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1. August 2012 

Seit zwei Tagen regnet es in Bottrop immer mal 

wieder. Ich sitze in meinem Köhlerschildkröten-

gehege, schaue meinen sechs Buntnasen dabei zu, wie 

sie ihre Futterschale plündern und sehne mich zurück 

an den Ort, an dem ich noch vor zehn Tagen meinen 

Urlaub verbrachte. An den Ort, der alle zwei Jahre, 14 

Tage lang zu meinem Schildkrötengehege wird. Jetzt 

fragen Sie sich wahrscheinlich: „Schildkrötengehege?“ 

Und ich antworte Ihnen gerne mit: „Ja – Schildkröten-

gehege!“ Vom Meer aus gesehen, liegt hinter dem 

Städtchen Platamonas ein kleiner Hügel. Von unserem 

Hotel gut 35 Minuten Fußmarsch entfernt hebt er sich 

sanft von den anderen Hügeln in der Umgebung ab. 

Ein Fernmeldemast ziert seinen Gipfel, den man nach 

weiteren 30 Minuten erreichen könnte. Wenn da nicht 

diese Begegnungen wären. Wie in einem Gehege 

mache ich mich auf gewohntem Terrain auf die Suche 

nach ihnen. Europäische Landschildkröten leben hier 

in einem überdimensionalen Gehege, das der Mensch 

ihnen zur Verfügung stellt. Abgegrenzt durch 

unüberwindbare Hindernisse wie Autobahn, Eisen-

bahntrasse, Steinbrüche und Stadtmauern, die es den 

Schildkröten zwar ermöglichen würden, diese zu 

überwinden. Es scheint aber, die Tiere hätten 

begriffen, dass es besser ist, den Raum zu nutzen, der 

ihnen bleibt, als dass sie das tödlich endende 

Abenteuer bestreiten würden, eines dieser Hindernisse 

hinter sich zu lassen. Sie sind gefangen in ihnen 

aufgezwungenen Lebensräumen, die sie mit dem 

Menschen und anderen Tieren teilen müssen. Eine 

Zweckgemeinschaft, in der der Mensch die Herrschaft 

an sich gerissen hat. 
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(Bild: Am rot eingezeichneten Weg entdeckte ich die 

nachfolgend zu sehenden Tiere) 

 

In einem echten Gehege kennt ein Halter nach einer 

Weile die Lieblingsverstecke seiner Schützlinge. Er 

sucht regelmäßig nach seinen Tieren und entdeckt sie 

auch relativ schnell, da er die Liegeplätze seiner 

Pfleglinge durch Beobachten lokalisierte, als diese vor 

einiger Zeit in den begrenzten Raum einzogen. Im 

Hinterland Griechenlands ist das anders. Die Tiere 

lebten hier schon zu einer Zeit, als es noch gar keine 

Autos gab. Zu Zeiten, als die Römer dieses Land 

besetzten und auch schon lange Zeit davor waren die 

Landschildkröten hier heimisch. Nun werden sie 

immer weiter zusammen gepfercht. In einem virtuellen 

Gehege ziehen sie durch das Unterholz der übrig 

gebliebenen Buschlandschaft (die Macchie). 



 - 7 - 
 

Für den Beobachter von Landschildkröten in seinem 

eigens errichteten Gehege ist es leicht die Tiere zu 

kontrollieren, jeden ihrer Schritte nachzuverfolgen und 

er lernt seine am Boden lebenden Reptilien kennen. 

Dafür hat er das Gehege genau geplant und nach ihren 

Bedürfnissen hergerichtet. Oder ist es nicht eher so, dass 

er das Gehege nach seinen Bedürfnissen gebaut hat? Hat 

er es nicht so gestaltet, dass er eben immer weiß, wo 

seine Tiere sich gerade befinden? Dass er indirekt die 

totale Kontrolle über die Schildkröten behält, indem er 

durch künstlich angelegte Wege ihre täglichen Strecken 

lenkt? Auch wenn wir es vielleicht nur ungern zugeben? 

Wie dem auch sei, während meiner letzten 

Griechenlandurlaube habe ich mir eingebildet, in einem 

großen, naturnahen von Menschen angelegten Gehege 

zu sein, in dem die Tiere bestimmen, wann ich sie sehen 

darf. Hier haben sie die Möglichkeit, sich den ganzen 

Tag im Unterholz zu verstecken. Sie können sich in 

einem eigenen Netzwerk von Wegen außerhalb meines 

Sichtfeldes frei fortbewegen. Diese schmalen Pfade 

teilen sie sich nur mit anderen Tieren. Ziegen, Füchse, 

Igel, Dachse, Marder, Schlangen, Schleichen und andere 

Echsen kreuzen dabei ihren Weg. Und nur wenn sich die 

Schildkröten mal für einen kurzen Moment auf die 

Wege und Lichtungen der Menschen begeben, laufen sie 

Gefahr von einem Auto überfahren zu werden oder 

haben das Glück nur einem der Menschen zu begegnen, 

der sie in Ruhe lässt und weiter seines Weges zieht. Die 

Reaktionen einiger Landschildkröten ließen mich jedoch 

schmunzeln, wenn sie versuchten, sich durch einen 

energischen Zwischenspurt meinen Blicken zu 

entziehen. 
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Nur wenn die Schildkröte entlang meines Weges 

ging, hatte ich eine Chance sie zu entdecken… 
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Bild oben: Griechische Landschildkröte 

Bild unten: Breitrandschildkröte 
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In dem Rest Lebensraum, in dem ich jeden Tag 

zwischen sieben Uhr morgens und zwei Uhr mittags 

hin und her lief, um immer wieder neue Schildkröten 

zu entdecken, lebt zum einen die griechische 

Landschildkröte (Testudo hermanni). Diese Schild-

krötenart wird in zwei Unterarten beschrieben. Die 

hier lebende östliche Unterart, Testudo hermanni 

boettgeri ist relativ weit verbreitet und sie kreuzt hier 

den Weg der Menschen relativ häufig, da ihre Anzahl 

noch relativ groß ist. Die westliche Unterart, Testudo 

hermanni hermanni hingegen findet man hier nicht, da 

ihr Verbreitungsgebiet weiter westlich endet und sie 

hier gar nicht vorkommt.  

