
 
Haltungsinformation 

 
für die  

 

Breitrandschildkröte 
testudo marginata 

 

Schildkröten werden älter als wir Menschen, sie 

haben sich also für ein Tier entschieden, das 

sie ein Leben lang begleiten wird. So zutraulich 

Schildkröten auch werden können, sie sind und 

bleiben Wildtiere.  

Als solche werden und können sie sich nicht an 

die menschlichen Vorstellungen anpassen, dem 

entsprechend müssen sie dem Tier das bieten, 

was ihrem Naturell entspricht. 

Dabei spielt das Klima eine ganz wesentliche 

Rolle. Aber auch die Ernährung, der Wasser-

haushalt und der Platz an dem sie leben sollte 

so naturnahe als möglich sein. 

Schildkröten gehören zu den Tieren, die Kom-

promisse kaum ertragen, bei einer artgerech-

ten, naturnahen Haltung jedoch ein Leben lang 

Freude bereiten. 

 

 

 

 
www.griechische-landschildkroeten.at 

 

 

Gesundheit 
Wenn man den Tieren eine naturnahe Haltung 

anbietet, werden sie kaum krank.  

Der Kot sollte dunkelbraun und wurstförmig 

sein, er darf Fasern der gefressenen Kräuter 

sichtbar beinhalten.  

Der Harn sollte eine klare Flüssigkeit, manches 

Mal mit einer weißen, cremigen Ausscheidung 

(Urate) sein. 

Die Augen sollen klar und glänzend, nicht ge-

schwollen oder verklebt sein,. 

Die Nase trocken und ohne Bläschen. 

Der Panzer soll immer hart sein, nur bei ganz 

jungen Tieren darf er elastisch, jedoch nicht 

weich sein. Es dürfen keine Atemgeräusche 

zu hören sein. 

Sollte ein neues Tier zu dem Bestand dazu ge-

setzt werden, so ist eine Quarantänezeit von 

mindestens drei Monaten sinnvoll. 

Eine jährliche Kotuntersuchung sollte Mitte des 

Sommers durchgeführt werden, so bleibt noch 

ausreichend Zeit für eine mögliche Entwur-

mung. 

Sollte trotz optimaler Haltung ein Tierarztbe-

such notwendig sein, so achten sie  unbedingt 

darauf,  dass der Tierarzt sich auch tatsächlich 

mit Reptilien auskennt. 

Rechtliches 

Da Griechische Landschildkröten der EU-

Artenschutzverordnung 1997 unterliegen, dür-

fen diese nur mit entsprechenden EU-

Bescheinigungen gehandelt werden. Nach Er-

werb einer artgeschützten Landschildkröte, 

müssen diese beim zuständigen Amtstierarzt 

gemeldet werden. In der Regel genügt eine 

formlose E-Mail Nachricht mit  Angabe der Art 

und der EU-Bescheinigungsnummer. 



Das Freigehege 

soll an einem sonnigen Platz stehen und mit 
den Tieren mitwachsen können. Für ein paar 
einjährige Jungtiere reichen ein bis zwei m², pro 
adultes Tier muss man jedoch mindestens 10 m² 
Fläche einplanen. Für eine gute Strukturierung 
kann man Steine, Baumrinden, Wurzeln und me-
diterrane Pflanzen, wie Lavendel, Rosmarin, Sal-
bei, Thymian,… einbauen. 
Diese dienen nicht nur als Schattenspender, son-
dern auch als Sichtschutz. 
Durch ein gutes Frühbeet oder Gewächshaus 
kann man den Tieren auch in der Übergangszeit 
wärmere Temperaturen anbieten. Je nach Woh-
nort sollte dieses auch beheizbar sein. 
Da vor allem junge Tiere eine hohe Luftfeuchtig-
keit brauchen, sollte das Bodensubstrat (lockere, 
nicht gedüngte Erde) stellenweise feucht gehal-
ten wird. So vermeiden sie in Verbindung mit der 
richtigen Ernährung unschöne und ungesunde 
Höckerbildung des Panzers.  
Marginata reagieren sehr empfindlich auf  
kalt/feuchtes Wetter. Durch das Einarbeiten von  

 

Durch Kalksplitt kann den Boden  im Gehege 
schneller abtrocknen. 

 

Ernährung 
Die Nahrung der Europäischen Landschildkröte be-

steht ausschließlich aus Wildkräutern. Gerne wer-

den Löwenzahn, Labkräuter, Wegeriche, Vogel-

miere, Malven, Klee, Wicke, Gänseblümchen, 

Milchdisteln, Margeriten, Klatschmohn, Wilde 

Möhre, Flockenblumen und vieles mehr gefres-

sen. Im Sommer soll auch Kräuterheu dazu gefüt-

tert werden. 

Ungesundes Futter wie Obst, Fleisch und die meis-

ten Gemüsesorten müssen unbedingt vermieden 

werden. Auch Tomaten und Salate sind ungesund, 

ebenso das  meiste handelsübliche Landschildkrö-

tenfutter Zusätzliche Vitamine brauchen die Tiere 

nicht. 

Eine flache Schale mit frischem Wasser muss im-

mer bereitstehen. 

Auch benötigen die Tiere Kalzium  (Sepia, abge-

kochte Eierschalen oder Algenkalk) 

 

Die beste Nahrung wächst auf der Wiese! 

 

 

Kältestarre:  
Bei einer artgerechten Haltung stimmen 

sich die Tiere selbst auf die Winterruhe ein.  

Sie werden träge, fressen weniger und stellen 

schließlich ganz die Nahrungsaufnahme ein.  

Schließlich vergraben sie sich in der lockeren Erde. 

Ist das Frühbeet mit einer entsprechenden Überwin-

terungsgrube versehen, so ist das der richtige Zeit-

punkt, um den Innenraum mit Laub oder Stroh auf-

zufüllen.  

Sollen die Tiere in einem kalten Keller oder einem 

Kühlschrank überwintert werden, so kann man sie 

jetzt in die entsprechenden Kisten umsetzen, mit 

Laub abdecken und kühl stellen. 

Die ideale Überwinterungstemperatur liegt zwischen 

4 bis 6 °C. Eine zu warme oder zu trockene Über-

winterung  kann den Tieren gefährlich werden. Im 

Frühjahr graben sich die Schildkröten wieder an die 

Oberfläche, suchen selbständig die Wasserschale 

auf und beginnen bald wieder zu fressen. 

Auch junge Tiere halten eine Winterruhe!  

 


