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nach diesem langen und schneereichen Winter sind sie nun endlich da, die
ersten Frühlingstage mit fast sommerlichen Temperaturen, auf die alle
Schildkrötenhalter gewartet haben. Voller Tatendrang werden nun der Garten
schildkrötengerecht auf Vordermann gebracht, die Gehege aufgeräumt und
um- oder ausgebaut. Planungen der neuen Bepflanzung, neuer Gehege,
Gewächshäuser oder Frühbeete werden durchgeführt oder auch wieder verworfen. Die Europäischen Landschildkröten sind hoffentlich gesund und
vollzählig erwacht und erfreuen sich an der sprießenden Natur. Für die
Liebhaber dieser Arten haben wir eine besonders lesenswerte Ausgabe
zusammengestellt.
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HANS-JÜRGEN BIDMON hatte uns in Ausgabe 4/2010 kurz über die Eröffnung
des Zentrums der GEA Chelonian Foundation in Bulgarien berichtet. Der
damals angekündigte ausführliche Artikel wird Ihnen in dieser Ausgabe
vorgestellt. Die derzeitige Lage in Bulgarien, die illegalen Bauplätze, aber
auch die engagierte und zuweilen gefährliche (Feld-)Arbeit der Naturschützer sowie die Aufgaben des Zentrums werden mit vielen Bildern eingehend dargestellt. Auch die detaillierte Beschreibung der klimatischen
Verhältnisse, Abbildungen der Pflanzen und der gefundenen Tiere machen
den Artikel zu einem schönen, aber nachdenklich stimmenden Lesegenuß
für Halter von europäischen Landschildkröten.
Auf den zweiten Artikel haben wir lange hingearbeitet und freuen uns
darum sehr, dass wir ihn nun endlich präsentieren dürfen. GÜNTHER
KNAPPE beschreibt für Sie seine sehr erfolgreiche Haltung und Nachzucht
der verschiedenen Vertreter der Familie Testudo. Von der Breitrandschildkröte bis zu verschiedenen Vertretern der Griechischen Landschildkröte. Jede Art, Unterart und Lokalform wird getrennt gehalten. Präzise
werden alle Details der Haltung und auch die Gerätschaften und Substrate
beschrieben. Seine Schlussfolgerungen aus eigenen Erfahrungen und aus
Gelesenem und Gehörtem werden uns nicht vorenthalten. Somit hat
GÜNTHER KNAPPE viele Anreize zum Überdenken und eventuell nachmachen
gegeben.
Der neu gegründete Verein „IG Schildkrötenschutz und Nachzucht e.V.“
wird von CHRISTINE DWORSCHAK vorgestellt. Die Ziele und der Weg diese zu
erreichen werden aufgeführt und auch, was jeder einzelne von uns leisten
kann, damit es mit dem Schutz der Schildkröten voran geht.
Dies ist kein weiterer Verein, der in Konkurrenz mit bereits bestehenden
Organisationen steht, sondern man versteht sich als übergreifendes Organ,
um den Schutz und die im eigenen Land nachgezogenen Tiere auf den
gebührenden Stellenwert zu bringen.
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Schildkrötenschutz am Südostrand Europas:
Ein Besuch zur Eröffnung der GEA Chelonia
Foundation, Bulgarien
Text von Hans-Jürgen Bidmon, Düsseldorf
Bilder von Hans-Jürgen Bidmon, Düsseldorf & Iva Lalovska, Banya, Bulgarien

Über die offizielle Eröffnung des
1. Schildkrötenzentrums der GEA
Chelonia Foundation berichtete ich
schon kurz im letzten Heft des
Vorjahres (BIDMON 2010). An dieser
Stelle möchte ich einen ausführlicheren Bericht mit Hintergrundinformationen zur Situation in
Bulgarien als neuem Mitgliedstaat
der EU, seinen Problemen bezüglich des Naturschutzes sowie einen
tieferen Einblick zu unserem
Besuch vor Ort liefern.
Überblick und Problematik
Vielen Schildkrötenfreunden sind die
verschiedenen Schildkrötenschutzund Rehabilitationszentren Süd- und

Westeuropas von ihren Urlaubsreisen
bekannt wie in Frankreich Soptom
in Gonfaron und A Cupulatta auf
Korsika, das Centre de Reproduccio
de Tortugues in Garriguella in Spanien, Carapax in Massa Maritima in
Italien sowie O Aetos in Platamonas
Piería in Griechenland – Zentren, in
denen es meist nicht nur um Nachzucht und Wiederauswilderung von
Schildkröten geht, sondern, wie besonders häufig von Griechenland zu
lesen, auch um Tourismus. So haben
sich seit dem Ende der 1980iger Jahre
Managementstrukturen entwickelt,
die vielen an Schildkröten interessierten aus der Literatur oder gar
von persönlichen Besuchen gut

bekannt sind. Alle diese Zentren
haben eins gemeinsam – sie wurden
zu einer Zeit gegründet, in der der
überschwängliche und zum Teil ökologisch kaum zu vertretende Tourismusboom der Wirtschaftswunderjahre sowie der agrartechnologische
Aufschwung längst die meisten
guten Schildkrötenhabitate in Mitleidenschaft gezogen oder gar zerstört hatte.
Im Grunde genommen muss
man im Nachhinein fast davon ausgehen, dass es letztendlich nicht nur
der Heimtierhandel war, der die
griechischen und italienischen Populationen vielerorts zum Erlöschen
brachte (TÜRKOZAN et al. 2008, siehe

Abb.1a–c
Zwei große, ehemals als Haustier gehaltene weibliche Testudo graeca ibera, die größere wiegt über 4,8 kg (a). Überreste eines
ebenso großen Exemplars bei der Nachsuche in einem der ursprünglichen Habitate (b–c).
Two large female Testudo graeca ibera, the largest weighing more than 4.8 kg, which had been kept as pets (a). The bony carapace
of a large individual, found during a search of tortoise habitat (b-c).
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auch BIDMON 2007), sondern auch
der massive Habitatverlust, der noch
immer nicht gestoppt ist (BIDMON
2008). Ich möchte zwar keinesfalls
den Tierhandel der Vergangenheit
schönreden, aber doch zynisch anmerken, dass Griechenland, Kroatien
und Italien die Mengen an Schildkröten, die in den sechziger und
siebziger Jahren exportiert wurden,
sowieso mit den heute verbliebenen
Relikthabitaten nicht hätten erhalten
können. Das geht sogar so weit, dass
manch einer die letzten in Schutzzentren verbliebenen großen Breitrandschildkröten Italiens, wie sie für
die heute intensiv landwirtschaftlich
genutzte Maremma bekannt waren,
als besonders alt bezeichnet (PHILIPPEN 2008), ohne zu wissen, dass es
früher für die ganzjährig mesophile
(von milden Temperaturen geprägte)
Maremma völlig normal war, wenn
Breitrandschildkröten selbst in jungen Jahren diese Größe erreichten.

Man braucht also nicht nach
China zu schauen, um zu behaupten,
dass für manche der sehr seltenen
Arten nicht einmal die Originalhabitate bekannt sind. Denn selbst
hier in Europa gab es sehr gute Schildkrötenhabitate mit entsprechenden
Lokalpopulationen, an die sich heute
schon kaum jemand mehr erinnert,
und so neigt so mancher dazu „groß“
mit „alt“ gleichzusetzen. Dabei sollte
eigentlich klar sein, das wesentliche
Wachstum der Landschildkröten
erfolgt vor der Geschlechtsreife und
sinkt danach selbst bei bester Versorgung drastisch ab, weshalb man
die Größe dieser wenigen noch bekannten Exemplare nicht allein mit
dem Alter erklären kann. Solche Beispiele scheint es auch in Südosteuropa zu geben, wobei dort jedoch
nach den Angaben der Naturschützer
vor Ort wohl eher deren Verzehr zum
Verschwinden der großen Exemplare
beigetragen hat (Abb. 1).

Abb. 2
Bauaktivität nur etwa 200 m vor dem Strand, in einem guten Habitat der
Maurischen Landschildkröte bei Byala.
Ongoing construction work near Byala, about 200 m inland from the coast – excellent
habitat for spur-thighed tortoises.
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Die Lage in Bulgarien
Bulgarien, das erst jüngst der Europäischen Union beitreten konnte,
hat, was den Schildkrötenheimtierhandel anbelangt, die gleiche
Geschichte wie alle westlichen Mittelmeeranrainerstaaten, denn auch hinter dem Eisernen Vorhang war man
an Deviseneinnahmen interessiert,
sodass in der Vergangenheit von dort
unzählige Landschildkröten Testudo
hermanni boettgeri und T. graeca ibera
den Weg in die westlichen Zooläden
fanden. Landschildkröten wurden bis
1981 offiziell in Restaurants serviert
und gegessen und auch heute noch
werden sie trotz des Verbots vor allem
von nicht sesshaften Roma und der
(katholischen) Landbevölkerung verzehrt (IVANCHEV 2008). Somit sind in
Bulgarien die Schildkrötenbestände
ebenfalls dezimiert. Allerdings hat das
Land gegenüber den oben beschriebenen westlichen EU-Staaten einen entscheidenden Vorteil: Die Schildkrötenhabitate sind zum größten Teil
noch intakt und auch noch keinen
Brandrodungen wie in Griechenland
oder Italien zum Opfer gefallen
(siehe BIDMON 2008) und dementsprechend noch von Schildkröten
besiedelt – jedoch mit geringerer
Dichte als früher (IVANCHEV 2008).
Somit ist die bulgarische Schwarzmeerküste mit ihren hervorragenden
und herpetologisch äußerst interessanten Biotopen eine der Regionen,
wo es noch möglich ist, gute herpetologisch und ornithologisch vielseitige Lebensräume zu erhalten.
Allerdings will auch Bulgarien am
schnell verdienten Geld aus dem Tourismus teilhaben, und so hat dort
der Hotelbauboom trotz mancher
guter Vorsätze eingesetzt (Abb. 2).
Laut einiger vor Ort arbeitender
Biologen wird vielerorts auch illegal
und über den eigentlichen Bedarf
hinaus gebaut – angetrieben durch
Bestechlichkeit, Korruption und
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mafiöse Geldwäsche. Selbst komplette, illegal entstandene Siedlungen
sind mitten in eigentlich geschützten
Regionen zu sehen. Diese haben
Dimensionen, die einem eigentlich
von vornherein klarmachen, dass
Investoren, die illegal so groß einsteigen, das nötige Kapital einkalkulieren
konnten, um die Schmiergelder für
eine nachträgliche Legalisierung
bereitzustellen (Abb. 3). Wie ernst
die Lage ist, kann man auch daran
erkennen, dass das Problem schon
in hochrangige, internationale Journale Eingang gefunden hat (HÁJEK
et al. 2010). Außerdem ist das Land
für europäische Verhältnisse recht billig
und es ist trotz der Sprach- und der
kyrillischen Schriftbarriere erstaunlich, wie viele Westeuropäer seit dem
EU-Beitritt hier schon ihr Stück
Land erworben und bebaut haben.
Insofern finde ich es wichtig, an
alle, die es angeht, zu appellieren die
Fehler der Vergangenheit nicht zu
wiederholen, sondern von vornherein
weite Teile der einmaligen Habitate
für den Naturschutz unangetastet zu
lassen und sie so zu bewirtschaften,
dass die dort vorkommenden Pflanzen- und Tierbestände erhalten
bleiben können – auch mit Hinblick
auf einen späteren Natur- und Ökotourismus.
Rechtzeitiger Schutz!
Mich hat es schon etwas überrascht,
als mir vor Ort engagierte Herpetologen und Naturschützer erzählten,
dass ihre Korrespondenz mit den großen international tätigen Schildkrötenschutzorganisationen zwar voll
von ermutigenden Worten ist, ihnen
jedoch oftmals die finanzielle Unterstützung der Maßnahmen abgelehnt
wird, weil die dort heimischen Schildkrötenarten auf den diversen Prioritätenlisten eben noch nicht zu den
25 oder 50 bedrohtesten Spezies der
Welt zählen.

