifengraswiesen, Zwergstrauchheiden usw.) auf-
halten. 
Verbreitung: Aus Naturschutzgründen werden hier keine Angaben über das 
letzte Vorkommen gemacht. 
Bedrohung: Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass die bereits erwähnte 
letzte Population nur noch aus wenigen Individuen besteht und unmittelbar 
vom Aussterben bedroht ist. Dies ist vor allem auf zwei Ursachen zurückzu-
führen: 1. Der Lebensraum wurde in den letzten Jahrzehnten (v. a. im Zweiten 
Weltkrieg) abgetorft, stark verkleinert und isoliert. 2. Entwässerung, Grund-
wasserschwankungen, Nährstoffeintrag sowie Aufgabe der Holznutzung haben 
dazu geführt, dass über 75% der Restfläche verwaldet oder zu stark verbuscht 
ist. Selbst die Kleinflächen, die noch offen geblieben sind, werden durch die 
zunehmende Verbuschung bedroht. All diese negativen Einflüsse haben die 
Populationsdichte der Kreuzottern auf ein kritisches Mass reduziert, wahr-
scheinlich sind nur noch ein bis zwei Dutzend adulte Tiere vorhanden. Selbst 
wenn die z.T. bereits eingeleiteten Pflegemassnahmen eine sofortige Optimie-
rung der Lebensbedingungen mit sich brächten, müssten 8 bis 10 Jahre verge-
hen, damit die Population eine Grösse erreicht, von der man annehmen kann, 
dass sie längerfristig überleben wird. 
Schutzmassnahmen: Die wichtigste Schutzmassnahme ist die Regeneration 
des heutigen Lebensraumes. Kurzfristig jedoch steht die «Symptombekämp-
fung» im Vordergrund: Freihalten von zu starker Verbuschung, Vermehren der 
Kleinstrukturen (Versteck- und Besonnungsplätze), um die Überlebensrate der 
juvenilen und subadulten Tiere zu erhöhen, Verhinderung der weiteren Moor-
degeneration. 
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Abb. 7. Kreuzotterweibchen. Auffällig ist das dunkle Zickzackband auf dem Rücken. 

Abb. 8. Europäische Sumpfschildkröten. 
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3.8 Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) 

Die meisten Herpetologen gehen davon aus, dass die Europäische Sumpf-
schildkröte (Abb. 8) noch in historischer Zeit ausgerottet wurde und heute 
nirgends mehr autochthon anzutreffen ist (KRAMER & STEMMLER, 1986). Die 
beiden zitieren zwei ältere Autoren, die über das Vorkommen im Kanton Zürich 
berichten: 
GESSNER (1554): In der Schweiz hat es in etlichen Gewässern Schildkröten. 
Im Kanton Zürich jedenfalls in einem kleinen Teich in der Nähe des Dorfes 
Andelfingen. 
WAGNER (1680): Sie wird von einem kleinen Teich bei Widen (Ossingen) 
erwähnt: und ich habe solche gesehen, die in den benachbarten Tümpeln 
gefunden wurden. 
Man kann davon ausgehen, dass zu dieser Zeit die Sumpfschildkröte von Natur 
aus die Schweiz besiedelte. Sie war ja nach der letzten Eiszeit (im Atlantikum) 
bis nach Südschweden vorgedrungen, wie Ausgrabungen ihrer Panzer aus alten 
Siedlungen gezeigt haben (NILSON, pers. com .). Im Mittelalter war die Sumpf-
schildkröte eine beliebte Fastenspeise (OBST, 1985, zit. aus KRAMER & 
STEMMLER, 1988) und es wurde — zumindest in Deutschland — ein mehr oder 
weniger reger Handel damit betrieben. Was schliesslich zum Aussterben dieser 
aquatischen Reptilienart geführt hat, wissen wir nicht. Vermutlich ist eine 
allgemeine Klimaverschlechterung in Kombination mit der Zerstörung und 
Isolation der Biotope die Ursache. Soweit uns bekannt ist, existierte in jüngster 
Zeit im Kanton Zürich weder eine grössere Population, noch wurden Jungtiere 
gefunden, die auf eine erfolgreiche Reproduktion hinweisen würden. 
Lebensraum: Da nur zwei aktuelle Beobachtungen vorliegen, kann über die 
konkreten Ansprüche an den Lebensraum im Kanton Zürich nichts Fundiertes 
ausgesagt werden. Im allgemeinen ist die Europäische Sumpfschildkröte an 
ruhige, eher seichte Gewässer gebunden. Wildlebende Sumpfschildkröten sind 
sehr scheue Tiere, die bei geringster Störung ins Wasser fliehen. Sie sind im 
hohen Masse auf störungsfreie Lebensräume angewiesen. Zur Eiablage krie-
chen die Weibchen im Sommer ans Land und vergraben ihre Eier in der Erde 
oder im Sand. Die Eiablagestellen müssen speziellen Anforderungen genügen, 
um angenommen zu werden. Es ist denkbar, dass im Zuge der Verinselung der 
Feuchtgebiete solche Stellen von den Aufenthaltsräumen der Adulten abge-
schnitten wurden, was ebenfalls zum Untergang der Art beigetragen haben 
mag. 
Verbreitung: Wie bereits erwähnt, sind aktuell im Kanton Zürich nur zwei 
Fundorte bekannt (Karte 7): Häsental-Weiher im Tösstal (Gemeinde Winter-
thur) und Haumüli-Weiher (Gemeinde Embrach). 
Bedrohung: Man kann davon ausgehen, dass die ausgesetzten Schildkröten 
nicht mehr als ein paar Jahre überleben werden und sich nicht fortpflanzen. 
Schutzmassnahmen: Da keine stabilen Populationen vorkommen, erübrigen 
sich Schutzmassnahmen. Eine Wiederansiedlung ist derzeit nicht zu empfeh-
len, da die Ursachen, die zum Aussterben geführt haben, nicht bekannt sind. 
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Karte 7. Verbreitung der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) im Kanton Zürich. 
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4 ROTE LISTE DER ZÜRCHER REPTILIEN 

