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VoRwoRt

sehr geehrtes interessiertes fachpublikum, sehr geehrte damen und Herren,

bauherren müssen zur Umsiedlung der nach § 44 bundesnaturschutzgesetz 
streng geschützten mauereidechsen einen hohen Aufwand betreiben, um die 
tiere möglichst schonend umzusiedeln. eine Umsetzung von gebietsfremden 
(allochthonen) mauereidechsen kann jedoch auch unsere heimischen (autoch-
thonen) mauereidechsen verdrängen und somit unsere heimischen Populatio-
nen in gefahr bringen. darum ist eine grundlegende Abwägung vor einer Um-
siedlung wichtig.

da für die in rheinland-Pfalz vorkommenden allochthonen Populationen bzw. 
Unterarten mit sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass diese auf natürli-
chem Weg selbst eingewandert sind, wurde vom Landesamt für Umwelt zum 
schutz unserer heimischen mauereidechsen der folgende bestimmungsschlüs-
sel erarbeitet.

mit dem bestimmungsschlüssel können sie die gebietsfremden Unterarten der 
mauereidechsen optisch unterscheiden lernen und nach feststellung und be-
stätigung einer solchen Unterart rechtlich gefestigt ihre entscheidung treffen. 
damit leisten sie einen wertvollen beitrag für den erhalt unserer heimischen 
mauereidechse, die in rheinland-Pfalz noch verbreitet vorkommt und für die 
wir deshalb auch eine deutschlandweite Verantwortung für diese heimische 
Unterart tragen. sollten weitere Unsicherheiten bestehen, so können sie sich 
natürlich immer noch auch an das Landesamt für Umwelt wenden.

Wir hoffen, ihnen mit diesem bestimmungsschlüssel und den daraus zu ziehen-
den praktischen Konsequenzen eine Hilfestellung für ihre tägliche Arbeit an die 
Hand geben zu können und wünschen ihnen viel erfolg bei der Anwendung.

Sabine Riewenherm 
Präsidentin Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz
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eInleItUng

Allochthone Mauereidechsen in deutschland

die zunehmende mobilität des menschen und die globalisierung des Waren-
handels haben zu einer verstärkten einschleppung von Neobiota in deutsch-
land geführt. Öffentlich wahrgenommen werden insbesondere taxa mit teil-
weise drastischen Auswirkungen auf die heimische flora und fauna (z. b. 
riesen-bärenklau (Heracleum mantegazzianum), Wäschbär (Procyon lotor) oder 
signalkrebs (Pacifastacus leniusculus). einschleppungen von Unterarten oder ge-
netischen Linien von in deutschland heimischen Arten hingegen werden auf-
grund morphologischer Ähnlichkeiten oftmals verspätet wahrgenommen, ob-
wohl sie ebenfalls häufig sind. in Abgrenzung zu dem begriff Neozoen, der für 
eingebrachte tierarten verwendet wird, werden eingeschleppte Unterarten als 
Paraneozoen bezeichnet. innerhalb der gruppe der in deutschland heimischen 
reptilien treten Paraneozoen beispielsweise bei der europäischen sumpfschild-
kröte (Emys orbicularis) oder der Westlichen smaragdeidechse (Lacerta bilinea-
ta), aber vor allem bei der mauereidechse (Podarcis muralis) häufiger auf (fritz 
et al. 2004, schulte et al. 2011, schulte & deichsel 2015).
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die mauereidechse ist in deutschland ausschließlich in südwestdeutsch-
land [baden-Württemberg (bW), rheinland-Pfalz (rP), saarland (sL), südhes-
sen (He) und südliches Nordrhein-Westfalen (NrW)] sowie im südbayerischen 
oberaudorf heimisch. Alle natürlichen südwestdeutschen Vorkommen (bW, 
sL, rP, He, NrW) sind der ostfranzösischen Linie (Unterart: Podarcis muralis 
brongniardii) zuzuordnen. im Aachener und bonner raum erreicht die Linie ihre 
nördliche Arealgrenze. demgegenüber existieren nur zwei natürliche Vorkom-
men der südalpen-Linie in südostbayern (franzen & schulte 2019). 

die ersten Aussetzungen von mauereidechsen sind bereits ende des 19. Jahr-
hunderts dokumentiert (dürigen 1897, Laufer et al. 2007), doch häufen sich 
insbesondere in den letzten zwanzig Jahren die entdeckungen allochthoner 
Vorkommen sowohl außerhalb als auch innerhalb des natürlichen Areals der 
Art. bis mitte ende 2019 sind in deutschland insgesamt über 110 allochthone 
mauereidechsen-Populationen acht verschiedener genetischer Linien bekannt 
(schulte & deichsel 2015, unveröffentlichte daten). dass dies in keinem fall 
die endgültige Zahl ist, zeigen die meldungen „neuer“ Populationen, die uns im-
mer wieder erreichen.  

