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Dass Zauneidechsen im Mittelpunkt 
stehen, wenn ihnen eine Ausstellung 
gewidmet wird, ist wenig überra-

schend. Im Naturmuseum Luzern tun sie das 
aber im doppelten Sinn, und zwar leibhaftig. 
Denn wie eine Spinne im Netz befindet sich 
in der Raummitte ein grosszügiges Terrarium 
mit lebendigen Zauneidechsen (Lacerta agi-
lis). Kein Wunder, dass sie auch im Zentrum 
des Zuschauerinteresses stehen. Zumal unter 
ihnen vier niedliche, erst Ende Juli geschlüpf-
te Jungtiere sind. Bis Ende September sind 
die Reptilien im Museum zu sehen. Dann 
kehren sie in ihr Freiluft-Terrarium einer 
Zuchtstation zurück, um dort ihre Winter-
verstecke aufzusuchen. 

Diese Besucherattraktion «Zauneidechse. 
Alles in Ordnung?», wie der Titel der vom Na-
turmuseum und der Albert Koechlin Stiftung 
konzipierten Sonderausstellung lautet, bietet 
aber noch viel mehr Sehens- und Wissenswer-
tes zu den Schuppenkriechtieren. Dabei ver-
trauen die Kuratoren vornehmlich auf zwei 
Mittel: zum einen auf interaktive Stationen, 
die vor allem Kinder spielerisch unterhalten. 
Etwa, wenn es darum geht, charakteristische 
Merkmale unterschiedlichen Eidechsenarten 
zuzuordnen. Oder wenn es gilt, riesige Puzz-
lewürfel mit Bildausschnitten von Eidechsen 
in die richtigen Positionen zu bringen. 

Überhaupt gibt es viel zu verschieben und 
aufzuklappen, um die Antworten auf bestimm-

te Fragen zu erhalten. Zum Beispiel, wie alt 
Zauneidechsen werden – fünf bis sechs Jahre – 
und woher eigentlich der Name stammt – von 
den Zäunen, auf denen sich die kleinen Son-
nenanbeter gerne aufhalten.

Auf der anderen Seite sind zahlreiche Vi-
deobeiträge zu sehen. Sie bieten verschiede-
ne Einblicke in die Arbeit von Landschaftsge-
staltern. So zeigen eigens für die Ausstellung  
erarbeitete Filmporträts, wie es möglich ist, 
in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, 
beim Strassenunterhalt, der Renaturierung 
und in der naturnahen Gärtnerei der bedroh-
ten Zauneidechse und damit vielen anderen 
Lebewesen zu helfen.

Tipps und verblüffende Infos
Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten 
in den Kurzfilmen auch Anregungen, aktiv 
einen Beitrag zur Förderung der Zauneidech-
se zu leisten. Bereits kleine Flächen oder Bal-
kone können viel bewirken. Eine Wildrose da, 
ein paar Margeriten dort – und schon kom-
men zahlreiche Insekten, die der Zauneidech-
se munden.

Neben solchen Tipps liefert die Sonder-
ausstellung einige verblüffende Informatio-
nen, die nicht einmal jeder Biologe kennt. 
Beispielsweise, dass Eidechsen nicht in den 
Himmel kommen müssen, weil sie schon dort 
sind. Nahe beim grossen «W» des Sternbildes 
Kassiopeia findet sich ein kleineres «w» aus 
weniger stark leuchtenden Sternen. Darin 
erkennen Astronomen eine sich schlängeln-
de Eidechse.

Nach diesen spannenden Einblicken war-
tet beim Verlassen des Ausstellungsraumes 
noch eine letzte «Aufgabe» auf die Besucher: 
mit einer Holztafel in Sprechblasenform oder 
einer geposteten Botschaft auf Instagram der 
Zauneidechse etwas zu wünschen. Dank der 
zuvor gewonnenen Erkenntnisse wünscht 
man ihr nur das Beste und versucht im Opti-
malfall, ihre Lebensräume zu erhalten oder 
sogar neue zu schaffen. Wer zuvor aufmerk-
sam war, weiss nun, wie das geht.

«Zauneidechse. Alles in Ordnung?» läuft bis 
zum 11. April 2021 im Naturmuseum Luzern. 
www.naturmuseum.ch

Kleine Sünneler brauchen Hilfe
Die Zauneidechse hat es hierzulande nicht leicht. Obwohl das Reptil schon lange geschützt ist, steht 
es auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Eine Ausstellung im Naturmuseum Luzern gewährt 
Einblicke in das Leben dieser Echse und gibt Anregungen, ihren Bestand zu fördern. VON OLIVER LOGA

WILDE NACHBARN

Ebenfalls bis zum 11. April ist im 
Naturmuseum Luzern die Ausstellung 
«Stadtwildtiere – unsere wilden 
Nachbarn» zu sehen. Sie soll breite 
Bevölkerungskreise zur Umsetzung 
von konkreten Aufwertungsmass-
nahmen animieren und so die 
Biodiversität im Siedlungsraum 
fördern. Auf der Meldeplattform 
luzern.stadtwildtiere.ch können 
interessierte Städterinnen und 
Städter ihre Beobachtungen von 
Wildtieren melden und erfahren, 
wer sich in unseren Gärten und 
auf den Dächern tummelt.

Zauneidechsen lieben sonnige Orte, an denen sie schnell in Verstecke verschwinden können.