Die nachfolgende Rote Liste (Tab. 2) stellt den Gefährdungsgrad der Zürcher 
Reptilien dar; sie werden mit den Angaben für die Nordschweiz und die 
gesamte Schweiz von GROSSENBACHER & HOFER (1994) in der Roten Liste 

Tab. 2. Rote Liste der Zürcher Reptilienarten, verglichen mit der Schweiz und der Nordschweiz 
in DUELLI (1994). (Der Begriff Nordschweiz bezeichnet die Region nördlich der Wasserscheide 
zwischen den Einzugsgebieten des Rheins und des Doubs einerseits und den Einzugsgebieten 
der Rhone (exkl. Doubs), des Po, der Donau und der Etsch andererseits.) 

Status 

Art Schweiz Nordschweiz Kanton Zürich 

Blindschleiche 
Zauneidechse 
Waldeidechse 
Mauereidechse 

n 
3 
n 
3 

n 
3 
n 
3 

n 
4 
3 
1 

Ringelnatter 
Schlingnatter 
Kreuzotter 

3 
3 
3 

2 
2 
3 

2 
1 
1 

Europäische 
Sumpfschildkröte 0 0 0 

Tab. 3. Definitionen der Gefährdungsgrade der Zürcher Reptilienarten. 

Kategorie 0 Ausgestorben In den letzten 100 Jahren aus dem Gebiet 
verschwunden. 

Kategorie 1 Vom Aussterben 
bedroht 

Es ist unwahrscheinlich, dass die Art über- 
leben wird, wenn die gefährdenden Faktoren nicht 
beseitigt werden. 

Kategorie 2 Stark gefährdet Die Art ist im nahezu ganzen Verbreitungs-
areal des betrachteten Gebietes deutlich 
zurückgegangen. 

Kategorie 3 Gefährdet Die Art lebt noch in weiten Teilen des betrachteten 
Gebietes, ist jedoch regional gefährdet oder ist 
regional zurückgegangen. 

Kategorie 4 Potentiell gefährdet Als potentiell gefährdet werden die Arten 
bezeichnet, die regionale Einbussen erlitten haben, 
im Gegensatz zu den Arten der Kategorie 3 jedoch 
noch grosse Populationsreserven besitzen und/oder 
sehr weit verbreitet sind. 

Kategorie n Nicht gefährdet Arten, die zurzeit nicht gefährdet zu sein scheinen. 
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der gefährdeten Tierarten der Schweiz (DUELLI, 1994) verglichen. Die Bewer-
tung der Zürcher Reptilien erfolgte nach der aktuellen Situation und bleibt nur 
dann gültig, wenn die Bedrohung nicht wesentlich zu- oder abnimmt. 

Die Definitionen der Gefährdungskategorien in der Roten Liste (Tab. 2) sind 
in Tab. 3 zusammengestellt und stimmen - mit Ausnahme der Kategorie 4 - mit 
denjenigen in DUELLI (1994) überein. 
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ANHANG 

Allgemeine Schutzempfehlungen für die wichtigsten 
Habitattypen und Kleinstrukturen 

A.1 Böschungen (Abb. 9) 

Bedeutung 

Im intensiv bewirtschafteten Kulturland sind Böschungen oft die einzigen naturnahen Lebens-
räume, da sie für eine rentable Bewirtschaftung zu steil sind. Gut exponierte Böschungen mit 
Halbtrockenrasenvegetation sind typische Lebensräume der Zauneidechse. Daneben kommen 
Blindschleichen und, falls steinige Strukturen vorhanden sind, auch Schlingnattern und 
Mauereidechsen vor. Böschungen in Feuchtgebieten werden oft von Waldeidechsen und Ringel-
nattern bewohnt. Eisenbahn- und Uferböschungen sind zudem wichtige Korridore für Reptilien. 

