Die griechische Landschildkröte
-Wichtige Fakten zur Haltung, Pflege und ErnährungDie griechische Landschildkröte gehört zu den wechselwarmen Tieren, das bedeutet, sie sind
nicht in der Lage ihre Körpertemperatur selber konstant auf einem Niveau zu halten. Es ist
daher sehr wichtig, dass die Haltungsbedingungen diesen Aspekt berücksichtigen. Eine
konstante Körpertemperatur ist sehr wichtig für ein funktionierendes Immunsystem und ein
einwandfreien Stoffwechsel.
Griechische Landschildkröten können durchschnittlich 20-30cm groß werden und ca. 80 Jahre
alt werden. Geschlechtsreif werden sie ca. mit 5-8 Jahren.
Am besten werden weibliche Tiere in einer Gruppe gehalten oder 3 Weibchen und 1
Männchen. Nicht geeignet ist es nur männliche Tiere zusammen zu halten oder nur 1 Paar aus
1 Männchen und 1 Weibchen.
Gehalten werden sollten griechische Landschildkröten in einer Freianlage mit Gewächshaus.
Die Größe der Freianlage sollte in etwa 25fache x 10fache Panzerlänge entsprechen. Die
Freianlage sollte abwechslungsreich mit Hügeln, Wurzeln, Pflanzen und Sträuchern
ausgestattet sein, um Sonnen- und Schattenplätzen zu gewährleisten. Der Boden der Freianlage
sollte aus Erde bestehen. Es sollte immer ein “Futterstein“ vorhanden sein, worauf, Futter
angeboten wird, damit die Schildkröte keine Erde beim Fressen mit aufnimmt. Zudem sollten
immer eine flache Trinkschale und eine flache Badeschale zur Verfügung stehen.
“Futterstein“ und Wasserschalen müssen täglich gereinigt werden. Die Freianlage sollte nach
Süden ausgerichtet sein, damit die Tiere Sonnen-Baden können. Im Gewächshaus muss eine
ca. 40 tiefe Höhle angelegt sein, die mit Rindenmulch oder Birkenlaub ausgefüllt ist. Dorthin
müssen sich die Schildkröten nach freier Wahl zurückziehen können.
Die Ernährung der griechischen Landschildkröte richtet sich nach ihrer ursprünglichen
Herkunft. Sie sind Pflanzenfresser, die sich sehr rohfaserreich (z.B.: Heu, Gräser, Kamille, etc.)
ernähren. Sie sollten nur gelegentlich Gemüse (Karotte, Fenchel, Kohlrabi, Salate) bekommen.
Obst sollte wenn es geht nicht verfüttert werden, es enthält viel zu viel Zucker und
Kohlenhydrate, das die Darmflora stark verändert und zu schlimmen Durchfällen führt (es droht
Dehydratation!). Es sollte immer genügend Kalzium angeboten werden in Form von
Sepiaschale oder als Schale von gekochten Eiern.
Ungeeignet sind: Tatar, Nudeln, Brot, Milch, Katzenfutter.
Fertiges Futter für griechischen Landschildkröte ist oftmals zu eiweißreich und besitzt zu
wenig Rohfaser. Die Richtwerte dabei liegen bei Eiweiß (Rohprotein) bei max. 10% und für
Rohfaser min. bei 15.-30%.
Griechische Landschildkröten halten ab Herbst bis ins Frühjahr Winterruhe, am besten bei
einer konstanten Temperatur von 2-6°C. Gut geeignet dafür ist die Lagerung im Kühlschrank.
Wichtig dabei, dass die Tiere bevor sie in die Winterruhe gehen, entwurmt werden und gewogen
werden. Ein Gewichtsverlust über die Winterruhe sollte nicht mehr als 5% betragen.

Möchte man unbekannte Tiere miteinander vergesellschaften, so ist wichtig, dass die Tiere
vorab immer einmal bei einem fachkundigen Tierarzt vorgestellt werden. Er überprüft mittels
Blutprobe, ob die Schildkröte den sogenannten Herpesvirus trägt. Dieser Virus kann bei
Infektion tödlich verlaufen. Außerdem sollten die neuen Tiere und die Tiere im Bestand
gleichzeitig entwurmt und auf bakterielle Infektionen überprüft werden.
Weibliche Tiere können auch ohne Partner Eier legen, deswegen ist es wichtig, dass ihnen eine
sonnige und sandige Hanglage im Freilauf angeboten wird.
Die Haltung von griechischen Landschildkröten in der Wohnung oder im Terrarium ist
strikt abzulehnen und ist absolut nicht tiergerecht!
Es sollten auch immer nur Schildkröten einer Art zusammen gehalten werden, da sonst der
Keimdruck innerhalb der Gruppe zu hoch ist und es zu verschiedenen Infektionen kommen
kann.
Generell gebe ich zu bedenken, dass die Haltung von Schildkröten eine sehr anspruchs- und
verantwortungsvolle Aufgabe ist. Man sollte sich immer im Vornherein ganz genau erkundigen,
welche Bedürfnisse sie haben und ob man diese im vollen Umfang erfüllen kann. Schildkröten
sollten generell nicht in privaten Haushalten gehalten werden, sondern gehören in
professionelle und erfahrene Hände.
Um sich noch besser und ausführlicher über ihre Haltung zu informieren, empfehle ich:
Die Reptiliendoktor-Liste:
Kompetente Tierärzte für Reptilien – Empfohlen von Reptilienhaltern - Sortiert nach
Postleitzahlen (www.reptiliendoktor.com)
Auf dieser Webseite findet ihr weitere wichtige Informationen bezüglich der Haltung von
Schildkröten und anderen Reptilien als auch eine Liste von kompetenten Reptilientierärzten.
Bei individuellen Fragen, könnt ihr euch natürlich jederzeit an mich wenden!
Alles Liebe,
eure Doktor Eva
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