 

Sehr selten trifft man hier auf die Breitrandschildkröte 

(Testudo marginata), die man gar nicht in Unterarten 

unterscheidet. Sie lebt in den bergigen Regionen um 

den Peloponnes und hier am Olymp. Deshalb nennen 

sie die Einheimischen übersetzt auch die Berg-

schildkröte (Vounó cheló̱na). Die Breitrandschildkröte 

(Kraspedo̱tí̱ cheló̱na auf Griechisch) wird im Ver-

gleich zur griechischen Landschildkröte deutlich 

größer und ihr Erkennungsmerkmal sind im Erwachs-

nenalter die ausladenden Randschilde (Marginalen) 

des Rückenpanzers (Carapax). Die griechische Land-

schildkröte besitzt an ihrem Schwanzende einen 

Hornnagel, der sie von allen anderen Landschildkröten 

unterscheidet. Auf dem Hügel bei Platamonas leben 

beide Arten zusammen und teilen sich die Pflanzen der 

Umgebung als Hauptnahrungsquelle. Beide Arten sind 

reine Pflanzenfresser und suchen bei ihren täglichen 

Weidegängen nach grünen Trieben oder besonders 

leckeren Kräuterarten. 
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Die Pflanzenwelt in diesem Gebiet zeigte sich im 

Juli 2012 verdorrt und ausgemergelt. In den zwei 

Wochen während meines Aufenthaltes lagen die 

Temperaturen am Tage bei über 40 Grad im 

Schatten. Doch wie beschreibt man diesen Lebens-

raum? Kein Bild dieser Erde kann auch nur 

annähernd das wiedergeben, was man empfindet, 

wenn man wirklich an diesen Stellen steht, wo diese 

Fotos entstanden sind. Ich stehe also auf diesem 

Weg und entdecke die männliche, griechische 

Landschildkröte vor mir. Ich sehe mich um und atme 

tief ein. Ich rieche den unverkennbaren Duft von 

Heu. Die Öle der Zistrosen liegen ebenfalls in der 

Luft und eine Mischung aus weiteren mediterranen 

Pflanzen und Kräutern. Eine leichte Brise aus salzig 

duftenden Gewürzen mit einem Schuss Ziegendung 

rundet das Ganze ab. 
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Aber da ist noch mehr. Neben der gehaltvollen Note 

des Windes vernimmt man die Lockrufe der Zikaden-

männchen, die in den angrenzenden Büschen sitzen 

und einem auch das eine oder andere Mal entgegen 

brummen. Eine Stabheuschrecke krabbelte mir am 

Arm entlang und einem Schwarm Bienen gefiel meine 

räumliche Nähe zu ihrem Bienenstock nicht. Sie 

straften mich mit vier Stichen ins Gesicht und im 

Rückenbereich. Das Gefühl, sich einen Bienenpopo 

aus der Unterlippe ziehen zu müssen, ist schmerzhaft 

und traurig zugleich. Schließlich ließ das Bienlein ihr 

Leben, um mich am Weiterlaufen zu hindern. Doch 

auch Bienen und Zikaden haben weitere Feinde. 

Diverse Spinnen spannten ihre Netze von Busch zu 

Strauch und unachtsame Flieger landeten in den Fallen 

der achtbeinigen Jäger und summten um ihr Leben, als 

der Feind nahte…(Bild unten: Stabheuschrecke an 

meinem Arm…) 
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(Bild oben: Diese Spinne wartet noch auf Beute.) 

 

Die kleinen Plagegeister hat man dann so manches 

Mal an den Beinen hängen, weil sie ihr Spinnennetz 

über den Weg gespannt hatten, den ich an diesem 

Morgen entlang lief. Der Ruf der Zikaden war in 

diesem Jahr so laut, dass man kaum ein Rascheln in 

der Macchie wahrnahm. In den Jahren zuvor hörte 

ich die Schildkröten bereits lange, bevor ich sie 

entdeckte. Die Landschildkröten Europas sind 

eigentlich wahre Bewegungskünstler. Sie können 

sich im Unterholz scheinbar lautlos fortbewegen und 

dennoch hört man das eine oder andere Tier, das sich 

nicht ganz so geschickt anstellt. Dabei müssen es 

nicht unbedingt immer Schildkröten sein, die sich 

raschelnd fortbewegen. Auch „Meister Grimbart“ 

und „Meister Reineke“ leben hier… 
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Bild oben: Der Dachs (Meister Grimbart) 

Bild unten: Ein Fuchs (Meister Reineke) springt 

durchs Bild… 
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Die Bilder der beiden „Meister“ habe ich eher 

zufällig aufnehmen können. Da ich die Tierwelt 

auch während meiner Abwesenheit am Abend  nicht 

unbeobachtet lassen wollte, positionierte ich eine 

Zeitrafferkamera an zuvor gut überlegten Stellen. 

Und da kristallisierte sich eine von Menschenhand 

entstandene Wasserstelle als Oase der Tierwelt 

heraus. Folgt man dem Weg der Schildkröten, 

gelangt man nach gut zehn Minuten an einen 

unscheinbaren Ort, an dem sich zwei Wege kreuzen. 