Tabelle 1: Prozentuale Häufigkeit eingeschleppter Mauereidechsen-Linien bis 
2012 (Lokalitäten mit multipler Herkunft wurden einzeln gewertet, aus Schulte 
2012)

Linie wissenschaft. Name Häufigkeit (%)
ostfranzösische-linie Podarcis muralis brongniardii 31.5  

3.6 (languedoc - 
südfrankreich)

südalpen-linie Podarcis muralis maculiventris-west 28.8
Venetien-linie Podarcis muralis maculiventris-ost 14.4
westfranzösische-linie 4.5
toskana-linie Podarcis muralis nigriventris 3.6
Romagna-linie 3.6
zentral Balkan-linie Podarcis muralis muralis 3.6
unbekannt 5.4
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die Auswertung der daten bis 2012 zeigte, dass die mit Abstand meisten ein-
geschleppten Populationen in deutschland (78,3 %) auf gründerindividuen der 
ostfranzösischen-, der südalpen- und der Venetien-Linie zurückgehen. für über 
72 % der Populationen konnte eine gezielte Ansiedlung angenommen werden, 
wohingegen weitere 23 % vor allem in den südlicheren bundesländern [bay-
ern, baden-Württemberg und rheinland-Pfalz (schulte 2012)] mit einer Ver-
schleppung von individuen durch den güterverkehr in Verbindung stehen könn-
ten. Während der großteil dieser eingeschleppten Populationen außerhalb des 
natürlichen Areals siedelt, etablieren sich in zunehmendem maße Populationen 
am nördlichen Arealrand der Art in südwestdeutschland. 

die folge sind Hybridisierungen zwischen heimischen und gebietsfremden 
mauereidechsen, die bis zu einem Verschwinden der heimischen Linien füh-
ren können. entlang des oberrheingrabens (Linie freiburg - mannheim) konnte 
eine schnelle und gründliche genetische Verdrängung heimischer Populationen 
durch eine dominante einkreuzung eingeschleppter italienischer Linien nach-
gewiesen werden (schulte et al. 2012). das Ausmaß und die geschwindigkeit 
der einkreuzungen sind alarmierend und es ist unklar, inwieweit lokale Anpas-
sungen verschwinden. ln rheinland-Pfalz, dem bundesland mit den individuen-
reichsten beständen der Art, sind bislang nur vereinzelt allochthone Vorkom-
men bekannt geworden. insbesondere an bahnstrecken sind jedoch aufgrund 
des güterverkehrs und der geografischen Nähe zu etablierten, expandieren-
den allochthonen Populationen einschleppungen von gebietsfremden mauerei-
dechsen zu erwarten. es ist anzunehmen, dass diese auf morphologischer basis, 
aufgrund der hohen phänotypischen Variabilität der Art (belatti et al. 2011) im 
natürlichen Areal verspätet wahrgenommen werden. Am einfachsten zu erken-
nen sind die zentralitalienischen Linien (marche, romagna, toskana) sowie die 
Venetien-Linie aus dem raum bologna-modena, die teilweise eine grüne rü-
ckenfärbung aufweisen. Alle übrigen Linien sind - wenn überhaupt - über ihre 
bauchfärbung und bauchzeichnung zu unterscheiden. die vorliegende broschü-
re dient als bestimmungshilfe zur Unterscheidung von in südwestdeutschland 
heimischen und gebietsfremden mauereidechsen, sowie als Anleitung zum wei-
teren Umgang mit allochthonen Populationen in rheinland-Pfalz, angefangen 
vom fang und der Probennahme bis hin zum naturschutzfachlichen Umgang 
bei notwendigen schutzmaßnahmen. 
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Autochthon oder allochthon? 

eine molekulargenetische determination potenziell gebietsfremder mauer-
eidechsen erlaubt eine schnelle und sichere Aussage, ob der Verdacht einer 
einschleppung begründet ist und woher die betroffenen tiere stammen. im 
Vorfeld sollte jedoch jeweils abgewogen werden, ob der Verdacht einer ein-
schleppung den Aufwand einer molekulargenetischen Analyse rechtfertigt oder 
nicht. da einige Linien relativ selten in deutschland eingeschleppt wurden, 
sollte bei der feldarbeit in erster Linie auf eine Unterscheidung der ostfranzö-
sischen, der südalpen- und der Venetien-Linie geachtet werden. bundesweit 
kann zudem die hervorragend dokumentierte Arealgrenze für eine einschät-
zung herangezogen werden, es sei denn, eine vermutete einschleppung erfolgte 
innerhalb des natürlichen Areals. 

