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Zur aktuellen Situation
der brandenburgischen Smaragdeidechse

(Lacerta v. viridis)

WoLpcnNc KtRusp

Zusn mmerrfassung

Bcricht übcr die akluclle Situation dcr Rcstvorkommcn von Lacerta viridis in Branclcn-
tlurg. Es wird auf möglichc Kornplikationcn bei dcr Auswildcrung von Ticrcn hingcwicsen,
die aus Tcrrariennachzuchten stammcn.

Sunrnrarl

_Rcport on thc prc-scnt situation of rclict ;npulations of Laccrta viridis in Branclcnburg.
Problcms conccrning the releasc and re-introduction ofcaptivc-brccl aninrals are discusscä.

Im llcft 1 dieser Zcitschrift wurdc bcrciLs cin kurzcr Bcricht zum vorkommcn
dcr Sm:iragdcidcchsc in l-lrandcnburg und übcr Schutzmaßnahmcn publizicrt
(Ktnvsn 1990). Dic bislang bcstiitigtcn noch aktucllcn Vorkornmcn und weitcrc
vcrcinzcltc Frcilandbcobachtungcn licgcn allc im Krcis Gubcn. Dic situation jn
dicsen Vorkommcnsgcbictcn ist schwicrig zu bcurtcilcn, wcil bci dcn Kontroll-
giingen, dic übcrwicgcnd von IIerrn obcrförutcr l{urlE allein durchgcführt wur<icn,
witterungs- und jahrcszcitcnbcdingt nur cin Tcil dcr Echsen aktiv, also bcobacht-
bar war. Insgcsamt hat sich dic Frcilandsituation chcr vcrschlcchtcrt, wcil 1993
cine längcre atlantische Sommcrklimapcriode vorhcrrschl.e, dic kaum cinc Eizciti-
gung zulicß.

Zwci splittcrvorkommcn am Randc dcs dcrzcit noch vitalcn I-Iauptvorkommcns
schcinen crloschcn zu scin odcr unmil.l.clbar vor dcm Erloschcn zu stchcn. I'Iin-
wcise auf wcitcre Rcstvorkommcn in dcr Umgcbung auf dcn chcmaligcn 'rrup-
pcnübungsplätzcn der Rotcn Armcc konntcn in ihrcm umfang bishcr nicht crkun-
dct wcrdcn, wcgcn noch cingeschriinktcr Rctrctbarkcit dicscr Gcbictc. Gccignctc
Ilabitatc sind dort allcrdings ausrcichcnd vorhanclcn. [s gilt, dicsc Ilabitatpotcnz
zu nutzcn und zu ,schützcn.
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Dic Gcfangcnschaftshaltung und -vcrmchrung, dic ich scit 1987 im Auftrag dcr
Naturschutz.bchördc bctrcibc, gclrt auf dic Ncttrrcntnahmc von nur zwci adultcn
Excmplarcn aus dcn Ilrcilandvorkommcn zurück, wobci das Männchcn bishcr cin-
mal gcgcn cincn andcrcn Wildfang ausgctauscht wurdc, um dic Inzucht in Grcn-
zcnzu haltcn. Das jctzt 11-jiihrigc Wildfang-Wcibchcn, cinc'lbchtcr F, von 1989
sowic zwci F,-Wcibchcn von 1990 crbrachtcn 62 auswildcrungsfiihigc Jungticrc,
dic 1989 bis 1992 im Originalhabitat an 3 Stcllcn ausgcsctzt wurdcn. Zwci Äus-
sctzungcn crfolgtcn im llcrsich dcs Ilauptvorkommcns zu dc.sscn Vcrutiirkung und
Erwcitcrung. Unwcit davon wurdcn zwci wcitcrc Aussctzungcn in cincm von dcr
Smaragdcidcchsc scit ca. 40 Jahrcn nicht mohr bcsicdcltcn Gcbictstcil zur Nsubc-
gründung cincs Vorkommcns untcrnommcn. Dort wunlcn in dcn Folgcjahrcn vcr-
einzclt scmiadultc Stückc bcobachtct, die aus dcr Auswildcrung stammcn müsscn.
Dic Fcststsllung des llcproduktionscrfolgcs in dicscr Neubcsicdclung stcht noch
aus, ist abcr ohnchin erst ab 1994 zu crwartcn.

