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1. Einleitung 
 
Ich habe dieses Merkblatt erstellt, um einen Einstieg in die Haltung der griechischen Landschildkröten 
zu geben. Ihr werdet darüber auch sehr viele unterschiedliche Informationen im Internet finden. 
 
Die griechische Landschildkröte wird in Westrasse (THH) und Ostrasse (THB) unterschieden. Die 
Westrasse ist meist etwas kleiner. Sie hat ein engeres Schlüsselloch am letzten Panzerglied und sie 
unterscheiden sich auf der Panzer-Unterseite in der Länge von 2 Längsnähten. Die Westrasse kommt 
von Nordspanien (Mittelmeer) über die Pyrenäen bis fast an den Atlantik über Südfrankreich, Toscana 
bis hin nach Korsika und Sardinien vor. Die Ostrasse schließt sich im Mittelmeerraum in Richtung 
Osten an und geht über das ehemalige Jugoslawien, Bulgarien bis Griechenland. Sie lebt im 
hügeligen Gebiet mit Sträuchern und mag es etwas feucht und warm. 
 
In der Regel trennt die Natur in den Mischgebieten, wie Italien die Rassen nicht so streng und so 
kommt es zu Mischungen und Untergruppen. Die THH sind seltenere Schildkröten und es ist schwer 
für die Zucht neue Tiere mit frischem Blut zu erhalten. 
 
Während es von den THB´s noch einige, wenn auch wenige, wilde Populationen gibt, wurden die THH 
Populationen nach meinem Wissen bis auf eine spanische und eine französische Population der Natur 
entnommen. Der Versuch, die spanische THH auch am Cap Creus in Spanien mit einer Zuchtstation 
von über 100 erwachsenen Tieren wieder heimisch zu machen, ist an der ständigen Wildtierentnahme 
gescheitert. Die Tiere werden jetzt weiter nördlich in einer kleinen Sierra ausgesetzt. 
 

2. Artenschutz 
 
Alle griechischen Landschildkröten sind geschützt und dürfen nicht frei verkauft werden. Die Tiere 
benötigen für den Verkauf eine sogenannte Cites-Bescheinigung. Um diese zu erhalten, muss der 
Züchter nachweisen, dass dieses Tier aus seiner Nachzucht kommt und dass er auch Elterntiere 
besitzt, die ebenfalls mit Cites-Bescheinigungen ausgestattet sind. Schildis ohne Cites dürfen nicht zur 
Zucht verwendet werden. Schildis dürfen nicht aus der Natur entnommen werden!  
 

3. Fotodokumentation 
 
Ihr habt eine Schildkröte bei uns gekauft und eine Citesbescheinigung mit 2 Bilder erhalten. 
Die Bilder sind abgestempelt und von diesen Bildern ausgehend muss nun eine „Fotokette“ aufgebaut 
werden, mit der Ihr beweisen könnt, dass dieses Tier auch noch nach Jahren dem Tier auf den Bildern 
entspricht. Und wenn Ihr dann dieses Tier wieder verkaufen wollt, dann gebt ihr die gesamten Fotos 
mit der Cites an den neuen Besitzer weiter. Eine Kopiervorlage haben wir euch mitgegeben, oder ihr 
könnt dies auch unter www.landschildkröte.info downloaden. 
 
Fotografiert wird in den ersten beiden Lebensjahren ½-jährlich, dann bis ca. 10 Jahre jährlich und 
danach alle 5 Jahre. Dazu legt Ihr einen Maßstab neben die Schildkröte und fotografiert den Rücken 
und den Bauch, so, dass das Foto scharf, gut belichtet und bildfüllend ist. Ihr könnt die Schildkröte 
auch auf ein Raster setzen, das einen Abstand von 1cm hat. 
 

4. Was ist eine Schildkröte? 
 
Eine Schildkröte ist ein Reptil. Es ist wechselwarm und es benötigt viel Sonne und Wärme. Es hat 
keine Stimme, kann aber doch fiepsen (vor allem, wenn es ein Männchen ist). Und es kann hören. 
Tiefe Töne besser als hohe Töne. 
 
