
Von Juliane Kohnert

Stolberg. Sie haben einen ausgeprägten
Bewegungsdrang, lieben frische Kräuter
und ab und an auch einen Regenschauer
– zumindest, wenn es draußen warm ist.
Europäische Landschildkröten, wie die
Griechische, die Maurische oder die Breit-
randschildkröte, werden als Haustier im-
mer beliebter. Doch wer sein Haustier
liebt, sollte auch für eine artgerechte Hal-
tung sorgen. Entgegen der weit verbreite-
ten Meinung sind Terrarien für eine artge-
rechte Haltung ungeeignet. „Europäische
Landschildkröten sollten von Frühjahr bis
Herbst in Freigehegen gehalten werden
und im Winter – eben so, wie es ihrer Na-
tur entspricht – Winterstarre halten“, er-
klärt Amine Fehr, Tierheilpraktikerin.
„Denn die meisten Erkrankungen von
Schildkröten, die mir in der Praxis vorge-
stellt werden, sind auf falsche Haltung zu-
rückzuführen.“ Dies sei nicht mal aus-

schließlich die Schuld der Besitzer, oft
würden sie einfach schlecht beraten. Das
beginnt oft schon beim Kauf und setzt sich
bei der medizinischen Behandlung fort.
Nur wenige Tierärzte und Tierheilprakti-
ker sind auf diese Artengruppe speziali-
siert und können Auskunft über eine art-
gerechte Haltung geben, die Voraussetzung
für gesunde Tiere ist.

Falsche Fütterung vermeiden

„Auch in Büchern stehen oft noch fal-
sche Angaben. Zum Beispiel, dass man
Schildkröten proteinreich mit Hackfleisch
oder Katzenfutter füttern solle, dabei ist
dies nur schädlich“, weiß Amine Fehr, die
sich seit vielen Jahren mit Schildkröten
beschäftigt und zusammen mit ihrem
Mann, der Biologe ist, auf Schildkröten
spezialisiert hat. Sie empfiehlt eine rohfa-
serreiche, pflanzliche Kost, vor allem
Kräuter. Obst solle es nur ausnahmsweise
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Der Untergrund eines Außengeheges muss trocken sein und nach Regen schnell abtrocknen.Und so schlüpfen kleine Schildkröten.

amine Fehr mit einer Landschildkröte im riesigen außengelände.

geht es den Schildkröten gut, legen sie eier.

SUPER MITTWOCH | Seite 12/13 ST
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Aber so einfach auf die Wiese
geht auch nicht. „Wir haben gute

Erfahrungen mit einem Sand/Erde-Ge-
iner Auflage aus Kalksplitt als
gemacht. Das trocknet sehr

und entspricht den natürlichen

Gegebenheiten in den Vorkommensgebie-
ten rund um das Mittelmeer“, so Fehr.
Frühbeete mit Wärmelampen dienen den
Schildkröten zum Aufwärmen und Ausru-
hen. Da Schildkröten einen großen Bewe-
gungsdrang haben, muss das Gehege eine
entsprechende Größe haben.

„Ein paar Quadratmeter
reichen da nicht aus. Dies gilt

umso mehr, als dass die
Tiere nicht alleine, sondern in
einer Gruppe leben sollten.
Auf ein Männchen kommen
hierbei mehrere Weibchen.“

Amine Fehr

Fehr: „So sind unsere Schildkröten von
Mitte März bis Ende Oktober draußen.
Dann stellen sie das Fressen ein und zie-

hen sich langsam zurück“. Den Rest des
Jahres halten sie Winterstarre und dass,
so die Tierheilpraktikerin „ist anders als
oft empfohlen wird schon ab dem ersten
Lebensjahr notwendig“. Wenn die Tiere
sich dauerhaft zurückgezogen haben, wer-
den sie bei Amine Fehr in eine Überwinte-
rungsbox überführt.

Darin befindet sich ein Erde/Sand-Ge-
misch, in das sich die Tiere eingraben kön-
nen. Drüber liegt eine dicke Schicht Laub
oder Stroh. Diese Kiste steht den Winter
über in einem Raum, der eine Temperatur
um die fünf Grad hat – zum Beispiel der
Keller. Nur frieren darf es in dem Raum
nicht und auch nicht wärmer als acht
Grad sein. Wenn die Schildkröten dann
zum Frühling hin wieder nach draußen
können und sich richtig wohl fühlen, le-
gen sie auch Eier. Doch nicht alle Schild-
kröten werden so gut gehalten, auch nicht
beim Züchter.

Gute Züchter erkennen

„Einen guten Züchter erkennt man da-
ran, dass er sich bei den neuen Besitzern
informiert, ob diese die Tiere in Freiland-
haltung unterbringen können.“. Außer-
dem solle er gut über die Arten und Unter-
arten Bescheid wissen, denn
„verschiedene Arten und Unterarten soll-
te man nicht zusammen halten“. Auch
nicht vergessen dürfen die neuen Besitzer,
dass die Tiere unter Artenschutz stehen
und bei der Unteren Landschaftsbehörde
angemeldet werdenmüssen. Schildkröten-
haltung ist also gar nicht so einfach. Und
wer sich vorher nicht richtig informiert,
schadet den Tierenmitunter mehr, als ihm
bewusst ist.

Infos
www.tierheilpraxis-fehr.de
Praxis für alternative Tiermedizin

auf Entdeckungstour gehen
r können viel falsch machen

Schildkröten mögen es, ihre Umgebung zu entdecken.

FoTos: HARTMUT FEHR

www.schildiauffangstation.de
Auffangstation in Dorsten

www.reptilienauffangstation.de
Auffangstation in München

www.zierschildkroete.de
Infos zu Wasserschildkröten

www.schildkroetenwelt.eu
Private schildkrötenstation

http://faszination-tierfotografie.de
Tolle schildkröten- und Tierfotos

www.landschildkroeten-galerie.de
Infos zu Haltung und Ernährung

Webtipps

Mittwoch, 26. Juni 2013