Hans-Jürgen Bidmon

Abb. 3
Eine der illegal im Bau befindlichen Bungalowsiedlungen mitten im von der EU ausgewiesenen Iraklischutzgebiet und Schildkrötenhabitat, in dem beide Arten noch
sympatrisch vorkommen. Die Umweltschützer kämpfen derzeit für einen Baustopp,
den sie auf EU-Ebene erwirken wollen.
An illegal housing project within tortoise habitat occupied by both species within the
Irakli Protected Area, designated by the EU. Environmentalists are currently fighting to
halt further construction work in such EU-protected areas.

Ich denke, man verkennt hier
echtes Potential. Oder ist es eher so,
dass man mit der Unterstützung eines
solchen Projektes eben nicht mit
einzigartigen Erstnachzuchten oder
der Zusammenführung des letzten
verbliebenen Zuchtpaars medienwirksam auftreten kann?

Man sollte bedenken, was Artenund Biotop- bzw. Landschaftsschutz
bedeuten. Orchideen beispielsweise
waren schon immer rar und auf besondere, kleinräumige Mikrohabitate
beschränkt und werden deshalb seit
langem geschützt. Aber das sagt nichts
über das Gesamtbild des Biotops aus.

Abb. 4a–b
Einblick in den Schulungsraum (a) mit Erläuterungen für die Presse (b).
View of the education room (a) with explanations for the news media (b).
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Abb. 5a–b
Ein Ziegen- und Schafhirte mitten im Untersuchungsgebiet, etwa 400 m vom Zentrum entfernt (a). Besuch beim Kuhhirten von
Emona, der seine Herde ins Irakliflusstal getrieben hat (b). Gerade Überzeugung und Zusammenarbeit mit diesen Menschen
sind für den Naturschutz unerlässlich, da sie tagtäglich sowohl die Veränderungen in der Landschaft sehen, als auch mit den
Tieren in Kontakt kommen. Außerdem haben viele von ihnen sehr gute Kenntnisse über die Bestände, denn sie gehörten früher
zu jenen, die sich mit der Sammlung und dem Verkauf von Schildkröten ein Zubrot verdienten.
A shepherd with his sheep and goats within the tortoise research area about 400 m from the center (a). A visit with the Emona village
shepherd, whose herd is kept within the Irakli delta (b). Favourable publicity of conservation activities and the cooperation of people
are prerequisites for day to day nature conservation, as these people notice environmental changes immediately and have contact
with wild animals. In addition, the shepherds have excellent knowledge of natural tortoise populations because formerly that had
supplemented their income by they collecting animals for the pet trade or for human consumption.

Abb. 6a–b
Kurz vor Sonnenaufgang ein Blick von der Aussichtsplattform des Zentrums ins Untersuchungshabitat. Es liegt noch alles im
Morgennebel (a). Nur wenige Minuten später, wenn die Sonne etwas höher steht, sieht man die Nebelschwaden vom Meer ins
Tal ziehen (b, siehe auch den Videoclip auf der Homepage der Schildkröten im Fokus www.dauvi.de/2011vid1). Genau dort am
Waldrand, wo der Nebel am dichtesten steht, werden wir später die meisten der mit Sendern bestücken Schildkröten finden.
Shortly before sunrise the view from the observation deck of the Centre into the research area, still covered by fog (a). Some minutes later beneath
the rising sun clouds of fog streaming from the sea into the valley (b, see video clip online at the homepage www.dauvi.de/2011vid1).
Right at the edge of the forest where the heaviest fog is seen is where we found most of the radio tracked tortoises later.
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Hans-Jürgen Bidmon

Ganz im Gegenteil, wenn eine eigent- einsetzenden Bauvorhaben entlang die Abbildungen 3 und 17. Dabei
lich häufige, weit verbreitete Art zu der Schwarzmeerküste zwangen die muss man deutlich hervorheben,
verschwinden beginnt, ist dies ein viel Herpetologen zum Handeln, denn dass es den Landschildkröten noch
bedeutenderer Indikator für den sie waren es, die die Herpetofauna recht gut geht, denn sie lassen sich
Beginn einer gravierenden Änderung. dort einsammeln und umsiedeln durf- im Vergleich zu Schlangen, Echsen,
Mir bleibt an dieser Stelle nur, immer ten, wo neue Hotelkomplexe und Skinken und Amphibien noch relativ
wieder – auch bei Fachleuten – für Golfplätze entlang der Schwarzmeer- einfach einsammeln, sodass eine
eine synökologische Sichtweise zu plä- küste entstehen sollten. Das brachten Umsiedelung – wenn auch mit Prodieren und dafür, nicht immer erst der Gründer IVO IVANCHEV und die blemen behaftet (siehe auch BERTOdann aktiv zu werden, wenn es fast bei der Einweihung anwesenden LERO 2007, WIMBERGER et al. 2009) –
zu spät ist. Man vermisst da immer Biologen der Universität und des noch möglich ist. Für die anderen
Vertreter der Reptilien gibt
etwas den langfristig auses noch kaum derartige
gerichteten Weitblick (siehe
SEITZINGER 2010). Wie „International tätige Schildkröten- Ansätze.
schnell das passieren kann,
So waren es gerade solschutzorganisationen
lehnen
wurde erst jüngst anhand
che Umsiedlungsaktionen,
eines Laborexperiments in
die Platz für eine vorüberoftmals eine finanzielle
der hochrangigen Zeitgehende Unterbringung
Unterstützung ab.“
schrift Nature beschrieben
solcher Tiere forderten,
(DRAKE & GRIFFIN 2010).
ebenso wie die BeschlagAuch wenn es im konkreten Experi- Naturkundemuseums in Sofia klar nahme größerer Mengen an Schildment um Wasserflöhe ging, stimmt zum Ausdruck, obwohl die private, kröten, die mancherorts noch
doch die grundsätzliche biologische persönliche Initiative zur Gründung immer illegal zum Verzehr gesamErkenntnis sehr nachdenklich, dass schon vor dem EU-Beitritt erfolgt melt und gehältert werden. Dieser
die Weichen für das Aussterben war. Wie es inzwischen dort aus- Platz wurde in Vor- bzw. Übereiner Population schon acht Gene- sieht, wo einst intakte Habitate für gangsjahren von engagierten Privatrationen vor dem eigentlichen Ver- Wildtiere und Pflanzen einschließ- personen zur Verfügung gestellt.
schwinden gestellt werden können lich der Schildkröten waren, zeigen
– insbesondere wenn man sich diesbezüglich die Arbeiten von GERLACH
(2008) über die Erhaltungsmaßnahmen der Seychellenschildkröten oder
jene von LEWIS et al. (2004) über die
Tropfenschildkröten Ohios anschaut.
Gerade vor diesem Hintergrund
hier nochmals die Frage, insbesondere
an jene, die so sehr auf ihre „Prioritätenlisten“ bauen: Muss man wirklich
immer so lange warten, bis die Habitate in noch den notwendigen Genfluss zulassender Größe schon verloren oder so fragmentiert sind,
dass deren Wiederherstellung kaum
noch realisierbar ist?
Entstehungsgeschichte und Ziele
Zurück zum konkreten Anlass des
Artikels, dem neu ins Leben gerufenen
Schildkrötenschutzzentrum. Die nach
dem EU-Beitritt Bulgariens verstärkt

Abb. 7
Tau bedeckt die Futterpflanzen und auf so manchem Brombeerblatt steht eine
regelrechte Pfütze.
Dew-covered food plants and blackberry leaves holding significant amounts of water.
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Abb. 8a–f
In der herbstlich braunen, dürren Wiese (a) stehen noch genug grüne Futterkräuter wie: Löwenzahn (b), Spitzwegerich (c), und
die Wegwarte blüht auch noch (d). Diese Griechische Landschildkröte ist zwar fast ausschließlich von dürrem Gras umgeben,
aber im Hintergrund sieht man noch den grünen Klee an dem sie gefressen hatte (e). Auch diese Testudo graeca sucht selektiv
nach dieser noch grünen Knöterichspezies (f, siehe Videoclip www.dauvi.de/2011vid1). Wie uns gesagt wurde, zählen die Keimlinge, Blätter und Früchte des Schwarzen Maulbeerbaums zu den beliebtesten Futterpflanzen. Letztere werden im Zentrum für
die Aufzucht genutzt, da sie leicht zu beschaffen sind, indem man ganze Äste von den Bäumen schneidet.
The dry autumn meadows (a) contain still fresh greens such as dandelion (b), plantain, (c) and the still flourishing chicory (d). This
Hermann's tortoise rests in almost dry grass but behind her you see the green clover on which she had fed (e). This Testudo graeca searches
selectively for a certain type of green knot grass (f, see video clip www.dauvi.de/2011vid1). We had been informed that the shoots, leaves
and fruits of the black mulberry tree are among their favorite food items, and are offered to young tortoises raised in the Centre because
this type of food is easily accessible merely by pruning branches.

8

SCHILDKRÖTEN

IM

FOKUS 8 (2), 2011

Fokus 2011_2_.qxd

26.04.2011

18:39

Seite 9

Eröffnung der GEA Chelonia Foundation, Bulgarien

Doch auch das jetzt offiziell gegründete Zentrum beruht zur Hälfte
auf privat aufgebrachten Mitteln,
denn wie häufig bei Förderorganisationen gab es nur dann Geld, wenn
exakt die identische Menge an
Mitteln anderweitig finanziert wurde,
was im konkreten Fall Eigenleistung
bedeutete. Auf staatliche Hilfe wartet
man in so einem Fall meist vergeblich, denn ehe die meist klamme so
genannten staatliche oder „öffentliche Hand“ etwas zuschießt, muss
man schon gut in Vorleistung getreten sein oder es muss ein massives
internationales politisches Interesse
bestehen. Letzteres ist eher selten der
Fall, denn unser europäisches Parlament beschließt zwar so manches,
aber kontrolliert wenig und behindert
sich oft selbst. Denn ich denke, wenn

jemand wirklich durch entsprechende
Kontrollen den Verzehr von Schildkröten durch die im Gebiet noch zahlreichen Roma unterbinden würde,
würde sich sicher auch jemand in
der EU finden, der für das Recht
bestimmter ethnischer Gruppen auf
die Beibehaltung seiner Traditionen
eintritt. Wer also diese Aktionen aktiv
mit Spenden unterstützen möchte, den
möchte ich schon an dieser Stelle
auf unten stehendes Spendenkonto
hinweisen.
Es ist also für alle nicht so leicht,
geltendes Recht im Natur- und
Artenschutz vor Ort in die Praxis
umzusetzen. Dazu bedarf es meist
eines gesamtgesellschaftlichen Umdenkens, und das erreicht man nur
durch eine entsprechende Wissensvermittlung und „Umerziehung“ im

Hans-Jürgen Bidmon

positiven Sinne, die schon in der
Schule zu beginnen hat. Damit wären
wir beim zweiten essentiellen Standbein eines Schutzzentrums mit Zukunftsperspektiven, was mit einem
zwar noch kleinen, aber doch gut ausgestatteten Schulungs- und Informationsraum realisiert wurde (Abb. 4).
Das dritte Standbein ist die Feldarbeit und damit die Erforschung
der Habitate sowie der Ökologie der
Schildkröten vor Ort. Auch wenn
mancher unken mag, Feldarbeit solle
lieber bei den Universitäten statt in
einem Schutzzentrum angesiedelt
sein, so muss man anerkennend feststellen, dass IVO IVANCHEV, der
eigentlich Berufsmusiker ist, diese
Aufgabe hervorragend meistert, wie
seine Publikationen in hochrangigen,
international im „Web of Science“

