Freilandhaltung von Wasserschildkröten
MARTIN BERGER
$OV+DOWHUYRQ:LOGWLHUHQLVWPDQYHU
SÀLFKWHW GLH QDWUOLFKHQ %HGUIQLVVH
GHU MHZHLOLJHQ $UWHQ ]X HUIOOHQ XQG
HLQHQ /HEHQVUDXP ]X VFKD൵HQ ZHO
cher dem ursprünglichen Biotop ent
spricht oder diesem sehr nahe kommt.
9LHOH 6FKLOGNU|WHQKDOWHU SÀHJHQ GDKHU
ihre Tiere in naturnah eingerichteten
Freilandanlagen und es gibt durchaus
HWOLFKH $UWHQ ZHOFKH VLFK LP *DUWHQ
wohl fühlen, sofern man ein paar Dinge
beachtet.
Schildkröten sind wechselwarme Lebe
wesen, exotherme und poikilotherme
Organismen. Das heisst sie sind nicht
in der Lage, selbstständig Wärme zu
erzeugen und verschiedene Verhal

WHQVPXVWHU XQG $NWLYLWlWHQ VLQG YRQ
der Umgebungstemperatur abhängig.
Daher ist es wichtig, neben genügend
Platz und Futter, vor allem auch artge
rechte Temperaturen bieten zu können.
'HU 6LQQ GLHVHV$UWLNHOV EHVWHKW QLFKW
darin, konkrete Haltungsbeschreibun
JHQIUVSH]L¿VFKH$UWHQZLHGHU]XJH
ben. Da sind die Meinungen, verständ
licherweise, verschieden. Viel mehr
möchte ich Sie als Leser sensibilisie
ren, sich Gedanken zu machen, ob und
wie man die eigene Haltung optimieren
kann und welche Überlegungen man
sich im Zusammenhang mit der Frei
landhaltung von Wasserschildkröten, in
unseren Breitengraden, machen sollte.

Haltung von Chinesischen Streifenschildkröten (Mauremys sinensis) in einem Gar
tenteich.

Foto: Martin Berger
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,QGHU7LHUVFKXW]YHURUGQXQJ.DSLWHO
$UWVWHKWÄ'LH7LHUKDOWHULQRGHUGHU
Tierhalter sorgt für den notwendigen
Schutz der Tiere, die sich der Witterung
QLFKW DQSDVVHQ N|QQHQ³ ,Q *HKHJHQ
von Europäischen Landschildkröten,
Testudo spp., werden daher Frühbeet
NlVWHQ RGHU *HZlFKVKDXVlKQOLFKH
Schutzbauten verwendet, um den Tie
UHQHLQHOlQJHUH$NWLYLWlWVSKDVH]XHU
möglichen und um die, für sie richtigen
7HPSHUDWXUZHUWH ]X HUUHLFKHQ $XFK
bei der Haltung von Wasserschildkrö
ten in einer Teichanlage, rede ich daher
LPPHU YRQ HLQHU ÄJHVFKW]WHQ )UHL
ODQGKDOWXQJ³1LPPWPDQVLFKQlPOLFK
verschiedene Klimatabellen zu Hilfe,
dann fällt auf, dass fast ausnahms
los alle Wasserschildkröten, welche in
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet
eine Kältestarre (Hibernation) machen,
HLQH OlQJHUH $NWLYLWlWVSHULRGH GXUFK

leben, als dies bei uns in der Schweiz
möglich wäre.
Will man also Wasserschildkröten, in
einem ungeschützten, aber sehr wohl
HLQJH]lXQWHQ*DUWHQWHLFKSÀHJHQGDQQ
eignen sich, meiner Erfahrung nach
YRU DOOHP ]ZHL$UWHQ$OOHQ YRUDQ GLH
Europäische Sumpfschildkröte (Emys
orbicularis ssp.). Wobei selbstver
ständlich auf die Lokalformen geachtet
werden sollte. Unsere einzige einhei
mische Sumpfschildkröte kommt, ver
ständlicherweise, mit unserem Klima
VHKUJXW]XUHFKW'LH]ZHLWH$UWZHO
che von mir seit vielen Jahren erfolg
reich in einem Teich gehalten wird, ist
die nordamerikanische Schnappschild
kröte (Chelydra serpentina). Diese hal
WHEHZLOOLJXQJVSÀLFKWLJHQ 7LHUH KDEHQ
ein riesiges Verbreitungsgebiet, wel
FKHV VLFK EHU 1RUGDPHULND ELV ]XP