Gefährdung 

Durch intensive Pflege und Nutzung, Zerstörung von Kleinstrukturen (Stützmauern, Steinhaufen 
usw.), zu starke Verbuschung und Verwaldung, Aufforstung. 

Reptilienfreundliche Böschungen 

Sie sind: gut exponiert (S, SW, SE, W), mit lückigem Gras bewachsen, reich an Kleinstrukturen 
(vgl. All; besonders wertvoll sind steinige Strukturen), haben einen Brachstreifen mit mehrjäh-
riger Krautschicht und einen Verbuschungsgrad von 10-25%, sind stufig aufgebaut (d. h. 
Gebüschgruppen und Hecken befinden sich vor allem im oberen Viertel der Böschung) und 
werden weder intensiv beweidet noch gedüngt (hohe steile Böschungen sind diesbezüglich 
weniger gefährdet als flache niedrige). 

Reptilienfeindliche Böschungen 

Sie sind: schlecht exponiert oder werden durch Bäume beschattet, arm an Kleinstrukturen, 
überdüngt oder überweidet, gebüschfrei oder zu stark verbuscht (> 25%). 

Verbesserungsvorschläge 

Stark verbuschte und durch Bäume beschattete Böschungen auslichten (bis zu einem 
Verbuschungsgrad von 10-25%); bei gebüscharmen Böschungen (< 10%) das oberste Viertel 
verbrachen lassen, so dass niedriges Gebüsch aufkommen kann; Böschung vor intensiver 
Beweidung und Düngung schützen; Kleinstrukturen schaffen. 

Pflegemassnahmen 

Böschung (mit Ausnahme der Brachstreifen) jeweils im Spätsommer mähen, Brachstreifen 
gestaffelt in dreijährigem Turnus schneiden und hohe Büsche gelegentlich einkürzen — oder 
Böschung verbrachen lassen und durch gelegentliches Auslichten im unteren Bereich einen 
Verbuschungsgrad von 10-25% erhalten. 
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Abb. 9. Verschiedene Böschungen. a: Weg- und Reservoirböschung (Zauneidechse), b: an 
Waldrand mit alter Trockenmauer (Zauneidechse, Blindschleiche, Schlingnatter), c: Eisenbahn-
damm mit Steineinsätzen (wie b), d: Uferböschung. 

Abb. 10. Gestufter Waldrand an Magerwiese grenzend. 
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A.2 Waldränder (Abb. 10) 

Bedeutung 

Waldränder sind für Reptilien ausserordentlich wertvolle Lebensräume und Verbindungskorri-
dore. Richtig angelegt, bieten sie optimale Kombinationen von Versteck- und Besonnungsplätzen 
und haben ausserdem ein günstiges Mikroklima. Reptilienfreundliche Waldränder können von 
vielen im Kanton Zürich heimischen Reptilienarten genutzt werden. Welche Arten an einem 
bestimmten Waldrand jeweils vorkommen, hängt von den Kleinstrukturen und von der angren-
zenden Umgebung ab. 

Gefährdung 

Durch Landwirtschaft (Beweidung, zu geringer Abstand der Felder) und Forstwirtschaft (zu hohe 
Bäume im vordersten Bereich des Waldrandes). 

Reptilienfreundliche Waldränder 

Sie haben einen stufigen Aufbau (d. h. sie besitzen einen breiten Gebüschmantel mit angrenzen-
dem, teilweise verfilzendem Krautsaum), sind gut exponiert (s. A.1) und besonnt (besonders 
günstig sind Waldränder an Südhängen) und sind reich an Kleinstrukturen, die aus der Vegetation 
herausragen und den Reptilien als Sonn- und Versteckplätze dienen (sie sollten gut besonnt sein 
und im Randbereich zwischen Gebüschmantel und Krautsaum liegen). 

Reptilienfeindliche Waldränder 

Sie sind schlecht exponiert und arm an Kleinstrukturen, haben nur schwach entwickelte Ge-
büschmäntel und Krautsäume sowie keine niederliegenden Äste; dafür wird die für Reptilien 
relevante Bodenzone durch höher gelegene, vorstehende Äste laubenartig beschattet. 

Verbesserungsvorschläge 

Waldrand 5-10 m zurückversetzen, stufig gestalten (Krautsaum, Buschmantel) und Kleinstruk-
turen schaffen. Besonders bei SE-, S- und SW-exponierten Waldrändern wäre eine Extensivie-
rung der Landwirtschaft sinnvoll. Bei neu zu erstellenden Wegen, Strassen, Parkplätzen usw. 
sollte ein Abstand zum Waldrand von ca. 20-30 m eingehalten werden. 

