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Die Stiftung «Lebensraum Linthebene» plant und setzt verschiedene Fördermassnahmen für Zauneidechsen 
entlang des Buchberger Waldrands um. Am Stationenweg zwischen der Kapelle «Heilige Dreifaltigkeit Linth-
bort» und dem Schiessstand in Tuggen ist ein weiterer Projektabschnitt in der Umsetzung.

Fördermassnahmen am Stationenweg in Tuggen

Nachdem im 2020 das Zauneidech-
sen-Projekt entlang der Wägitaler 
Aa in Lachen erfolgreich umge-

setzt werden konnte (siehe Dezember-Aus-
gabe 2020), hat die Stiftung «Lebensraum 
Linthebene» bereits das nächste Projekt zur 
Förderung der gefährdeten Zauneidechse 
in Angriff genommen. In enger Zusammen-
arbeit mit der Grundeigentümerin, der Ge-
nossame Tuggen, und dem zuständigen 
Förster Marcel Sax konnte im Herbst letz-
ten Jahres ein weiterer Abschnitt des süd-
exponierten Waldrandes am Buchberg in 
die Planungsphase übergehen. Bei diesem 
rund 600 m langen Waldrand handelt es 
sich um einen absoluten Hotspot für Zaun-
eidechsen. Die Süd-Exposition, die Nähe 
zum angrenzenden Ried und die bestehen-
de Zauneidechsenpopulation machen dies 
nur allzu offensichtlich.

STARTSCHUSS
Ende Januar fiel schliesslich der Start-
schuss zur Umsetzung der Fördermassnah-
men. Der Winter ist der ideale Zeitpunkt, 
XP�0DVVQDKPHQ�ZLH�+HFNHQSÀHJH��:DOG-
randauslichtung (z.B. kleinere Bäume ent-

fernen und Sträucher auf den Stock setzen) 
auszuführen. Der ausgiebige Schneefall er-
schwerte anfänglich die Arbeit der Zivil-
dienstleistenden, die sich tapfer gegen die 
Schneemassen behaupteten. 

MEHR LICHT AM WALDRAND
Durch das gezielte Schlagen von Buchten 
im Waldrand, selektionierte Pflege von 
Sträuchern und dem rigorosen Ausreissen 
von Brombeeren wird am Stationenweg 
mehr Licht auf den Waldboden gebracht. 

ZAUNEIDECHSEN BUCHBERG

(LQH�UHJHOPlVVLJH�3ÀHJH�YRQ�+HFNHQ���
hier speziell von Kopfweiden, ist sehr 
wichtig, damit sie ihre wertvolle Funkti-
RQ�DOV�=XÀXFKWVVWlWWH�XQG�7ULWWVWHLQELR-
top für diverse Tierarten beibehalten.
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Das von Brombeeren überwucherte 
)HOGJHK|O]�ZXUGH�EHIUHLW�XQG�JHSÀHJW��
damit die einheimischen Sträucher sich 
besser entwickeln können.
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Astbeige aus Haselsträuchern

Im steilen Gelände des Holzschlags werden Äste in den Boden geschlagen, um die 
Asthaufen zu sichern. 

Um mehr Licht in den Waldrand zu brin-
gen, wurden stark wachsenden Feldge-
hölze wie Haseln auf den Stock gesetzt.

Besonnte Holzbeigen sind nicht nur als 
Lebensraum für Insekten und Rückzugs-
ort von Zauneidechsen interessant, son-
dern auch für die vorbeigehenden Spa-
ziergänger. 

Kleinstrukturen wie Asthaufen, Holzbeigen 
und liegendes Totholz werden mit dem an-
fallenden Material erstellt und verbleiben 
somit vor Ort im Kreislauf. Von der neuen 
%HVRQQXQJ�XQG�GHQ�.OHLQVWUXNWXUHQ�SUR¿-
tiert schliesslich die Zauneidechse. Als 
wechselwarmes Tier ist die Eidechse auf die 
wärmende Kraft der Sonnenstrahlen ange-
wiesen. Ein morgendliches Bad in der Son-
ne erweckt die Zauneidechse zu neuem Le-
ben. Dies ist übrigens ein guter Zeitpunkt, 
um die scheuen Tiere zu beobachten.

HOLZSCHLAG
Direkt neben der Autobahn veranlasste die 
Genossame Tuggen einen Holzschlag, wel-

Die Aufwertungsmassnahmen am Sta-
tionenweg wie auch die sich in der Pla-
QXQJ�EH¿QGHQGHQ�:DOGUDQGDEVFKQLWWH�
sind ambitioniert und kostenintensiv. 
Nebst der grosszügigen Unterstützung 
von Stiftungen und Kanton, ist die Stif-
tung «Lebensraum Linthebene» auf 
weitere Gelder angewiesen. Mit dem 
Spendenvermerk «Zauneidechse» 
auf dem Einzahlungsschein unterstüt-
zen Sie unsere Projekte zur Förderung 
dieser besonderen Art.

Herzlichen Dank!

ZAUNEIDECHSE & CO.

cher genügend Material für einige Asthau-
fen und Holzbeigen hergab. Der Bestand an 
Bäumen wurde wesentlich lockerer, sodass 
nun mehr Licht in die Fläche und auf die 
neu erstellten Kleinstrukturen fällt. Jung-
bäume profitieren ebenfalls vom neuen 
Platz und können nun zur nächsten Gene-
ration heranwachsen.

ANSTEHENDE ARBEITEN
Der Grossteil der Holzerarbeiten am Wald-
rand wurden bis Ende Februar von den Zi-
vildienstleistenden der Stiftung «Lebens-
raum Linthebene» durchgeführt. Die Um-
setzung weitere Fördermassnahmen wie 
z.B. das Erstellen von Wurzelstock-Sand-
KDXIHQ�DOV�(LDEODJHSOlW]H��GDV�3ÀDQ]HQ�YRQ�
einheimischen Sträuchern und die Über-
I�KUXQJ�]ZHLHU�/DQGZLUWVFKDIWVÀlFKHQ�LQ�
eine extensive Nutzung folgen im Frühling.

PROJEKTUNTERSTÜTZUNG
Ohne die ausgezeichnete Zusammenarbeit 
mit der Grundeigentümerin, der Genossa-
me Tuggen, und der Unterstützung durch 
Förster Marcel Sax wäre dieses Projekt 
nicht zu Stande gekommen. Dafür möchte 
sich die Stiftung «Lebensraum Linthebe-
ne» herzlich bedanken. Ein solches Arten-
schutzprojekt finanziell zu stemmen ist 
nicht einfach und unser Dank geht an alle 
Sponsoren. Insbesondere sind die Albert 
Koechlin Stiftung, der naturemade star-
Fonds von ewz und der Kanton Schwyz zu 
nennen. Ein herzliches Dankeschön geht 
nicht zuletzt an die Kleinspender.

PHILIPPE KEISER

Das Entfernen von Abfall versteht sich 
von selbst und wird mit Freude gemacht.


