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Zauneidechse
Die Zauneidechse (Lacerta agilis) ist unsere wohl bekannteste einhei-
mische Eidechsenart und besiedelt fast ganz Europa, von Südschweden 
bis zu den Pyrenäen, von Schottland bis zur Südspitze des Baikalsees . 
Die Zauneidechse ist eine mittelgroße Eidechse mit gedrungenem Kör-
per, einem relativ großen Kopf und kurzen Beinen . Erwachsene Tiere 
können eine Gesamtlänge von etwa 25 Zentimetern erreichen, frisch 
geschlüpfte Jungtiere sind fünf bis sechs Zentimeter lang . Die Färbung 
der Eidechsen ist sehr variabel . Der Rücken der Männchen ist meist 
braun, die Flanken grasgrün, von hellen, schwarz umrandeten Augen-
flecken unterbrochen . Es gibt aber auch Exemplare mit rötlichem 
Rücken . Die Weibchen sind meist am ganzen Körper braun gefärbt mit 
weißlichen Flecken auf der Rückenmitte und entlang der Flanken . Ihr 
Bauch ist weiß oder gelblich gefärbt, die Männchen haben im Allgemei-
nen einen grünlichen Bauch . Zur Paarungszeit verfärben sich auch die 
Köpfe, Kehlen und Flanken der Männchen in ein leuchtendes Grün . Es 
gibt auch Exemplare, deren gesamter Körper sich grün verfärbt .

Zauneidechsen sind Wärme liebende Tiere und bei der Wahl ihrer 
Lebensräume recht anspruchslos . Man findet sie vor allem in halboffe-
nen Landschaftsbereichen, zum Beispiel auf Magerwiesen, an Waldrän-
dern, in Dünen oder Heiden . Sie besiedeln aber auch völlig naturferne 
Plätze wie Bahndämme, Autobahnböschungen, Kiesgruben, Steinbrü-
che oder Bauschuttdeponien . Im Gebirge findet man die Zauneidechse 
bis zu einer Höhe von maximal 2200 Metern an sonnenexponierten 
Geröllhängen mit spärlicher Vegetation .

Zauneidechsen können sich für einen Garten interessieren, wenn sie dort 
sonnenexponierte Flächen ohne großen Pflanzenbewuchs vorfinden. Tro-
ckenmauern, Steinhaufen oder Holzstapel, die möglichst aus abgelagertem 
rissigen Altholz bestehen, kommen ihren Lebensbedürfnissen entgegen, weil 
sie dort Verstecke, Plätze für ihre Thermoregulation und auch Nahrungstiere 
in Form von Spinnen und Kleininsekten finden. Für die Eiablage brauchen sie 
kleinere Sandflächen oder Sandhaufen, die nicht von Pflanzen überwuchert 
werden.
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Die Weibchen der Zauneidechse legen ihre Eier im Mai oder Juni ab und 
suchen dazu sandige Flächen auf, die häufig von der Sonne beschienen 
werden . Vor der Eiablage gräbt das Weibchen kleine Löcher, setzt darin 
fünf bis 14 Eier ab und bedeckt das Gelege mit Sand . Nach etwa zwei 
Monaten schlüpfen die Jungtiere und sind in der Regel nach zwei Jah-
ren geschlechtsreif . Ihre Lebenserwartung liegt bei etwa sieben Jahren .

Zauneidechsen erscheinen ab März bis Anfang April und ziehen 
sich relativ früh in ihre Winterquartiere zurück, oft schon Ende August . 
Wie bei unseren einheimischen Eidechsenarten üblich, verschwinden 
zunächst die Alttiere, während die Jungeidechsen in günstigen Jahren 
bis in den Oktober hinein aktiv bleiben .

Die Zauneidechse war früher sehr häufig anzutreffen und galt als 
Kulturfolgerin . Heute wird sie in der Roten Liste als gefährdete Art 
geführt . Als Hauptgründe dafür gelten die Intensivierung der Land-
wirtschaft, einhergehend mit der Rekultivierung von sogenanntem 
Brachland, die Beseitigung von Randstreifen und Böschungen, ein 
immer dichter werdendes Verkehrsnetz und steigender Flächenver-
brauch, aber auch ein naturfernes Ordnungsdenken in kommunalen 
Parkanlagen oder Hausgärten .

Die Zauneidechse gilt als Kulturfolgerin.  
Doch ihre Populationen werden von Jahr zu Jahr kleiner.
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Westliche Smaragdeidechse
Die Westliche Smaragdeidechse (Lacerta bilineata) ist in weiten Teilen 
Westeuropas beheimatet . Man findet sie in Nordspanien, in weiten Tei-
len Frankreichs, in Italien bis nach Sizilien, in Österreich oder in der 
südlichen Schweiz . In Deutschland gibt es nur noch wenige, voneinan-
der getrennt lebende Populationen: im mittleren Rheintal sowie an der 
unteren Mosel und Nahe .

Die ursprünglichen Lebensräume der Westlichen Smaragdeidechse 
sind vor allem die wärmebegünstigten, steinigen Hanglagen an natür-
lichen Flüssen . Diese von der Sonne durchfluteten und zugleich ausrei-
chend feuchten Lebensräume werden den Ansprüchen der Eidechsen 
gerecht, weil sie den Tieren sowohl offene Flächen als auch Stellen mit 
etwas dichterem Bewuchs bieten . Solche Gebiete gibt es hierzulande im 
Grunde kaum noch . Heute findet man die Westliche Smaragdeidechse 
in sehr verschiedenen Lebensräumen natürlicher und halbnatürlicher 
Art, also solchen, die unter dem Einfluss des Menschen verändert wur-
den . Die Tiere besiedeln sowohl sonnige Waldränder, die Hänge alter 
Weinberge, Dämme entlang von Bahngleisen und Wegen als auch vege-
tationsarme Felshalden und Trockenwiesen .

