Kantonaler Glarner Tierschutzverein:

Artgerechte Haltung
von Landschildkröten
In der Schweiz bei privaten Haltern am häufigsten anzutreffen sind die
Griechische und die Maurische Landschildkröte sowie die Breitrandschildkröte. Alle drei Arten stammen aus dem Mittelmeerraum. Eine artgerechte
Haltung dieser Tiere erfordert in erster Linie, dass die klimatischen Unterschiede der Schweiz gegenüber dem Lebensraum im Herkunftsland ausgeglichen werden.

Auch die Griechische Landschildkröte braucht eine artgerechte Haltung.
(Foto: zvg)

S

childkröten sind wechselwarme Tiere und können selber
keine Körperwärme produzieren. Trotzdem brauchen sie eine
Körpertemperatur von über 35
Grad, damit ihre Körperfunktionen

richtig ablaufen. Sie erreichen dies,
indem sie sich der Sonnenstrahlung
aussetzen. In unserem Klima sollte
deshalb den Schildkröten ein sich
schnell erwärmender FrühbeetKasten als Behausung zur Ver-

fügung gestellt werden. An Tagen
ohne Sonnenschein braucht es zusätzlich eine Wärmelampe. Mit diesen einfachen Massnahmen wird
dem allerwichtigsten Bedürfnis der
Schildkröten Rechnung getragen.
Im Weiteren ist zu beachten, dass
Schildkröten im Freien gehalten
werden müssen, mit einer ausbruchsicheren, undurchsichtigen
Umrandung. Die Fütterung darf
nicht zu reichhaltig sein und sollte
vor allem aus frischen Grünpflanzen sowie Heu bestehen. Früchte,
Gemüse, Fleisch usw. dürfen nicht
gefüttert werden; jegliche Beigabe
von Zusatzfuttermitteln ist unnötig
oder gar schädlich. Einzig gelegentliche Kalkgaben, am besten in Form
von Sepiaschalen, sind zusätzlich
notwendig. Frisches Wasser muss
jederzeit zur Verfügung stehen.
Zu den natürlichen Verhaltensweisen von Europäischen Landschildkröten gehört, dass sie sich im
Winter an einem geeigneten Ort in
den Boden eingraben und eine
«Winterstarre» halten. Dies muss
ihnen auch in menschlicher Obhut
ermöglicht werden. Bei der Verwendung eines Frühbeet-Kastens,
der den Schildkröten als Unterkunft
dient, muss der Untergrund deshalb
aus tiefgründiger, lockerer Erde bestehen. Ob sie den ganzen Winter
an diesem Ort oder an einer anderen frostsicheren Stelle verbringen,
hängt von der gewählten Überwinterungsmethode ab. ●
Schildkröten-Interessengemeinschaft
Ostschweiz
Darüber und über weitere Themen zur
Schildkrötenhaltung lassen sich interessante
Informationen unter www.sigs.ch finden.