Abb. 9a–d
Auch reife Früchte finden sich unter den Bäumen und Sträuchern entlang der Wald- und Heckenränder (a), ebenso wie Schafs(b) und Ziegenkot (c) sowie mancherorts zahlreiche leere Schneckengehäuse (d), die die Nahrung ergänzen.
Ripe fruits are also found under trees and shrubs along the forest edges (a) as well as sheep and goat dung (b, c). In some places empty
snail shells litter the ground as additional source of food (d).
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gelisteten Journalen zeigen (IVANCHEV et al. 2007, ZIVKOV et al. 2007).
Aber die Feldforschung erfüllt noch
einen weiteren Zweck. So konnten
wir im Zusammentreffen mit der
Landbevölkerung, meist Hirten, selbst
miterleben (Abb. 5), was es für
einen Eindruck hinterlässt, wenn
jene hautnah mitbekommen, wie
hier teueres technisches Gerät zum
Einsatz kommt, und Leute aktiv an
der Erhaltung der Schildkröten und
anderer Reptilien arbeiten. Durch
diese Nähe und die direkten Kontakte kann man Einheimische zum
Umdenken und sogar vereinzelt
schon zum Mitmachen bewegen –
also neben der Erarbeitung exakter
wissenschaftlicher Daten einen Beitrag zur Aufklärung und damit der

Verbesserung des Artenschutzverständnisses leisten.
Die Ornithologen scheinen es
mittlerweile diesbezüglich etwas
leichter zu haben, denn wir konnten
selbst am Kap Emine miterleben, wie
große Gruppen englischer Vogelbeobachter in bergtouristischer Kleidung dem Hobby des „Birding“
nachgingen und zumindest die
Besitzer der Pensionen sowie die
Gastronomen, die diese Touristen
unterbringen und versorgen, würden
heute wohl nicht mehr behaupten,
dass Vögel auf Feldern nur Schaden
anrichten und manche nur für den
Kochtopf oder als Jagdtrophäe einen
Wert besäßen.
Bei Reptilien scheint das noch
anders zu sein, hier ist, wie oft noch

zu beobachten, der alleinige „Seltenheitswert“ ein Kriterium, sowohl für
den meist illegalen Handel (HALL et
al. 2008), als auch für deren Schutz
durch die größeren international
tätigen Organisationen mit ihren
Prioritätenlisten. Ohne jemandem zu
nahe treten zu wollen, mag so mancher sogar nur deshalb bestimmten
Schutzorganisation nahe stehen, weil
diese eben auch beschlagnahmte, zu
versorgende Exemplare seltener
Arten an ihre Mitglieder oder Geldgeber verteilen, an die man sonst
nicht mehr offiziell herankäme.
Egal, wie man die Sache betrachten
mag, es erscheint mir auf jeden Fall
wichtig, daran zu denken, dass man
sich auch dort engagieren sollte, wo
sich das noch lohnt!

Abb. 10a–d
IVO IVANCHEV bei der Einführung in das Tracking-Equipment (a, b), und das erste lokalisierte Schildkrötenpaar (c). Ja, und dann
natürlich auch der Erfolg meines ersten Versuchs (d).
IVO IVANCHEV introducing me to radio-tracking equipment (a, b) and the first pair of tortoises thus located (c). And of course, my first
successful personal effort (d).
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Einblicke in die Arbeit
und das Biotop
Wer es bis hierhin geschafft hat, sich
mit der Problematik auseinander zu
setzen, dem sollen im Folgenden
unser Besuch und unsere eigenen
Eindrücke näher gebracht werden. Als
wir, das heißt GERHARD JENNEMANN
und ich, am 8. September in Varna
gelandet waren, wurden wir von IVO
IVANCHEV abgeholt und zu unserem
Erstaunen nicht in einem der Hotels
im nahe gelegenen Badeort Obzor
oder direkt in Banya untergebracht,
nein, wir konnten eines der einfach,
aber gut eingerichteten Gästezimmer
direkt unter dem als Aussichtsplattform gestalteten Dachs des Zentrums
beziehen. Damit hatten wir zwar nicht
gerechnet, aber es war sehr gut, denn
so hatte man mit den etwas später
dazukommenden Zimmernachbarn
JIM BUSKIRK aus den USA und Prof.
BESHKOV von der Akademie der
Wissenschaften in Sofia gleich einen
guten Kontakt.
Nach der ersten kurzen Besichtigung des Zentrums und der Schildkrötengehege sowie einem Hallo mit
den schon anwesenden SCHÖNBRODTs
aus Berlin gab es nach dem gemeinschaftlichen Abendessen vor dem
Schlafengehen für uns Westeuropäer
schon die erste entomologische
Sensation. Denn um die Lampe vor
der Eingangstür zum Zimmer hatten
sich gleich vier Mondhornkäfer
(Copris lunaris) eingefunden – eine
Spezies, die man heute selbst am
Neusiedlersee schon sehr, sehr lange
suchen muss und die bei uns in
Deutschland zu den streng geschützten Arten zählt.
Der nächste Morgen begann mit
einem bezaubernden Sonnenaufgang, der einem schon verriet, wo die
guten, nahe gelegenen Schildkrötenhabitate liegen. Denn im Tal, dessen
Wiesen von Weitem spätsommerlich
dürr und trocken aussahen, zog von

der etwa acht Kilometer entfernten
Schwarzmeerküste Nebel unter der
aufgehenden Sonne auf (Abb. 6).
Schon lange vor dem Frühstück machten wir uns auf, um zu sehen, wie
denn diese angeblich dürren Habitate am frühen Morgen aussehen, und
es war tatsächlich erstaunlich nass –
eine Eigenschaft, die jenen, die sich
erst später am Morgen rauswagen,
wahrscheinlich gar nicht auffallen
wird. Auf so manchem Brombeerblatt
standen regelrechte Pfützen (Abb. 7),
und Schuhe, Socken und Hose fühlten
sich unangenehm klamm an. Was aber
noch viel wichtiger ist, unter der dürren
höheren Vegetation sowie unter den
Sträuchern und Bäumen wuchsen
immer noch kleine grüne Pflanzen
wie Löwenzahn, Knöterich und die
verschiedenen Wegericharten, die als
Futterpflanzen genutzt werden. Die
Sträucher und Büsche hingen voller
Beeren, die auch auf den Boden fielen
(Abb. 8–9). Nur so viel zu trockner,
dürrer Hochsommerernährung von
Landschildkröten in der Natur!
Zwei drei Stunden später hatte
sich das Thermometer je nach Beschattung bei etwa 27–29 °C eingependelt, und die Vegetation war
abgetrocknet. Obwohl IVO IVANCHEV
vor der am nächsten Tag bevorstehenden Eröffnung viel vorzubereiten
hatte, ging es trotzdem am Vormittag
noch zum Radiotracking der mit
Sendern bestückten Schildkröten in
eines der nur wenige 100 Meter vom
Zentrum entfernten Habitate. Zurzeit
läuft dort eine Untersuchung, wie
sich wieder ausgewilderte Testudo
hermanni boettgeri im Vergleich zu
den ortsansässigen Schildkröten
verhalten.
Neben dem Tracking bekam man
dann die ersten Befunde erläutert, die
einem auf den ersten Blick für Schildkröten doch etwas unwahrscheinlich
erschienen. So gab es ein Männchen,
das nach seiner Auswilderung fast

Hans-Jürgen Bidmon

Abb. 11
JIM BUSKIRK hat den Sender seiner ihm
zugewiesenen Frequenz gefunden.
Obwohl der Sender maximales Signal
gibt und er auf die Schildkröte zeigt,
kann man sie fast nicht erkennen. Das
zeigt, wie gut sie unter Vegetation verborgen sind und dort trotz der außerhalb des Versteckes schon hohen Temperaturen ein ganz anderes Mikroklima
mit erhöhter Luftfeuchte genießen.
JIM BUSKIRK has found the source of the frequency being transmitted. Although the
transmitter provides maximum output
and he is pointing to the tortoise, it
remains almost invisible. This shows how
skillfully they may cover themselves in
vegetation to provide a completely different humidity range and microclimate
from what one would expect during such
high ambient temperatures.

sieben Kilometer in gerader Linie
zurücklegte, den in Abbildung 6b hinter dem Nebel zu sehenden bewaldeten Hügel überquerte und sich zur Zeit
in der Nähe der etwa neun Kilometer
Luftlinie entfernten Stadt Obzor aufhält. Ein ausgewildertes Weibchen
schaffte es beim zweiten Versuch, die
etwa zwei Kilometer entfernte Landstraße zu überqueren. Sein Verbleib
ist allerdings derzeit ungewiss, da
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Abb. 12a–c
In einem fast trockenen Irakliflussarm vor geologisch interessant geschichteter Kulisse (a). Auf den Steinen huschen zahllose
Eidechsen (Podarcis muralis; b), und dort, wo noch Pfützen stehen, tummeln sich noch Kaulquappen und Frösche (Pelophylax
ridibundus; c).
One of the nearly dry Irakli River channels, fronting geologically interesting scenery (a). On the rocks are numerous lizards (Podarcis
muralis, b) and where you can still find small pools, abundant tadpoles and frogs (Pelophylax ridibundus, c).

Abb. 13a–b
Die Eröffnung kündigt sich an. Das Zentrum ist als solches kenntlich gemacht, IVO IVANCHEV wechselt noch ein paar abstimmende Worte
mit ANDREI STOJANOV, dem Kurator für Herpetologie des Naturkundemuseums in Sofia (a) und das wichtigste, der Wegweiser mit
den Logos der Sponsoren (b).
The opening ceremony lies ahead. The Centre is readied and everything is labeled. IVO IVANCHEV exchanges words with ANDREI STOJANOV, the curator
of herpetology at the National Museum of Natural History in Sofia (a) and most importantly, the directory bearing the sponsors' logos (b).
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Abb. 14a–c
Die ersten Interviews für die verschieden Fernsehsender (a, b) und das medienwirksame in Szenesetzen von Schildkröten (c).
The first interviews for various TV networks (a, b) and the presentation on tortoises for the news media (c).

der Sender in einem Gebüsch verloren
worden war. Im Vergleich dazu sollen
ortsansässige Weibchen ihr etwa ein
bis drei Hektar großes Revier kaum
verlassen, und auch die ortsansässigen
männlichen „Revierinhaber“ patrouillieren innerhalb bestehender
Grenzen ein ähnlich großes Areal,
wobei junge Männchen mancherorts
nur dann anzutreffen sind, wenn
sich das dominante Männchen gerade
in der anderen Ecke seines Reviers
aufhält.

Da die Zeit bei diesen Gesprächen
recht schnell verflog und die Herbstbalz der Griechischen Landschildkröten noch voll im Gange war, dauerte
es auch nicht allzu lange, bis wir
trotz der dichten Brombeergebüsche,
Disteln und Kletten das erste ortsansässige, besenderte Weibchen
ausfindig gemacht hatten (Abb 10).
Wie es sich für eine natürliche Herbstbalz gehört, gab es auch gleich ein
nicht mit einem Sender versehenes
Männchen gratis dazu. Nachdem die

GPS-Daten des Paares erfasst waren,
durfte ich mein Glück versuchen
und kann nun aus eigner Erfahrung
sagen, dass man sich schon etwas
daran gewöhnen muss, aus den technischen Signalen des Radioreceivers
die Richtung und Entfernung bis zum
nächsten Sendersignal zu finden.
Bäume und Hügel etc. haben ebenfalls ihren Einfluss auf die Signalstärke. So dauerte es etwas länger,
bis ich das mir zugeteilte, mit einem
Sender bestückte Männchen ausfindig

Abb. 15
Die offizielle Vorstellung des Zentrums und seiner Zielsetzung.
The formal inauguration of the Centre including an explanation of its goals to the public.
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Abb. 16
Die Eröffnungsrede von IVO IVANCHEV mit B. GEORGIEV, der Regionalinspektion für
Umwelt und Wasser des Distrikts Bourgas, und A. NIKOLOVA, eine der Direktoren des
Global Environments Facility's Small Grants Programme.
The opening speech by IVO IVANCHEV; at his side, B. GEORGIEV, chief of the Bourgas Regional
Inspection of Environment and Waters, and A. NIKOLOVA, member of the board of the
directors of the Global Environment Facility's Small Grants Programme.

machen konnte, und wiederum fand
sich ein nicht „besendertes“ Weibchen
als Partner (Abb. 10d). So ging es
dann weiter, und auch JIM BUSKIRK
konnte seine ihm zugewiesene Sendequelle ausfindig machen (Abb. 11).