Dadurch, dass es ein wechselwarmes Tier ist, also keine eigene Körperwärme produzieren kann, 
funktionieren nicht alle Körperfunktionen bei jeder Temperatur. 
 
Von 2°C bis 8°C, im Mittel 6 °C sind die Schildis in der Winterstarre. In der Natur graben Sie sich im 
Boden immer so tief ein, dass diese 6 °C erreicht werden. Es ist auch in Deutschland möglich, wenn 
auch nicht üblich, die Schildkröte im Garten in einem durch ein Frühbeet geschützten, weicheren 
Boden zu überwintern. Leider kann sich die Schildkröte in der Winterstarre nicht gegen Fressfeinde 
wehren (z.B. Ratten). 
 
Ab 12°C funktioniert die Verdauung und kommt ab 16 °C in Schwung. 
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Die Schildis erreichen im Sommer etwa 36 °C. Dafür heizen Sie sich morgens genau mit der Achse 
zur Sonne ausgerichtet auf.  
 
Schildis mögen es aber auch nicht zu heiß. Die Mittagssonne meiden Sie meist, dann verkriechen sie 
sich im Gebüsch. Wenn es zu heiß wird, dann gehen Sie, wenn auch selten, baden. 
 

5. Was frisst denn meine neue Schildi: 
 
Der neue Mitbewohner trinkt zunächst mal täglich was. Und das ist frisches, sauberes Wasser. Die 
Gewohnheiten sind ganz unterschiedlich. Ich besprühe unsere Schildkröten im Sommer abends öfter 
mit Wasser. Während die eine ihr Wasser nur direkt aus dem Gartenschlauch trinkt. Möchte die 
andere es fließend am Gartenboden. Die meisten setzen sich ganz in das Trinkgefäß (z.B. großer 
Blumentopfuntersetzer), tauchen den Kopf unter Wasser und trinken dann ziemlich viel. 
 
Sie fressen viel Löwenzahnblätter, vor allem die zarten jungen und etwas kleineren. Spitzwegerich, 
Wickenblüten, Klee, also allgemein Kräuter. Und wenn wir gar nichts haben, dann einen Eisbergsalat. 
Und wir geben Ihnen unsere Eierschalen auf den Gartenboden, die wir sehr klein mörsern. 
 
Schildkröten mögen es frisch und knackig. 
 
Wie bei Menschen ist es auch bei den Schildkröten: was am Besten schmeckt ist der Gesundheit nicht 
zuträglich. Schildkröten mögen es süß. Sie fressen gerne Tomaten, Obst usw. Salatgurke. Süßes 
schlägt bei den Schildis auf die Nieren und es gibt Artritis (Gelenkschmerzen). Die Sachen, die Ihr 
eurer Schildi gebt, dürfen nicht blähen. 
 
Ihr habt gelesen, dass Schildkröten Vegetarier sind. Überall lest Ihr, gebt denen bloß kein Fleisch. Das 
ist absolut richtig und sie bekommen es auch nicht von uns. Dennoch sind bei uns im Garten um das 
Schildkrötengehege die Schnecken am aussterben. Es lässt sich wohl nicht verhindern, dass unsere 
Schildis mit Schnecken ihren Proteinbedarf decken. Durch zuviel Proteine wachsen die Schildis sehr 
schnell und werden höckerig. Manche mehr, manche weniger. Gebt Ihnen also nicht zuviel Kraftfutter. 
Besser noch mal etwas Löwenzahn. Dass eine Schildkröte leicht höckrig ist, lässt sich in der Jugend 
nicht vollständig verhindern. Unterstützen sollte man es aber nicht. 
 
Gegen zuviel Höckerigkeit soll auch ein verlängerter Winterschlaf helfen, weshalb wir in diesem Jahr 
2012 unsere halbjährigen Schildis über 10 Wochen erfolgreich im Kühlschrank überwintert haben. Im 
Internet steht etwas von 6 Wochen. Ich bin der Meinung, dass nach meinem heutigen Wissensstand 
auch 12 Wochen ohne Probleme machbar sind. 
 