Während der rechts liegende Pfad zu einer 

Ziegenweide führt, scheint die linke Gasse ins 

Nirgendwo zu laufen. Und in der Tat ist es auch eine 

Sackgasse. Ich blieb bei meinen Wanderungen 

immer auf Wegen, Gassen und Pfaden, die von 

Mensch und Tier angelegt wurden, indem sie die 

Erde durch ihre Tritte so verdichteten, dass keine 

Pflanze je wieder Fuß fassen wird. So konnte ich 

jedoch sicher sein, dass ich nicht versehentlich auf 

etwas trete, was ich eigentlich zu entdecken hoffte. 

Die Vegetation auf diesem Hügel war mannshoch 

und manchmal auch nur knietief. Wie sollte ich zum 

Beispiel einen Schlüpfling rechtzeitig entdecken, 

wenn er mir nicht zufällig über den Weg laufen 

würde? Es war mir nicht egal. Was hätte ich von 

einem tot getretenen Schlüpfling gehabt, wenn ich 

ihn erst nach einem Fehltritt entdeckt hätte? Deshalb 

beachte ich den Wander-Knigge, den ich mir selber 

ausgearbeitet habe. Es gibt schließlich Regeln, die 

man beachten sollte, wenn man sich in einem 

fremden Lebensraum befindet. Da möchte ich nicht 

unbedingt derjenige sein, der die Zukunft der 

Schildkröten gefährdet, nur weil er vom rechten 

Weg abkam… 
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Dennoch bin ich hingegangen und habe alle 

gefundenen Seiten im Internet gelesen. Und habe mir 

Anregungen für meine Haltung geholt. Die dort 

angegebenen Bücher und Zeitschriften habe ich 

gekauft und gelesen sowie Schildkrötenforen besucht 

und Fragen gestellt. Die Suche nach renommierten 

Züchtern in unmittelbarer Nähe, erwies sich als 

hoffnungslos. Aber immer mehr reifte der Entschluss 

die Köhlerschildkröte halten zu wollen.  

Knigge für den Weg der Schildkröten: 

 

1. Wir bleiben stets auf Wegen, Pfaden und 

Gassen, auf denen wir unsere Füße im Auge 

haben, um nicht versehentlich auf etwas zu 

treten, was wir zu finden hoffen… 

2. Wir nehmen bei diesen hohen Temperaturen 

immer genügend Flüssigkeit mit. Trinken ist 

wichtig und ab und an sollten wir auch 

Elektrolyte zu uns nehmen… 

3. Wir cremen uns gut ein. Die Sonne brennt und 

eine ungeschützte Haut verursacht hinterher 

enorme Schmerzen… 

4.  Wir nehmen am besten ein Handy mit, das 

einen GPS-Empfänger hat. Somit können wir 

bei einem Notfall unsere Position angeben. 

5. Wir gefährden keine Lebewesen, indem wir sie 

einfach mal in die Hand nehmen oder hoch 

heben. Wir sind keine Wissenschaftler oder 

Herpetologen, die die Tiere genauer 

untersuchen wollen. Auch wenn der Reiz sehr 

stark ist, sollte man es unterlassen eine 

Schildkröte anzuheben. Und sollte der Drang 

zu stark sein, üben wir so lange den Verzicht, 

bis wir es schaffen an einer Schildkröte vorbei 

zu gehen, ohne sie hoch gehoben zu haben… 

6. Wer seinen Schatten hinterher läuft, übersieht 

so manches Tier. Es ist immer besser den 

Schatten im Rücken zu haben. Erwischt der 

eigene Schatten die Schildkröte, zieht sie 

ruckartig den Kopf ein… 

 



 - 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wir füttern die Schildkröten nicht. Sie finden 

im Lebensraum genug und wissen auch 

genau, wo sie suchen müssen… 

8. Wir reißen keine Pflanzen aus der Erde und 

wir zerstören nicht die sowieso schon 

gebeutelte Vegetation des Lebensraumes. Die 

Pflanzen kämpfen Jahr für Jahr ums 

Überleben. Nur durch diese Pflanzen erhalten 

die Schildkröten die Rückzugsgebiete, die sie 

benötigen, um auch die nächsten 1000 Jahre 

zu überstehen… 

9. Irgendwann muss man Abschied nehmen. 

Wir lassen der Schildkröte den Fluchtweg, 

den sie benötigt, dann wird sie vielleicht gar 

nicht sofort weglaufen… 
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Die genaue Zahl der Landschildkröten, die ich 

entdeckt habe, könnte ich hier nennen. Es waren weit 

über 50 Exemplare. Doch interessanter ist doch wohl 

die Zahl der Schildkröten, die ich nicht sehen durfte. 

In meinem Gehege zuhause weiß ich im Normalfall 

genau, wie viele Tiere dort leben. Man sucht einfach 

so lange, bis man alle Schildkröten gefunden hat. In 

dem Stückchen Lebensraum, den ich zwei Wochen 

lang nun seit mehreren Jahren besuche, entdeckte ich 

eine bestimmte Anzahl an Individuen. Und erst lange 

nach dem Urlaub erkannte ich, dass man so manches 

Männchen auch zwei oder dreimal gesehen hatte. 

Wenn ich dann am Computer die Fotos auswerte und 

die fotografierten Schildkröten miteinander vergleiche, 

zeigen mir manche Merkmale, dass sich so manche 

Begegnung wiederholte. Natürlich erkennt man 

bestimmte Tiere sofort wieder, wenn sie an einem 

anderen Tag erneut vor meinen Füßen liegen. 

Insbesondere die griechischen Landschildkröten mit 

ehemaligen Verletzungen bedurften eigentlich keines 

Fotos, um sie hinterher noch einmal mit den anderen 

Tieren zu vergleichen. Die Verletzungen der 

beobachteten Schildkröten haben das Erscheinungsbild 

so geprägt, dass ich mich manchmal fragte, wie das 

Tier eine solche Verletzung überhaupt überleben 

konnte? Panzerbrüche, Löcher im Panzer, fehlende 

Panzerschilde, abgetrennte Gliedmaßen und offen 

liegende Knochenplatten offenbarten extreme Unfälle 

oder andere böse Begegnungen mit stärkeren Gegnern. 