*URVVH 7HLFKDQODJH ]XU +DOWXQJ YRQ 1RUGDPHULNDQLVFKHQ 6FKPXFN XQG =LHU
schildkröten (Trachemys spp., und Chrysemys spp.).
Foto: Martin Berger
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Schnappschildkröte (Chelydra serpentina) links und Europäische Sumpfschildkrö
te (Emys orbicularis) rechts.
Fotos: Martin Berger

Zierschildkröte (Chrysemys picta bellii).
Foto: Martin Berger
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südlichen Kanada erstreckt. Schnapp
schildkröten sind sehr kältetolerant und
eine artgerechte Haltung ist in meinen
$XJHQ QXU LQ HLQHU DXVEUXFKVLFKHUHQ
und vor Kindern geschützten Freiland
anlage möglich.
,QHLQHUJHVFKW]WHQ7HLFKDQODJHODVVHQ
VLFK QRFK ZHLWHUH 1RUGDPHULNDQLVFKH
:DVVHUVFKLOGNU|WHQSÀHJHQ
• Zierschildkröten aus der Gattung
Chrysemis (Chrysemys picta bellii,
Chrysemys picta marginata und
Chrysemys picta picta). Lediglich
GLH5FNHQVWUHLIHQ=LHUVFKLOGNU|WH
(Chrysemys picta dorsalis) kommt
weiter südlich vor und eignet sich
deshalb nicht für eine ganzjährige
Freilandhaltung.
• Schmuckschildkröten aus der Gat
tung Pseudemys und Trachemys.
$OOHQYRUDQHLJQHWVLFKGLHQ|UGOL
FKH5RWEDXFK6FKPXFNVFKLOGNU|WH
(Pseudemys rubriventris), welche
jedoch sehr selten gehalten wird.
Unter günstigen Voraussetzun
JHQ NDQQ DXFK GLH +LHURJO\SKHQ
Schmuckschildkröte (Pseudemys
concinna concinna) in einem
Teich gehalten werden. Ebenso
GLH EHNDQQWHQ *HOEZDQJHQ XQG
5RWZDQJHQVFKPXFNVFKLOGNU|WHQ
(Trachemys scripta scripta und
Trachemys scripta elegans).
• 6HOWHQJHSÀHJWZLUGGLH$PHULND
nische Sumpfschildkröte (Emydoidea blandingii), deren Ver
breitungsgebiet bis nach Kanada
reicht.
• $XFK XQWHU GHQ 0RVFKXV XQG
Klappschildkröten gibt es Vertre
ter, welche man in einer Freiland
DQODJH SÀHJHQ NDQQ +LHU VHL GLH
gewöhnlich Moschusschildkröte
Testudo (SIGS), 30(2), 2021

(Sternotherus odoratus) und die
'DFK0RVFKXVVFKLOGNU|WH Sternotherus carinatus) zu erwähnen.
Vor allem die gewöhnliche Mo
schusschildkröte hat ein sehr gros
ses Verbreitungsgebiet, welches
VLFK PLW GHP GHU 3HQQV\OYDQLD
Klappschildkröte
(Kinosternon
subrubrum) überschneidet. Die
VH$UWHQ EOHLEHQ UHODWLY NOHLQ XQG
durch ihre teilweise sehr versteckte
Lebensweise, ist man gut beraten,
diese Tiere in kleineren Teichen
]X SÀHJHQ GDPLW HLQH .RQWUROOH
jederzeit möglich ist. Das Verbrei
tungsgebiet der kleinen Moschus
schildkröte (Sternotherus minor)
reicht bis ins Zentrale Florida, da
her sind diese Tiere sehr viel wär
mebedürftiger.
• $Q NOLPDWLVFK JQVWLJHQ /DJHQ
XQG LQ HQWVSUHFKHQGHQ $QODJHQ
ist es auch möglich Tropfenschild
kröten (Clemmys guttata) oder
Waldbachschildkröten (Glyptemys
insculpta) zu halten.
%HVFKlIWLJW PDQ VLFK PLW $VLDWLVFKHQ
:DVVHU XQG 6XPSIVFKLOGNU|WHQ GDQQ
JLEW HV DXFK KLHU HLQLJH$UWHQ ZHOFKH
Jahreszeiten kennen und sich in einer
Freilandanlage wohl fühlen.
• Die Chinesische Dreikielschild
kröte (Mauremys reevesii)
• Die Chinesische Streifenschildkrö
te (Mauremys sinensis)
• Die Chinesische Weichschildkröte
(Pelodiscus sinensis)
Gerade die Chinesische Weichschild
kröte hat ein riesiges Verbreitungsge
biet, quer durch China und fast bis nach
5XVVODQG %HL DOOHQ $VLDWLVFKHQ :DV
serschildkröten ist vor allem während
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Mauremys reevesii
Foto: Martin Berger