Jetzt im Sommer, wenn es tagelang über 30 °C hat, dann fressen unsere 6 Erwachsenen Schildis 
schon mal 1 Kopf Eisbergsalat pro Tag. Den Eisbergsalat bauen wir selbst an. Es gibt ihn auch nicht 
so oft. Meist ernähren sich unsere Schildkröten selbst im Garten. Wenn das Hauptwachstum auf der 
Wiese im Sommer langsamer wird, bringen wir auch Brennnesseln und Wiesenkräuter von 
Spaziergängen mit. 
 
 

6. Wie geht es meiner Schildkröte? 
 
Legt Euch einen Schildkrötenordner an, in dem Ihr das Leben der Schildi, wie in eurem Fotoalbum 
dokumentiert. In diesen Ordner heftet Ihr eine allgemeine Beschreibung, was für Besonderheiten eure 
Schildi hat. Die Cites und die ganzen Fotos, die Ihr macht dahinter. Dann solltet Ihr noch ein 
Tagebuch machen. Das sind vielleicht 3 Spalten auf Papier: Datum; Gewicht; Bemerkungen. Wir 
wiegen unsere Schildkröten regelmäßig und sehen dann wie sie zu- oder abnimmt. Und schreiben ab 
und zu was in die Zeile „Bemerkungen“ wenn was auffälliges, erfreuliches usw. war. Eine Schildkröte 
sollte nicht zu schnell und auch nicht zu langsam zunehmen. Ich habe mal eine Tabelle 
zusammengestellt, wie die Gewichtszunahme gehen kann.  
Jede Schildi sieht anders aus, wächst verschieden und wird unterschiedlich groß. Unsere 
ausgewachsenen Schildkröten (Reptilien wachsen nie aus, sondern wachsen dann nur noch ganz 
langsam) haben ein Gewicht von 680 Gramm bis 1200 Gramm. Die Männchen zumeist leichter, wobei 
unsere kleinste „Französin“ im Alter von 15 Jahren die 680 Gramm hat. 
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Hier eine Tabelle über eine Schildi aus unserem Bestand, geboren 20. Juli 2007. 
    
Datum Gewicht  Datum Gewicht 
Juli 2007 13 Gramm  Juni 2008 59 Gramm 
August 2007 11 Gramm  Juli 2008 55 Gramm 
September 2007 17 Gramm  November 2008 63 Gramm 
Oktober 2007 20 Gramm  Dezember 2009 61 Gramm 
November 2007 22 Gramm  Winterruhe 3 Monate! 
Dezember 2007 25 Gramm  März 2009 60 Gramm (aufwachen) 
Januar 2008 Winterruhe  Mai 2009 82 Gramm 
Februar 2008 29 Gramm  Juni 2009 98 Gramm 
März 2008 34 Gramm  August 2009 106 Gramm 
April 2008 47 Gramm  November 2009 119 Gramm 
   Winterruhe  3,5 Monate! 
   April 2010 100 Gramm 
   Juli 2010 130 Gramm 
 
Ich schätze, dass diese Schildi ihr Gewicht in den nächsten zwei Jahren nochmals etwa verdoppeln 
wird und dann im Alter von 15 Jahren etwa 700 Gramm wiegen könnte. 
 
Wie man erkennt, nimmt das Gewicht in den jungen Jahren ständig steigend zu. Das ändert sich dann 
ab einem gewissen Alter, dann nimmt die Schildi im Frühling und Sommer zu und im Herbst wird sie 
schläfriger und nimmt dann ab. Wir sind also immer besorgt, dass sie im Frühjahr nicht aus dem 
Panzer knallen und im Herbst noch genügend auf den Rippen haben um die Winterstarre gut zu 
überstehen. 
 