Die folgenden Tiere haben bisher so viel erlebt. Wenn 

sie uns erzählen könnten, wie es zu ihren Verletzungen 

kam, wir würden es wahrscheinlich nicht glauben. 
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Panzerbrüche sind nicht selten… 
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Während auch hier oben ein stumpfer Gegenstand 

zum Bruch führte, war es unten wohl eher ein 

Bohrer, der dieses Loch verursachte… 
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Nicht weit entfernt befindet sich ein bekanntes 

Schildkrötenhospital, in dem verletzte Landschild-

kröten und andere Wildtiere abgegeben werden 

können. Die Betreiber versuchen jedes Tier zu retten 

und es verblüfft so manches Mal, wenn man die 

gezeichneten Schildkrötenpanzer bei der Einliefe-

rung sieht, dass diese Schildkröten nach ein paar 

Jahren Behandlungsdauer wieder ausgewildert 

werden können. Ein Besuch dieses Hospitales blieb 

mir leider durch eigene Versäumnisse verwehrt. 

Doch der aufopfernden Arbeit dieser Menschen ist 

es zu verdanken, dass schon viele Landschildkröten 

ihre heutige Gesundheit wieder erlangt haben und 

mittlerweile wieder in ihrem Lebensraum zurück 

gebracht werden konnten.  

 

Dafür danke ich Bernd Pitzer von "O AETOS“, 

den Betreiber dieser Einrichtung – Vielen Dank! 

 

Aber nicht jede Landschildkröte ist durch ehemalige 

Verletzungen gekennzeichnet. Auch Parasiten haften 

an den Schildkrötenpanzern wie Kletten. In den 

letzten Jahren häuften sich meine Entdeckungen von 

Schildkröten mit Zeckenbefall. Zudem bemerkte ich 

diesen Befall hauptsächlich an einer Schildkrötenart, 

die ich auf der Chalkidiki vorfand. Dort leben 

einzelne Exemplare der Maurischen Landschildkröte 

(Testudo graeca ibera). Bisher hatte ich Zecken nur 

an dieser Art feststellen müssen, doch 2010 war es 

dann hauptsächlich Testudo marginata am Olymp, 

die mir diese Parasitenanhaftung zeigte. 2012 teilten 

sich dann Testudo hermanni boettgeri dieses 

Schicksal mit den Breitrandschildkröten 
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Der Mensch als Architekt des neuen Lebensraums auf 

der einen Seite, aufdringliche Parasiten auf der 

anderen trachten der Schildkröte sekundär nach dem 

Leben. Illegale, aber auch legale Landgewinnung 

durch die Weltbevölkerung sperren die Schildkröten in 

immer kleiner werdende Lebensräume. Aber auch die 

anderen Völker dieser Erde müssen mit dem 

schrumpfenden Angebot an Freiheit fertig werden und 

suchen sich neue Wirte um den Saft des Lebens zu 

erhalten. Die Zecke ist Überträger mehrerer 

Krankheitserreger (Bakterien und Viren). Bleibt zu 

hoffen, dass nicht ausgerechnet die Zecke eines Tages 

eine todbringende Krankheit von einem Panzerträger 

zum anderen trägt. Immer wenn ich einen Parasiten 

entdeckte, musste ich meine eigenen Regeln brechen. 

Ich entfernte den Schmarotzer und dabei konnte ich 

leider einen Kontakt mit den befallenen Schildkröten 

nicht vermeiden. Einmal in der Hand, kontrollierte ich 

selbstverständlich auch die Bauchpanzer (Plastron) der 

Schildkröten. In vielen Fällen waren nicht die Beine 

oder Weichteile der Schildkröten befallen. Die Zecken 

bissen sich an den Hornplattennähten fest. Die roten 

Ränder an den Bissstellen zeigten bereits erste 

Entzündungen. Zwei Tiere, die ich ein paar Tage 

später wiederfand und die ich von einer Zecke befreit 

hatte, zeigten mir, dass die Entzündungen 

zurückgegangen waren und ich konnte beruhigt weiter 

nach dem suchen, weshalb ich hier war. Europäische 

Landschildkröten.  

 

Ich schaue aus dem Fenster. In Bottrop regnet es 

immer noch und meine Köhlerschildkröten haben sich 

in ihre Verstecke zurückgezogen. 
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Ich mache mir einen Kaffee und setze mich zurück 

an meine Tastatur. Ich schließe die Augen und sehe 

das: 
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Natürlich meine ich nicht die Zecken. Ich gehe 

gedanklich zurück auf meinen Weg der 

Landschildkröten. Langsam setze ich einen Fuß vor 

den anderen und ich bewege mich jetzt langsam auf 

den steilsten Teil meiner Strecke zu. Eine Mischung 

aus niedrigem, dornigen Gestrüpp und steinigem 

Untergrund. Mit Disteln, Gräsern und Ginster 

durchsetzt schlängelt sich ein kleiner Pfad in Richtung 

Morgensonne. Nachdem ich gegen sieben Uhr am 

Hotel losgegangen war, erreichte ich immer gegen 

7.45 Uhr diese Stelle. Dieser Ort ist für mich der Platz, 

an dem ich meine erste Breitrandschildkröte erblickte, 

die ich bis dahin bewusst als diese Art auch erkannte. 

Aus Erinnerungen in meiner Jugend weiß ich, dass ich 

diese Schildkrötenart schon häufiger gesehen hatte. 