Pflegemassnahmen 

Den Gebüschmantel durch regelmässigen Rückschnitt stufig erhalten, den Krautsaum gelegent-
lich entbuschen — oder gelegentlich kleinere Waldrandabschnitte 5-10 m zurückversetzen und 
neu verbrachen lassen. 

A.3 Feuchtgebiete (Abb. 11) 

Bedeutung 

Feuchtgebiete sind wichtige Lebensräume für Waldeidechsen und Ringelnattern. Daneben kom-
men Zauneidechsen, Blindschleichen und hin und wieder ausgesetzte Sumpfschildkröten vor. 
Fluss- und Seeufer sind zudem wichtige Korridore für Reptilien. 

Gefährdung 

Zerstörung, Landwirtschaft (intensive Nutzung, zu wenig differenzierte Pflege), natürliche 
Verwaldung, Aufforstung, Verlandung (Altwässer, Weiher), Freizeitdruck (Seeufer, Flussufer). 
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Abb. 11. Feuchtgebiete. a: Neeracher Ried mit Seggenhaufen, b: Weiher, c: Fliessgewässer, 
d: alter Wurzelstock an Teichufer mit sich sonnender Ringelnatter. 

Reptilienfreundliche Feuchtgebiete 

Sie sind generell reich strukturiert und gut besonnt, reich an Kleinstrukturen, die aus der 
Vegetation herausragen und den Reptilien als Sonn-, zusätzliche Versteck- sowie teilweise als 
Eiablageplätze dienen; sie haben einen Verbuschungsgrad von 10-25% in Form von Ge-
büschgruppen und Hecken, haben Brachstreifen mit einer mehrjährigen Krautzone, welche an 
Gebüschguppen und Hecken anschliessen oder diese umgeben, haben sonnige Teiche oder 
Wassergräben mit reichen Wasserfroschvorkommen und haben höher gelegene, trockenere 
Stellen, die es den Reptilien ermöglichen, sicher vor Frost und Grundwasser zu überwintern. 
Reptilienfreundliche See- und Flussufer haben reptilienfreundliche Uferböschungen (vgl. A.1), 
fugenreiche Uferverbauungen oder breite Verlandungszonen. 

Reptilienfeindliche Feuchtgebiete 

Sie sind: arm an Kleinstrukturen, woraus ein Mangel an Versteck-, Sonn-, Eiablage- und 
Überwinterungsplätzen resultiert (typische Beispiele sind gebüschfreie Streuwiesen, die jeweils 
nach der Mand kaum mehr Strukturen aufweisen und wie Golfplätze aussehen), entweder 
gebüschfrei, zu stark verbuscht (> 25%) oder werden durch Bäume beschattet (besonders 
ungünstig sind dichtwachsende Nadelhölzer, die den Boden das ganze Jahr beschatten), zu dicht 
und zu grossflächig mit Schilf bewachsen (im Frühling bietet das zusammengedrückte Altschilf 
zwar günstige Versteck- und Aufwärmplätze, doch beschattet das Schilf im Sommer und Herbst 
die für Reptilien relevanten bodennahen Schichten zu stark), haben keine Teiche bzw. diese sind 
schattig oder mit Fischen überbesetzt und deshalb arm an Amphibien. 
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Verbesserungsvorschläge 

Stark verbuschte (> 25%) und durch Bäume beschattete Feuchtgebiete auslichten. Bei gebüschar-
men Feuchtgebieten einzelne Bereiche (10-25% der Gesamtfläche) im gut besonnten Nordab-
schnitt verbrachen lassen; um die Verbuschung zu beschleunigen, kann entlang der Nordgrenze 
eine Hecke angepflanzt werden. Das Schilf partiell ausmähen und einen Teil des Schnittgutes an 
geeigneten Stellen in Haufen deponieren: besonnt, ungestört, geschützt vor Hochwasser (zur 
Vermeidung von Nährstoffanreicherung durch verrottende Haufen am falschen Ort, Standorte 
mit einem sachkundigen Botaniker absprechen; zu stark verrottende Haufen am Rand verzetteln). 
Angrenzende Waldränder stufig gestalten und Kleinstrukturen schaffen. 

Pflegemassnahmen 

Streuwiesen gestaffelt mähen (jedes Jahr nur 1 /3 der Fläche); Teile von besonders stark verschilf-
ten Flächen jedoch bereits im Juni/Anfang Juli mähen, um Besonnungsplätze zu schaffen. 
Verlandende Teiche gelegentlich neu ausheben; Fluss- und Seeuferböschungen reptilienfreund-
lich pflegen. 