Aber da die Eröffnungsvorbereitungen drängten, wurden an diesem Tag
nicht mehr alle mit Sendern bestückte
Schildkröten aufgesucht. Am Nachmittag ließen wir unsere Gastgeber
in Ruhe und durchwanderten statt-

Abb. 17
Schildkrötennachsuche in einem Bereich, wo Tiere zur Umsiedlung gesucht worden
waren, im Hintergrund sieht man schon die näher rückenden Rohbauten.
Searching for tortoises in a region where tortoises had been previously collected for relocation; in the background, ongoing building construction is visible.
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dessen ein fast ausgetrocknetes Flusstal des Irakli bis zur Küste, um noch
ein Bad mit Meersalzbrise zu genießen. Der Genuss fiel nur kurz aus,
denn es gab zu viel zu sehen, sodass
aus acht Kilometern Fußweg doch
gute sechs Stunden geworden waren
(Abb. 12).
An dieser Stelle möchte ich noch
kurz einfügen, dass im Gegensatz zu
den im Zentrum untergebrachten entwurmten Schildkröten, alle diese von
uns gefunden wild lebenden Schildkröten Würmer hatten. Da es niemanden gibt, der sie vor der Winterruhe
entwurmen wird, müssen sie das entweder selbst erledigen oder damit
überwintern und das schon seit
Jahren. Das sollte durchaus Anlass
zum Nachdenken geben.
Die Eröffnung
Am nächsten Tag folgte das „große
Ereignis“, das zwar wichtig war, aber
wie so oft für einen selbst als Teilnehmer einen offiziellen, eher auf
„Small Talk“ ausgerichteten Eindruck
hinterlässt und nur für die direkt
Involvierten puren Stress bedeutet
(Abb. 13). So begann der Tag mit
dem Eintreffen der Medienvertreter/innen und den üblichen Interviews und Filmsequenzen für die
lokalen
Nachrichtensendungen
(Abb. 14). Für uns Ausländer, die
wir kein Bulgarisch sprechen, war
nichts zu verstehen. Am Nachmittag trafen dann die politischen
Vertreter ein und auch zwei Abgeordnete der internationalen Naturschutzorganisationen, die sich an
der Finanzierung des Zentrums und
der dortigen Projekte beteiligten, die
nach einer Einführung durch IVO
IVANCHEV alle ihre Ansprachen an
die Gäste richteten (Abb. 15–16),
wobei ich auch die beiden direkt in
die Umsetzung involvierten Projektkoordinatorinnen VELESLAVA ABADJIEVA und MILENA IGNATOVA des
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„Global Environments Facility’s Small
Grants Programme“ hervorheben
möchte. Für uns etwas verständlicher
war, was JIM BUSKIRK im Anschluss
in Englisch für die internationalen
Gäste sagte. Danach fanden dann die
Führungen und praktischen Erklärungen für die Gäste statt. Einige
der Studenten und IVA LALOVSKA
waren noch das ganze Wochenende
damit beschäftigt, Wochenendbesucher durch das Zentrum mit seinen
Schildkrötengehegen zu führen.
Feldarbeit zwischen legalen
und illegalen Bauvorhaben
Am nächsten Tag setzten wir uns
mit einer Gruppe von Zoologen und
Studenten aus Sofia zu einem Strand
zur Fossiliensuche ab. Nachdem alle
den Fossiliensuchplatz gefunden
hatten, verließ uns IVO IVANCHEV und
suchte nach Testudo graeca ibera,
denn etwa 200 m hinter dem Strand
wurde schon gebaut, sodass auch hier
nur noch eine Umsiedlungsaktion die
Individuen retten kann, die nicht schon
von Badegästen und Kindern unerlaubterweise für die Heimtierhaltung
eingesammelt wurden (Abb. 17).
Am Nachmittag suchten wir
noch einen weiteren zum IrakliSchutzgebiet gehörenden Lebensraum für Schildkröten auf, wobei
eine männliche Testudo hermanni
boettgeri ausgewildert wurde. Es
blieb aber die einzige Schildkröte, die
wir in freier Wildbahn an diesem
Nachmittag sehen sollten, lediglich
von Schakalen geplünderte Nester
(Abb. 18) und etliche Smaragdeidechsen waren zu beobachten
(Abb. 19). Wie uns erklärt wurde,
werden die Schakale zu einem echten
Problem für die Herpetofauna und
insbesondere für Landschildkrötengelege und deren Schlüpflinge, seit
die Wölfe, die auch die Schakalpopulationen kontrollierten, verschwunden sind – ein weiterer Beleg für die

Abb. 18
Ein von Schakalen geplündertes Schildkrötennest. Wie IVO IVANCHEV uns erklärte, hat
es in diesem Jahr keines der Gelege des dort lebenden Weibchens bis zum Schlupf
geschafft.
A tortoise nest depredated by jackals. As IVO IVANCHEV told us none of the nests in this area
made it to hatching this year.

Bedeutung der synökologischen Betrachtung der Probleme: Vielleicht
wäre die Ansiedlung von Wölfen auch
in unseren heimischen brandenburgischen Emys orbicularis Habitaten die beste Schutzmaßnahme,
um den Verlust von Gelegen und
Schildkröten durch kleinere Raubtiere zu minimieren.
Am gegenüberliegenden, dem
Meer zugewandtem Hügel lag die
schon gezeigte bunte Neubausiedlung, die – wie uns erklärt wurde –,
illegal und ohne jegliche Genehmigung mitten in bewaldeter Landschaft und in einem noch als gut zu
bezeichnenden Schildkrötenhabitat
platziert wurde (Abb. 3). Es wurde
auch jetzt noch daran gearbeitet,
sodass jeder, der vor Ort mit den
bulgarischen Gepflogenheiten vertraut ist, sehr starke Zweifel daran
hegt, ob die offiziell bei der EU eingeleiteten Beschwerden je zu einem
Baustopp führen werden (siehe
ANONYMUS 2010).

Am Nachmittag kamen wir gerade
rechtzeitig zum Zentrum zurück, um
an einem der mit Zweigen markierten
Nester den Schlupf von Testudo
graeca ibera zu beobachten. Etwa

Abb. 19
Smaragdeidechse mit Beute.
Eastern green lizard with prey.
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Abb. 20a–c
Ein markiertes Nest einer Maurischen Landschildkröte, aus dem gerade ein Schlüpfling in seine erste Nachmittagssonne blinzelt (a)
und ein schon etwa einen Meter vom Nest entfernt aufgefundenes Geschwister mit noch offenem Nabel (b, c).
The labeled nest of a spur-thighed tortoise from which a hatchling emerged into the afternoon sun (a), and about a meter away another
one found with it umbilicus still open (b, c).

einen Meter neben dem Nest befand
sich in der Nachmittagssonne ein
Schlüpfling mit Nabelrest, der
offensichtlich schon etwas früher
geschlüpft war (Abb. 20). Wie zwei
Tage später bei einer Nachsuche
festgestellt wurde, gab es noch einen
dritten Schlüpfling, und im Nest
war noch ein wohl unbefruchtetes
oder abgestorbenes Ei verblieben. Also
auch hier vor Ort scheint es nicht nur
ausschließlich durch Beutegreifer
verursachte Ausfälle zu geben.
Auch an den anderen Tagen ging
es immer wieder zum Radiotracking
ins Feld, wobei ich neben einem der
Pfade meine erste, bis dato noch
nicht erfasste und markierte männ-

liche Testudo hermanni boettgeri im
Gebüsch fand (Abb. 21), und wieder
konnten sich einige von uns an der
Schildkrötensuche mit Antenne
versuchen.
Am letzten Nachmittag nutzten
wir einen als Öko-Trail bezeichneten
Wanderpfad zum Kap Emine, das
insbesondere ein Ziel für die Ornithologen darstellt, die meist im am
Berghang gelegenen Städtchen Emona
ihr Domizil aufschlagen, um Ausschau nach den für dieses Kap im
Jahresverlauf bekannten 286 Vogelarten Ausschau zu halten.
Auf einem Hochplateau am Rand
des Öko-Trails und hoch über der
Steilküste liegt eines der für das

Zentrum bedeutenden Wiederauswilderungsgebiete für Nachzuchten
beider Landschildkrötenarten. Und
wieder reichte die Zeit für ein Bad
im Schwarzen Meer nicht, denn wir
erreichten unser Fahrzeug erst nach
Einbruch der Dunkelheit, sodass
wir stattdessen im Scheinwerferlicht
noch das Treiben der Schakale beobachten konnten.
Medizinische Versorgung
und deren Problematik
Einige Tage begannen damit, die
Schildkröten im Zentrum zu fotografieren, von denen sich etliche von
erlittenen Verletzungen erholten
(Abb 22).

Abb. 21a–b
Meine erste Schildkröte, die ich, ohne dass sie einen Sender trug, gefunden hatte (a), war noch nicht markiert und konnte neu
erfasst werden (b).
My first tortoise found without recourse to a radio signal (a) was still unmarked, and was duly marked and recorded.
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Abb. 22a–h
Einige Schildkröten in Rehabilitationsmaßnahmen im Zentrum. Ein Männchen einer Griechischen Landschildkröte, das mit Bissverletzungen eingeliefert wurde (a) hat wieder Spaß am Leben (b). T. graeca aus angebundener Gefangenschaftshaltung mit
schwerer Panzerverletzung (c, d). Verschiedene von Mähbalken verursachte Carapaxverletzungen (e, f). Eine T. graeca mit einer
ungewöhnlichen Pigmentstörung, trotz intakter Carapaxschilde (g, Fundtier mit unbekannter Herkunft). Eine von rund 130 Schildkröten, die aus der Hälterungseinrichtung eines geschlossenen Schildkrötenspezialitätenrestaurants aus der Gegend von Plovdiv
stammten und wegen seiner Carapaxverletzung nicht gleich ausgewildert worden war (h, siehe Videoclip www.dauvi.de/2011vid1).
Some of the tortoises lodged in the Centre for rehabilitation. A male Herman's tortoise with bite injuries (a) again enjoys life (b). T. graeca
which had been tethered while in captivity, following severe carapace injury (c, d). Several injuries to the shell from sickles or scythes (e,
f). T. graeca with unusual carapace pigmentation but with intact scutes (g), of unknown origin. One of about 130 tortoises rescued from a
tortoise pen of a former specialty tortoise-meat restaurant near the city of Plovdiv. It had not not yet been released due to its injured
carapace (h, see video clip www.dauvi.de/2011vid1).
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GERHARD JENNEMANN brachte
IVO IVANCHEV das Blutabnehmen
bei und zeigte ihm den unterschiedlichen Verlauf der Blutgefäße von
Testudo hermanni boettgeri und T.
graeca ibera, um Blutproben für diagnostische Zwecke zu gewinnen.
(Abb. 23). Dazwischen wurden einige
der Gäste verabschiedet und zu ihren
Abreiseorten gebracht, sodass auf
dem Weg dort hin auch etwas Zeit
blieb, den berühmt-berüchtigten
Goldstrand und das touristisch
überlaufene Nesebar (Abb. 24) zu
besuchen. Hier wurden gleich bei
einer Veterinärin einige Medikamente
und Instrumente zur Operation
einer Schildkröte besorgt. Das eigentliche OP-Besteck stiftete der zweite
Chef der HNO-Klinik in Varna, der
ehemals in Marburg studiert hatte,
und so konnte einer vom örtlichen
Pfarrer in das Zentrum eingelieferten
männlichen Maurischen Landschildkröte ein Weiterleben ohne seinen
schon gangränös veränderten Penis
ermöglicht werden (Abb. 25).
Während unserer kurzen Anwesenheit wurden von offizieller Seite