Die Westliche Smaragdeidechse kann eine Gesamtlänge von 40 Zen-
timetern erreichen . Ihr Rücken und weite Teile des Körpers sind grün 
gefärbt . Während die Grundfarbe der Männchen mehr oder weniger 
einfarbig Smaragdgrün ist, zeigen die ebenfalls grün gefärbten Weib-

Smaragdeidechsen sind ziemlich ortstreu und falls sie einen Garten als 
Lebensraum gewählt haben, kehren sie nach ihren Tagesaktivitäten täg - 
lich zum selben Unterschlupf zurück. Ihre Winterquartiere beziehen die Tiere 
etwa ab September. Dabei verschwinden zunächst die Weibchen in ihren 
frostsicheren Quartieren und danach die Männchen. Die Jungtiere  bleiben 
noch länger aktiv, mitunter bis Ende Oktober. Um die kalte Jahreszeit zu 
überstehen, müssen sie sich noch ausreichend Reserven anfressen und 
suchen zum Beispiel Insekten als Nahrungstiere. Viele Insekten wiederum 
brauchen als Nahrungsquellen Blütenpflanzen, die noch im Spätsommer und 
Herbst im Garten zu finden sind (siehe auch Seite 124).
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chen zusätzlich eine Vielzahl von gleichmäßig verteilten, schwarzen 
oder bräunlichen Pünktchen . Zudem erkennt man bei einigen Weib-
chen zwei oder vier helle Längsstreifen an den Flanken . Jungtiere sind 
nach dem Schlüpfen auf dem Rücken einfarbig braun oder kupferfar-
ben, halb erwachsene Tiere zeigen ein braunes Rückenmuster . Wenn 
sie im Alter von etwa zwei Jahren erwachsen sind, färben sie sich grün .

Wie bei ihrer Schwesternart, der Östlichen Smaragdeidechse, ändert 
sich die Farbe der Kehle und der unteren Bereiche des Kopfes bei den 
Männchen und auch bei einigen Weibchen während der Paarungszeit 
in ein leuchtendes Kobaltblau, das vor allem bei den Männchen inten-
siv in Erscheinung tritt und den Tieren ein fast exotisches Aussehen 
verleiht . Smaragdeidechsen zählen zu den wohl schönsten Lebewesen 
unserer heimischen Natur .

Nach einer sechs bis acht Monate währenden Winterstarre in einem 
frostsicheren Unterschlupf erscheinen im März oder April zuerst die 
Männchen, dann die Weibchen und zuletzt die Jungtiere des letzten 
Jahres . Die wechselwarmen Tiere halten sich jetzt längere Zeit an son-
nigen Plätzen auf, um ihre Körper auf Betriebstemperatur zu bringen . 
Mit der ersten Frühjahrshäutung wird die grüne Körperfarbe intensi-

Die Westliche Smaragdeidechse ist wie ihre Schwesternart, die Östliche Smaragdeidechse, 
eine große, prachtvoll gefärbte Eidechse. Sie kommt in unserer Heimat nur noch selten vor.
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ver und die weißliche Kehle und Unterseite des Kopfes verfärben sich 
immer mehr in ein leuchtendes Blau . Die Eidechsen legen ihr Hoch-
zeitskleid an .

Die Rivalitätskämpfe unter den Männchen, Paarung, Eiablage und 
Schlupf der Jungen verlaufen bei der Westlichen Smaragdeidechse wie 
bei ihrer Schwesternart, der Östlichen Smaragdeidechse . Auch anhand 
ihres Aussehens kann man diese beiden Eidechsenarten als Laie kaum 
voneinander unterscheiden . Deshalb wurden sie lange Zeit als eine Art 
angesehen . Wissenschaftliche Studien (unter anderem wurde der Nach-
weis erbracht, dass sich beide Arten nicht miteinander kreuzen) haben 
schließlich dazu geführt, dass die Westliche Smaragdeidechse seit 1991 
als eigene Art geführt wird, obwohl es bis heute darüber unterschied-
liche Auffassungen gibt . Das einzige sichtbare Unterscheidungsmerk-
mal findet man bei den Jungtieren: Die Jungen der Östlichen Smaragd-
eidechse zeigen eine einheitliche Braunfärbung auf der Oberseite des 
Körpers, während bei frisch geschlüpften Jungen der Westlichen Sma-
ragdeidechse neben der braunen Grundfarbe eine grünliche Färbung 
der Hals- und Kopfregion erkennbar ist . Smaragdeidechsen können 
zehn bis zwölf Jahre alt werden .

Um einen Garten als Lebensraum interessant zu finden, brauchen Smaragd-
eidechsen sonnenexponierte Plätze für die Eiablage und Thermoregulation 
sowie Versteckmöglichkeiten und Unterschlüpfe für die Nacht, zum Beispiel 
eine kleinere Sandfläche, einen Totholzhaufen, Lesesteinhaufen oder eine 
Trockenmauer.