Mauremys sinensis
Foto: Martin Berger
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Pelodiscus sinensis
Foto: Martin Berger

&XRUDÀDYRPDUJLQDWD
Foto: Martin Berger
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der kalten Jahreszeit ein Witterungs
schutz unabdingbar, da man zumeist ih
ren ursprünglichen Herkunftsort nicht
PHKUNHQQWXQG1HX]XJlQJHRGHU$XI
fangtiere genau beobachten muss.
Hat man eine Möglichkeit, seine Teich
DQODJH DE]XGHFNHQ XQGRGHU ZHQLJV
tens teilweise zu beheizen. So wird
es sogar möglich Japanische Wasser
schildkröten (Mauremys japonica) oder
Gelbrand Scharnierschildkröten (CuoUD ÀDYRPDUJLQDWD) aus China in Frei
ODQGDQODJHQ]XSÀHJHQ

JH SÀHJHQ ODVVHQ$XFK$UWHQ ZLH GLH
EHNDQQWH 5RWZDQJHQVFKPXFNVFKLOG
kröte (Trachemys scripta elegans),
welche seit Jahrzehnten in Teichen ge
halten wird, kommt ursprünglich aus
einem Verbreitungsgebiet mit milden
Wintern und ist dort länger aktiv als
bei uns. Diese Tiere sind jedoch sehr
anpassungsfähig und gehören in mil
GHQ 5HJLRQHQ GHU 6FKZHL] VFKRQ IDVW
zur heimischen Herpetofauna. Welchen
$UWHQ PDQ HLQHQ )ULVFKOXIWDXIHQWKDOW
bieten kann, hängt deshalb auch stark
GDYRQDEZRVLFKGHU7HLFKEH¿QGHW

'LHVH $XI]lKOXQJ YRQ IU HLQH )UHL
landanlage in Frage kommenden Was
serschildkröten ist nicht abschliessend.
:LH$QIDQJV VFKRQ HUZlKQW LVW HV MH
doch sehr wichtig zu wissen, dass es nur
VHKUZHQLJH$UWHQJLEWZHOFKHVLFKEHU
Jahre in einer ungeschützten Teichanla

Es macht durchaus einen Unterschied
ob man an einer stark exponierten, son
nigen Lage wohnt, sich das Grundstück
in einem schattigen Tal oder im Ext
UHPIDOO LQ HLQHU K|KHU JHOHJHQHQ 5H
JLRQEH¿QGHW-HGHU6FKLOGNU|WHQKDOWHU
muss die eigenen Möglichkeiten selbst

Mauremys japonica
Foto: Martin Berger

10

Testudo (SIGS), 30(2), 2021

6WDUNVWUXNWXULHUWHUXQGDUWHQUHLFKEHSÀDQ]WHU/HEHQVUDXPIU:DVVHUVFKLOGNU|WHQ
und Europäische Sumpfschildkröten.
Foto: Martin Berger

Europäische Sumpfschildkröten (Emys orbicularis) in einer naturnah eingerichte
WHQ$QODJH

Foto: Martin Berger
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Ein Beispiel für eine Teichumrandung zur Haltung von Wasserschildkröten.
Foto: Martin Berger