Leider habe ich festgestellt, dass Schildis Gewohnheitstiere sind. Sie gewöhnen sich an eine Gruppe 
und an ihre Umgebung. Bei unseren Zukäufen ging das manchmal schnell, vor allem bei den 
Männchen, die sowieso viel mehr Action machen, manchmal hat es auch 2 Jahre gedauert. Lisbeth ist 
jetzt 2 Jahre bei uns und hat sich die ersten beiden Jahren viel versteckt. In diesem Jahr kommt sie 
wie selbstverständlich hergelaufen und fordert ihr Fressen, wenn Sie uns am Gehege sieht. 
 
Generell hat eine gesunde Schildkröte Angst vor der Höhe und geht an einem Abgrund wieder zurück. 
Bei den Kleinen habe ich aber auch festgestellt, dass diese sich kopfüber in die Tiefe stürzen, indem 
sie z.B. auf unsere Korkeichenrinden im Frühbeet hochklettern und sich oben wie Klippenspringer 
herunterstürzen. Ich möchte ihnen deshalb keine Gelegenheit geben, dies von einer Tischplatte aus 
zu machen. Es gilt sowieso, dass eine Schildkröte immer mit 2 Händen getragen wird, weil sie 
beim Fall getötet oder schwer verletzt werden kann. 
 
Der Urin bei Schildkröten ist zunächst klar und dann mit einem weißen Klacks drin. Das ist o.k.. Er ist 
nicht blutig. Blut im Urin muss nicht zwangsläufig krank heißen, sondern kann auch von zu großen 
Eierschalen etc. herrühren. Beobachten und im Zweifel sofort zum Tierarzt. Eine gute Tierärztin mit 
Zeit und Fachwissen über Schildkröten ist Frau Dr. Ursula Häfner in Stuttgart Untertürkheim; 
Schlotterbeckstraße 19; 0711-333863. 
 
Verschiedentlich liest man von Entwurmung und Parasiten bei Schildkröten. Ja das gibt es. Die 
Schildkröten nehmen diese durch Fressen von getrocknetem Schildkrötenkot oder durch Fressen von 
Tieren etc. auf. Vor allem Kot von anderen Schildkröten ist wohl hauptverursachend. Wenn die 
Schildkröte zu viele Schmarotzer hat, dann mergelt sie aus und es muss eine Wurmkur gemacht 
werden. Es gibt unterschiedliche Meinungen hierzu. Unsere Schildkröten haben die letzten 12 Jahre 
noch keine Wurmkur gemacht. Ich denke aber jedes Jahr über eine obligatorische Wurmkur nach. 
Redet doch mal mit Frau Dr. Häfner darüber und berichtet mir. 
 
  
 
 
Es gibt eine ganz gemeine Krankheit, das ist Herpes. Diese Form ist nicht auf den Menschen 
übertragbar. Sie tötet die Schildkröten  - und zwar zumeist den gesamten Bestand. Es gibt 
Herpesträger, zumeist männliche Tiere, die über Jahre unauffällig sind. Herpes ist eine 
Tröpfcheninfektion. Die Tiere sterben zumeist in einem Zeitraum von 6 Monaten bis 3 Jahren. Ein 
Schutz gegen Herpes ist, die Tiere im Bestand konstant zu halten und Gasttiere separat zu bewirten. 
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Wenn Ihr Gasttiere habt, dann bitte in Einzelhaltung und danach das Terrarium oder den Platz gut 
reinigen. Auch wenn Ihr ein neues Tier bekommt, dann erkundigt euch bei eurem Züchter des 
Vertrauens gut nach seinem Bestand. Haltet die Schildi zunächst mehrere Monate separat und wenn 
Ihr Zweifel habt, dann ab zum Tierarzt. 
 
Eine gesunde Schildkröte ist von April bis September agil, lebendig, klettert und frisst gerne. Und man 
wundert sich, wie sie Ihren Panzer hochheben und loslaufen können. Die Augen sind klar schwarz 
und offen. Die Nase ist trocken. Die Schildi ist kräftig und zumindest unsere Tiere sind nicht scheu. 
 