Abb. 1: Verbreitung der Mauereidechse in Europa (© Service Copyright EEA 
Copenhagen – www.iucnredlist.org)
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Abb. 2: Verbreitung heimischer (Punkte) und allochthoner (Dreiecke) Mauerei-
dechsen-Populationen innerhalb Deutschlands im Zeitraum 2000 bis 2018. An 
einigen Einzelstandorten, die durch einen Stern gekennzeichnet sind, existieren 
Hybridpopulationen (roter Stern) oder es kam zu multiplen EInschleppungen 
(weißer Stern).
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BestIMMUngshIlfe



12

I. ostfranzösische linie (Podarcis muralis brongniardii)

Einzige in Rheinland-Pfalz heimische Linie

Natürliche Verbreitung:
südlichste Niederlande, belgien, Luxemburg, südwestdeutschland, West-
schweiz und östliches frankreich; Unterlinie Languedoc im süden frankreichs 
(Languedoc). 

Einschleppungen:
Häufung im ruhrgebiet, deutschlandweit 

Färbung:
Dorsal: hell-, mittelbraun und grau, nie grün
Ventral: bauchseite und Kehle häufig weißlich, gelblich, orange oder rötlich

Zeichnung:
Dorsal: relativ schwach retikuliert
Ventral: schwach oder nicht gefleckt

insgesamt bleibt diese Linie deutlich kleiner als die übrigen Linien.
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II. südalpen-linie (Podarcis muralis maculiventris-west)

Verbreitung:
westliches oberitalien, südschweiz (tessin), südalpen, inntal (Österreich) bis 
ins ostbayerische oberaudorf (gassert et al. 2013)

Einschleppungen:
verstreut über ganz deutschland, auch sehr weit nördlich

Färbung
Dorsal: grau, braun 
Ventral: gelblich bis ockerfarben und orangebraun

Zeichnung:
Dorsal: relativ starke retikulierung bei den männchen, allerdings relativ einheit-
liche supraziliarlinien bei den Weibchen 
Ventral: deutliche schwarze (teilweise auch orange) fleckung der Kehle und 
bauchseite
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III. Venetien-linie (Podarcis muralis maculiventris-ost)

Verbreitung:
östliche Poebene und Venetien sowie angrenzend istrien

Einschleppungen:
deutschlandweit, große und alte Kolonien in Passau

Färbung:
die in deutschland häufig auftretende Venetien-Linie zeigt morphologische 
charakteristika der Unterart P. m. nigriventris, vermutlich aufgrund einer natür-
lichen Hybridisierung zwischen der toskana- und Venetien-Linie in der region 
bologna-modena (gassert et al. 2013).

Dorsal: grüne, teilweise aber auch bräunliche rückenfärbung, Kopfregion deut-
lich dunkler gefärbt als die heimischer mauereidechsen 
Ventral: deutliche schwarzfleckung der stets weißen Unterseite

Zeichnung:
Dorsal: deutliche dunkle Netzzeichnung bei den männchen
Ventral: schachbrettmuster mit variierendem Weiß- oder schwarzanteil

die genannten charakteristika entsprechen mehr oder weniger denen weite-
rer italienischer Linien (toskana-Linie, romagna-Linie (aus der region emilia-

romagna) und marche-Li-
nie (aus der region marche, 
raum Ancona), wobei indi-
viduen der romagna- und 
marche-Linie häufig auch 
braunrückig sein können.
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IV. toskana-linie (Podarcis muralis nigriventris)

Verbreitung: 
italien, region Latium und toskana, morphotypen dieser Linie finden sich aller-
dings sowohl in Ligurien als auch in der emilia-romagna und legen eine natürli-
che Hybridisierung mit benachbarten Linien nahe (s. schweiger schriftl. mitt.). 

Einschleppungen:
eher selten eingeschleppt oder etabliert, vorzugsweise in süddeutschland

Färbung:
Dorsal: grüne rückenfärbung (schwarzgrüne retikulierung), dunkle Köpfe
Ventral: stark schwarzgefleckte Unterseite und Kehle

Zeichnung:
Dorsal: deutliche dunkle Netzzeichnung bei den männchen
Ventral: schachbrettmuster mit variierendem Weiß- oder schwarzanteil

bei dieser Linie handelt es sich um die größten und kräftigsten mauereidechsen.
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V. westfranzösische linie 

Verbreitung: 
Westfrankreich und östliche Pyrenäen

Einschleppungen:
Häufung in rheinhessen

Färbung:
Dorsal: ähnliche grundfärbung wie die ostfranzösische Linie
Ventral: stärker schwarzgefleckte Unterseite und Kehle

Zeichnung:
Dorsal: deutlichere Netzzeichnung (männchen), deutlichere Längsstreifung 
(Weibchen und Juvenile) 
Ventral: fleckung vor allem an bauchrand und Kehle

exemplare der Westfranzösischen Linie sind mehrheitlich größer als die der 
ostfranzösischen Linie. 