A.4 Magerwiesen und -weiden, Halbtrocken- und Trockenrasen (Abb. 12) 

Bedeutung 

Magere Wiesen und Weiden sind typische Lebensräume der Zauneidechse. Diese Art findet hier 
ein reiches Nahrungsangebot. Als Aufwärmplätze genügen ihr Vegetationslücken, als Deckung 
genügen oft bereits Mauselöcher. Besonders wertvoll sind aber strukturreiche Magerwiesen mit 
Hecken, Gebüschgruppen, Lesesteinhaufen und unvermörtelten Natursteinmauern. Sie können 
auch von anspruchsvollen Arten wie z. B. der Schlingnatter genutzt werden. 

Gefährdung 

Zerstörung, Landwirtschaft (intensive Nutzung, zu wenig differenzierte Pflege), natürliche 
Verwaldung, Aufforstung, Überbauung. 

Abb. 12. Magerwiese mit Lesesteinhaufen (Zauneidechse. Blindschleiche). 
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Reptilienfreundliche Magerwiesen 

Sie sind gut exponiert, mit lückigem Trockenrasen bewachsen und haben Gebüschgruppen, 
Hecken und Brachstreifen mit mehrjähriger Krautschicht (Verbuschungsgrad 10-25%); sie 
grenzen an reptilienfreundliche Waldränder und sind reich an Kleinstrukturen. 

Reptilienfeindliche Magerwiesen 

Sie sind schlecht exponiert oder werden durch Bäume beschattet, sind gebüschfrei oder zu stark 
verbuscht (> 25%), grenzen an ungünstige Waldränder oder sind arm an Kleinstrukturen. 

Verbesserungsvorschläge 

Bei stark beschatteten Magerwiesen die Bäume entfernen und den Verbuschungsgrad auf 
10-25% reduzieren bzw. bei gebüscharmen Magerwiesen (< 10%) einzelne Bereiche verbrachen 
lassen oder Hecken pflanzen; angrenzende Waldränder stufig gestalten und Kleinstrukturen 
schaffen; von Überbauungen freihalten. 

Pflegemassnahmen 

Eine Mand im Spätsommer, dabei aber um Gebüschgruppen und Hecken ca. I m breite Brach-
streifen auslassen. Letztere gestaffelt in einem dreijährigen Turnus schneiden. Hohe Büsche 
gelegentlich einkürzen, insbesondere vorstehende Äste entfernen, die Verstecke (Lesesteinhau-
fen, Natursteinmauern usw.) beschatten. Falls eine Mand nicht möglich ist, durch gelegentliches 
Auslichten einen Verbuschungsgrad von 10-25% erhalten. 

A.5 Hecken (Abb. 13) 

Bedeutung 

Hecken haben eine ähnliche Bedeutung als Lebensräume und Korridore wie stufige Waldränder 
und können von vielen im Kanton Zürich heimischen Arten genutzt werden. 

Gefährdung 

Landwirtschaft (Zerstörung, Beweidung, zu geringer Abstand der Kulturen), mangelnde Pflege. 

Reptilienfreundliche Hecken 

Sie sind: mindestens 2 m breit, eher niedrig (1,5-3 m), mit einer mehrjährigen Krautzone 
umgeben und reich an Kleinstrukturen (besonders wertvoll sind Kombinationen von Hecken mit 
Lesesteinhaufen, sog. Lesesteinhecken, oder unvermörtelten Natursteinmauern; sie haben auf 
der Sonnenseite einen stufigen Aufbau und einen ca. 1 m breiten Wildkrautsaum. 

Abb. 13. Hecken. a: in Magerwiese, b: als Gebietsabgrenzung. 
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Reptilienfeindliche Hecken 

Sie sind arm an Kleinstrukturen und haben keine Brachstreifen oder sind aus lichten hohen 
Büschen aufgebaut, mit im oberen Bereich vorstehenden Ästen, welche die für Reptilien 
relevanten bodennahen Schichten und Kleinstrukturen laubenartig beschatten. 

Verbesserungsvorschläge 

Zu hohe Hecken auf 1,5-3 m zurückschneiden; Baumhecken auf der sonnigen Seite stufig 
gestalten; ca. 1 in breiten Brachstreifen schaffen, der nur alle 2-3 Jahre gemäht/beweidet wird; 
Kleinstrukturen schaffen. 

Pflegemassnahmen 

Büsche durch individuell angepassten Rückschnitt niedrig oder stufig erhalten und beschattende 
abstehende Äste entfernen; Brachstreifen gestaffelt im Verlaufe von drei Jahren schneiden und 
durch gelegentliches Entbuschen offen halten. 

A.6 Kiesgruben (Abb. 14) 

Bedeutung 

Im wenig strukturierten Kulturland sind stillgelegte Kiesgruben wichtige Ersatzlebensräume für 
Reptilien. Sie beherbergen oft dichte Zauneidechsen- und Blindschleichenpopulationen und —
falls grössere Teiche vorhanden sind — oft auch Ringelnattern. Selten kommen auch anspruchs-
volle Arten wie z. B. die Schlingnatter vor. 

