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The reptile fauna of the green bridge Kiebitzholm (Schleswig-Holstein, Northern Ger-
many), adjacent margins of the motorway A21, and additional study sites up to 1.5 km
distance was studied in 2006, 2008, and 2010. The four reptile species slow worm (Anguis
fragilis), common lizard (Zootoca vivipara), grass snake (Natrix natrix), and adder (Vipera
berus) were recorded for the study area. A. fragilis, N. natrix, and V. berus are endangered
species in Schleswig-Holstein and Germany.
On the green bridge A. fragilis, Z. vivipara, and N. natrix were found. The bridge was

first colonized by Z. vivipara, building up a population during the study period. In 2008 a
population of A. fragilis occurred on the western ramp of the green bridge and used fur-
ther parts of the bridge in 2010. In contrast, only single observations of N. natrix were
made in 2009 and 2010 there. Obviously, the species used the bridge as temporal habitat
or for crossing the motorway.
Z. vivipara was recorded on most study sites located on both sides of the motorway. A.

fragilis was rarer but colonized also both sides of the motorway. Habitats of Z. vivipara
and A. fragilis on the green bridge and its ramps were were not isolated from those in the
surrounding area. Population of N. natrix and V. berus were observed only in the western
part of the study area about 1300 m away from the green bridge. In the eastern part of
the study area this species seemed to be absent, although suitable habitats exist. Corri-
dors within and on the edge of the coniferous forest are proposed to improve the con-
nectivity between the green bridge and surrounding habitats for these red list species.
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In den Jahren 2006, 2008 und 2010 wurde die Reptilienfauna auf der Grünbrücke Kie-
bitzholm (Schleswig-Holstein, Norddeutschland), an den angrenzenden Straßensäumen
beidseitig der Bundesautobahn A21 sowie auf Probeflächen im 1,5 km Radius um die
Grünbrücke untersucht. Im Untersuchungsgebiet konnten die vier Reptilienarten Blind-
schleiche (Anguis fragilis), Waldeidechse (Zootoca vivipara), Ringelnatter (Natrix natrix)
und Kreuzotter (Vipera berus) festgestellt werden. Blindschleiche, Ringelnatter und
Kreuzotter gelten landes- oder bundesweit als bestandsgefährdet.
Blindschleiche, Waldeidechse und Ringelnatter wurden im Untersuchungszeitraum

auf der Grünbrücke nachgewiesen. Die Waldeidechse konnte sich dort zuerst etablieren.
Von der Blindschleiche wurde 2008 eine Population an der westlichen Rampe festge-
stellt, die 2010 weitere Teile der Grünbrücke nutzte. Im Gegensatz dazu gelangen Ein-
zelnachweise der Ringelnatter nur 2009 und 2010.
Waldeidechse und Blindschleiche kamen sowohl westlich als auch östlich der A21 in

teilweise großen Populationen vor. Die Habitate beider Arten waren an der Grünbrücke
bereits gut mit jenen in der näheren Umgebung vernetzt. Populationen von Ringelnatter
und Kreuzotter befanden sich nur im Westteil des Untersuchungsgebietes in ca. 1300 m
Entfernung zur Grünbrücke. In potenziellen Habitaten östlich der Autobahn wurden
beide Arten nicht gefunden.
Um die Verbundfunktion der Grünbrücke auch für diese beiden gefährdeten Schlan-

genarten zu stärken, sollten zukünftig im sowie am Rand der Nadelforste geeignete Ha-
bitatkorridore bis zur Grünbrücke geschaffen werden.
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