7. Wie geht das mit der Winterruhe? 
 
Es ist artgerecht, wenn die Schildis 3 bis 4 Monate Winterruhe halten. Wir geben im ersten Jahr seit 
diesem Jahr 10, anversiert sind 12 Wochen. Im 2. Jahr bisher 12 Wochen und danach 14 Wochen 
Winterruhe. Dabei wiegen wir die Tiere regelmäßig je nach Gewicht alle 14 Tage über eine 
Haushaltswaage. Wir überwintern in einem Kühlschrank. Wir haben zunächst mit einem Party 
Kühlschrank angefangen und später auf einen AAA++ Kühlschrank ohne Eisfach umgestellt. Die 
erwachsenen Tiere verlieren in der Winterruhe allerhöchstens 60 Gramm. Im Mittel nur 15 bis 20 
Gramm. Es kam schon vor, dass sich Schildis nicht wohl gefühlt haben. Bei 60 Gramm Verlust bei den 
Erwachsenen (ca. 10 %) nehmen wir die Schildi aus dem Kühlschrank. Dann hat was nicht gestimmt 
und die Winterruhe ist für diese Schildi zu Ende. 
 
Eine zu früh abgebrochene Winterruhe merkt man, weil die Schildi dann im darauffolgenden Sommer 
schon früh schläfrig wird. Wie bei uns wird es dann einfach zu lang und wir werden dann auch müde. 
Umgekehrt bei zu langer Winterruhe werden sie schon etwas unruhig in ihren Boxen und sie warten 
wie 100m-Läufer in den Startlöchern im Kühlschrank. 
 
Das Ideal ist, wenn die Luftfeuchtigkeit bei 60 % gehalten wird und die Kühlschranktempberatur ca. 5 
bis 6 °C beträgt, dass bei den halbjährigen eine Gewichtsreduzierung von 0 bis 2 Gramm nach 10 
Wochen gemessen wurde. 
 
Ihr könnt die Schildkröte überall dort überwintern, wo es dunkel, ruhig, ca. 5 - 8 °C konstant hat und 
eine Luftfeuchtigkeit von ca. 60 %. 
 
Wir machen das wie folgt: Wir legen die Winterruhe von ca. 10. Dezember bis März/April. Im März gibt 
es bereits wieder Löwenzahn und meist finden wir auch bis Ende November noch guten Löwenzahn. 
Nachdem es im November erst mal richtig kalt wurde, setzt im Dezember eine wärmere Zeit wieder 
ein. Nach einer Fastenzeit von ca. 2 Wochen, mit viel Baden im lauwarmen Wasser – dabei wird der 
Darm ordentlich angeregt und die Schildis trinken viel – setze ich die Schildis einige Tage mittags bis 
abends raus ins Frühbeet. Sie graben sich dann meistens in die humusreiche Erde ein. Ich sammle 
sie dann abends in eine Kiste und stelle Sie in den Keller. Das wiederholt sich und nach einigen 
Tagen schnappe ich mir die Schildi und setze Sie in eine präparierte Kunststoffbox. Darin liegt ein 
feuchtes Tuch am Boden und es ist mit feuchtem Buchenlaub gefüllt. Wir haben das Laub bei einem 
Waldspaziergang unter den Bäumen gesammelt. Sie wird nochmals mit Wasser besprüht und in den 
Kühlschrank geschoben. Die Stufe 1 minimal ist eingeschaltet. Wir sprühen den Kühlschrank mit 
Wasser etwas aus. Einmal am Tag schauen wir mal kurz nach, ob alles in Ordnung ist. Ein 
Temperaturmesser liegt ebenfalls im Kühlschrank. Man darf das Lüften nicht vergessen. Wenigstens 
nach 3 Tagen ist auch mal wieder Luft im Kühlschrank notwendig. Die Überwinterung im Kühlschrank 
soll auch ohne die Box, nur auf einem Brett und einem feuchten Tuch funktionieren. 
 