Aber erst 2010 fand ich sie nach langer Suche. Dieser 

Moment war so unbeschreiblich schön, dass ich ihn 

nie vergessen werde. Der Pfad liegt an einer 

geschätzten zwanzig prozentigen Steigung. Große 

Steinbrocken liegen am Hang und die Steingasse 

schlängelt sich an einigen Bergfeigensträuchern 

vorbei. Die Landschaft aus dunkelgrauem Geröll wird 

durchsetzt von einigen Grasbüscheln und da saß sie, 

meine erste Breitrandschildkröte 2012. Nur ca. 100 

Meter von dem Ort entfernt, wo ich bereits 2010 ihren 

ersten Artgenossen fand. Dieses Mal war es ein 

halbwüchsiges Weibchen. Sie graste in der gerade 

hinter dem Hügel aufgehenden Morgensonne und ließ 

es sich schmecken. Unbeachtet konnte ich diese 

schöne Schildkröte mehrere Minuten lang beobachten, 

bevor sie mich dann doch bemerkte. Sie zog den Kopf 

ein und beäugte mich aus dem Augenwinkel.  
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Die Breitrandschildkröte ist die größte Landschild-

krötenart  unter den europäischen Landschildkröten. 

Sie unterscheidet sich nicht nur durch ihre 

letztendliche Größe von der griechischen Landschild-

kröte. Je älter diese Tiere werden, desto dunkler fällt 

auch die Färbung ihres Rückenpanzers aus. Die 

Breitrandschildkröte (Testudo marginata) hat einen 

gräulich bis schwarzen Rückenpanzer, dessen hinteren 

Randschilde sich im fortgeschrittenen Alter, ähnlich 

eines Feuerwehrhelmes ausladend (breitrandig) 

verwachsen. Der Bauchpanzer ist dagegen in der 

Grundfarbe gelblich, beige. Und jedes Bauchpanzer-

schild zeigt zusätzlich eine dreieckige, schwarze 

Verfärbung (Pigmentierung). Testudo marginata 

findet man in Graslandschaften, da sie neben Kräutern 

auch Gräser und Samen frisst… 
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Wenn man einer Breitrandschildkröte begegnet, 

erkennt man sofort, dass diese Schildkrötenart es 

nicht eilig hat. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben 

soll. Ein Vergleich mit der griechischen 

Landschildkröte kann da helfen. Ich habe zwar nie 

die kleiner bleibenden Griechen in unmittelbarer 

Nähe einer Breitrandschildkröte gesehen, aber 

während die meisten griechischen Landschildkröten 

versuchen, sich eilig meinen Blicken zu entziehen, 

sitzen die großen Breitrandschildkröten die Sache 

dann eher aus. Wenn sie dann jedoch bemerken, dass 

man sie entdeckt hat, versuchen auch sie sich in ein 

nahe liegendes Versteck zu verkriechen. Auf dem 

unteren Foto erkennt man ein noch junges 

Weibchen, das ich in unmittelbarerer Nähe vom 

Fernmeldemast entdeckte. Die Seiten sind noch 

gemustert, während das Tier links bereits sehr 

dunkel und deutlich größer ist… 
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Nachdem ich meine erste, diesjährige Breitrand-

schildkröte entdeckt hatte, konnte ich beruhigt weiter 

ziehen. Ich kraxelte weiter die Steigung des Hanges 

hinauf und das Licht der Morgensonne wechselte 

langsam vom Orangeroten ins Gelblichweiße. Wenn 

ich nun meinen Blick nach vorne richtete, erkannte 

ich die Landschildkröten relativ schnell. Ihre 

Rückenpanzer reflektierten in diesem Licht 

besonders stark die Strahlen der Sonne. Fällt eine 

Testudo marginata durch ihre enorme Körpergröße 

auf, so zeigen sich die männlichen Tiere der 

griechischen Landschildkröten gerade morgens sehr 

aktiv und zahlreich. Ihre hoch gewölbten, im 

Vergleich zu den Weibchen kleiner bleibenden 

Panzer zeigten sich oft beim morgendlichen 

Frühstück. An manchen Stellen des Weges erkannte 

ich sofort, dass dieser Ort eine von den Schildkröten 

bevorzugte Kreuzung darstellte. Egal, wie vorsichtig 

Schildkröten sich auch fortbewegen, sie hinterlassen 

unverkennbare Spuren. Auf einem eher sandigen 

Pfad zeigten sich Schleifspuren in der Mitte, 

während diese dann von kleinen Abdrücken der 

Schildkrötenbeine eingerahmt wurden (siehe Bild 

Seite 31). An Orten, wo im Mittelbereich des Weges 

Pflanzenbewuchs erhalten blieb, durchquerten die 

Schildkröten das schienbeinhohe Gras ein paarmal 

am Tag und auch dort bildete sich ein 

Schildkrötenpfad (siehe Bild rechts). Wenn man 

beim Wandern auf solche Zeichen achtet, braucht 

man sich eigentlich nur auf die Lauer zu legen und 

darauf zu warten, dass eine Schildkröte genau diesen 

Übergang nutzt, um von einer Buschlandschaft in 

die andere zu wechseln… 
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Manche Schildkrötenbegegnungen bringen dann 

Überraschendes ans Tageslicht. Aus der 

Entfernung ist das Unvorhersehbare nicht 

erkennbar. Das trifft insbesondere dann zu, wenn 

man wirklich mal ein Jungtier findet. Meine 

Jungtierbegegnungen in diesem Jahr verteilten sich 

relativ gleichmäßig innerhalb der 14 Tage meines 

Aufenthaltes. Bis zu meinem diesjährigen Urlaub 

hatte das von mir kleinste entdeckte Jungtier ein 

Panzermaß von ca. 6 cm. In diesem Sommer sollte 

dieses Maß noch unterboten werden. Aber eins 

nach dem anderen. Zu der Zeit, als ich noch 

griechische Landschildkröten zuhause 

nachzüchtete, bemerkte ich, dass Schlüpflinge sehr 

zurückgezogen leben. Im Unterholz des 

Jungtiergeheges waren sie für mich als Halter 

immer sehr schwer zu entdecken. Gerade deshalb 

kann man sich glücklich schätzen, wenn eine so 

kleine Schildkröte hier den eigenen Weg kreuzt. 