21



22

VI. zentral-Balkan-linie (Podarcis muralis muralis)

Verbreitung: 
ostösterreich, zentraler balkan bis bulgarien

Einschleppungen:
ausschließlich in sachsen und sachsen-Anhalt, sekundärverschleppungen im 
Leipziger raum

Färbung:
Dorsal: wie heimische mauereidechsen braun, braungrau oder grau, nie grün
Ventral: meist rötlich, orange oder weißlich (nie gelblich)

Zeichnung:
Dorsal: ähnliche Zeichnung wie heimische me, deutlichere Netzzeichnung 
(männchen) 
Ventral: dunkle fleckung vor allem in der Kehlregion

morphologisch ist die Zentral-balkan-Linie eindeutig die am schwierigsten 
fassbare Linie. An den einschleppungen der Zentral-balkan-Linie lassen sich 
menschliche reisebewegungen rekonstruieren. die Linie konnte bisher aus-
schließlich in den neuen bundesländern nachgewiesen werden. der Ausset-
zungszeitpunkt und die Herkunft legen nahe, dass die gründerindividuen der 
Vorkommen aus Ungarn (reiseziel für ddr-bürger*innen) stammen.
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fAng Von MAUeReIdechsen

wie fängt man Mauereidechsen?

für den fang und die beprobung, ob eine autochthone oder allochthone Art der 
mauereidechsen vorliegt, muss vor einer Probennahme eine artenschutzrecht-
liche Ausnahmegenehmigung bei den struktur- und genehmigungsdirektionen 
mit ausreichend zeitlichem Vorlauf (i.d.r. 2 bis 3 monate) beantragt werden. 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD)
stresemannstraße 3-5 
56068 Koblenz 
telefon: 0261 120-0 
e-mail-Adresse: poststelle@sgdnord.rlp.de 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) 
friedrich-ebert-straße 14 
67433 Neustadt  
telefon: 06321 99-0 
e-mail-Adresse: poststelle@sgdsued.rlp.de 

Angesichts der flinkheit und Klettersicherheit von mauereidechsen stellt sich 
im rahmen von fang-maßnahmen die frage nach einer geeigneten fangme-
thode. es existiert ein ganzes spektrum unterschiedlicher methoden zum fang 
von eidechsen, welches vom Handfang über den fallenfang bis hin zum schlin-
genfang reicht. 

handfang

ein fang mit der bloßen Hand funktioniert insbesondere bei kühleren tempera-
turen, am frühen morgen oder an kühleren tagen, wenn die tiere niedrige Kör-
pertemperaturen haben sowie bei Jungtieren und bei tieren, die sich unter na-
türlichen oder künstlichen Verstecken befinden. 

Allerdings ist es relativ schwierig eine mauereidechse auf diese Art und Wei-
se verletzungsfrei zu fangen. Häufig fixiert man mit der Hand die eidechse 
nicht optimal und es kommt zu einer Autotomie des schwanzes, das heißt, die 
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eidechse wirft ihren schwanz an vorgebildeten sollbruchstellen ab. gleichzei-
tig entstehen der eidechse durch die Autotomie erhebliche einbußen durch den 
Verlust an fettreserven, die für eine erfolgreiche Hibernation angelegt wurden 
sowie durch eingeschränkte Kletterfähigkeiten. 

fallenfang

ein fang mit in den boden eingelassenen fallen ist prinzipiell möglich, allerdings 
ist hierbei sicherzustellen, dass die behältnisse im sommer weder überhitzen, 
noch zu viel regenwasser ansammeln und/oder Prädatoren (turmfalke, mäuse-
bussard, Neuntöter, rabenkrähe, Hühner, steinmarder, Wanderratten oder Kat-
zen, schulte 2008) anlocken. Auch ist beifang meist unvermeidlich. eine mehr-
malige tägliche Kontrolle der fallen ist aus diesem grund unerlässlich. 

Vorteilhaft ist es zahlreiche fallen entlang von linearen strukturen wie mau-
ern oder Amphibienzäunen zu errichten. Hierbei eignen sich besonders eimer 
mit fest verschließbarem deckel. so kann auch gewährleistet werden, dass an 
tagen ohne Kontrolle die fallen fest verschlossen werden können. Löcher im 
boden der eimer können einen Wasserabfluss gewährleisten und ein ertrinken 
verhindern. Weiterhin kann ein feuchter schwamm an heißen tagen die Über-
hitzung reduzieren und ausreichend feuchtigkeit spenden. Ausstiegshilfen für 
beifänge in form von dünnen Ästen können hilfreich sein; hierbei muss aber re-
gelmäßiger kontrolliert werden, da die mauereidechsen auch geschickte Klet-
terkünstler sind.

eine weitere fallenmethode, die praktiziert wird, sind die sogenannten Wippfal-
len. Hierbei handelt es sich um modifizierte Kleinsäugerfallen (vgl. beyer 2016), 
die ursprünglich für den fang von Zauneidechsen (Lacerta agilis) entwickelt 
wurden. dabei können die tiere selbständig in die ausgebrachten fallen gelan-
gen und darin den mechanismus auslösen. dabei klappt der innere boden der 
falle nach oben, so dass die eidechse im inneren gefangen wird. der druck des 
mechanismus ist dabei so angepasst, dass es nicht zum Abwerfen des mögli-
cherweise eingeklemmten schwanzes kommt. Auch hierbei ist eine regelmäßi-
ge Kontrolle wegen Überhitzung unerlässlich.
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schlingenfang

die tierschonendste und auch effektivste fangmethode ist der schlingenfang. 
Hierbei wird an einem mindestens 2 meter langen Holzstock oder einer ausge-
dienten Angel (ohne rolle und Haken) eine sich selbst zuziehende schlinge aus 
feinem garn oder rosshaar befestigt. die Länge der „Angel“ ist notwendig um 
die fluchtdistanz der eidechsen nicht zu unterschreiten. 



