
Ausholzungen am Hirsriedweg zwischen Pfadiheim und Kläranlage 
Optimierung der Reptilienlebensräume  
 
Die Reptilien in der Schweiz sind geschützt und einige Arten gefährdet. Die Bestände der 
einheimischen Reptilien sind in den letzten Jahrzehnten in vielen Gebieten der Schweiz 
zurückgegangen. Gewisse Arten sind regional vom Aussterben bedroht oder bereits 
verschwunden, wie die Schlingnatter im Mittelland.  
Im Flachland gehören Wälder und Waldränder zu den wichtigen verbleibenden 
Lebensräumen. Holzschläge und Waldrandaufwertungen können das Vorkommen der 
wärmeliebenden Reptilien begünstigen. 
 
Im Raum Hirsried kommen alle sechs Reptilienarten des Schweizer Mittellands vor. Dies ist 
keine Selbstverständlichkeit. Damit diese Artenvielfalt möglichst erhalten bleibt, wird der 
Lebensraum am Hirsriedweg zwischen Pfadiheim und Kläranlage durch Ausholzungen und 
die Anlage von Asthaufen als Sonnenplätze, Verstecke und Überwinterungsstätten im 
Rahmen eines Waldpflegeeingriffs speziell für Reptilien aufgewertet. Es profitieren aber 
auch andere Kleintiere wie Amphibien, Kleinsäuger, Insekten und Vögel von den zu einem 
Grossteil durch das Amt für Wald (KAWA) finanzierten Massnahmen.  
 
Die Reptilien am Hirsriedweg - Kurzporträts 
 
Die Schlingnatter, (Coronella austriaca), ist unsere kleinste Schlangenart. Sie gilt im 
Schweizer Mittelland als vom Aussterben bedroht. Die sehr verborgen lebende braun 
gefärbte Schlange ist völlig harmlos und wird nur selten über 70 cm lang.  Sie ernährt sich 
überwiegend von Blindschleichen und Eidechsen. Ihre Beutetiere werden durch mehrere 
Körperschlingen festgehalten und nach „Würgeschlangenart“ erdrosselt – daher kommt der 
Name.  

 

Schlingnatter 
 
Die ungiftige Ringelnatter (Natrix natrix) ist die grösste Schlangenart des Mittellandes. 
Ausgewachsene Tiere können über einen Meter Länge erreichen. Die grau bis fast schwarz 
gefärbte Schlange ist meist an zwei gelben Nackenflecken klar erkennbar. Hauptbeute der 
Ringelnatter sind Amphibien (Frösche und Kröten), deshalb wird sie oft in gewässernaher 
Umgebung beobachtet. Sie ist eine gute Schwimmerin und auch an Land sehr agil. Sie 
flüchtet bei der geringsten Störung und deshalb sind Begegnungen oft nur Sekunden-
erlebnisse.  



  Ringelnatter 
 
Die Zauneidechse (Lacerta agilis) ist mit einer Länge von 20 - 25 cm die grösste der drei 
Eidechsenart im Mittelland. Beide Geschlechter haben eine braune Grundfarbe, einen hellen 
Rückenstreifen und Augenflecken an den Flanken. Während das vorwiegend braun gefärbte 
Weibchen besonders in Laub und Altgras sehr gut getarnt ist, zeigt das Männchen oft grüne 
Flanken und eine grüne Kehle. Die Nahrung der Zauneidechse besteht zum grössten Teil aus 
Insekten, besonders Schmetterlingen und Käfern.  

 

Zauneidechsen-Paar (vorne: Weibchen) 
 
  
Die kleine Waldeidechse (Zootoca vivipara) wird abhängig vom Lebensraum auch 
Bergeidechse oder Mooreidechse genannt. Ausgewachsene Tiere erreichen selten mehr als 
15 cm Länge. 
Waldeidechsen sind unterschiedlich braun gefärbt, mit mehr oder weniger deutlich 
ausgeprägten hellen und dunklen Flecken und Fleckenreihen auf dem Rückenband. Es gibt 
auch schwarze Tiere.  

 
Waldeidechse 
 
Die zierliche und flinke Mauereidechse (Podarcis muralis), wird meist nicht länger als 20 cm. 
Mauereidechsen sind je nach Standort grau, braun oder auch grünlich mit unterschiedlicher 
Musterung.  

    
Mauereidechse 
 
Die Blindschleiche (Anguis fragilis) wird höchstens 50 cm. Sie kommt an Hecken und 
Waldrändern, Fluss- und Bachufern, auf extensiven Wiesen, an Strassenrändern und in 



Gärten und Parks vor. Die verborgen lebende braun bis grau gefärbte Echse ernährt sich 
vorwiegend von kleinen Nacktschnecken und Regenwürmern.  

  

Blindschleichen 
 
 
Das Projekt wird begleitet durch die Koordinationsstelle für Amphibien- und 
Reptilienschutz in der Schweiz (karch) – regionale Vertretung Reptilien Kanton Bern  
 
Weitere Informationen zu den einheimischen Reptilien, ihren Lebensräumen und zu Schutz- 
und Fördermassnahmen: www.karch.ch 
 
Bilder: C. Wisler, Texte: C. Wisler und karch 
 
 

http://www.karch.ch/

