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Name und 
Erkennungsmerkmale
Bereits die Griechen der Antike kann-
ten diese Schlange. Zu dieser Zeit wur-
de ihr göttliche Heilkraft nachgerühmt. 
Auch heute noch ist sie ein Symbol 
der Ärzte und der Heilberufe und so-
mit fast auf jedem Apothekenschild 
abgebildet. Die „göttliche“ Natter ist 
um einen Stab gewunden, den der 
griechische Gott der Heilkunst Askle-
pios mit sich trug.
Der wissenschaftliche Name der Äs-
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Äskulapnattern gehören zu den größten Schlangen Europas, sie sind 
harmlos und zudem wichtige ökologische Regulatoren. Anders als 
die Giftschlangen haben sie einen guten Ruf. Es lohnt sich auch für 
den Obst- und Weinbauern, ihnen einen Lebensraum und Schutz 
zu bieten.

kulapnatter ist Zamenis longissimus. 
Diese kräftige, beeindruckend gefärb-
te Schlange gehört zur Familie der 
Nattern (Colubridae), sie ist für den 
Menschen absolut ungefährlich.
Sie kann eine Gesamtlänge von fast 
zwei Metern erreichen und gehört 
damit zu den größten Schlangen Eu-
ropas.
Die Grundfärbung der Schlange reicht 
von einem gelblichen Braun über Oliv-
grün und Graubraun bis Grauschwarz, 
die Oberfläche ist glatt und glänzend. 
Leicht zu erkennen ist die Natter an 

den kleinen, weißen Flecken auf ih-
rem Körper.

Lebensweise
Die Paarung findet im Frühjahr gleich 
nach der Winterruhe statt. Dabei ver-
lassen zunächst die Männchen ihre 
Winterquartiere. Sieben bis zehn Tage 
später kommen auch die Weibchen 
zum Vorschein. Der Grund dafür ist, 
dass die Männchen diese Vorlaufzeit 
brauchen, in der die Spermien reifen. 
Nach der ersten Häutung im Frühjahr 
begeben sich die Männchen auf die 
Suche nach paarungsbereiten Weib-
chen. Haben sich zwei Partner gefun-
den, bleiben sie einige Tage zusam-
men und paaren sich in dieser Zeit. 
Die Paarung kann mehrere Stunden 
lang dauern.
Danach trennen sich die Schlangen 
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Die Äskulapnatter kann sehr gut klettern.

und jede „geht“ ihren eigenen Weg. 
Die Eier bleiben 50 bis 60 Tage lang 
im Eileiter des Muttertieres, wo die Bil-
dung der Schale erfolgt. Anschließend 
werden sie an einem geeigneten Platz 
abgelegt. Durchschnittlich legt eine 
Äskulapnatter fünf bis zwölf Eier. Nach 
weiteren 60 bis 100 Tagen schlüpfen 
die Jungschlangen, welche von Ge-
burt an selbstständig sind. Instinktiv 
verkriechen sich die noch relativ wehr-
losen Jungschlangen gleich nachdem 
sie das Ei verlassen haben. In den ers-
ten Tagen nach dem Schlupf zehren 
sie von den restlichen Vorräten des 
Dotters, bevor sie sich zum ersten Mal 
häuten. Erst nach der ersten Häutung 
machen sie sich auf die Suche nach 
Nahrung. Ende September bis Mitte 
Oktober geht der Sommer der Äsku-
lapnatter zu Ende und die Schlangen 
verkriechen sich wieder in ihre Win-
terquartiere, die sich in frostsicherer 
Tiefe befinden.

Lebensraum und 
Nahrung
In Bezug auf das Habitat sind Äskulap-
nattern Generalisten. Bevorzugt wer-
den Wald- und Wegränder, Bachbette, 
Trockenmauern, Weinberge und Gär-
ten. Gelegentlich findet man sie auch 
in Feuchtgebieten. In diesen Lebens-
räumen jagen sie nach Mäusen, Vö-
geln, Eidechsen und teilweise auch 
Amphibien. Die Äskulapnatter ist nicht 
mit Gift ausgestattet, sondern tötet 
ihre Beute durch Umschlingen. Junge 
Nattern erbeuten vorwiegend junge 
Eidechsen sowie kleine Amphibien 
und manchmal auch Insekten. Durch 
ihre räuberische Lebensweise übt sie 
eine regulierende Funktion aus und 
sorgt somit für die Aufrechterhaltung 
des ökologischen Gleichgewichts, was 
wiederum allen Lebewesen (Biozö-
nose) in einem bestimmten Lebens-
raum (Biotop), die Menschen einge-
schlossen, zugute kommt.