Wichtig ist, dass die Tiere mit leerem Darmtrakt hineinkommen. Dass das nicht immer ganz zu 100 % 
gelingt, sieht man dann beim Aufwecken im nächsten Frühjahr, wenn erst mal Toilette ansteht. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Das Terrarium 
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Am Besten leben die Schildis draußen im sonnigen Garten. Morgensonne mögen sie am Liebsten. Im 
Terrarium geht es auch. Dazu benötigt man eine grobe Oberfläche am Boden aus Holz oder wenn Ihr 
ein Glasterrarium habt z.B. mit verkehrt herum eingelegten alten Fliesen. Die sind auf der Rückseite 
rau. Es muss etwas Substrat eingestreut werden. Dazu gibt es viele gegenläufige Meinungen. Die 
einen sagen Humus mit Sand und feucht und.... Es sollte natürlich sein, es sollte feucht gemacht 
werden können, es sollte nicht stauben, es sollte nicht zu feinkörnig sein. Wir verwenden Pinienmulch 
aus dem Baumarkt. Der Billigste und Ungefärbte. Pinienmulch schimmelt und verwest nur schwer. Er 
ist günstig und verfügbar. Darin pflanzen wir ab und zu einen Löwenzahn. Wobei dieser wieder viel 
Arbeit macht und eher die Sauberkeit wichtiger ist. Eine spezielle Licht-Heizlampe für Schildkröten aus 
dem Zoofachhandel muss hinein und über eine Zeitschaltuhr geschaltet werden. Wir geben im 
Terrarium, das wir aber nur in der Übergangszeit nutzen etwa 8 Stunden Licht über eine Zeitschaltuhr. 
Je größer das Terrarium, desto besser. Das Terrarium muss nicht besonders hoch sein. Es genügen 
ca. 25 cm. Als Einrichtung kann man Korkeichenrinde nehmen, die wir im Urlaub in den 
Mittelmeerländern selbst sammeln. Vor allem hohle Äste werden gerne angenommen. Doch Vorsicht: 
Schildis sind gute Kletterer und können sich an Ecken usw. leicht hochziehen. 
 

9. Schildkröten im Garten. 
 
Das ist oftmals einfacher, als man es sich vorstellt. Es wird immer berichtet, dass sich Schildkröten 
wie die Ausbrecher einen Tunnel unter dem Gehege durchgraben. Das kann ich nicht bestätigen. 
Unsere Schildkröten graben keine Tunnels. Sie graben sich aber gerne abends ein. Je kälter, desto 
tiefer. Wir haben keine Sicherung unterhalb des Erdbodens, auch nicht bei den Kleinen. Wir haben 
aber alle Luftspalte unten dicht gemacht und Steine in die Spalten eingelegt. Die Kleinen Schildis kann 
man auch gut in einer klappbaren Palettenverkleidung halten. Das sind ca. 20 cm hohe Bretter, die an 
den Ecken mit Scharnieren verbunden sind. Diese kann man dann ins Gras einstecken. Auf einer 
Seite ein Regendach anbieten. Etwas Heu unters Dach, das Fressen und Versteck ist. Wasser nicht 
vergessen. Abends dann die Schildis in eine Kunststoffbox aus dem Baumarkt und tagsüber, sobald 
das Thermometer über 10 °C hat wieder raus. Wir halten die kleinen Schildis ebenfalls im frostfreien 
Jahresbereich ganz im Freien. 
 
Das große Gehege ist bei uns auf 3 Seiten durch einen Gartenzaun begrenzt. Und auf der vierten 
Seite haben wir eine kleine Systemsteinmauer aus dem Baumarkt. Damit können wir das Gehege zur 
Legezeit verkleinern oder teilen, um die Eier besser zu finden und dann wieder vergrößern. Prinzipiell 
wollen sie in ihrem Gehege Verstecke, Schatten, Eingrabmöglichkeiten, Wasser und Kräuter 
(Löwenzahn). 
 