27

die eidechsen nehmen die schlinge nicht als fremdkörper wahr, im gegenteil, 
sie bezüngeln die schlinge neugierig und beißen des Öfteren in diese hinein. 
Liegt eine eidechse exponiert außerhalb von zu starker Vegetation, zieht man 
anschließend behutsam die schlinge um den eidechsenkopf bis zur Höhe der 
Vorderbeine. erst dann zieht man die Angel ruckartig nach oben, sodass sich die 
schlinge um das Halsband der eidechse zuzieht. ihr geringes gewicht verhin-
dert ein strangulieren. die so „baumelnde“ eidechse wird behutsam oberhalb 
ihres schwanzes ergriffen und durch das Lösen der schlinge befreit. 

schlingen, die sich nicht selbst zuziehen, sondern nur durch den Zug des fän-
gers an dem anderen ende der schlingenschnur fangen, sind abzulehnen, da es 
hier durch zu festen Zug des fängers schnell zum strangulieren und somit zu 
Verletzungen kommen kann.

künstliche Verstecke

eine weitere schonende methode ist die Auslage von künstlichen Verstecken. 
Als material werden hierbei häufig Holzbretter, dachpappen und Wellbleche 
verwendet. bei dachpappe ist darauf zu achten, dass diese beidseitig besandet 
ist, um ein Ankleben zu vermeiden. die Verstecke legt man am besten direkt 
neben sonnenplätze oder Versteckstrukturen; auch die kombinierte Auslage in 
sonnigen und halbschattigen bereichen kann den erfolg bei unterschiedlichen 
Witterungsbedingungen erhöhen. 

gerade an warmen, sonnenfreien tagen oder in den frühen morgenstunden 
werden künstliche Verstecke gerne angenommen, da sich diese schneller als die 
Umgebung erwärmen und somit den fangerfolg erhöhen können. beim Anhe-
ben sind die tiere meist kurzzeitig irritiert und können behutsam mit der fla-
chen Hand fixiert und gefangen werden.

Alle hier vorgestellten Fangmethoden sollten nur durch erfahrene 
oder geschulte Personen durchgeführt werden!
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PRoBennAhMe

Anleitung zur entnahme von Mundschleimhautproben

eine tierschutzrechtliche genehmigung nach § 11 tierschutzgesetz ist bei der 
entnahme von mundschleimhautproben nicht erforderlich. Zur dNA-gewin-
nung bei eidechsen eignen sich mundschleimhautproben ähnlich gut wie ge-
webeproben von anderen Körperstellen (schulte 2012). ein wesentlicher Vor-
teil dieser Art der beprobung ist jedoch, dass diese tierschonend ist, da sie im 
gegensatz zu anderen gewebeproben weder die Kletterfähigkeit noch den 
fettvorrat der eidechsen beeinflusst. Zudem kann bei der anschließenden 
dNA-extraktion im Labor viel Zeit eingespart werden. für die Probennahme 
können sowohl diagnostische Abstrichstäbe (z. b. medical Wire & equipment, 
mW-100), als auch handelsübliche ohrenstäbchen (Q-tips) zum einsatz kom-
men. bei Letzteren sollten aufgrund des größenverhältnisses von ohrenstäb-
chen zu eidechsenkiefer ausschließlich adulte mauereidechsen (ab einer Kopf-
rumpflänge von 50 mm) beprobt werden. für eine Herkunftsbestimmung einer 
Population reichen i. d. r. drei bis fünf Proben aus. in phänotypisch sehr hetero-
genen Populationen sollten fünf bis zehn individuen beprobt werden (muirhead 
et al. 2008). die komplette Probennahme kann von einer Person allein im feld 
durchgeführt werden. folgende schritte sollten beachtet werden:
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Vorgehen bei Probennahme

1. fang der eidechsen (siehe oben)

2. Auslösen eines bisses durch Annäherung des Probestäbchens (i. d. r. 
problemlos)

3. fixierung des stäbchens zentral im mundraum der eidechse

4. Abstrich von Zungenboden, backen und gaumen durch langsame drehbe-
wegungen (1 minute lang)

5. Abschneiden (sterile schere) des stäbchens etwa 1 cm über dem Wattekopf

6. sterile Aufbewahrung des Wattekopfes in einem eppendorf-gefäß

7. einfrieren der Proben bis zum Versand (falls eine Kühlung nicht sofort durch-
führbar ist, können die Proben auch bis zu fünf tage bei Zimmertemperatur 
ohne sonneneinstrahlung aufbewahrt werden).