Denn während eine „große“ europäische 

Landschildkröte keinen auf Schildkröten 

spezialisierten Fressfeind kennt, so trachten 

diverse Jäger und Sammler den kleinen 

Schildkröten nach dem Leben. Bereits im Ei 

müssen die sich in der Entwicklung befindlichen 

Landschildkröten um ihr Leben bangen. Eierjäger 

graben die Gelege aus und so bleibt manchen 

Zukunftsträgern ein Schlupf verwehrt. Hat sich 

dann ein Schlüpfling komplett entwickeln dürfen 

und erreicht nach mehreren Wochen die 

Oberfläche des Nistplatzes, heißt es sofort in den 

schützenden Schatten der kniehohen Phrygana zu 

gelangen.  
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Oben: Deutliche Spuren mehrerer Schildkröten-

aktivitäten… 

Unten: Eine junge griechische Landschildkröte 
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Die Phrygana ist eine Buschlandschaft, die aus nicht 

so hoch gewachsenen Büschen besteht und somit 

kann sich unter dem niedrigen Blätterdach ein noch 

enger gestricktes Wegesystem entwickeln als zum 

Beispiel bei der Macchie mit ihren deutlich höheren 

Sträuchern und dem lichteren Blattwerk im 

Unterholz. Zudem bildet sich durch hohe Gräser, 

die sich zwischen den Büschen gut versamen 

können, eine Vielzahl an Versteckmöglichkeiten, 

auch für die kleinsten Landschildkröten. Welche 

Ambitionen eine fünf bis sechs Zentimeter kleine 

Landschildkröte aus ihrem sicheren Versteck 

locken, weiß ich nicht, aber als dieser Zwerg auf 

einmal am Hang vor mir stand und mich mit seinen 

Knopfaugen ansah, wusste ich, vor mir steht die 

mögliche Zukunft der griechischen Landschild-

kröten.  
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Die griechische Landschildkröte (Testudo 

hermanni) ist in dieser Region Griechenlands nur 

durch ihre östliche Unterart (Testudo hermanni 

boettgeri) vertreten. Sie ist deutlich kleiner als die 

Breitrandschildkröte. Diese Landschildkrötenart 

besitzt an ihrem Schwanzende einen Hornnagel. 

Weibliche Tiere werden oft größer als ihre 

männlichen Artgenossen. Dafür besitzen die 

Männchen einen deutlich größeren Schwanz, der 

Bauchpanzer ist in der Regel nach innen gewölbt 

und das Schwanzschild des Männchens ist oft dem 

großen Schwanz angepasst. Das Paarungsritual 

der griechischen Landschildkröten sieht für einen 

Beobachter oft wenig liebevoll aus. Nachdem sich 

zwei Tiere unterschiedlichen Geschlechts 

begegnen, beginnt das Männchen das Weibchen 

zu umlaufen. Durch Bisse in die Vorder- und 

Hinterbeine lenkt er das Weibchen in die richtige 

Position. Ein paarungswilliges Weibchen lässt das 

Männchen dann irgendwann aufreiten. Während 

ein Weibchen, das nicht zur Paarung bereit ist, 

versuchen wird, dem Männchen durch Flucht zu 

entkommen. Die geschlechtsreifen weiblichen, 

griechischen Landschildkröten legen dann drei bis 

vier Gelege, bestehend aus mehreren Eiern, pro 

Jahr. Nachdem die Eier abgelegt sind, wird die 

Eigrube gewissenhaft verschlossen und sogar 

durch besondere Bewegungen und Verteilen 

diverser herum liegender Gegenstände getarnt. 

Danach werden die Eier ihrem Schicksal 

überlassen. Ob auf dem Hügel hinter Platamonas 

wirklich mehr Männchen als Weibchen leben, 

weiß ich nicht. 



 - 35 - 
 

Bei meinen mehrstündigen Aufenthalten entdeckte 

ich jedoch eine höhere Anzahl an männlichen 

Tieren. Einmal begegnete ich zwei Männchen, die 

durch erbitterte Kämpfe versuchten, den jeweils 

anderen durch Rammen zu unterwerfen. Das 

Geräusch der Rammstöße vernimmt man bereits aus 

größerer Entfernung. Die sonst so ruhig wirkenden 

Schildkröten sind in dieser Situation extrem gereizt. 

Auch wenn eine Landschildkröte keine 

Gesichtsmimik entwickelt, so kann man die gereizte 

Atmosphäre spüren, die dann in der Luft liegt. Die 

beiden Kontrahenten stehen sich gegenüber und 

stemmen sich gegeneinander. Plötzlich und etwas 

unerwartet zieht dann eines der Tiere den Körper 

zurück um dann noch zügiger nach vorne zuzu-

stoßen. Bisse in die Weichteile lassen die erbitterten 

Kämpfe noch brutaler wirken. Irgendwann lässt der 

Schwächere nach und tritt die Flucht an. Gefolgt 

vom siegreichen Rivalen wird er immer weiter 

gejagt, bis er aus dem Sichtfeld des Jägers entfliehen 

konnte. Treffen zwei Weibchen aufeinander, laufen 

die Begegnungen eher friedlich ab. Es wird kurz 

aneinander geschnüffelt, bevor die beiden Tiere 

wieder getrennte Wege gehen. Ich muss jetzt aber 

zugeben, dass ich nie zwei Weibchen an einem Ort 

gefunden habe. Rivalisierende Männchen hingegen 

konnte ich fast jeden Tag vernehmen. Ob die Anzahl 

der von mir gefunden Landschildkröten in Bezug auf 

das Geschlechterverhältnis die wirkliche 

Geschlechterverteilung widerspiegelt, kann ich hier 

nicht sagen. 
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Schließlich besuchte ich dieses Gebiet gerade mal 

zwei Wochen lang. In diesen 14 Tagen zeigte sich 

die Sonne gnadenlos heiß. Bis zu 46 Grad Celsius 

wurde es warm. Der seichte Wind, der über den Berg 

wehte, ließ es einem kühler erscheinen. Der 

Sonnenbrand an den Waden und im Nacken machte 

es abends aber ganz deutlich. Im Schatten ist man 

sicherer. In diesem Sommer hatte ich das Gefühl, 

dass weniger Tiere unterwegs waren als noch 2010. 