Auf cine Komplikationsmöglichkeit im Zusammcnhang mit Aussetzungen von
Wintcrruhc haltcndcn Rcptilicn sci hicr nachdrücklich aufmerksam gemacht.
f)urch Zimmcrtcrraricnhaltung liißt sich dic Tahl der Gclegc bctriichtlich crhölrcn,
wic auch von TRoutscn (1993) in dicscr Zcitschrift für die Smaragdcidcchsc be-
schricbcn. Mcinc Nachzuchtcn cntstammcn Gclcgcn, die, naclr cincr vorangcgan-
gcncn Ruhcphasc im Späthcrbst, ab Dczcmber bis März im Zimmcrtcrrarium ab-
gclcgt wurdcn. .Ic cin wcitcrcs Gclcgc gab cs in zwci Jahrcn im Scptcmbcr nach
cincr Sommcrruhcphase jm Frcilandtcrrarium. Dic Jungticrc, cbcnso adultc in Gc-
fangcnschalt gchaltcnc Stücke, sind nicht ohne weitcres bci gecignctcr Wittcrung
auswildcrungsliihig! Solchc, dic im Ilcrbst und Wintcr schlüpften und warm
durchgchaltcn wurden, vcrschwindcn nach dcm Einsctzcn ins Frcilandtcrrarium im
Frühsommcr zur Wintcrruhe, stimulicrt durch die noch kühlcn Nächtc. Sic kom-
men dann crst im August wicdcr ltcraus, was auch bci dcn adultcn Zuchtticrcn im
Anscltluß an cinc im Zimmer erfolgte Wintencpruluktion im Frcilandtcrrarium
rcgclmiißig geschieht. Das heißt, die Ruhcphasc ist primiir cndogcn gcstcucrt, und
diesc inncrc Uhr wird nach ihrcr Verstcllung infolge Zimmerhaltung nicht solort
durch die aktucllc .Tahreszcit im Frciland korrigiert. Die Echscn vcrschlafcn dann
auch ainen schr warmen Sommer!

T'icrc, die nach dcr Sommeraussetzung sofort in die Wintenuhe gehcn, crwartet
der sichcre lbd im Spätherbst und Winter, nachdem sie im August zur aktiven
Phasc wicdcr an dcr Oberfliichc erschicnen sind. Sie grabcn sich dann bei begin-
ncndcr Abkühlung nicht wie zur Wintcrruhe ticf ein, sondern bleiben obcrfläch-
lich in ihrcn Vcrsteckcn licgen, in Erwartung sonnenschcinreichcr Tage. Sie müs-
scn erfricrcn und auch vcrhungcrn, dcnn das Fcttdcpot ihrcr Lebcr ist noch nicht
wicdcr aufgclüllt.

In dcr Natur trctcn dic im August gcschlüpftcn Jungticrc bci bcginncndcr Ab-
kühlung Endc Scptcmbcr / Anlang Oktobcr dic Wintcrruhc an. Sic würdcn auch
liingcr aktiv blcibcn, wcnn cs dic Wittcrung crlaubtc, und dcshalb kann man im
Fnihjahr gcschlüplto Jungticrc auch drnc lluhcpausc im Sommcr aussctzcn. Übcr



mchrcre Monate, vor allcm übcr das wintcrhalbjahr im Zimmcrtcrrarium aktiv
gchaltcnö Excmplare bcnötigen abcr cinc Ruhcphasc von minclcstcns 2 Monatcn
in cincm kühlcn Raum oder im Frcilandtcrrarium, chc sic bci sommcrwarmcr
Wittcrung, also ab Endc Mai, bcsscr im Juni. ausgcsctzt wcrclcn. Im Frciland zic-
hcn sich dic Echscn - außcr dcn gcradc gcschlüpttcn - bis Mittc Scptcmbcr zur
Wintcm:hc zurück, auch wenn dcr meist warmc Spätsommer cinc längcrc Aktivi-
tät crmöglichcn würdc.
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