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Eine Beschattung des Frühbeets 
oder des Gewächshauses mit auf-
gelegten Matten, Jalousien, Rollos 
oder ähnlichem nimmt den Tieren 
nur das in unseren Breitengraden 
ohnehin zu geringe Licht. Dank des 
hohen Unterbaus des dunklen Un-
terschlupfs, der Bepflanzung und 
des Stroheinstreus sind auch in ei-
nem Frühbeetkasten verschiedene 
Temperaturbereiche vorhanden.

Die Lichtstärke und das 
Lichtspektrum können hier-
bei zumindest im Hochsom-
mer vernachlässigt werden. 
Die Tiere sind ja im Freien 
und können jeden Sonnen-
strahl ausnutzen. Allerdings 
darf der Lichtbedarf auch 
nicht unterschätzt werden. 
Die Tiere brauchen wirklich 
sehr helles Licht, um ihre vol-
le Aktivität zu entwickeln! 
Im Mittelmeerraum ist die 
Sonne aufgrund des steileren 
Einstrahlungswinkels erheb-
lich heller. 
Die Halogenstrahler und 
auch die PAR-38-Strahler 
sind nur als Wärmequelle bei 
hellem Tageslicht geeignet. 
In den Übergangszeiten ist 
das Licht viel zu gering. Bei 
bedecktem Himmel reicht in 
unseren Breitengraden die 
Lichtstärke bei Weitem nicht 
mehr aus, um den Biorhyth-
mus der Schildkröten aktiv 
zu halten. Aus diesem Grund 
kann es auch im Frühbeet im 
März/April und wieder von Mitte 
September an notwendig werden, 
zumindest an bedeckten Tagen hel-
les, sonnenähnliches Licht in Form 
von HQI-Strahlern zuzuschalten. 
Der Ausgang zum Freigehege soll-
te tagsüber geöffnet sein, sodass 
sich die Tiere das Klima selbst aus-
wählen können.
Wichtig ist ein Gitter zum Schutz 
vor Nagetieren und Vögeln. 

Körpertemperatur und Strahlungswärme

Die von mir über viele Jahre hinweg in den Ur-
sprungslebensräumen gemessene Körpertempera-
tur von aktiv auf Weidegang befindlichen europäi-
schen Landschildkröten beträgt 35 °C. Um diese für 
alle Lebensvorgänge wichtige Stoffwechseltempe-
ratur in möglichst kurzer Zeit erreichen zu können, 
müssen die bei uns gehaltenen Schildkröten jeder-
zeit die Möglichkeit haben, Sonnenstrahlung oder 
die Strahlungswärme einer Lampe aufzusuchen. 
Die auf den Panzer auftreffende Strahlungstempe-
ratur muss verständlicherweise hierzu wesentlich 
höher als die zu erreichende Stoffwechseltem-
peratur sein. Messen Sie die Strahlungstempera-
tur im Zentrum unter dem Lichtstrahler mit dem 
Außenfühler eines Digitalthermometers etwa auf 
Panzerhöhe und stellen diese durch höher/tiefer 
hängen der Lampe so ein, dass sie etwa 45 °C be-
trägt. Messfehler oder Abweichungen von wenigen 
Grad können hierbei absolut vernachlässigt wer-
den. Auch wenn die Strahlungstemperatur letztlich 
im Zentrum des Lichtes 50 °C beträgt, hält sich die 
Schildkröte nur solange im für sie angenehmen 
Strahlungsbereich auf, bis die Stoffwechseltempe-
ratur erreicht ist. Wichtig ist, dass die Tiere immer 
die Möglichkeit haben müssen, sich die Strahlungs-
temperatur selbst auszuwählen und diese auch 
vollständig zu verlassen. Wenn die Temperatur, 
wie leider in letzter Zeit immer wieder empfohlen, 
nur 35 °C oder weniger beträgt, müssen die Schild-
kröten unnatürlich lange Zeit unter der Lampe ver-
bringen oder erreichen im schlechtesten Fall ihre 
Stoffwechseltemperatur gar nicht.

 