Ein weiteres Beispiel für eine Teichumrandung.
Foto: Martin Berger

12

Testudo (SIGS), 30(2), 2021

beurteilen und sich je nach Bedürf
QLVVHQ GHU MHZHLOLJHQ$UWHQ IU HLQHQ
mehr oder weniger grossen technischen
RGHU EDXOLFKHQ $XIZDQG HQWVFKHLGHQ
Dieser ist vielfach nötig, denn es geht
nicht darum, eine Wasserschildkröte
aus Platzmangel draussen zu halten.
Vielmehr geht es darum, diesen Tieren
in einer Freilandanlage Bedingungen
]X VFKD൵HQ GLH LQ HLQHP$TXDWHUUDUL
um nicht oder nur schlecht umsetzbar
sind.
Bei jeder Freilandhaltung ist eine Um
friedung sehr wichtig. Diese verhindert,
GDVV GLH JHKDOWHQHQ $UWHQ DXVEUHFKHQ
und in vielen Fällen auch, dass unge
EHWHQH *lVWH HLQGULQJHQ $XV 1DWXU
VFKXW]JUQGHQPXVVYRUDOOHPEHL$U
ten, welche unter Umständen über viele
Jahre in einem heimischen Feuchtbio
top überleben könnten, zwingend auf
eine dauerhafte und genügend hohe
Umzäunung geachtet werden. Einmal
HQWZLFKHQH 3ÀHJOLQJH VLQG PHLVW QXU
VFKZHUZLHGHU]X¿QGHQXQGVFKlGLJHQ
GLH KHLPLVFKH $PSKLELHQ XQG ,QVHN
tenfauna. Von Glas über Steinmauern
bis zu Holz kommen viele Materialien
für die Umzäunung in Frage. Wichtig
sind unter anderem eine ausreichende
Höhe und die Witterungsbeständigkeit.
Kernstück einer jeden Freilandanlage
für Wasserschildkröten ist der Teich
selbst. Dieser unterscheidet sich in vie
lerlei Hinsicht von einem Fischteich.
Um in einem Teich dauerhaft Wasser
schildkröten halten zu können, müssen
JHZLVVH 9RUDXVVHW]XQJHQ JHVFKD൵HQ
ZHUGHQ $QGHUV DOV EHL GHU )LVFKKDO
tung ist es wichtig, dass sich das Was
ser bei Sonnenschein erwärmen kann
und ausgedehnte Flachwasserbereiche
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vorhanden sind. Der Teich sollte also
QXULQ$XVQDKPHIlOOHQEHVFKDWWHWZHU
den, da sich Flachwasserzonen viel
schneller erwärmen. Zudem werden
diese Bereiche von den Tieren auch
]XP5XKHQJHQXW]W6ROFKH3OlW]HVLQG
am einfachsten mit einem Folienteich
zu realisieren. Teichwannen oder Be
cken eigenen sich nur bedingt, da die
:lQGHPHLVW]XVWHLOVLQGXQGHLQÀD
FKHU$QVWLHJ ELV ]XU 8IHU]RQH VFKZHU
realisierbar ist.
Die viel zitierte Meinung, dass ein
Schildkrötenteich mindestens eine Tie
fe von einem Meter und mehr haben
muss, teile ich nur bedingt. Wichtiger
VLQG :DVVHUÀlFKH 6WUXNWXULHUXQJ XQG
Sonnenplätze in Form von Wurzeln
und vegetationslosen Uferzonen. Eine
Frischwasserversorgung durch einen
Bachlauf oder sogar eine Quelle ist
bei der Haltung von Fischen ein gros
ser Vorteil. Bei der Teichhaltung von
Wasserschildkröten hingegen, wird
dadurch das Wasser zu sehr durch
mischt und kann sich nicht oder viel
ZHQLJHU HUZlUPHQ 1LFKWV GHVWR WURW]
spricht natürlich nichts gegen eine gut
IXQNWLRQLHUHQGH)LOWHUDQODJH$XFKGLH
Gemeinschaftshaltung mit Fischen ist
selbstverständlich möglich, sofern das
Wohl der Fische aus Tierschutzgründen
LP $XJH EHKDOWHQ XQG VLFKHUJHVWHOOW
wird, dass sie nicht den ganzen Tag ge
jagt werden.
Teiche müssen nicht zwingend durch
einen Filter gereinigt werden. Bei ent
sprechendem Besatz durch Schildkrö
ten und Fische wird sich jedoch, trotz
HLQHU HQWVSUHFKHQGHQ %HSÀDQ]XQJ
eine Trübung des Wassers kaum ver
meiden lassen. Dies vor allem im Som
mer, wenn die Wassertemperaturen
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Teichanlage zur ganzjährigen Haltung von nordamerikanischen Wasserschildkrö
ten.
Foto: Martin Berger