8. Versand der Proben (unter Angabe der Lokalität und individueller 
Probenbezeichnung) 

 

Anschließend kann die geografische Herkunft der mauereidechsen über ei-
nen sequenzvergleich (sequenzierung eines 650 bp langen fragments des mi-
tochondrialen gens cytochrom b) mit referenzproben aus dem gesamtareal 
sowie weiterer eingeschleppter Populationen in deutschland abgeglichen und 
bestimmt werden. eine dNA-sequenzierung kostet pro Probe etwa 40 bis 50 
euro. das ergebnis ist nach drei bis vier Wochen zu erwarten.

Wenn sie fragen zu genetischen Analysen haben (z. b. welche Labore führen 
solche Analysen durch) oder eine ersteinschätzung über fotobelege wünschen, 
können sie sich gerne an das Landesamt für Umwelt rheinland-Pfalz (natur-
schutz@lfu.rlp.de) wenden.
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nAtURschUtzfAchlIcheR UMgAng MIt 
Allochthonen VoRkoMMen

Aktuelle Rechtslage

einerseits unterliegt die mauereidechse (inklusive all ihrer Unterarten und ge-
netischen Linien) der fauna-flora-Habitat-richtlinie (ffH-richtlinie) der euro-
päischen Union als im Anhang iV aufgeführte Art dem strengen schutz. Ande-
rerseits hat sich deutschland im Zuge der biodiversitätskonvention zum erhalt 
der biologischen und damit auch der genetischen Vielfalt (d. h. genetischer Lini-
en/Unterarten) verpflichtet. 

Nach Anhang iV der ffH-richtlinie und nach dem bundesnaturschutzgesetz 
ist die Art „Podarcis muralis“ geschützt. eine Unterscheidung nach Unterarten 
erfolgt nicht. Art. 12 der ffH-richtlinie gibt den mitgliedstaaten jedoch ledig-
lich auf, ein schutzsystem für die Anhang iV-tierarten in deren natürlichen 
Verbreitungsgebieten einzuführen. im Leitfaden der eU-Kommission zur ffH-
richtlinie (europäische Kommission, februar 2007) heißt es zum begriff des na-
türlichen Verbreitungsgebiets, dass „einzeltiere oder verwilderte Populationen 
von tieren, die absichtlich oder unbeabsichtigt durch den menschen an orte 
gelangten, wo sie in historischer Zeit nicht von Natur aus vorkamen oder wohin 
sie sich in absehbarer Zeit nicht verbreitet hätten, als außerhalb ihres natürli-
chen Verbreitungsgebietes auftretend und insofern als nicht unter die richtlinie 
fallend erachtet werden“.

fazit

für die in rheinland-Pfalz vorkommenden allochthonen Populationen bzw. 
Unterarten kann mit sicherheit ausgeschlossen werden, dass diese auf natür-
lichem Weg selbst eingewandert sind. in betracht kommen vielmehr Ausset-
zung durch menschen oder unbeabsichtigte einschleppung mittelbar durch den 
menschen z. b. durch eisenbahnen, speditionen oder bei materiallieferungen an 
gärtnereien oder baumärkte.

demzufolge gehört rheinland-Pfalz nicht zum Verbreitungsgebiet der alloch-
thonen Unterarten, deshalb kommt das schutzregime (§§ 44f bNatschg) nicht 
zur Anwendung. 
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Verlust regionaler Anpassungen? 

bei der Hybridisierung zwischen heimischen und gebietsfremden genetischen 
Linien der mauereidechse ist die gefahr gegeben, dass das erbgut der heimi-
schen Linien verdrängt wird und regionale Anpassungen der heimischen Popu-
lationen verschwinden oder zumindest abgeschwächt werden. dies gilt mut-
maßlich ganz besonders für die Arealränder, also auch die Populationen in 
rheinland-Pfalz, weil hier die spezifische Anpassung an die Umweltbedingun-
gen besonders ausgeprägt ist. so kann es z. b. zu Änderungen im reprodukti-
onsgeschehen (eiablagetiefe und eizeitigung), der Phänologie sowie der Physio-
logie der betreffenden Population kommen. 

