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Ohne den ausgiebigen Herbstre-
gen würden die Schlüpflinge in der 
Eigrube sterben oder eine heiße aus-
getrocknete Natur mit derben harten 
Pflanzenteilen, die sie zunächst noch 
nicht als Nahrung nützen könnten, 
vorfinden. Es ist also ein weiterer le-
benswichtiger Vorteil für die Schlüpf-
linge, dass sie die Natur erst nach 
diesem Herbstregen aus dem schüt-
zenden Mikroklima ihrer Erdgrube 
„befreit“. Aufgrund der nicht nur 
oberflächlichen, sondern durchdrin-
genden Feuchtigkeit keimen sogleich 
wieder Pflanzen und stehen nicht nur 
den jungen Schildkröten als zartes, 
weiches Grünfutter zur Verfügung. 
In dieser Zeit sind auch die Schlüpf-
linge überhaupt nicht wählerisch und 
fressen, wie ihre älteren Artgenossen, 

Legegebiet von T.h.hermanni auf Sardinien.

Die kleinen Blättchen der keimenden 
Pflanzen werden bevorzugt gefressen.
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praktisch alle keimenden Blättchen. 
Oft kann man auch beobachten, dass 
die Tiere Teile der Eischalen fressen, 
die sie regelmäßig mit an die Oberflä-
che graben. Zeitweilig scharren nicht 
nur die Schlüpflinge mit den Krallen 
der Vorderbeine in der obersten Bo-
denschicht und suchen gezielt weiße, 
kleine Kalksteinchen, um an diesen 
zu nagen oder diese ganz zu fressen. 
Ebenso habe ich oft beobachtet, wie 
die zuhauf herumliegenden leeren 
Häuschen der Schnirkel-, Turm- und 
Buschschnecken gefressen werden.
In den ersten Wochen und Monaten 
ist der Radius der Schlüpflinge noch 
sehr gering und so sitzen alle in dem 
begrenzten Raum der oft relativ klei-
nen Legegebiete. 
Die Jungtiere verkriechen sich nach 
dem Verlassen der Eigrube unter 
dem zu dieser Jahreszeit vorhan-
denen vertrockneten Pflanzenfilz, 
in dem sie sich über Tunnelgänge 
bewegen. Zumindest ihr erstes Le-
bensjahr verbringen die Schlüpf-
linge noch im sehr nahen Umkreis 
ihrer Eigrube. Nicht nur aufgrund 
der besonderen Lage der Legege-
biete, sondern besonders auch wegen 
der folgenden Herbst-, Winter- und 
schließlich Frühjahrsregen herrscht 
in diesem Pflanzenfilz gerade in den 
ersten Wachstumsphasen der Jung-
tiere ein extrem feuchtes Mikroklima.
In dieser sehr dichten niederen Vege-

tation können die jungen Schildkröten 
sich so gut verstecken, dass sie weder 
von Fressfeinden noch von uns Men-
schen gefunden werden. Wir finden 
meist eher zufällig nur einzelne Tiere, 
die sich gerade in diesem kurzen Mo-
ment zu weit aus der Deckung he-
rausgewagt haben. Das führt dann 
gerne dazu, dass bereits Schlüpflinge 
und Jungtiere zu Einzelgängern abge-
stempelt werden.
Das Gegenteil ist aber der Fall. Juve-
nile Griechische Landschildkröten 
treten in kleinen Gruppen auf. In den 
Legegebieten ist die Individuendich-
te relativ hoch. Bereits in der Eigrube 
unmittelbar nach dem Schlupf findet 
eine Prägung auf den Geruch der Art-
genossen statt. Nicht nur jede Schild-
krötenart hat ihren eigenen artspe-
zifischen Geruch. Selbst räumlich 
voneinander getrennte Lokalpopu-
lationen der selben Unterart riechen 
anders. Später spielen bei geschlechts-
reifen Schildkröten die olfaktorischen 
Signale zur Erkennung der Artgenos-
sen eine entscheidende Rolle.
Schlüpflinge und juvenile europä-
ische Landschildkröten sind immer 
in Gruppen von drei bis acht Tieren 
anzutreffen. Meist handelt es sich in 
den ersten Wochen zunächst noch um 
Tiere aus demselben Gelege, wie ins-
besondere bei der Griechischen Land-
schildkröte auch später noch an der 
Fleckenzeichnung zu erkennen ist. 

Nach dem Schlupf

Unmittelbar nach dem Schlupf können in den Legegebieten zahlreiche Schlüpflinge 
beobachtet werden. ►►
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