'XUFKJHHLJQHWH:DVVHU¿OWHUXQJNDQQHLQH7UEXQJYHUKLQGHUWZHUGHQ
Foto: Martin Berger
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ansteigen. Deshalb empfehle ich den
(LQVDW]HLQHV7HLFK¿OWHUVXQGLQYLHOHQ
)lOOHQ DXFK HLQHU 89$QODJH XP GDV
$OJHQZDFKVWXP ]X KHPPHQ 0LWWOHU
ZHLOH VLQG 89$QODJHQ VHKU NRPSDNW
und durch die Bestrahlung des Teich
ZDVVHUVPLW89&/LFKWZHUGHQ7UE
VWR൵H H൶]LHQW UHGX]LHUW 6FKOXVVHQG
lich macht es mehr Freude die Tiere im
klaren Wasser beobachten zu können,
als sie im trüben Teich suchen zu müs
sen.
(VLVWRIWPDOVHLQIDFKHUHLQH$XVVHQDQ
lage zu strukturieren. Durch die geräu
migen Platzverhältnisse in einem Teich,
können zumeist auch gut verschiedene
Wasserschildkrötenarten
vergesell
schaftet und zusammen gehalten wer
GHQ,FKDFKWHGDUDXIGDVVLFKQXU$U
ten vergesellschafte, welche auch in der
1DWXU]XVDPPHQYRUNRPPHQE]ZVLFK

auch in freier Wildbahn begegnen wür
den. Obwohl man diesen Umstand auch
vernachlässigen darf, ist es einfacher,
GLH%HGUIQLVVHYRQ$UWHQ]XHUIOOHQ
welche aus dem gleichen Lebensraum
stammen als eine gemischte Gruppe
]X SÀHJHQ 'LH JHPHLQVDPH 3ÀHJH
von Tieren aus verschiedenen Ländern
oder sogar Kontinenten stellt immer ein
Kompromiss dar und einzelne Schild
kröten werden so vernachlässigt.
7URW] :DVVHUSÀDQ]HQ XQG :DVVHUJH
tier, müssen Wasserschildkröten auch
im Teich gefüttert werden. Wie viel und
wie oft hängt unter anderem von den
7HPSHUDWXUHQ XQG GHP 1DKUXQJVDQ
gebot im Teich ab. Vor allem grössere
Schmuckschildkröten fressen gerne
:DVVHUSÀDQ]HQXQGPDQWXWJXWGDUDQ
GLH3ÀDQ]HQ]XHUVWZDFKVHQ]XODVVHQ
bevor man den Teich mit Tieren besetzt.

Gemeinsame Haltung von nordamerikanischen Wasserschildkröten (Trachemys
spp.) und Fischen.
Foto: Martin Berger
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Einige Wasserschildkrötenarten kön
nen auch im Teich überwintert wer
den. Man muss sich jedoch bewusst
sein, dass eine Überwinterung in einer
)UHLODQGDQODJHHJDOREEHLHLQHU/DQG
oder Wasserschildkröte, immer auch
PLW HLQHP JHZLVVHQ 5LVLNR YHUEXQGHQ
ist. Denn die Tiere sind in dieser Zeit
nur schwer kontrollierbar und sich
selbst überlassen. Deshalb gilt es schon
im Herbst gewisse Vorbereitungen zu
WUH൵HQ :LH VFKRQ HUZlKQW NDQQ LFK
SHUV|QOLFK QXU EHL ZHQLJHQ$UWHQ XQG
LQNOLPDWLVFKJQVWLJHQ5HJLRQHQHLQH
ungeschützte Überwinterung empfeh
OHQ :LOO PDQ GLHVHV 5LVLNR DXV YHU
ständlichen Gründen nicht eingehen,
ist es vielfach besser die Schildkröten
im Spätherbst aus dem Teich zu fan
gen und kontrolliert im Keller oder im
Kühlschrank zu überwintern. Da ver
ZHLVHLFKDXIGDV6,*60HUNEODWW]XP

Thema Überwinterung von Wasser
schildkröten.
:LHEHL$QODJHQIU(XURSlLVFKH/DQG
schildkröten schon lange üblich, emp
¿HKOWHVVLFKDXFKEHLGHU+DOWXQJYRQ
Wasserschildkröten, diese vor extremer
und kalter Witterung zu schützen. Sol
che Schutzbauten sind vor allem in den
Übergangsmonaten sowie im Frühling
sehr wichtig. Durch warme Temperatu
ren bereits im März kommen die Tiere
hervor und können durch einen erneu
ten Kälteeinbruch überrascht werden.
,FKKDEHEHUGLH-DKUH9HUVFKLHGHQHV
ausprobiert und für jeden Teich und
dessen Bewohner individuell eine Lö
VXQJ¿QGHQPVVHQ
Kleinere Teiche sind einfacher vor ex
tremer Witterung zu schützen, da sich