Gefährdung 

Kiesgruben sind in zweifacher Hinsicht bedroht: Sie werden entweder zerstört (Rekultivierung, 
Deponie, Lager) oder sie verwalden (natürliche Verwaldung oder Aufforstung). 

Abb. 14. Kiesgrube bei Hagenbuch, mit Zauneidechsen und Blindschleichen. 
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Reptilienfreundliche Kiesgruben 

Sie sind gut besonnt und haben gut exponierte Böschungen, die für Reptilien nicht zu steil sind 
(Neigung < 60°), haben Teiche mit reichen Amphibienvorkommen und viele Kleinstrukturen 
sowie ein Mosaik verschiedener Vegetationszonen und Sukzessionsstufen bei einem Ver-
buschungsgrad von 10-25%. Wichtig sind aber auch Kahlflächen. 

Reptilienfeindliche Kiesgruben 

Sie sind entweder vegetationslos oder werden zu stark durch Büsche und Bäume beschattet 
(Verbuschungsgrad > 25%) und haben nur wenige Kleinstrukturen. 

Verbesserungsvorschläge 

Kiesgrube unter Schutz stellen bzw. als solche erhalten, zu steile südexponierte Böschungen 
terrassieren oder abschrägen; an gut besonnten Stellen Amphibienweiher ausheben und diese, 
falls nötig, abdichten; Kleinstrukturen schaffen; verwaldete oder zu stark beschattete Kiesgruben 
auslichten. 

Pflegemassnahmen 

Durch gelegentliches Auslichten einen Verbuschungsgrad von 10-25% erhalten und heranwach-
sende Bäume fällen; an einzelnen Stellen die Vegetation vollständig entfernen bzw. wieder offene 
Kiesflächen schaffen; verlandende Teiche neu ausheben. 

A.7 Steinbrüche (Abb. 15) 

Bedeutung 

Steinbrüche haben ein sehr günstiges Mikroklima und viele steinige Strukturen. Sie sind deshalb 
wichtige Reptilienlebensräume, in denen neben Zauneidechsen auch wärmeliebende Arten wie 
Schlingnatter und Mauereidechse vorkommen können. 

Abb. 15. Steinbruch bei Laufen-Uhwiesen, mit Steinhaufen 
(Lebensraum von Zauneidechse, Blindschleiche und Schlingnatter). 
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Gefährdung 

Sie stehen selten unter Schutz und werden deshalb entweder zerstört (Deponie, Aufforstung, 
Holzlager usw.) oder sich selbst überlassen und verwalden. 

Reptilienfreundliche Steinbrüche 

Sie sind gut exponiert und besonnt, stillgelegt oder nur extensiv genutzt, terrassiert (d. h. sie 
weisen neben steilen, felsigen auch reich strukturierte, flachere Partien mit Geröll und kleinen 
Trockenrasen auf) und haben einen Verbuschungsgrad von 10-25%. 

Reptilienfeindliche Steinbrüche 

Sie sind schlecht exponiert, werden intensiv genutzt, bestehen aus einer sehr steilen vegetations- 
losen Felswand und einer unten anschliessenden strukturlosen ebenen Fläche, sind gebüschfrei 
oder zu stark verbuscht (Verbuschungsgrad > 25%) oder werden zu stark durch Bäume beschattet. 

Verbesserungsvorschläge 

Steinbruch unter Schutz stellen; verwaldete oder zu stark verbuschte Steinbrüche auslichten; steile 
Felswände terrassieren und Geröllfelder schaffen, welche bis in die Grundfläche hineinreichen. 

Pflegemassnahmen 

Durch gelegentliches Auslichten einen Verbuschungsgrad von 10-25% erhalten, heranwachsende 
Bäume entfernen und hohe Büsche auf 1,5-3 m einkürzen. 

A.8 Felsfluren und Schutthalden (Abb. 16) 

Abb. 16. a: Felsen an der Hohflue bei Bachs (Mauereidechse). b: Schutthalde bei Otelfingen 
(Schlingnatter, Mauereidechse, Blindschleiche). 
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Bedeutung 

Unter Felsfluren werden mehr oder weniger steile Felsflächen und -wände verstanden. Gut exponierte 
und gut besonnte Felsfluren und Schutthalden sind im Kanton Zürich sehr selten. Sie sind die 
natürlichen Lebensräume der stark bedrohten Schlingnatter und der Mauereidechse und deshalb 
besonders wertvoll. In Randbereichen kommen auch Zauneidechse und Blindschleiche vor. 

Gefährdung 

Natürliche Verwaldung, Aufforstung. 

