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Bis in den Mai hinein sind Gewitterregen in den Habitaten keine Seltenheit.
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Nur aufgrund dieses sparsamen Um-
gangs mit der Körperflüssigkeit ist es 
den Schildkröten möglich, die heißen 
und trockenen Sommermonate zu 
überstehen. Allerdings funktioniert 
dieses System ausschließlich in den 
Primärhabitaten, für die die Schild-
kröten in Jahrmillionen geprägt wur-
den. In veränderten Lebensräumen 
leiden die Schildkröten in den hei-
ßen Sommermonaten bereits nach 
wenigen Tagen unter Wassermangel, 
da sie Feuchtigkeit ständig über ihre 
Atmung abgeben aber durch die tro-
ckene Umgebungsluft nicht mehr zu-
rückerlangen. 

Im Frühjahr und Herbst regnet es 
auch in den Schildkrötenhabitaten 
sehr ergiebig und die Tiere haben 
oft Gelegenheit, an Wasseransamm-
lungen oder Bachläufen badend zu 
trinken. 

Flüssigkeitsbedarf

Die Natur hat die Schildkröten jedoch 
nicht nur mit Reizen und Auslöse-
mechanismen ausgestattet, um ihren 
Wasservorrat aufzufüllen, sondern 
zusätzlich noch Mechanismen ge-
schaffen, um mit diesem Wasser auch 
sparsam umzugehen. 
Der Harn ist hierzu in zwei Kompo-
nenten geteilt. Je nach Flüssigkeits-
aufnahme wird der wässrige Teil 
zusammen mit den weißen, sämigen 
Harnsäurekristallen ausgeschieden. 
In Zeiten von extremer Wasserarmut 
wird nur der sämige Teil zusammen 
mit sehr dicker, schleimiger Flüssig-
keit abgesetzt. Diese wassersparende 
Methode bereitet den Schildkröten 
in der freien Wildbahn auch über 
längere Zeit keine Probleme, da die 
Futterpflanzen in den Sommermona-
ten in der Ur-Maccha relativ eiweiß-
arm sind und zumindest in früheren 
Zeiten frei von Schadstoffen waren 
und so nur wenig Abfallprodukte 
des Eiweißstoffwechsels und kaum 
Giftstoffe ausgeschwemmt werden 
müssen. 

Sämige, wasserunlösliche Harnsäure 
wird von den Schildkröten in Zeiten 
von Wasserarmut zusammen mit 
Schleim abgesetzt. Die weißen Flecken 
sind getrocknet noch lange zu erken-
nen und verraten oft die Anwesenheit 
von Schildkröten. Durch Pflanzen-
stoffe kann die Harnsäure auch leicht 
rötlich oder braun gefärbt sein. 
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