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Letzte Anmerkung: Ich möchte nicht den Eindruck 

erwecken, dass man Jungtiere der Köhlerschildkröten 

in ihren ersten Lebensjahren nicht auch in einem 

großzügig eingerichteten  Terrarium  halten kann.  

Die Vorteile liegen auf der Hand. In so einem im 

Vergleich kleinen Raum, kann man relativ leicht das 

erforderliche Klima erreichen. Jedoch habe ich bei 

meinen Jungtieren festgestellt, dass sie in meinem 

ehemaligen Terrarium sehr schnell inaktiv wurden und 

nur noch zum Fressen ihre Verstecke verließen. Je 

größer das Gehege, umso aktiver erscheinen mir die 

Tiere. Natürlich stellt jede Gehegeart nur eine 

Kompromisslösung für die Tiere dar. Aber in einer 

großen Lösung  wird sich das Tier natürlicher 

verhalten und das sollte ja unser Ziel sein… 

 



 

 
 

Bild: Blick in meine Pflegestation…  

3.5   Schildkrötenanimation 

 

Schildkröten sind langweilige Tiere. Man kann sie nur 

beobachten und wenn man das tut, dann liegen sie nur in 

der Ecke rum. „Voll langweilig!“ 

 

Das ist die Meinung meiner Tochter und ich gebe ihr 

dahin gehend Recht, dass viele Schildkröten nur 

langweilig in der Ecke rumliegen. Doch weshalb ist das 

so? Dazu möchte ich Ihnen zwei kleine Geschichten 

erzählen. In diesen beiden Erzählungen lernen sie zwei 

Schildkröten kennen. Da haben wir zum einen „Jabuti“, 

eine zwanzigjährige Köhlerschildkröte aus dem 

Amazonasgebiet in Brasilien. Zum anderen werden wir 

„Donia“ etwas genauer kennen lernen. Sie ist ebenfalls 

eine Köhlerschildkröte, die allerdings nur knapp 10 

Jahre alt ist. Donia lebt in Bottrop in einem 

Schildkrötengehege und stammt ursprünglich aus 

Venezuela, wo sie eine ganz andere Landschaft kennen 

gelernt hat… 

Fangen wir mit der Geschichte von Jabuti an: 

Es war wieder mal ein feuchtwarmer Morgen im 

brasilianischen Regenwald, an dem Jabuti etwas früher 

wach wurde. Es hatte die ganze Nacht geregnet und ihr 

Erdloch drohte überflutet zu werden. Doch sie hatte 

Glück. Das Hochwasser schaffte es nicht bis zum 

Höhleneingang. Dennoch musste die kleine 

Köhlerschildkröte erst mal ihre kleine Insel verlassen. 

Ihr Versteck befand sich auf einer Waldlichtung, die 

deutlich höher lag als der Rest der üppigen Landschaft. 

Somit saß sie nun auf einem Stück Land fest, das 

ringsum von Wasser umgeben war.  



 

 

 

Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Jabuti ging zum 

Wasserrand und setzte langsam ein Bein vor das 

andere, bis sie irgendwann den Boden unter den Füßen 

verlor. Köhlerschildkröten können schwimmen und 

somit war es für sie auch kein Problem das trockene 

Ufer des Galeriewaldes zu erreichen. Nachdem sie 

mühselig die Böschung hinauf geklettert war, lagen 

ein paar Fruchtstücke und abgebissene Blätter auf dem 

Boden. Es waren die Reste, die ein paar Affen aus den 

Baumwipfeln geschmissen hatten. Eine gerne 

gesehene Abwechslung und eine sehr schmackhafte 

noch dazu, dachte sich Jabuti und verschlang die vor 

ihr liegende Nahrung ohne Hast. Sie wurde von einem 

unüberhörbaren Krach und erschütternden Geräuschen 

aufgeschreckt. Eine Herde Nabelschweine war in 

unmittelbarer Nähe. Wenn diese südamerikanischen 

Wildscheine sie zwischen die Hauer bekommen 

würden, wäre es um sie geschehen. Aber sie hatte 

wieder einmal Glück. Die Schweine rannten an der 

Schildkröte vorbei, die sich vorsichtshalber mal in 

ihren Panzer zurückgezogen hatte. Den ganzen Tag 

verbrachte Jabuti mit der Futtersuche. Zwischendurch 

begegnete sie noch einem netten Köhlerschildkröten-

männchen, was die beiden zur Paarung nutzten. Der 

Tag hätte so perfekt sein können, wenn da nicht der 

böse Mensch am Abend gewesen wäre, der sie 

aufsammelte, in einen Sack packte und dann an einen 

Chinesen verkaufte. Jabuti landete auf einem Markt in 

Asien, wo sie vor den Augen eines Käufers,  frisch 

und lecker zubereitet wurde… 

 



 

 

 

 

Im Freiland sind diese Reize ganz natürlich 

vorhanden. Für mich heißt das, dass besonders in 

den Wintermonaten die Tage künstlich attraktiver 

gestaltet werden müssen. Dann sind Schildkröten 

auch nicht mehr langweilig. Denn im Winter 

finden ja auch noch die Eiablagen statt und die 

Paarungsrituale sind auch vermehrt wahrnehmbar. 

(Bild: „Ein Gemüse hing am Glockenseil…“) 