Reptilienfreundliche Felsfluren und Schutthalden 

Sie sind gut exponiert und gut besonnt (falls sie von Hochwald uingeben sind, ist eine Minimal-
grösse von ca. 1 ha die Voraussetzung für eine ausreichende Besonnung); sie grenzen an stufige 
Waldränder (vgl. A.1) und haben Vegetationsinseln aus niedrigen Büschen, Stauden und Polster-
pflanzen (der Bewuchs soll insgesamt 10-15% betragen). Besonders günstig ist auch eine oben 
angrenzende spaltenreiche Felswand. Reptilienfreundliche Felsfluren haben auch flachere Par-
tien mit kleinen Trockenrasen, niedrigen Büschen und losen Steinen. 

Reptilienfeindliche Felsfluren und Schutthalden 

Sie sind schlecht exponiert, durch Bäume beschattet, völlig verwaldet oder grenzen an 
reptilienfeindliche Waldränder (vgl. A.1) und haben keine Vegetationsinseln; reptilienfeindliche 
Felsen sind sehr steil und vegetationslos. 

Verbesserungsvorschläge 

Durch Bäume und hohe Büsche beschattete Geröllhalden und Felswände auslichten, dabei eine 
minimale offene Fläche von ca. 1 ha schaffen und die angrenzenden Waldränder stufig gestalten. 

Pflegemassnahmen 

Waldränder stufig erhalten und gelegentlich zurückversetzen; in den Vegetationsinseln her-
anwachsende Bäume entfernen und die Büsche gelegentlich einkürzen. 

A.9 Rebberge (Abb. 17) 

Bedeutung 

Rebberge haben ein günstiges Mikroklima und oft steinige Strukturen. Sie können deshalb auch 
von anspruchsvollen Arten wie der Mauereidechse genutzt werden. 

Gefährdung 

Intensive Nutzung (maschinelle Bewirtschaftung, Biozid-Einsatz). 

Reptilienfreundliche Rebberge 

Sie sind terrassiert, haben fugenreiche Stützmauern und extensiv bewirtschaftete Randbereiche 
(Böschungen mit Gebüschgruppen, Hecken und vielen Kleinstrukturen); zumindest oben gren-
zen sie an reptilienfreundliche Waldränder oder Felsen an. 

Reptilienfeindliche Rebberge 

Sie haben Betonstützmauern oder unverfugte Mauern sowie intensiv bewirtschaftete oder schat-
tige Randbereiche; die Reben sind in der Fallinie angelegt. 
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Abb. 17. Rebberg mit Zauneidechsen und Trockenmauer mit Mauereidechsen. 

Verbesserungsvorschläge 

Betonmauern durch Trockensteinmauern mit weiten Fugen ersetzen; in den Randbereichen einen 
optimalen Verbuschungsgrad (10-25%) und reptilienfreundliche Strukturen schaffen; angren-
zende Waldränder stufig gestalten. 

A.10 Bahnanlagen (Abb. 18) 

Bedeutung 

Bahndämme haben z.T. reptilienfreundliche Böschungen (vgl. A.1). Im Bereich von Güter- und 
Rangierbahnhöfen befinden sich oft gut besonnte, ausgedehnte Ruderalflächen. Wegen des 
steinigen Untergrundes (Bahnschotter) haben sie ein für Reptilien sehr günstiges Mikroklima. 
Es sind wichtige Ersatzlebensräume für die Mauereidechse, die offenbar jeweils mit der Bahn 
eingeschleppt wird und an solchen Stellen ideale Lebensbedingungen findet. 

Gefährdung 

Zerstörung der Ruderalflächen zwischen den Geleisen und Verwendung von Unkrautvertilgungs-
mitteln. 

Reptilienfreundliche Bahnanlagen 

Sie haben reptilienfreundliche Böschungen oder zwischen den Geleisen gut besonnte Ruderal-
flächen mit Gebüsch, kleinen Trockenrasen und vielen Kleinstrukturen. 

Reptilienfeindliche Bahnanlagen 

Sie haben keine reptilienfreundlichen Böschungen, sind arm an Kleinstrukturen und sind zwi-
schen den Geleisen betoniert. 
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Abb. 18. Bahnanlagen. a, b: mit Zauneidechsen, c: Geleise beim Bahnhof Altstetten, Lebens-
raum nicht autochtoner Mauereidechsen. 

Verbesserungsvorschläge 

Flächen mit Reptilienvorkommen erhalten; zu stark verbuschte Böschungen und Ruderalflächen 
auslichten, 10-25% Deckung erhalten; Kleinstrukturen schaffen (vgl. A.11 und A.1). 

A.11 Kleinstrukturen 

Bedeutung 

Kleinstrukturen dienen den Reptilien als Besonnungsplätze und Verstecke sowie als Eiablage-
und Überwinterungsstellen. Die Art und Häufigkeit dieser Strukturen bestimmen nicht selten 
darüber, welche Reptilien wie häufig vorkommen. Das Entfernen selbst unscheinbarer Klein-
strukturen wie etwa von Lesestein- oder Holzhaufen, können kleinere Populationen zum Ver-
schwinden bringen. Deshalb sollen Kleinstrukturen auf jeden Fall erhalten und überall, wo 
möglich, neu geschaffen werden. 