Unsere Wintermonate sind für die meisten Wasserschildkröten zu kalt.
Foto: Martin Berger
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Teichanlage zur Haltung von asiatischen Wasserschildkröten im Frühsommer.
Foto: Martin Berger

Während der Wintermonate werden die Teiche mit Doppelstegplatten abgedeckt
und wenn nötig mit geeigneten Mitteln beheizt oder beleuchtet.
Foto: Martin Berger
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0|JOLFKH$EGHFNXQJHLQHUNOHLQHUHQ7HLFKDQODJH
Foto: Martin Berger

(LQ )UKEHHWNDVWHQ DP7HLFKXIHU GLHQW DOV =XÀXFKWVRUW YRU NDOWHQ7HPSHUDWXUHQ
und zum Sonnen unter einer Lampe im Uferbereich.
Foto: Martin Berger
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%HL+HL]XQG%HOHXFKWXQJVPLWWHOQPXVVGDUDXIJHDFKWHWZHUGHQGDVVGLHVHZLWWH
UXQJVEHVWlQGLJXQGIUGHQ$XVVHQEHUHLFKJHHLJQHWVLQG
Fotos: Martin Berger

Geschützter Bereich in einer Teichanlage, welcher durch einen Strahler zusätzlich
beheizt wird.
Foto: Martin Berger
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diese zumindest teilweise überdecken
lassen oder man kann Bereiche schaf
fen, welche beheizt oder beleuchtet
werden. Grosse Teiche haben ein gros
ses Wasservolumen, welches weniger
Temperaturschwankungen zulässt, was
ein Vorteil gegenüber kleineren Tei
chen darstellt. Jedoch wird man kaum
einen grossen Teich überdachen, was
die Kontrolle der Bewohner erschwe
ren würde.
Für eine Teichhaltung von Wasser
schildkröte spricht auch der immer
JU|VVHU ZHUGHQGH $QWHLO DQ Ä1DWXU
EUXWHQ³$OVR 6FKOSÀLQJH YRQ$UWHQ
GLH LQ HLQHU )UHLODQGDQODJH JHSÀHJW
werden und da meist ungesehen ihre
Eier ablegen, aus denen Jungtiere auf
natürliche Weise schlüpfen. Dieser
Umstand birgt einerseits das Problem
YRQ XQJHZROOWHQ 1DFK]XFKWHQ DQGH

UHUVHLWV ZLUG PDQ EHVWlWLJW LQ GHU$Q
nahme, dass die Lebensumstände der
$GXOWHQ7LHUH ULFKWLJ VLQG 6RQVW ZU
de es kaum zu erfolgreichen Eiablagen
und sogar zum Schlupf von Jungtieren
kommen. Die wärmeren Frühlingsmo
nate und der mehrheitlich längere und
wärmere Sommer haben dazu beige
tragen, dass es bei uns in der Schweiz,
QHEHQ 6FKOSÀLQJHQ GHU (XURSlLVFKHQ
Sumpfschildkröte (Emys orbicularis),
DXFK 1DWXUEUXWHQ GHU 1RUGDPHULNDQL
schen Moschusschildkröte (Sternotherus odoratus), der Schnappschildkröte
(Chelydra serpentina) oder auch von
1RUGDPHULNDQLVFKHQ 6FKPXFNVFKLOG
kröten (Trachemys spp.) gegeben hat.
'LHVH $XI]lKOXQJ LVW DOOHUGLQJV QLFKW
abschliessend.
Wasserschildkröten bevorzugen meist
Eiablageplätze, welche genügend weit

Wasserschildkröten legen ihre Eier an erhöhten und sonnigen Plätzen, welche vom
Wasser weit genug entfernt sind.
Fotos: Martin Berger
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$EJHGHFNWHU7HLFK]XU+DOWXQJYRQNOHLQHUHQ$UWHQZLHGLH5FNHQVWUHLI]LHUVFKLOG
kröte (Chrysemys picta dorsalis).
Fotos: Martin Berger