Äskulapnattern sind 
Nützlinge
In der Landwirtschaft dezimiert die 

Schlange ökonomisch bzw. landwirt-
schaftlich wichtige Schädlinge. Ihre be-
vorzugte Nahrung sind die Feldmaus 
und die Wühlmaus. Eine Äskulapnatter 
auf dem eigenen Grundstück zu ha-
ben, ist also von Vorteil. Es gibt Mög-
lichkeiten, Äskulapnattern in den eige-
nen Weinbergen, Obstanlagen oder 
Gärten anzusiedeln. Die Nattern wan-
dern auf das eigene Grundstück ein, 
wenn man für sie einen abgegrenzten 
Lebensraum schafft. Das können bei-
spielsweise Legesteinmauern in Kom-
bination mit Sträuchern sein. Ein frei 
liegender Komposthaufen wird von 
den Schlangen gerne als Brutstätte für 
die Eier genutzt.
Wie oben erwähnt, braucht die Äs-
kulapnatter auch ein frostsicheres 
Winterquartier. Solche Winterquar-
tiere lassen sich künstlich einrichten, 
durch den Aushub eines etwa zwei 
Meter tiefen Lochs, das anschließend 

mit Steinen und Laub wieder aufge-
füllt wird. Die Steine, die in das Loch 
kommen, sollten einen Durchmesser 
von 10 bis 20 cm haben. Wenn das 
Loch aufgefüllt ist, kann man es noch 
zusätzlich mit Sträuchern oder Ästen 
zudecken.
Die Schlangen werden diese künstlich 
erstellte Höhle mit der Zeit selbst-
ständig aufsuchen. Wer Glück hat, 
kann sich auf diese Weise innerhalb 
von zwei bis fünf Jahren eine Schlan-
genpopulation heranzüchten, von der 
jedes einzelne Individuum seinen 
Beitrag zur Aufrechterhaltung des öko-
logischen Gleichgewichtes und zur 
Schädlingsbekämpfung leisten wird. 
Das Auslegen von vergifteten Mauskö-
dern sollte aber möglichst unterblei-
ben, zumal es nicht nur die Schlangen, 
sondern auch alle anderen Raubtiere 
schädigt, welche sich von Mäusen er-
nähren.

Herpeton
Der neu gegründete Verein „Herpeton“ setzt sich zum Ziel, Aktivitäten, die 
der Erforschung und dem Schutz einheimischer Amphibien und Reptilien 
dienen, fachlich zu unterstützen und, wo immer möglich, zu koordinieren. 
Hauptziel unserer Tätigkeiten ist letztlich die Verbesserung der Lebens-
bedingungen einheimischer Amphibien und Reptilien, die Erhaltung der 
Arten in Südtirol sowie Aufklärungsarbeit durch Sensibilisierungsprojekte. 
„Herpeton“ ist eine Auskunfts- und Dokumentationsstelle für kommunale 
Ämter, für Naturschutzorganisationen und für Privatpersonen. Das Spek-
trum der Dienstleistungen reicht von einfachen telefonischen Auskünften 
bis hin zu Beratungen hinsichtlich Terraristik. „Herpeton“ organisiert Tagun-
gen sowie auch geführte Exkursionen, welche Fachleuten und interessier-
ten Kreisen die Gelegenheit zur Weiterbildung und zum Gedankenaus-
tausch bieten.
Eine enge Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Naturmuseum Bozen, der 
Abteilung Natur und Landschaft und der Forstbehörde der Autonomen 
Provinz Bozen werden in diesem Projekt angestrebt. Der Alpenzoo Inns-
bruck, die WWF Sektion Bozen, Reptiland, Lunghe focali, Naturtreff Eisvo-
gel, die Gemeinde Auer, Stiftung Sparkasse und das Agrocenter in Bozen 
unterstützen das Vorhaben des Vereins.
Fragen beantworten Ihnen der Präsident des Vereins Ivan Plasinger (Ivan-
plasinger@gmx.net) und der Schriftführer Wolfgang Dibiasi (wolfgang@
dibiasi.com).