Lokale Anpassungen von Nordrand-Populationen wie z. b. die eiablagetiefe 
und die eizeitigung können durch eine einkreuzung genetisch entfernter Linien 
verschwinden.

die Auswirkungen können insbesondere für Nordrand-Populationen (wie auch 
für die natürlichen Vorkommen in deutschland) verheerend sein, da sich viel-
fältige Anpassungen u. U. speziell am nördlichen Arealrand herausgebildet ha-
ben. Hybridpopulationen können sich in ihren eigenschaften und ihren öko-
logischen funktionen deutlich von „reinen“ Populationen unterscheiden. so 
können sie beispielsweise ein höheres invasives Potential sowie eine stärkere 
Ausbreitungstendenz entwickeln (While et al. 2015). schließlich kann es durch 
die Kreuzung genetisch entfernt verwandter Linien auch zur „Auszuchtdepressi-
on“ kommen. Als resultat genetischer inkompatibilitäten kann es zu sehr gerin-
gen schlupfraten und längerfristig zu einem Zusammenbruch der Hybrid-Popu-
lation kommen.

Lokale Anpassungen 
von Nordrand-Popu-
lationen wie z. B. die 
Eiablagetiefe und die 
Eizeitigung können 
durch eine Einkreuzung 
genetisch entfernter 
Linien verschwinden.
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eMPfehlUngen

Nachfolgend geben wir empfehlungen für den naturschutzfachlichen Umgang 
mit allochthonen Vorkommen in rheinland-Pfalz.

einschleppungen in das Areal der ostfranzösischen linie (Unterart brongniardii)

besonders kritisch sind Aussetzungen innerhalb des natürlichen Areals der Art 
zu sehen. innerhalb von Kontaktzonen entlang des oberrheingrabens in baden-
Württemberg, aber auch im saarland (saarbrücken) konnte bereits eine weit-
räumige Hybridisierung zwischen heimischen mauereidechsen (ostfranzösische 
Linie) und vier italienischen (südalpen, toskana, romagna, Venetien) sowie der 
Westfranzösischen Linie nachgewiesen werden (schulte et al. 2012, beninde et 
al. 2018). das resultat ist eine schnelle genetische Assimilation der heimischen 
Population, wobei aufgrund der dominanz der italienischen Linien der genpool 
der heimischen Unterart vollkommen verschwinden kann („gene pool swam-
ping“; barton & Hewitt 1985, Allendorf et al. 2001). ehemals heimische mau-
ereidechsen-Populationen in Lörrach/inzlingen, freiburg und mannheim sowie 
saarbrücken wurden bereits genetisch verdrängt (schulte et al. 2012, beninde 
et al. 2018). dazu reicht die einbringung schon weniger gebietsfremder indivi-
duen aus. in Kontaktzonen gebietsfremder und heimischer mauereidechsen in 
rheinland-Pfalz an der grenze zu rheinhessen wurden bislang keine Analysen 
durchgeführt. 

beschädigte oder zerstörte fortpflanzungs- und ruhestätten streng geschütz-
ter Arten können bei genehmigtem eingriff nach bundesnaturschutzgesetz 
(bNatschg) oder zulässigem bauvorhaben nach dem baugesetzbuch (baugb) 
durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden (§ 44 Absatz 
5 satz 3 bNatschg). im rahmen dieser vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
(auch cef-maßnahmen; cef = continuous ecological functionality) werden 
für mauereidechsen i. d. r. ersatzlebensräume in räumlicher Nähe entwickelt, 
häufig verbunden mit der Umsetzung der auf der eingriffsfläche gefangenen 
exemplare. 

Um eine weitere Verbreitung allochthoner und die Hybridisierung autoch-
thoner Populationen nicht zu verstärken, sollte die jeweilige mauereidech-
sen-Population auf Vorhabenflächen im Vorfeld genetisch untersucht werden. 
für Populationen mit Anteilen von allochthonem erbgut sind keine cef- oder 
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Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
Keinesfalls sollen Umsetzungen alloch-
thoner Populationen erfolgen! Auf die 
Herstellung von mauereidechsenlebens-
räumen in unmittelbarer Nähe von allo-
chthonen Populationen sollte ebenfalls 
verzichtet werden. 

Um das Ausmaß an Verdrängung und 
Hybridisierung autochthoner Populatio-
nen nicht zu fördern, sollten auch Hyb-
rid-Populationen nicht geschützt werden 
(Allendorf et al. 2001). im gegenteil 
kann das Zulassen von gehölz-sukzes-
sion in Lebensräumen von allochtho-
nen und Hybrid-Populationen eine dau-
erhafte etablierung verhindern helfen. 
Hier sind allerdings Aspekte des schutzes anderer streng geschützter tier- und 
Pflanzenarten und des biotop- und gebietsschutzes zu berücksichtigen bzw. ab-
zuwägen. das Wegfangen allochthoner und hybrider individuen (wie in clarks-
ville, indiana durchgeführt, Walker & deichsel 2005) empfiehlt sich aufgrund 
geringer erfolgsaussichten sowie des sehr hohen Aufwands i. d. r. nicht. 