Zweijähriges Jungtier der Chinesischen Dreikeilschildkröte (Mauremys reevesii)
in einem Teich.
Foto: Martin Berger
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vom Wasser entfernt sind und deutlich
über dem Wasserspiegel, idealerweise
HUK|KWXQGVRQQLJJHOHJHQVLQG,VWPDQ
EHPKW GLHVH$QIRUGHUXQJHQ ]X HUIO
OHQVR¿QGHWPDQGLH*HOHJHDXFKHLQ
IDFKHUXQGNDQQVRXQJHZROOWHQ1DFK
zuchten vorbeugen.
(V LVW GXUFKDXV P|JOLFK 1DFK]XFK
ten oder kleinere Wasserschildkröten
LQHLQHU$XVVHQDQODJH]XSÀHJHQ:LH
EHLDOOHQLP)UHLODQGJHKDOWHQHQ$UWHQ
bei den eben genannten jedoch im Spe
ziellen, muss selbstverständlicher Wei
se darauf geachtet werden, dass diese
nicht anderen Tieren zum Opfer fallen.
6FKLOGNU|WHQ PLW &DUDSD[/lQJHQ XQ
ter zehn Zentimeter sind sehr interes
sant für Krähen und Graureiher und bei
$UWHQZHOFKHYLHODQ/DQGYHUZHLOHQ
konnte ich schon mehrfach Katzen und
sogar Marder beobachten, die versuch
ten, sich den Schildkröten zu nähern.
+LHUPXVVGXUFK1HW]HRGHU$EGHFNXQ
JHQ$EKLOIHJHVFKD൵HQZHUGHQ
$EVFKOLHVVHQG ELQ LFK GHU 0HLQXQJ
dass es sehr wohl möglich ist und auch
6LQQPDFKWGHQYHUVFKLHGHQVWHQ$UWHQ
von Wasserschildkröten einen Frisch
luftaufenthalt in einem artgerecht ein
gerichteten Teich zu ermöglichen. Ob
ganzjährig oder nur von Frühling bis
+HUEVWKlQJWJDQ]NODUYRQGHU$QODJH
XQGVHLQHU,QIUDVWUXNWXUDE'LHVEH]J
lich gibt es unter Schildkrötenhaltern
getrennte Meinungen. Die einen halten
guten Gewissens alles, was zu gross für
$TXDWHUUDULHQLVWLP7HLFK'LHDQGHUHQ
sind übervorsichtig und halten tropi
sche Temperaturen das ganze Jahr hin
GXUFKIUULFKWLJ,QPHLQHQ$XJHQLVW
beides falsch. Es steht mir jedoch nicht
]XGLHV]XEHXUWHLOHQ$XV)HKOHUQOHUQW
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man und versucht stetig seine Haltung
zu optimieren. Wenn ich meine Wasser
schildkröten in ihrem Teich beobachten
kann und sehe, wie sie den vorhande
nen Schwimmraum ausnützen, zwi
schen verschiedenen Sonnenplätzen
ZHFKVHOQXQGVLFKLQGHQ:DVVHUSÀDQ
zen verstecken, dann ist es, als wäre ich
DXI 5HLVHQ LQ LKUHQ +HLPDWELRWRSHQ
,FK HUIUHXH PLFK DQ LKUHP QDWUOLFKHQ
Verhalten und wie die Schildkröten ge
niesse auch ich die frische Luft und die
warmen Sonnenstrahlen.
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Fütterung einer Schnappschildkröte
(Chelydra serpentina).
Foto: M. Berger
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Dreikielschildkröte (Mauremys reevesii) und japanische Sumpfschildkröte
(Mauremys japonica) auf dem Landteil.
Foto: Martin Berger

Gelbwangenschmuckschildkröte (Trachemys scripta scripta) erklimmt eine Wur
zel als Sonnenplatz.

Foto: Martin Berger
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Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) in einer naturnah eingerichteten
$QODJH
Foto: Martin Berger

Bevorzugte Sonnenplätze werden oft zu mehreren genutzt.
Foto: Martin Berger
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$XFKJURVVH:DVVHUVFKLOGNU|WHQZLHGLHVH6FKQDSSVFKLOGNU|WH Chelydra serpentina N|QQHQVLFKJXW]ZLVFKHQ:DVVHUSÀDQ]HQYHUVWHFNHQ
Foto: Martin Berger

'HUYRUKDQGHQH6FKZLPPUDXPZLUGYRQGHQPHLVWHQ$UWHQJHUQHDXVJHQXW]W6HL
HVQXUDQGHU:DVVHUREHUÀlFKHWUHLEHQGRGHU]XU)XWWHUVXFKH
Foto: Martin Berger
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