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MAGAZIN
Fang einer Zauneidechse (Lacerta agilis)
in einer Wasserreuse
Bei der Erfassung von Kammmolchen (Triturus cristatus) im Naturschutzgebiet »Tongrube
Niederpleis« (Rhein-Sieg-Kreis, NRW) gelang
der Fund eines ausgewachsenen Zauneidechsen-Männchens in einer Wasserreuse. Das
Tier saß am 13.6.2007 zusammen mit vier
Kammmolchen und vielen Posthornschnecken (Planorbarius corneus) abgekühlt und
daher fast reglos am Boden der Falle. Die
Trichterfalle lag in einem größeren Schilfgebiet in einer Wassertiefe von ca. 50 cm aus. Da
die Stelle nur mit Gummistiefeln zu erreichen
war und verborgen im Schilf lag, ist eine
Fremdeinwirkung nahezu ausgeschlossen.
Alle Eingänge der verwendeten Reuse lagen
unter Wasser liegen, sodass die Eidechse nur
tauchend in die Reuse gelangt sein konnte.
Diese Verhaltensweise ist zwar von der
Waldeidechse (Zootoca vivipara) bekannt, die
regelmäßig ins Wasser flüchtet, für Zauneidechsen aber eher ungewöhnlich.
Nach der Ringelnatter (Natrix natrix), von
der sich alle Altersstadien häufiger in Unterwasserfallen finden, war dies die zweite
Reptilienart, die mithilfe einer Wasserreuse
gefangen werden konnte.
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Lebensraum der Zauneidechse im Naturschutzgebiet »Tongrube Niederpleis”. Im Hintergrund die
Schilffläche mit dem Fundort.

Nach Freilassung in der Sonne erholte sich
die Zauneidechse in ca. 10 min und schien
keinen Schaden davon getragen zu haben.
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Kriechtier des Jahres 2009
Die Würfelnatter? Was ist denn das? Die
Frage wird in diesem Jahr wohl öfter gestellt,
denn die Würfelnatter ist zum »Kriechtier des
Jahres 2009« gewählt worden.
Für die Benennung des Kriechtiers bzw. des
Lurches des Jahres ist die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde
e.V. (DGHT) in Zusammenarbeit mit dem
Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU)
zuständig, aktuell auch unterstützt von den
herpetologischen Partnerorganisationen in
Österreich (ÖGH) und der Schweiz (KARCH).
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Zusammen mit einem weiblichen Kammmolch und
Posthornschnecken in einer aquatischen Trichterfalle gefangenes Zauneidechsen-Männchen. Das Tier
muss den Flaschenhals tauchend durchquert haben.
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Würfelnatter von der Nahe.
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