insgesamt sechs Schildkröten in das
Zentrum zur Pflege und Wiederauswilderung eingeliefert. Einige waren
augenscheinlich gesund, andere verletzt und in einem Fall bereits veterinärmedizinisch versorgt. Diese
Tiere müssen meist längere Zeit gepflegt werden und können nicht wie
bei den geplanten großen Umsiedlungsaktionen schnell in ihrem
neuen Lebensraum ausgewildert
werden. Allerdings drängen die
offiziellen Behörden aus Kostengründen regelmäßig dennoch auf
eine schnelle Auswilderung und so
besteht größter Anlass zur Sorge!
Die Herkunft solcher Tiere ist oft
unklar und ein Einbringen in die
natürlichen Populationen ohne vorhergehende Untersuchungen birgt
ein hohes Risiko Seuchen einzuschleppen.
IVO IVANCHEV und seine Mitstreiter sind sich dieser Gefahr bewusst, können aber auf die Schnelle
wenig an der Situation ändern. Sie
haben insofern Glück, dass es in Bulgarien bislang nie einen wirklichen
inländischen Heimtierhandel gab

und alle privat gehaltenen Schildkröten überwiegend von den Besitzern selbst eingesammelt worden
sind und sich somit Infektionen mit
Viren, wie sie bei der Hälterung im
Großhandel oder in Zoogeschäften
auftreten können, noch in Grenzen
halten. Aber das wird sich sicherlich
ändern, zumindest sobald bei besser
gestellten Privatpersonen die Nachfrage nach exotischen Arten aus dem
internationalen Tierhandel steigt.
Diesbezüglich besteht im Zentrum
also noch Verbesserungsbedarf und
die Notwendigkeit einer veterinärbasierten diagnostischen Kontrolle.
In dem Zusammenhang ist vor allem
die EU gefragt, denn Schildkrötenund Biodiversitätserhaltung in der
zweitgrößten zusammenhängenden
Schutzregion eines EU-Landes sollte
solche Gefahren berücksichtigen
und entsprechende Gegenmaßnahmen
ergreifen und vor allem auch finanzieren.
Den bulgarischen Politikern auf
der Ebene eines Landkreises kann
man diese finanzielle Belastung längerer Aufenthalte und medizini-

Abb. 23a–b
Einweisung in die Blutabnahme (a) und Vorbereitung der Blutausstriche (b). Hier kann man wirklich Hilfe zur Selbsthilfe leisten,
und schon sind für das nächste Jahr weitere Fortbildungen mit praktischen Übungen geplant.
Teaching the method of blood sampling (a) and preparation of blood smears for microscopic evaluation (b). In this area additional
training is still needed to ensure independent competence, and we have planned to provide further courses in 2011.
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Abb. 24a–b
Vor den altrömischen Ruinen am Eingang zum historischen Nesebar (a). Das Alternativfoto zum in jedem Reiseprospekt nachzuschlagenden Goldstrand. Dieses Souvenir macht deutlich, wie man in Zeiten des billigen Tourismusbooms zum Naturschutz
steht (b). Diese Hotels stehen zwar nicht auf Schildkröten, aber auf ihren besten Habitaten, denn als Sonnenanbeterinnen mit
einem Hang zu hoher nächtlicher Luftfeuchte sind für sie die Habitate in unmittelbarer Nähe zur Küste die besten, aber auch
die am dichtesten besiedelten, wie uns die Biologen vor Ort bestätigten.
In front of the ancient Roman ruins at the entrance of the old town of Nesebar (a). An alternative photo to the well known hotel guide
pictures of the so-called gold coast (b). Such souvenirs are clues to the wiles of politicians (b), that these hotels are not built on tortoises
but only on their best habitats. Since tortoises like tourists are sun-worshippers, and because tortoises enjoy the high shoreline humidity,
these favourite habitats are sacrificed for the bargain tourism boom.

scher Vorsorge nicht überlassen, da
sie nach dem erst vor Kurzem erfolgten Eintritt in die EU das Verständnis für diese Gefahren noch
nicht verinnerlicht haben und die
Warnungen der Biologen bislang
eher als Wichtigtuerei abtun.
Man muss berücksichtigen, dass
vieles noch im Aufbau ist und die
meiste Arbeit und Initiative von
äußerst engagierten und motivierten
Einzelpersonen getragen wird. Insofern gibt es zumindest von unserer
privaten Seite aus Pläne, zukünftig so
weit wie möglich praktisch zu helfen,
und es wird auch nicht unser letzter
aktiver Besuch vor Ort gewesen sein.
Wie gesagt, wir sollten zumindest in
Deutschland und der EU begriffen
haben, wie wichtig es ist, rechtzeitig
dort zu helfen, wo noch nicht alles zu
spät ist! Zumal hier die alte Warnung „Wehret den Anfängen“ noch
eine ganz andere Bedeutung hat, als

in den Regionen, wo die Lebensräume
längst großflächig verschwunden
oder auch im wahrsten Sinne des
Wortes abgebrannt sind (HAILEY &
WILLEMSEN 2003, BIDMON 2008).
Zum Abschluss
Unser Abreisetag begann mit dem
Besuch der unweit südlich von Varna
gelegenen Mündung des Kamtschiaflusses. Dessen Mündung ist schon
stark touristisch genutzt, aber auch
dort kann man bei einer Bootstour
noch Emys orbicularis auf Baumstämmen am Ufer beim Sonnenbaden
beobachten. An einem der im Naturschutzgebiet hinter dem Strand gelegenen Altarmen wilderten wir ein
adultes Emys orbicularis Männchen
aus, das im Zentrum als Fundtier
einige Zeit verbracht hatte.
Obwohl IVO IVANCHEV uns erzählte, dass hier die ehemals guten
Landschildkrötenbestände ziemlich

dezimiert seien, da der anliegende
Strandstreifen frei zugänglich ist und
die Kinder der Badegäste natürlich
auch Landschildkröten mit nachhause
nähmen, hatten wir doch Glück. Auf
dem Rückweg zum PKW saß mitten
auf dem Waldweg neben dem zartgrünen Spitzwegerich eine subadulte
Testudo hermanni boettgeri, die noch
gerade die richtige Hosentaschengröße hatte, sodass wir „Alte Esel“
uns noch einmal an das Gefühl des
Zugreifens und Mitnehmens aus
Kinderurlaubstagen zurückerinnern
konnten. War das Zufall? Sicherlich
fehlt da manch einem das Verständnis
und mag uns als (Schildkröten)verrückt bezeichnen, aber ich tröste
mich immer damit, dass es wohl eher
das ist, was die Buddhisten unter
Karma verstehen.
Als wir im Anflug auf Wien, die
rechteckigen, gut abgezirkelten Felder
und Weingärten vor uns hatten, die
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rund um die Schilfgürtel und die
Lacken (kleine, flache Wasserflächen)
des Neusiedler Sees liegen, war uns
beiden klar, dass sich wieder einmal
eine, wie die Österreicher zu sagen
pflegen, „schildkrötologisch“ geprägte
Herbstreise dem Ende neigte.
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Abb. 25 a–b
Hier half nur noch eine Penisamputation, um ein Weiterleben zu ermöglichen.
Pre-gangreous prolapse of the genitalia, requiring amputation of the penis as the only means of assuring the animal's survival.
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Abstract

Tortoise preservation at the south-eastern
corner of Europe: A visit at the opening
ceremony of the GEA Chelonia Foundation,
Bulgaria.
Abstract
Here I report on the opening ceremony of the first Centre for Tortoise
Conservation of the GEA Chelonia Foundation in the village of Banya,
Bulgaria. In addition, background information is provided about the
setting and the ongoing habitat destruction impacting fauna and flora
along the Black Sea coastal regions, and about relocation projects for
herpetofauna chiefly carried out by Bulgarian herpetologists. This description is followed by highlighting ongoing illegal construction work
at sites belonging to nature reserves protected by the European
Community, and a somewhat critical view of the practice of a large
organisation devoted to chelonian conservation. Whilst their main
focus for determining priority listings for conservation is at the species
level, in nearly all cases all conservation efforts boil down to habitat
protection — which should take place when there is at least something
left still worth the effort. The explanatory description of the Centre's
goals precedes a detailed presentation of the ongoing research activities, its main current focus being to compare the integrative behaviour
of relocated tortoises (Testudo hermanni boettgeri, T. graeca ibera) with
that of the ancestral (that is, native) tortoise population within the
relocation areas. Last but not least I discuss the potential of still extant,
largely intact habitats, and the efforts and problems which have arisen
due to man-made changes to the landscape and to the fauna, including
the renewed presence of carnivorous macrofauna such as bear and
wolf and their consequences for the conservation of the herpetofauna.
Finally I hope that everybody will understand that a synecological perspective is mandatory for successful conservation efforts and management in the long run.
Key words
Herpetofauna, conservation biology, reptiles, tortoises, turtles, Testudo
hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, GEA Chelonia
Foundation, Bulgaria, European Community.

data on the population structure,
growth rate and ontogenetic allometry of the tortoise Testudo hermanni
in eastern Stara Planina (Bulgaria). –
Comptes Rendus de l’Académie Bulgare
des Sciences 60 (9): 1015–1022.
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Zusammenfassungen wissenschaftlicher Arbeiten
Text von HANS-JÜRGEN BIDMON
In dieser Rubrik werden regelmäßig die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten aus
internationalen Zeitschriften vorgestellt. Im Wesentlichen handelt es sich um Übersetzungen der von den Forschern selbst erstellten Zusammenfassungen (abstracts).