Artenschutz-Maßnahmen sollten den Fokus auf die Stärkung der autoch-
thonen Populationen richten.

einschleppungen in zaun- oder waldeidechsen-lebensräume (auch 
außerhalb des Mauereidechsenareals)

einschleppungen von mauereidechsen in heimische Zaun- oder Waldeidechsen-
Vorkommen können zur Verdrängung der bestände führen. ist eine Auftren-
nung des Lebensraums nicht möglich und die ressourcen begrenzt, sind alloch-
thone mauereidechsen konkurrenzstärker und verdrängen dadurch heimische 
Zauneidechsen (schulte 2009, schulte - unveröffentlichte daten aus sachsen, 
NrW und bW). Nur sehr selten scheint eine länger andauernde „Koexistenz“ 
möglich (schulte et al. 2015). Untersuchungen innerhalb sympatrischer Vor-
kommen in rheinland-Pfalz fehlen bislang (schleich & Lenz 2015). 

Hybrid-Weibchen (F1-Hybrid) zwischen 
der heimischen Ostfranzösischen- und 
der gebietsfremden Toskana-Linie aus 
Freiburg. Auf rein morphologischer Basis 
sind Hybride kaum zu identifizieren.
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Gemeinsames Sonnen von Zauneidechse und eingeschleppter Mauereidechse in 
Nürtingen, BW.

generelle empfehlungen

Allochthone bestände und Hybridpopulationen in rheinland-Pfalz (wie auch 
im gesamten südwesten deutschlands) sollten nicht geschützt werden, son-
dern ausschließlich die autochthonen Vorkommen der ostfranzösischen-Linie 
Podarcis muralis brongniardii. Um eine ungewollte Vernetzung mit autochtho-
nen Vorkommen bzw. eine Weiterverschleppung durch den güterverkehr ein-
zuschränken, sollten für allochthone und hybridisierte bestände an den häufig 
durch mauereidechsen besiedelten bahnbereichen keine speziellen schutz- und 
Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden, soweit davon ausgegangen wer-
den kann oder bekannt ist, dass diese dort leben. dies gilt insbesondere für 
bahnhöfe und gleisanlangen an strecken mit Zugverkehr aus süddeutschland, 
italien und der schweiz. 

im Zweifelsfall sollten vor allen Artenschutz-, Kompensations- und cef-maß-
nahmen mit bezug zu mauereidechsen jeweils genetische Analysen durchge-
führt werden. 

bei weiteren fragen wenden sie sich an: naturschutz@lfu.rlp.de
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glossAR

allochthon gebietsfremd

autochthon heimisch

Autotomie fähigkeit mancher tiere bei gefahr einen Körperteil an ei-
ner vorgegebenen „sollbruchstelle“ abzuwerfen

Cytochrom b Gen region der mitochondrialen dNA, die zur Aufdeckung von 
Phylogenien genutzt wird und bei der elektronenübertra-
gung in der Atmungskette mitwirkt.

dorsal rückenwärts, am rücken

F1-Hybride entstehen als erste filialgeneration (f1-generation) (siehe 
auch Hybrid)

genetische 
Assimilation

genetische Verdrängung

Genotyp bezeichnet die genetische Zusammensetzung eines orga-
nismus bzw. die Kombination von erbanlagen, die hinter 
einem merkmal stehen.

Hibernation Überwinterung

Hybrid ist ein individuum, das aus einer geschlechtlichen fort-
pflanzung zwischen verschiedenen gattungen, Arten, Un-
terarten, Ökotypen oder Populationen hervorgegangen 
ist.

Hybridisierung bezeichnet grundsätzlich eine mischform von zwei vorher 
getrennten systemen

interspezifisch zwischenartlich

intraspezifisch innerartlich

mitochondrial meist nur mütterlicherseits vererbte dNA in den mito-
chondrien von organismen
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Morphotyp ähnliche, jedoch unterscheidbare abgrenzbare einheit

Neobiota Arten und untergeordnete taxa, die sich in einem gebiet 
etabliert haben, in dem sie vorher nicht heimisch waren

Paraneozoen eingeschleppte Unterarten oder genetische Linien einer in 
deutschland heimischen Art

phänotypische 
Variabilität

verschiedene erscheinungsbilder einer Art, einer Unterart 
oder einer Population eines gegebenen genotyps

Phylogenie stammesgeschichtliche entwicklung der Lebewesen und 
die entstehung der Arten in der erdgeschichte

Retikulierung (dorsal) mit netzartigem muster versehen

Supraziliarlinien feine, weißlich gelbe Linien, die das dunkle seitenband der 
mauereidechse umgeben

sympatrisch Arten, bei denen sich die Verbreitungsgebiete zweier Po-
pulationen, Unterarten oder Arten überlappen, also nahe 
verwandte Populationen im selben geographischen ge-
biet, die sich begegnen und unter Umständen auch kreu-
zen können.

Taxa Plural von taxon (ordnung, rang) bezeichnet in der sys-
tematik der biologie eine einheit, der entsprechend be-
stimmter Kriterien eine gruppe von Lebewesen zugeord-
net wird.

ventral bauchwärts, am bauch
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