Gefährdung 

Zerstörung, Beschattung durch Büsche und Bäume. 
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Abb. 19. a, b: Lesesteinhaufen, c: altes Gemäuer in Stäfa mit Zauneidechsen, Blindschleichen 
und Schlingnattern, d: Trockenmauer in Zürich-Höngg mit Mauereidechsen. 

Lesesteinhaufen, Steinwälle und Trockenmauern (Abb. 19) 

Diese Kleinstrukturen sind besonders wichtig für anspruchsvolle Arten wie Schlingnatter und 
Mauereidechse. Sie wärmen sich in der Sonne rasch auf und bieten ausgezeichnete 
Versteckmöglichkeiten. Da die Wärme gut nach innen geleitet wird, können sich die Reptilien 
auch in Deckung aufwärmen. Besonders günstig sind solche Strukturen an Waldrändern, im 
Grenzbereich zwischen Gebüschmantel und Krautsaum oder in Kombination mit Gebüschgrup-
pen, Hecken und ca. 1 m breiten Brachstreifen, wobei die Gebüsche stets nördlich und die 
Brachstreifen südlich angrenzen sollen. 

Holzhaufen, Stöcke, Wurzeln und Holzreste (Abb. 20) 

Diese Strukturen bieten den Reptilien in Waldschlägen, an Waldrändern und Hecken sowie in 
vielen anderen Lebensräumen Versteck- und Besonnungsplätze. 

Gras-, Schilf- oder Streuhaufen (Abb. 11.a) 

Vor allem im Bereich der Feuchtgebiete bilden solche Haufen die wichtigsten Aufwärmplätze 
und Verstecke für Waldeidechsen und Ringelnattern. An den richtigen Orten angelegt, werden 
sie auch als Eiablage- und Überwinterungsstellen angenommen. Bei der Standortwahl ist zu 
beachten, dass die Haufen an besonnten, jedoch nicht zu heissen Orten erstellt werden (z. B. an 
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Hecken, Waldrändern usw.). Das Mähgut darf nicht zu feucht sein, damit der Haufen nicht 
verfault und durch Nährstoffeintrag wertvolle Vegetation zerstört. 

Wellbleche, Bauschutt und ähnliches (Abb. 21) 

Solch künstliche Gegenstände sind zwar unschön, aber für Reptilien ebenso wertvoll wie 
natürliche Kleinstrukturen. Aus optischen Gründen eignen sie sich am ehesten für Ruderalflä-
chen auf Bahn- und Fabrikarealen sowie für Kiesgruben. 

Abb. 20. a: Holzhaufen, b: Stöcke, c: Holzbeige, d: Bauholzabfälle. 

Abb. 21. a: Blech (darunter 7 Blindschleichen), b: Abfälle von Holzbeige mit Zaun-
eidechsen. 
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Abb. 22. a: Zaun mit hohem Gras, b: Stacheldrahtverhau aus dem 2. Weltkrieg. 

Zäune (Abb. 22) 

Zaunpfähle ragen weit aus der Vegetation heraus und können deshalb von Eidechsen als Plätze 
zum Aufwärmen benutzt werden (vgl. auch Abb. 1.d, f). Ausserdem finden sich bei Zäunen oft 
mehrjährige Altkrautsäume, welche Deckung und zusätzliche Besonnungsplätze bieten. 

Andere Kleinstrukturen 

Niederliegende Äste von Einzelbäumen und Büschen sind günstige Verstecke für alle Reptilien-
arten. In Feuchtgebieten und Magerwiesen sind es oft die einzigen Deckungsmöglichkeiten. 
Komposthaufen sind beliebte Aufenthaltsorte von Blindschleichen, da sie Eigenwärme entwik-
keln und reich an Invertebraten sind. Komposthaufen am Rande von Feuchtgebieten werden 
ausserdem oft von Ringelnattern als Eiablageplätze benutzt. 
Altgrasreste wie verdorrte mehrjährige Vegetation in Brachstreifen, Wildkrautsäumen und Hoch-
staudenfluren bieten gute Deckung und — da sie das Aufkommen beschattender Vegetation 
verzögern — auch gute Aufwärmplätze. 
Vegetationslücken wärmen sich in der Sonne rasch auf, da sie nicht von der Krautschicht 
beschattet werden. In Magerwiesen, in Kiesgruben und an Böschungen stellen sie besonders 
wichtige, oft sogar die einzigen Besonnungsplätze dar. 

Verbreitungskarten 
Kartengrundlage reproduziert mit freundlicher Genehmigung des Amtes für Gewässerschutz und Wasser-
bau des Kantons Zürich vom 10. Dezember 1997. 
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