ZIMMERMAN, L. M., R. T. PAITZ, L.
A. VOGEL & R. M. BOWDEN (2010):
Variation in the seasonal patterns
of innate and adaptive immunity
in the red-eared slider (Trachemys
scripta). – Journal of Experimental
Biology 213 (9): 1477–1483.
Variationen im saisonalen Muster
der angeborenen und adaptiven
Immunität bei der Rotwangenschmuckschildkröte (Trachemys
scripta)
Die primäre Aufgabe des Immunsystems ist die Gewährleistung eines
Schutzes des Organismus gegenüber
infektiösen Pathogenen (Erregern).
Bei Wirbeltieren hat sich ein sehr
komplexes System mit vielen Facetten
von angeborenen und adaptiven
Komponenten entwickelt. Das
Immunsystem aller kiefertragender
Wirbeltiere ist komplex, aber im
Gegensatz zu den endothermen
Wirbeltieren ist über die Funktion
des Immunsystems der wechselwarmen Wirbeltiere wie den Reptilien
nur relativ wenig bekannt. Weil
Schildkröten langlebige Wechselwarme sind, könnten Faktoren wie
die Temperatur und/oder das Alter
deren Immunantworten (Abwehrreaktionen) beeinflussen. Jedoch
fehlt es an entsprechenden Studien.
Wir untersuchten hier die Immunantwort bei adulten männlichen
und weiblichen Rotwangenschmuckschildkröten (Trachemys scripta)
über die gesamte Aktivitätssaison.
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Dabei charakterisierten wir die saisonalen Schwankungen für die
angeborene zelluläre und für die
adaptive humorale Immunantwort,
wobei wir die bakterizide Kapazität
des Blutplasmas, die verzögerte
Hypersensitivität und die Gesamtimmunglobulinspiegel analysierten.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich alle
untersuchten Immunparameter
während der einzelnen saisonalen
Aktivitätsphasen signifikant veränderten, allerdings zeigte jeder der
gemessenen Immunparameter ein
eigenes Variationsmuster. Interessant
war dabei, dass die Temperatur allein
diese saisonalen Schwankungen nicht
erklärte. Die einzelnen Immunparameter zeigten auch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen
Männchen und Weibchen, jedoch
ergaben sich für die Immunglobulinspiegel altersbedingte Unterschiede. Diese Studie zeigt, wie
hoch dynamisch die Natur des
Reptilienimmunsystems ist, und liefert Informationen darüber, wie
biotische und abiotische Faktoren
das Immunsystem bei langlebigen
Wechselwarmen beeinflussen.
Kommentar von H.-J. Bidmon
Hierbei handelt es sich um eine sehr
schöne Studie, die zum einen zeigt,
wie wichtig für diese Tiere die angeborene zelluläre Immunreaktion ist,
da sich damit oft bis zu 86 % der
beobachteten Effekte erklären lassen.
Erstaunlich war, dass diese zelluläre
Immunität schon im Frühjahr bei

noch kalten Temperaturen rasch
ansteigt, dann im Mai und Juni am
höchsten ist, aber im August schon
trotz noch warmer Wassertemperaturen drastisch abnimmt. Obwohl
die Autoren insgesamt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede
gefunden haben, so gab es doch
klare kurzfristige Unterschiede,
denn die Bakterienabwehr war bei
Weibchen immer etwas höher als
bei Männchen mit Ausnahme des
Monats Juni, wo die Männchen eine
deutliche Erhöhung zeigten. Die verzögerte Hypersensitivität war nur
im Mai stärker ausgeprägt und blieb
sonst auf einem stetig niedrigeren
Niveau und die Immunglobulinmenge nahm während der gesamten Aktivitätsperiode zu, was damit
erklärt wird, dass die Tiere ständig
mit neuen Antigenen in Kontakt
kommen, die eine Immunglobulinantwort erfordern. Diese Arbeit
macht indirekt aber noch auf etwas
aufmerksam, nämlich dass der Aufbau des Immunsystems ständig
Energie und auch Proteine erfordert.
Ja selbst in der Diskussion spekulieren
die Autoren darüber, dass der drastische Abfall bei der Bakterienabwehr im August sehr wahrscheinlich daher rührt, dass die Energie
kurz vor dem Eintritt in die Ruhephase für andere Dinge z. B. zur
Dottersynthese, Spermiogenese etc.
für den nächsten Reproduktionszyklus benötigt wird, und es deshalb
zu einer körperinternen Ressourcenabwägung kommt und dass die
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Steuerung dieses Phänomens nicht
temperaturabhängig erfolgt, sondern
über die circadiane Rhythmik gesteuert wird. Für die Tierhaltung
bedeutet dies klar, dass es Unterschiede in der Infektionsanfälligkeit
gibt und dass sie zur Infektabwehr
Energie und insbesondere Proteine
brauchen, was sich besonders bei
reproduktiven Tieren auswirken
kann. Hieraus lässt sich auch klar
erkennen, warum es oft zu Problemen
bei der Haltung kommen kann,
wenn man seine Tiere nicht ruhen
lässt, sondern künstlich aktiv hält.
Denn, wenn das Immunsystem unabhängig von der Temperatur heruntergefahren worden ist, die Tiere
dann aber bei Innenhaltung keine
Ruhephase machen, weil die ent-

sprechenden Bedingungen nicht
stimmen, müssen sie ihr Immunsystem –falls sie das können – wieder
hochfahren. Dazu bräuchten sie wie
in einem normalen Frühjahr auch
wieder abwechslungsreiches sowie
proteinreiches Futter, was im Winter
oft knapp ist, wobei manche dann
auch noch die Proteine limitieren,
weil man noch immer glaubt, dass
diese grundsätzlich schädlich seien.
Für mich kristallisiert sich immer
mehr heraus, dass es besser ist, den
Tieren ihre Ruhephasen zu gewähren,
anstatt sie wach zu halten und dann
auch noch in diesem unnatürlichen
Wachzustand falsch zu füttern. Wenn
Sie dann noch bedenken, dass es sich
bei der meist beengten Innenhaltung sowieso kaum vermeiden lässt,

Hans-Jürgen Bidmon

dass die Keim- bzw. Erregerzahl ansteigt, dann liegt es fast schon auf der
Hand, dass ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, was ja bei einigen – wie
bei der Massenhaltung vieler Nachzuchten – auch nicht selten zu
etlichen Verlusten führt. Siehe auch
TAVARES-DIAS et al. (2009).
Literatur
TAVARES-DIAS, M., A. A. OLIVEIRA-JUNIOR,
M. G. SILVA, J. L. MARCON & J. R. M.
BARCELLOS (2009): Comparative
hematological and biochemical analysis of giant turtles from the Amazon
farmed in poor and normal nutritional conditions – Veterinarski Arhiv
79 (6): 601–610 oder WiF-Archiv.

Abb. 1
Die Immunabwehr unterliegt saisonalen Schwankungen, ein Entzug der Winterstarre erhöht das Infektionsrisiko.
The immune defence varies during the cycle of the year; withdrawing hibernation increases the risk of infections. Foto: Günter Kalter
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Vermehrung Europäischer Landschildkröten,
Bebrütung der Eier und Anmerkungen zur
Anzucht der Schlüpflinge – meine Methode
Text und Bilder von Günther Knappe, Möttingen

Seit vielen Jahren züchte ich Breitrandschildkröten (Testudo marginata)
und Griechische Landschildkröten
(Testudo hermanni) verschiedener
Regionalpopulationen bzw. Unterarten. Es gibt mittlerweile etliche
methodische Ansätze zur Inkuba-

tion, die erfolgreich praktiziert wurden (siehe JASSER-HÄGER & WINTER
2007). Die Grundlage meines Verfahrens ist eine Mischung aus Fachliteratur, Gesprächen mit anderen
Züchtern und jahrelanger Erfahrung. Im Laufe der Jahre habe ich

a

b

c

d

meine Methode mehrmals verändert
und weiter vervollkommnet. Inzwischen liegt die durchschnittliche
Schlupfrate bei etwa 85 %. Meine
adulten Zuchttiere halte ich in Freilandgehegen mit beheizbarer Frühbeetanlage, getrennt nach Arten,

Abb. 1a–d
Alle Schildkröten werden nach Art, Unterart und Lokalform getrennt gehalten. T. hermanni boettgeri (a), T. h. hermanni,
Süditalien (b), T. h. hermanni, Korsika (c) und T. marginata, Zwergform (d).
All tortoises are kept separated by species, subspecies and locality. Here T. hermanni boettgeri (a), T. h. hermanni, South Italy (b),
T. h. hermanni, Corsica (c) and T. marginata, dwarf form (d).
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Unterarten und Herkunftsregion
(siehe Abb. 1a–d). Die Gehege sind so
gestaltet und bepflanzt, dass sich die
adulten Schildkröten auch ohne
Sichtkontakt zu Artgenossen möglichst stressfrei bewegen können.
Der Besatz der einzelnen Gehege ist
für die jeweiligen Unterarten unterschiedlich hoch, wobei eine maximale Dichte von einem Individuum
auf zwei Quadratmetern (0,5 Individuen/m2) nicht überschritten wird.
In den Frühbeetkästen habe ich
lockeres Stroh aufgeschichtet, das
von allen Schildkröten unabhängig
der Art, Unterart oder Region gerne
als Versteck und Unterschlupf für
Ruhephasen genutzt wird und meines Erachtens wesentlich zur Stressreduzierung sowohl innerhalb des
Frühbeets als auch insgesamt beiträgt.

Günther Knappe

Abb. 2
Stellenweise halte ich die Legehügel immer etwas feucht.
Some regions of the egg deposition hills are always kept humid.

Abb. 3
Blick in die Freilandanlage mit beheizten Frühbeeten.
View into the outdoor enclosure of the adults, the including heated cold frames.
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Abb. 4a–b
Die Aufzuchtterrarien sind zu einem Drittel mit Moos ausgelegt (a) und hälftig abgedeckt (b), um verschiedene Temperatur- und
Feuchtigkeitsbereiche zu erzeugen.
A third of the soil of terraria for hatchlings is covered with moss (a), and half of the terraria is covered (b), to provide different gradients
of temperature and humidity.

Ablagehügel
ihre Eier meistens in dieser Schräge kröten im Frühbeet geschlüpft sind.
Bereits ab Mitte April bis in den Juni ab. Insgesamt werden ungefähr 90 % Das war für mich ein besonderes
hinein suchen die Weibchen die vor- der Eier in den Frühbeethügeln ab- und unvergessliches Erlebnis.
bereiteten Eiablageplätze auf, um gelegt und das funktioniert sogar
Eigruben auszuheben
Vorbereitung der
und die Eier abzulegen.
gelegten Eier
„Die
Eier
werden
nur
grob
gereinigt,
Fehlen solche EiablageDie Legehügel werden
plätze, kann es zu Legesie sind von einem antifungiziden regelmäßig kontrolliert
not kommen. Die in den
und die abgelegten Geund antibakteriellen Schleim
Freigehegen befindlichen
lege werden möglichst
Eiablagehügel sind je
zeitnah entnommen und
umgeben.“
nach Größe der Alttiere
dabei auch gleich marunterschiedlich groß. Sie
kiert. Die Eier werden,
bestehen aus mit Sand vermischtem bei schlechterem Wetter. Alle Ablage- bevor sie in den Inkubator überTorf und sind pyramidenförmig. In hügel halte ich während der Eiab- führt werden, grob gesäubert, aber
jedem Gehege befindet sich im je- lagezeit immer leicht feucht (Abb. 2). nicht mehr gewaschen, da sie von
weiligen Frühbeet ein zusätzlicher
Bei den in unseren Breiten vor- einem antifungiziden und antibakzweiter Ablagehügel. Dieser ist seit- herrschenden Temperaturen ist die teriellem Schleim umgeben sind,
lich im Frühbeet angelegt, hat oben künstliche Zeitigung der Schildkröten- der sehr wahrscheinlich wie die
eine Plattform mit ca. 30 cm Breite eier in einem Inkubator am erfolg- Eischale, die so genannten für diese
und fällt schräg nach unten ab. reichsten. Es ist allerdings schon Schutzwirkung verantwortlichen
Sowohl im Außenhügel als auch im vorgekommen, dass in einem lan- Defensine enthält und der durch
Innenhügel legen meine Schildkröten gen schönen Sommer junge Schild- das Waschen entfernt werden würde.
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Solche Defensine, die sogar antiviral
wirken können, sind zwar für Landschildkröteneier noch unbekannt,
kommen aber bei allen daraufhin
untersuchten Eiern anderer Spezies
einschließlich Meeres- und Wasserschildkröten vor (CHATTOPADHYAY et
al. 2006, LAKSHMINARAYANAN et al.
2008). Der Vorteil des Waschens
wäre andererseits die Entfernung
von Schmutz und ggf. Parasitenstadien oder -eiern, die eventuell
aus der Kloake des Muttertieres
über die Eischale zu einer Infektion
der schlüpfenden Jungtiere führen
könnten (VINKE & VINKE 2004).

Zwei Jahre lang habe ich die Eier
unter fließendem Wasser mit einem
Pinsel gewaschen und gesäubert,
konnte allerdings keine veränderte
Schlupfrate feststellen.
Keinesfalls sollten jedoch die
Eier gedreht oder in der Lage verändert werden. Markierungen an der
Ei-Oberseite verhindern daher ein
Verdrehen des Eidotters. Der Eidotter, der im Reptilienei einen viel
größeren Anteil ausmacht als beim
Vogelei, setzt sich zu Beginn der
Inkubation ab, da er nicht wie beim
Vogelei an einer Hagelschnur an
den inneren Eihüllen aufgehängt ist.