Doch legten die anderen Schildkröten in diesem Jahr 

vielleicht nur eine Sommerpause ein? Oder verließen 

einige Tiere diese Region in Richtung Hinterland? 

Der Weiterbau der zukünftigen Autobahn im 

Zusammenhang mit der neuen Autobahnausfahrt von 

N. Pori und Platamonas rückt immer näher an den 

Berg mit dem Fernmeldemast. In den letzten beiden 

Jahren wurden hier neue Brückenteile und Kanäle für 

das Schmelzwasser der Hügelketten gegossen. 

Tonnenweise Geröll und Abraum wurde bewegt. Ein 

paar Kilometer weiter wurden hingegen dicke 

Brocken zermalmt und zu Baumaterial verarbeitet. 

Rüttelplatten, Teermaschinen, Presslufthammer, 

Walzen und riesige Maschinen lassen die Erde 

erschüttern und übertönen an manchen Tagen das 

Zirpen der Zikaden. Auf der bisherigen Landstraße 

donnern immer mehr Lastwagen und prägen 

zusätzlich die neue Geräuschkulisse. Es ist möglich, 

dass diese Unruhe die Schildkröten weiter ins 

Landesinnere getrieben hat. Jedenfalls habe ich 2012 

länger laufen müssen, um erste Landschildkröten zu 

finden. 
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Eine Autobahn, eine parallel verlaufende Land-

straße,  einige kleine Häuser zwischen der 

zukünftigen Autobahn und dem Hügel. Ein 

Schotterweg, der in die Landschaft gefräst wurde. 

Daneben laufen schwarze Kunststoffschläuche, in 

denen das gesammelte Wasser der Berge gezielt auf 

die in die Landschaft verteilten Olivenhaine geleitet 

wird. Teile dieser Schläuche wurden bereits von den 

am Wegesrand befindlichen Büschen wieder 

versteckt. Hölzerne, mit Teerfarbe gestrichene 

Strommasten stehen in den scheinbar 

undurchdringlichen Dornbuschlandschaften. Hier 

und da ein Maschendrahtzaun, ein Holztor, oder 

verschiedene durch Menschenhand errichtete 

Barrikaden. Das alles sind Merkmale, dass das 

scheinbare unberührte Hinterland gar nicht so 

unberührt ist. Schon die alten Römer haben Wasser 

gezielt dorthin geleitet, wo es benötigt wurde. Auch 

heute wird das Wasser aus den Bergen gezielt 

gesammelt und an die Stellen gepumpt, wo der 

Mensch es benötigt. Die Olivenbäume benötigen 

Wasser. Unterirdische Kanäle wurden in die 

steinige Landschaft gegossen. Nur an undichten 

Stellen profitiert die Tierwelt von den künstlichen 

Oasen. Dafür mergelt die restliche Fläche immer 

weiter aus. Die Pflanzen kämpfen ums Überleben. 

Heute wachsen Kulturpflanzen zwischen den 

Korkeichen (Quercus suber), Erdbeerbäumen 

(Arbutus) und Zistrosen (Cistus). Der Feigenbaum 

(Ficus carica) und die bereits erwähnte Olive (Olea 

europaea) werden zum Anbau genutzt. Und dafür 

benötigt man Wasser. 
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Während mein Hügel hier kurz hinter Platamonas 

doch sehr trocken wirkt, sieht das Erscheinungsbild 

nur zwei Erhebungen weiter ganz anders aus. Dort 

wird intensiv Landwirtschaft betrieben. Neben den 

bewässerten Feldern und Plantagen betreibt man 

Viehzucht und Viehtrieb. Neben Ziegenherden, 

trifft man hier auch auf Rinderherden, die wild 

grasen. Ein kleiner Bach führt Wasser ins Tal und 

alles ist schön grün. Hier fand ich das Tier mit dem 

Loch im Panzer. Erinnern Sie sich noch? Das 

Weibchen saß im Farn und knabberte an einem 

Wegerichblatt. Doch kehren wir langsam zurück 

auf den Berg mit dem Mast. Diesen erreichte ich in 

der Regel immer erst gegen elf Uhr. Kurz bevor ich 

das Plateau betrat, erblickte ich eine weitere 

Breitrandschildkröte. Es war ein junges Weibchen 

und lief mir entgegen. Als sie mich bemerkte, zog 

sie ihren Kopf ein und wartete. Aber nach gut drei 

Minuten bewegte sie sich vorsichtig in Richtung 

Ginsterbusch. Sie war zeckenfrei. Ein Rascheln in 

unmittelbarer Nähe ließ mich weitergehen. Es war 

jedoch ein Tier, das sich meinen Blicken entziehen 

konnte. Ich nehme an, es war eines der Säugetiere, 

die hier ihr Unwesen treiben. Und dann war da noch 

die Begegnung mit Familie Grimbart. Als ich die 

Speicherkarte meiner Zeitrafferkamera wechseln 

wollte, schauten sie mich an. Vier Dachse blickten 

scheinbar ohne Aufregung in meine Richtung. Es 

war ein großes Tier mit drei kleineren Exemplaren. 

