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Anleitung 3: Reptilienburg bauen    

Eine mit relativ wenig Aufwand und Kosten verbundene Möglichkeit, um Schlangen und Eidechsen, aber auch 

anderen Tierarten wie Spinnen, Wildbienen, Mäusen und Molchen einen Lebensraum, eine 

Versteckmöglichkeit, einen Platz zum Sonnenbaden oder eine Möglichkeit zur Überwinterung zu bieten, ist 

eine Reptilienburg. Eidechsen sind im Garten durchaus nützlich, sie fressen beispielsweise Schnecken und 

verhindern die übermäßige Verbreitung von Schädlingen. So tragen sie zum Schutz der Pflanzen bei.  

 

 

Zauneidechsen Steinhaufen in Kißlegg 

 

 

Waldeidechse beim Sonnenbaden auf Baumstumpf 
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Platzieren Sie die Reptilienburg idealer Weise in windgeschützter, sonniger Lage. Sie sollte vor 

häufigen Störungen durch Menschen geschützt sein. 

 

Es ist von Vorteil, wenn in der Umgebung der Reptilienburg verschiedene Versteck- und 

Nahrungsmöglichkeiten geboten sind, wie zum Beispiel eine mittelhohe Hecke oder Kleingehölze. Am besten 

hat man eine ungemähte Wildblumenwiese, zur Deckung und Nahrungssuche, im Garten. Saatgut für 

verschiedene Wildblumenwiesen findet man unter www.saaten-zeller.de unter der Überschrift Regiosaatgut, 

sowie unter www.rieger-hofmann.de . Alternativ können Sie auch bei der Aktion Blühender Landkreis 

Ravensburg unter www.bluehender-landkreis.org mitmachen. 

Als erstes muss ein quadratisches Loch mit einer Seitenlänge von mindestens 1,5m und einer Tiefe von 60-

80cm ausgehoben werden. Zunächst muss das Loch mit einer 10-20cm dicken Schicht Kies gefüllt werden. 

Nun kann man damit beginnen, das Loch mit Steinen mit einem Durchmesser von 20-40cm aufzufüllen. Am 

Ende sollte man die Steine über der Erdoberfläche zu einem etwa 60cm hohen Haufen aufbringen. Als 

nächstes müssen kleinere Steine auf dem Haufen verteilt werden, bis dieser etwa 80-100cm hoch ist. Damit 

es nicht so stark in die Burg regnet, sollten ganz oben auf den Haufen ein paar große, flache Steine gelegt 

werden. Auf der Nord- und Westseite des Haufens wird nun, auf einer Unterlage aus Pflanzenvlies, die 

ausgegrabene Erde etwa 20-30cm dick aufgebracht und bepflanzt (z.B. mit Besenheide und Gräsern). Um den 

Steinhaufen für viele Tiere interessant zu gestalten und zusätzliche Lebensräume und 

Versteckmöglichkeiten zu bieten, kann Totholz auf dem Haufen platziert werden. Zusätzlich kann man auf der 

Südseite der Burg ein kleines Sandarium (siehe Anleitung 1) angelegt werden, damit haben die Eidechsen die 

Möglichkeit ihre Eier in dem warmen Sand abzulegen. 

 

Die Reptilienburg bedarf nur wenig Pflege, wenn sie fertiggestellt ist. Sie sollte so weit wie möglich nicht 

bearbeitet werden, um für ihre Bewohner attraktiv zu sein. Der Steinhaufen sollte nicht zu ordentlich sein und 

es sollte ermöglicht werden, dass er von der Natur eingenommen und bewachsen wird. Ein vollständiges 

Zuwachsen und eine zu große Beschattung durch umstehende Pflanzen sollte jedoch verhindert werden. 
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Totholz als Lebensraum und Versteckmöglichkeit 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Mehr Informationen zur Biodiversitätsstrategie 
finden Sie unter www.naturvielfalt-rv.de  
oder auf Instagram @naturvielfalt.ravensburg 

 

Skizze: Reptilienburg selber bauen 