Günther Knappe

Werden die Eier stark gedreht, kann
sich dieser auf die „Keimscheibe“
absetzen und zu Schädigungen führen. Ein Verdrehen ist jedoch problemlos möglich, bevor die Inkubation und damit die Entwicklung des
Embryos einsetzt. Entscheidende
Kriterien für eine erfolgreiche Inkubation sind Gasdruck, Luftfeuchte,
Temperatur und eine ruhige Lage der
Eier in gleichbleibender Position.
Daneben hat auch die Kondition der
Elterntiere sowie deren abwechslungsreiche Ernährung und stressfreie Haltung erheblichen Einfluss
auf eine erfolgreiche Inkubation.

Abb. 5
Schlüpfling von Testudo marginata.
Hatchling of Testudo marginata.
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Inkubator
und Inkubationsbehälter
Landschildkröten entwickeln sich
auf verschiedensten Substraten bis
zum Schlupf. In der Vergangenheit
habe ich dem jeweiligen Ablagehügel direkt leicht feuchte Erde entnommen und Sand beigemischt, so
dass das Verhältnis Erde zu Sand
ausgeglichen war. Die Eier habe ich
einzeln in kleinen PflanzenfaserAnzuchttöpfen inkubiert und circa
1–2 cm hoch mit diesem Substrat
bedeckt. Mit dieser Methode habe
ich auch sehr gute Erfahrungen
gemacht, aber im Lauf der Zeit habe
ich die Methode doch umgestellt
und effizienter gestaltet.

Nunmehr verwende ich durchsichtige flache Plastikschalen, die
beim Kauf von verpackten Karotten
anfallen (Fläche 24×14 cm, bei 9 cm
Höhe). Diese flachen Plastikgefäße
eignen sich hervorragend, um das
Brutsubstrat unterzubringen. Zudem
passen davon genau acht Gefäße in
den bewährten und von mir verwendeten professionellen Jägerbrüter
FB 80 der Firma Jäger & Pfrommer
(Abb. 6). Dieser hat mir immer zuverlässig gedient und hat den Vorteil, dass er die Luftfeuchtigkeit
nach meinen Erfahrungen fast bis
zum Schluss hin besser hält als der
kleinere runde Brüter FB 50 von
Jäger, bei dem die entsprechende Luft-

Abb. 6
Der rechteckige Inkubator mit Acrylglasdeckel hat sich bewährt, da man ihn nur zur
Entfernung der Schlüpflinge oder verdorbener Eier öffnen muss.
A rectangular incubator covered with acryl glass was a good choise for me, because I
only have to open it to remove hatchlings or spoiled eggs that I observe.

28

SCHILDKRÖTEN

IM

FOKUS 8 (2), 2011

feuchtigkeit nur mit verschiedenen
Wasserbehältnissen gehalten werden kann. Bei beiden Jäger-Brütern
sind die Deckel aus Acrylglas, doppelwandig, transparent und man
kann so die Gelege beobachten und
kontrollieren, ohne das Gerät öffnen zu müssen.
Bei der Kontrolle überprüfe ich
die Gelege auf abgestorbene oder
verdorbene Eier. Meistens sieht man
das auch sofort, weil sich die Eier
verfärben oder unten am Substrat
ankleben. Die verdorbenen Eier
werden entfernt. Ich vermeide dadurch, dass sie platzen und die Umgebung im Brüter verschmutzen,
zudem hinterlassen geplatzte Eier
einen fürchterlichen Geruch. Es eignen sich aber auch genauso die
Flächenbrüter von Bruja und andere,
auch selbstgebaute Inkubatoren.
Brutsubstrat und Luftfeuchtigkeit
Als Substrat verwende ich als erste
Lage angefeuchtetes grobes Vermiculite. Hierzu nehme ich drei Teile
Vermiculite und einen Teil Wasser.
Damit befülle ich die Behälter circa
2–3 cm hoch. Darauf kommt eine
Lage Küchenpapier, damit sich die
Substrate nicht vermischen können.
Als zweite Lage nehme ich trockenen
Estrichsand mit einer Körnung von
0–2 mm. Der Estrichsand kommt
dann etwa 3 cm hoch auf das Küchenpapier (siehe BIDMON 2002). Reiner
Sand ist meines Erachtens zu wenig
luftdurchlässig.
Die Eier werden dicht nebeneinander zu Zweidritteln in das fertige
Substrat eingedrückt oder eingegraben. Da sich die Eier in Naturgelegen
zum Teil auch berühren, halte ich
einen größeren Abstand nicht für
notwendig. In ein Gefäß passen, je
nach Größe, ca. 10–15 Eier. In jedem
Brutapparat dient ein Hygrometer
der Überwachung der Luftfeuchtigkeit, die anfänglich bis zu 95 %
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Günther Knappe

Abb. 7
Ungestört schlüpfen die Jungtiere meist gut entwickelt und ohne großen Dottersackrest.
Undisturbed, the tortoises hatch out well developed and without abnormal huge yolk sack.

beträgt. Später sinkt sie auf durchschnittlich 80–75 %.
Das Substrat wird von unten
angefeuchtet, so dass die relativ
hohe Luftfeuchtigkeit fast bis zum
Schluss hin gehalten werden kann.
Das ist der große Vorteil dieser
Methode. Ein weiterer Vorteil ist,
dass einerseits eine gewisse Kapillarwirkung entsteht und Wasserdampf
durch den Sand an den Eiern vorbeiströmen kann, andererseits die
Sandschicht selbst, in die die Eier eingebracht sind, jedoch trocken bleibt
und es so nicht zu durch verschiedene
Feuchtigkeitsgradienten bedingte
"Spannungen" kommt, was zu Schalendefekten führen könnte. Durch dieses
Verfahren kann die Erdfeuchte, wie
sie in der Natur gegeben ist, sehr gut
nachgeahmt werden.

Inkubationstemperatur
und Einfluss der Temperatur
auf das Geschlecht
Wie mittlerweile von verschiedenen
Autoren (s. VINKE & VINKE 2004,
S.112) beschrieben wird die Geschlechtsfestlegung bei Landschildkröten hauptsächlich durch die
Inkubationstemperatur gesteuert.
Es gibt eine artentypische Scheitelpunkttemperatur. Zudem soll ein
erhöhter CO2-Anteil in den Eiern
sowie der Steroidhormonanteil, der
von den Muttertieren in das Ei eingebracht worden ist mit ausschlaggebend sein (BOWDEN et al. 2000,
2002a, 2002b, 2002c, ETCHBERGER
2002, 2005, ST JULIANA et al. 2004,
MCGAUGH et al. 2010). Bei höheren
Temperaturen bzw. bei Überschreitung des Scheitelpunktes, der z. B.

bei Testudo hermanni boettgeri bei
31,5 °C liegen soll, schlüpfen bekanntlich vermehrt weibliche Tiere
und bei Unterschreitung des Scheitelpunktes vermehrt männliche Tiere.
Man nimmt an, dass entsprechend
dem Herkunftsland der Alttiere und
den dort vorherrschenden Temperaturen der Scheitelpunkt für die
Geschlechtsbestimmung durch das
vorherrschende Klima und das aktive Aufsuchen geeigneter Nistplätze
durch die Weibchen beeinflusst
wird. Dementsprechend sollte auch
mit zunehmend höheren Wärmegraden des Herkunftslandes der
Tiere der Scheitelpunkt der Tiere
höher festgesetzt werden. Der
Zeitpunkt für die Festlegung des
Geschlechtes wird zum Ende des
ersten Zeitigungsdrittels vermutet.
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Hierzu gibt es in der Literatur hinreichend Informationen (s. bspw.
VINKE & VINKE 2004 und die dort
zitierte Literatur). Mit der Erhöhung
der Temperatur kommt es erfahrungsgemäß aber auch zu vermehrt
auftretenden Anomalien und auch
die Schlupfrate fällt niedriger aus.
Da die Eier in der Natur auch
dunkel liegen, inkubiere ich sie dunkel
und lege oben auf den Brüter ein Hand-

tuch auf. Den Deckel des Brüters
hebe ich mit einem Bierdeckel leicht
an. Dadurch wird eine ausreichende
Belüftung der Eier sichergestellt.
Ich verwende die Jägerbrüter mit
zwei unterschiedlichen Temperaturbereichen. Meine Schildkröteneier
werden entweder mit einer konstanten Temperatur von circa 29 °C
oder durchgehend mit einer Temperatur von etwa 32–33 °C bebrütet.

Abb. 8a–b
Schlüpflinge von Testudo hermanni hermanni, Süditalien.
Hatchlings of Testudo hermanni hermanni, South Italy.
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Entwicklung der Eier
und Kontrolle
Nach zwei bis drei Tagen bildet sich
ein weißer Fleck an der Oberseite
der Eies. Der Fleck ist deutlich sichtbar und breitet sich in den folgenden Tagen immer weiter aus. Nach
zwei bis drei Wochen kann man bei
vorsichtigem Durchleuchten der
Eier mittels einer kleinen Taschenlampe an den roten Blutgefäßen
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deutlich erkennen, ob ein Ei befruchtet ist. Bei unbefruchteten Eiern
ist meistens nichts zu sehen, sie entwickeln sich nicht. Manchmal lasse
ich die gefundenen Eier auch ein paar
Tage einfach liegen. Die Entwicklung stagniert während dieser Zeit,
setzt sich aber dann im Brutapparat
fort. Ich bin mittlerweile nicht mehr
so neugierig und verzichte deshalb
auf eine regelmäßige Durchleuchtung

der Eier, um Stress für den Embryo
zu vermeiden. Selbst wenn der
Schlupftermin überschritten ist,
leiste ich auf Grund schlechter
Erfahrungen keine Schlupfhilfe. Ich
habe mehrmals festgestellt, dass nach
einer Entwicklungsverzögerung von
zwei bis sogar drei Wochen auch noch
Tiere schlüpfen können. Eier, aus
denen keine Tiere schlüpfen, untersuche ich, um den Grund herauszu-

Günther Knappe

finden. Der Schlupf einer kleinen
Landschildkröten ist jedes Mal ein
besonderes Ereignis.
Im Wesentlichen habe ich für die
von mir gehalten und hier vorgestellten
Unterarten
folgende
Inkubationszeiten ermittelt: Testudo
hermanni boettgeri: 62–66 Tage; T.
h. hermanni (Korsika): 63–65 Tage;
T. h. hermanni (Süditalien): 62–64
Tage; T. marginata: 65–68 Tage und