10. Schildkröten anmelden. 
 
Da die griechische Landschildkröte unter Naturschutz steht, müsst Ihr sie bei der zuständigen Stelle 
anmelden. Es ist das zuständige Regierungspräsidium Abt. Umwelt – Naturschutz zuständig. Für den 
Raum Stuttgart ist das Herr Bitzer: Regierungspräsidium Stuttgart; Referat 55 – Naturschutz; 
Ruppmannstraße 21; 70565 Stuttgart. Wenn Ihr in einem formlosen Brief eure Schildi angemeldet 
habt und Ihr hört nichts mehr, dann wird wohl alles o.k. sein. Heftet den Brief in euren Ordner. 
 
 

11. Schluss 
 
Ich hoffe, dass ich Euch noch ein paar Tipps geben konnte, die man nicht so im Internet nachlesen 
kann. Und wenn Ihr eurer Schildi ein gutes Zuhause gebt, dann wird es ein lebenslanger, zwar stiller 
aber interessanter Begleiter. Da gibt es noch einiges zu entdecken und erfahren. 
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12. Der Trend 
 
In den letzten Jahren hat sich bei uns die Schildkrötenhaltung geändert. Von anfänglich sehr 
vorsichtig zu mittlerweile eher robuster Haltung. Zu Beginn hatten wir keine eigenen Erfahrungen und 
haben auf alles gehört, was das Internet so hergibt. Das ist manchesmal sehr….na ja. 
 
Wir verfolgen den Weg, die Tiere möglichst lange im Garten zu halten. Nachdem wir mittlerweile 6 
Erwachsene bzw. Halberwachsene Schildkröten haben, geht es in den beiden Terrarien ziemlich hoch 
her. Also haben wir uns zwei Beckmann Frühbeete zum stolzen Preis mit Öffner von ca. 400 €/Stück 
gekauft. Und diese Frühbeete auf eine Edelstahlkonstruktion mit Eingang gestellt. 
 
Die Frühbeete sind doppelt mit Plexiglas verglast, zerlegbar und mit einem Hebezylinder ausgestattet. 
Die Plexiglasvariante hat den Vorteil, dass sie insgesamt sauberer bleibt und UV-Licht teildurchlässig 
sein soll. Der Hebezylinder lüftet ab Temperaturen größer 26 °C. Die Erfahrungen mit diesem 
Frühbeet in Kombination mit einem Unterbau sind sehr positiv. 
 
Wenn man das Frühbeet direkt auf den Boden stellt, dann zieht es Wasser in die Zwischenplatten und 
Gras usw. wächst auch langsam hinein. Vom Boden weg, bleiben die Frühbeete sauber und 
lichtdurchlässig. 
 
Weiterhin habe ich eine Temperaturmessstelle hineingelegt um die Lufttemperatur kontinuierlich im 
Haus ablesen zu können. Die Temperatur steigt morgens schnell an und erhöht sich bis ca. 32 °C in 
der Sonne. Bei bewölktem Himmel sind es fast immer über 20 °C tagsüber im Frühbeet und nachts ist 
die Temperatur je nach Jahreszeit zwischen 2°C bis 5 °C wärmer. Das heißt, dass wir die Schildkröten  
bereits früher aussetzen und später im Jahr wieder hereinholen.  
 
Zwischenzeitlich haben wir zwei Schildkrötengehege. Ein Sommer- und ein Frühling/Herbst Gehege.  
Im Herbst graben sich die Schildkröten schnell und tief ein und wir hatten Probleme, sie abends zu 
finden.  
 
Wir sind in den Lampen auf die Lucky bright desert 70 Watt umgestiegen. Eine Lampe soll für das 
zweite Gehege im Herbst montiert werden, um die Schildis tagsüber noch möglichst lange mit 
Sonnenlicht und etwas mehr Wärme im Freien zu versorgen. 
 
Nach vielen Jahren habe ich eine eigene homepage für Landschildkröten begonnen. Dieses Merkblatt 
bildet die Grundlage. Wenn Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns doch über 
Landschildkröte.info. 
 
 
 


