
Abstract
Molecular-biological analyses of wall lizards provide a good picture 
of the areas of retreat of this species during the ice age and their 
subsequent population of Europe during the last 11,000 years. This is  
why they count among the “model species” that researchers at the 
NHM have chosen in order to analyse how animal species survived 

during the last ice age, what immigration routes they took and 
how their present distribution can be explained. Austria lies at the 
intersection of post-ice age routes of population and is therefore a 
hotspot of biodiversity.

Klima im Wandel
Das Klima in Europa ist langfristigen Verände-
rungen unterworfen: Seit einer Million Jahren  
wechseln Wärme- und Kältephasen periodisch. Von  
einer Warmzeit bis zur nächsten vergehen etwa  
100.000 Jahre. Zwischen den Warmzeiten kühlt  
es deutlich ab, weite Teile Nordeuropas und  
des Alpenraumes werden dann von Eis bedeckt.  
Die letzte Kälteperiode endete vor 11.000 Jahren,  
heute leben wir in einer Warmzeit.
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Mauereidechse an der Angel
Wärmeliebende Mauereidechsen überlebten die 
letzte Eiszeit an eisfreien, wärmeren Rückzugs-
orten und besiedelten von dort aus ihre heutigen 
Verbreitungsgebiete. Im molekularsystematischen 
Labor des NHM werden genetische Untersuchun-
gen durchgeführt, um den Grad der Verwandt-
schaft zwischen Populationen in Europa fest-
zustellen. Anhand der Ergebnisse versuchen  
Mag. Silke Schweiger und Dr. Werner Mayer,  
die Ausbreitungswege nach der letzten Eiszeit 

zu rekonstruieren. Für die genetischen Unter-
suchungen werden vor allem Tiere aus der  
umfangreichen Sammlung des NHM verwendet. 
Reicht dies nicht aus, fangen die ForscherInnen 
lebende Eidechsen, entnehmen ein kleines Stück 
ihrer Schwanzspitze und entlassen die Tiere dann 
wieder in die Freiheit. Die �inken Mauereidechsen 
werden mit einer speziellen Angel gefangen, 
die am Ende statt eines Hakens eine Schlinge besitzt! 

Weibliche  
Mauereidechsen 

sind etwas 
schlichter  

gefärbt als ihre 
männlichen  

Artgenossen.
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Mauereidechsen 
bevorzugen 

warme Stand-
orte mit guten 

Versteck-
möglichkeiten.
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Die Eiszeit als Schlüssel zur Gegenwart
Viele heimische Tier- und P�anzenarten besiedelten 
erst in den vergangenen 11.000 Jahren ihre heuti-
gen Lebensräume. Wo lebten sie während der Ver-
gletscherung? Auf welchen Wegen breiteten sie sich 
aus, als es wieder wärmer wurde? Antworten auf 
diese Fragen lassen uns das heutige Vorkommen von 
Arten besser verstehen.

Was sagt uns die Genetik?
Heimische Mauereidechsen stammen aus drei eis-
zeitlichen Rückzugsgebieten: Die Tiere aus dem  
Inntal zeigen eine genetische Übereinstimmung 
mit Tieren aus Oberitalien; dies deutet auf ein  
eiszeitliches Rückzugsgebiet in Oberitalien hin. 
Vermutlich wanderte diese Population von Mauer-
eidechsen nach der Eiszeit über den Brennerpass 
nach Österreich ein. Die große Population zwischen 
Alpenostrand und Kärnten stimmt mit Tieren 

des adriatischen Küstenraums genetisch überein.  
Diese Population wanderte wahrscheinlich über 
Slowenien entlang des Alpenostrandes und über 
das Drautal aufwärts nach Kärnten. Die isolierte 
Population im Erlauftal stammt aus dem Zentralen 
Balkan. Interessant ist, dass sich die Wanderwege 
von Eidechsen aus dem adriatischen Küstengebiet 
und dem Balkan vielleicht gekreuzt haben.

Verbreitung der  
Mauereidechse  

in Europa und  
Österreich.  

Wissenschafter- 
Innen versuchen,  

das heutige  
Verbreitungs- 

muster in  
Österreich  

zu erklären.

Genetische Untersuchungen der 
Mauereidechse in Österreich zeigen, 
dass drei genetisch verschiedene 
Populationen mit unterschiedlicher 
Verbreitung existieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Verbreitungsmuster 
hängt mit der nacheiszeitlichen 
Wiederbesiedlung zusammen. 