Abb. 9a–b
Schlüpflinge von Testudo hermanni hermanni, Korsika.
Hatchlings of Testudo hermanni hermanni, Corsica.
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T. marginata („Zwerg-Breitrand- Erfahrung gemacht, dass sich die ich auf die Homepage von Herrn
schildkröte“ ehemals T. m. weissin- Jungtiere im Freien besser entwi- KÖHLER, Friedberg und auf seine
umfangreiche und sehr interessante
geri): 68–71 Tage.
ckeln können.
Arbeit über Wärme- und UVUnberücksichtigt sind hier allerLampen (KÖHLER ohne Jahr). Mittlerdings die Zeiten, die manche Gelege Aufzucht der Jungtiere
schon in den Legehügeln verbracht Die Aufzuchtterrarien sind 1,20 m weile verzichte ich auf Wassergefäße
hatten, bevor sie in die Inkubatoren lang und 0,80 m breit und oben in den Terrarien, da sich die Tiere
eingestellt wurden, denn ich sehe offen. Ich setzte die Tiere jeder Art, hier leicht mit Parasiten und Baknatürlich nicht jede einzelne Ablage Unterart oder Lokalform in ein terien infizieren können. Damit sie
und manche Gelege mögen auch erst separates Terrarium. Als Substrat reichlich Wasser aufnehmen könnach einigen Tagen aufgefunden verwende ich zurzeit im Handel nen, bade ich sie alle paar Tage etwa
werden. Es ist aber aus den gesam- erhältliche Kokosziegel, die ich in 15 Minuten lang. Bei der täglichen
melten Daten gut ersichtlich, dass Wasser auflöse und mit Sand vermi- Reinigung der Terrarien entferne
sich bei meinen Tieren und der ver- sche. Für besser und dementspre- ich Ausscheidungen und Futterreste.
Das beste Futter, das
wendeten Inkubationsden jungen Schildkröten
methode signifikante
geboten werden kann,
Unterschiede bezüglich
„Ich verzichte auf regelmäßige
finde ich auf einer ungeder Inkubationszeiten
Durchleuchtung der Eier,
düngten Wiese mit vielediglich zwischen T.
len verschiedenen Wildhermanni und T. margium Stress zu vermeiden.“
pflanzen, Wildkräutern
nata erkennen lassen.
und Gräserarten. AlterDer Schlupf
chend zu befürworten halte ich nativ füttere ich im späten Herbst
Die Schlüpflinge bleiben so lange allerdings humusreiche Erde. Das Endivien, Romanasalat und etwas
im Brutapparat, bis sich der Dotter- Substrat halte ich feucht, also nicht Feldsalat. Grundsätzlich sollte das
sack zurückgebildet hat und die zu trocken, weil Feuchtigkeit einen Futter reich an Ballaststoffen, RohBauchdecke fast vollständig ge- glatten und hochgewölbten Panzer faser und Kalzium sein. Dementschlossen ist. Dies kann sich über fördert. Etwa ein Drittel des sprechend bestreue ich das Grünein bis drei Tage hinziehen. Jung- Substrats überdecke ich mit Moos, futter mit gemahlenen Heucops und
tiere, bei denen sich der Dottersack dadurch wird die Feuchtigkeit län- geriebener Sepiaschale. Die bekannin diesem Zeitraum nicht wesent- ger gehalten und die Tiere können ten Pellets für Landschildkröten, die
lich zurückgebildet hat, werden von sich gut verkriechen. Als Wärme- vitaminisiert sind und Eiweiß entmir in ein kleines, mit feuchtem quelle verwende ich einen 70 Watt halten, füttere ich in den ersten zwei
Küchenpapier ausgelegtes Plastik- HQI-Strahler mit einem Daylight- Jahren sporadisch und in kleinen
gefäß gesetzt. Jetzt kann sich der Brenner. Ich erreiche damit, bei Mengen zu. In der Natur holen sich
Dottersack, ohne sich zu infizieren, einem Abstand von 25 cm zum die Schildkröten das für den Knochenweiter zurückbilden.
Boden eine lokale Temperatur von aufbau u. a. notwendige Eiweiß insbesondere von Würmern, Schnecken
Nach dem Schlupf nehmen die ca. 32 °C.
kleinen Schildkröten, bevor ich sie
Auch im Terrarium sollten und Insekten.
Im späteren Herbst oder nach der
in ein vorbereitetes Aufzuchtterrarium unterschiedliche Klimabereiche gesetze, in einer niedrigen Wasserschale schaffen werden, damit die Tiere Winterruhe bekommen die Kleinen
reichlich Wasser auf. Nach ein paar den für sie besten Aufenthalt selbst neben ihren Wiesenkräutern auch
Futterzusätze wie angefeuchtete
Tagen fressen sie bereits Wiesen- wählen können.
kräuter, die ich anfänglich klein
Zusätzlich bestrahle ich die Spirulinasticks und in Wasser gelöste
schneide, damit sie besser aufge- Jungtiere zweimal pro Woche für Vigantoletten in etwa einwöchigem
nommen werden können. Bei 20–30 Minuten mit der bekannten Abstand. Meiner Erfahrung nach
gutem Wetter bringe ich sie ins 300 Watt Ultra Vitalux UV-Lampe. lassen sich damit die Probleme bei
Freie. Sie brauchen vor allem Sonne, Für ein gesundes Wachstum sind der Aufzucht, die ich insbesondere
Wind und Regen, um vital und diese UV-Bestrahlungen notwendig. in früheren Jahren beobachtet habe,
gesund zu bleiben. Ich habe die In diesem Zusammenhang verweise deutlich reduzieren. Sodass ich
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heute durchaus die Meinung vertrete,
dass sowohl eine optimale Versorgung der Elterntiere wie auch der
während ihrer Aktivitätszeit rasch
wachsenden Schlüpflinge essentielle
Grundvoraussetzungen für deren
Gesunderhaltung und Entwicklung
sind.

Raum, in dem die Temperatur durch
einen Wärmekonvektor und ein
Klimagerät durchgehend auf 5,5 °C
gehalten wird. Unter diesen Bedingungen kommen sie gut durch den
Winter. Es gibt auch die Möglichkeit
Jungtiere in einem Kühlschrank zu
überwintern.

Winterruhe
Zur artgerechten Haltung gehören
die Ruhephasen in der kalten Jahreszeit. Die Winterruhe entspricht dem
natürlichen Rhythmus der Europäischen Landschildkröten und stabilisiert die Tiere. Während der Winterstarre reduzieren wechselwarme
Tiere wegen der niedrigen Temperaturen von 4–6 °C ihre Lebensfunktionen auf ein Minimum. Meine
Jungtiere halten bereits im ersten
Jahr eine verkürzte Winterruhe von
etwa acht Wochen in einem separaten

Schlussbemerkung
Jeder Züchter hat wohl bei der Inkubation der Schildkröteneier seine
eigene Methode und die meisten
funktionieren auch recht problemlos.
Die Inkubation gelingt sogar, wie
manche Züchter es machen, substratfrei auf Eierkartons. Bei dieser
substratlosen Zeitigung sollte die
Luftfeuchtigkeit jedoch in höheren
Bereichen liegen, also zumindest
um die 80 % betragen.
Die Aufzucht der Schildkrötenbabys unter menschlicher Obhut ist

Günther Knappe

nicht immer unproblematisch. In
den Schildkrötenforen liest man von
Schwierigkeiten wie der so genannten
„Jungtierkrankheit“. Es fällt auf, dass
diese Tiere manchmal nicht wachsen, am Bauchpanzer weich werden
und früher oder später sterben. Auf
diesem Gebiet ist derzeit noch viel zu
wenig bekannt und es muss weiter
geforscht werden.
Hier habe ich nur allgemeine
Informationen und insbesondere
meine eigenen Erfahrungen weitergegeben.
Danksagung
Ich bedanke mich bei Herr Dr.
HANS-JÜRGEN BIDMON für die hilfreichen Diskussionen sowie für
Informationen und Korrekturen,
die maßgeblich zur Abrundung und
Verbesserung des Manuskriptes beigetragen haben.

Abb. 10
Schlüpflinge der Zwergform von Testudo marginata.
Hatchling of the dwarf form of Testudo marginata.
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Abstract

Propagation of European Tortoises, incubation of eggs and some explanation about
my method of raising hatchlings.
Abstract
Here I describe my method of propagating various species, subspecies
and local populations of European tortoises of known origin, such as
Testudo hermanni boettgeri, T. h. hermanni and T. marginata. This
method is now practiced for several years and has been developed
through my own experience and by incorporating various information
from others. After some short descriptions of the outdoor enclosures
and of the breeding groups, the main focus is to explain my incubation
conditions such as substrate, incubators, also referring to the observed
incubation periods for the different breeding groups. Finally the feeding
and raising of the hatchlings in separated pens is outlined.
Key words
Reptilia, Chelonia, Testudinidae, Testudo hermanni, Testudo marginata,
incubation, captive propagation.
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Im Fokus

Christine Dworschak

IG Schildkrötenschutz
und Nachzucht e.V.
Nach den beiden Artikeln in der
Schildkröten im Fokus „Etikettenschwindel in Zuchtfarmen“ und
„Warum verantwortungsbewusste
Halter ihre Landschildkröten vermehren“ wurde so manchem Schildkrötenliebhaber klar, dass man etwas
tun muss, um besser aufzuklären und
die Situation der Schildkröten zu verbessern. Aus diesen Gedanken heraus
hat sich der Verein „IG Schildkrötenschutz und Nachzucht e.V.“ gegründet.
Wir haben es uns zum Ziel
gemacht, die Nachzucht im Innland
zu fördern, dabei die Züchter innerhalb Deutschlands und Österreichs
zu vereinen und so eine große „Schildkrötenzuchtfamilie“ zu werden. Tiere,
die unter dem Siegel unseres Schildkrötenschutzverbandes das Ei verlassen haben, bürgen nicht nur für
eine gewisse Qualität bzgl. der Haltung der Elterntiere, der Brutbedingungen, bei Europäischen Schildkrötenarten einer entsprechende
Kältestarre vor der Abgabe etc., sie
verlassen das Nest auch in dem guten
Wissen, dass der neue Halter ausreichend Information bekommt und
so grobe Haltungsfehler vermieden
werden können. In diesem Sinne
wollen wir nicht nur dem Schildkrötenzüchterstand zu einem neuen

Image verhelfen, sondern auch dem
Handel die Möglichkeit geben, Tiere
mit wirklicher Qualität und auch echter Wissensvermittlung zu verkaufen
und so eine gute Basis zwischen
Handel und Züchter zu schaffen.
Zugegeben, da haben sich ein
paar Leute sehr viel vorgenommen,
sich auf einen harten und steinigen
Weg gemacht. Die erste Hürde ist
jedoch schon genommen, der Verein
bereits eingetragen. Dank der heutigen Technik ist es möglich, die weitverstreuten Gründungsmitglieder
mittels teamspeak bei einer wöchentlichen Sitzung zwischen Österreich
und Deutschland zu verbinden und
so nimmt langsam alles Form an.
Die Homepage ist im Aufbau, und
auch an Flyern und Haltungsbedingungen wird fleißig gearbeitet.
Nun wollen wir uns den Züchtern
zuwenden. Züchter, die mit viel Liebe
und schildkrötengerechter Haltung
ihre Tiere pflegen und vermehren,
deren Tiere ein „Gütesiegel“ verdienen
würden. Züchter, die so wie auch wir,
der Meinung sind, dass diese Tiere
nicht unter ihrem Wert verschleudert
werden sollten, Züchter, denen es
keineswegs egal ist, unter welchen
Bedingungen ihre Nachzucht leben
wird.

Jeder, der diese Tiere vermehrt,
sollte sich seiner Verantwortung bewusst sein, Denn an ihm liegt es unter
anderem, dass der neue Halter sein
Hobby nicht ahnungslos und unüberlegt beginnt. Nur so kann dieser sein
ganzes Leben lang Freude an seinen
Pfleglingen haben und die Tiere ein
angemessenes Schildkrötenleben
unter menschlicher Obhut führen.
Die Schildkröten in ihren natürlichen Heimatländern haben nur eine
Chance, ihre Art über die nächsten
Generationen zu erhalten. Deshalb
meinen wir, dass es einfach der falsche
Weg ist, keine Jungtiere mehr auf den
Markt zu bringen, ganz im Gegenteil, nur durch geregelte und gut
überlegte Nachzucht, geben wir den
wildlebenden Tiere die Möglichkeit,
dass sich ihre Bestände wieder erholen können.
Bitte besuchen Sie unsere Homepage und nehmen Sie Kontakt mit
uns auf.
Christine Dworschak, 2. Vorstand
IG Schildkrötenschutz
und Nachzucht e.V.
E-Mail: kleinmanni@chello.at
www.ig-schildkroetenschutz.org
SCHILDKRÖTEN
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