Ich versuchte noch ein paar Fotos zu schießen, 

jedoch verfehlte ich die eigentlichen Motive. 
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Oben: Kurz hinter der zukünftigen Autobahn 

Unten:  Flucht in die Büsche 
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Ein künstlich angelegter Wasserschacht gibt einen 

Teil des kühlen Nass frei, das wird sofort genutzt. 
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Wasser? Ja, das haben wir hier in Bottrop momentan 

genügend. Vorwiegend von oben prasselt der Regen 

auf das Vordach unseres Wohnzimmers. Ich hoffe, das 

Buch langweilt Sie nicht, geehrter Leser (geehrte 

Leserin). Hatten Sie schon mal die Möglichkeit, eine 

europäische Landschildkröte in einem Lebensraum zu 

beobachten? Halten Sie sie vielleicht sogar in einem 

Gehege bei sich zuhause? Ich habe bis 2009 

griechische Landschildkröten in meinem Garten 

gehalten und erfolgreich im kleinen Rahmen 

nachgezüchtet. Die Besuche im Lebensraum 

motivierten mich immer, meinen damaligen 

Pfleglingen die Bedingungen zu ermöglichen, die ich 

in Griechenland vorfand. Ich sammelte Samen und 

gestaltete mit den gezüchteten Pflanzen und Gräsern 

ein Gehege, das dennoch nie so aussah, wie ich es in 

Griechenland erlebte. Wer glaubt, dass die 

Winterstarre der Tiere die größte Herausforderung ist, 

die einen Halter mediterraner Landschildkröten 

erwartet, der wird feststellen, dass der extreme 

Sommer noch schwerer zu verwirklichen ist. Diese 

Trockenheit lässt die fressbaren Pflanzen zu Heu 

verdorren. Die Landschildkröten finden rohfaserreiche 

Nahrung, die nur sehr langsam verdaut wird und 

zudem kaum Nährstoffe beinhaltet. Wenn da nicht 

wieder der Mensch wäre. Künstliche Bewässerung der 

Pflanzen, die reich an Kalorien sind und arm an 

Rohfaser, versorgen die „frei“ lebenden 

Landschildkröten von heute mit Nahrung, die das 

Wachstum fördern. Der Lebensraum von heute kann 

immer weniger als Vorbild für eine artgerechte 

Haltung dienen. Und so verwundert es nicht, dass 

Phänomene, die früher nur in den Gehegen diverser  
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Halter und Züchter auftraten, plötzlich Bestandteil 

der heutigen Lebensräume werden. Eine 

Panzeranomalie nennt man eine auffällige 

Veränderung am Panzer einer Schildkröte. Darunter 

fallen unter anderem fehlende, geteilte, verformte 

oder zu viele Schilde am Rückenpanzer. Ob diese 

Anomalien wirklich durch „Haltungsfehler“ 

entstehen oder durch falsche Bebrütung, weiß ich 

nicht. Launen der Natur kommen immer mal vor. 

Albinos zum Beispiel. Ich hoffe jedoch, dass 

Panzeranomalien eben nur eine solche Laune 

bedeuten. Wenn Sie sich die Landschildkröte von 

Seite 39 nochmal genau ansehen, werden Sie 

feststellen, dass dieses Jungtier eine solche Anomalie 

vorweisen kann. Neben dem dritten Wirbelschild, 

das eigentlich ein drittes und ein viertes Wirbelschild 

ist, ist auch das fünfte (in diesem Fall das sechste 

Wirbelschild) unnormal breit und somit verformte 

sich der gesamte Rückenpanzer dieser Schildkröte. 
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Aber jetzt kommen wir mal wieder zu den 

wesentlichen Dingen während meines Urlaubes. Den 

gesunden, mediterranen Landschildkröten, die auf 

dem Hügel hinter Platamonas leben. Die Schildkröte 

ist ein wechselwarmes Tier und gehört zur Klasse der 

Reptilien (Kriechtiere). Ihre Körpertemperatur steuern 

die Landschildkröten über die Umgebungstemperatur. 

Dabei spielt die Sonne eine große Rolle. Die Tiere 

speichern die Wärme über ihren Panzer. In den frühen 

Morgenstunden kommen die Schildkröten aus ihren 

Verstecken und legen sich hier an den Rand des 

Weges. Haben die Schildkröten ihre Vorzugs-

temperatur erreicht, geht es auf Futter- und 

Partnersuche. Wenn es gegen Mittag zu heiß wird, 

verschwinden viele Landschildkröten ins schattige 

Unterholz. Erst gegen Abend geht die Futtersuche 

weiter. Doch es gibt hier ja auch ein Frühjahr und 

einen Herbst. Es ist nicht immer so heiß hier auf dem 

Hügel. Im Spätsommer regnet es an ein paar Tagen 

und das Landschaftsbild wird deutlich grüner. Die 

Schildkröten finden frische Triebe und bereiten sich 

im fortlaufenden Jahr langsam auf die Winterstarre 

vor. Ja, auch hier gibt es einen Winter. Nur ein paar 

Kilometer weiter lagen im letzten Winter 120 cm 

Schnee. Natürlich nicht auf dem zum Meer hin 

ausgerichteten Hügel mit dem Mast. Aber 

Minustemperaturen kommen auch hier vor. Die 

Schildkröten schaffen es nicht mehr, über die Sonne 

ihre bevorzugte Körpertemperatur zu erreichen. Dem 

entsprechend verkriechen sie sich in Höhlen und 

Erdlöchern, bis das Frühjahr sie wieder aus ihren 

Verstecken lockt. 
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Doch ich besuche diesen kleinen Lebensraum nur im 

Sommer. Die Hitze des Sommers lockt meine Familie 

und mich in dieses schöne Land. Platamonas liegt ca. 

30 Kilometer südlich von Katerini. Mit Blick auf den 

höchsten Berg des Landes, dem Olymp kann man 

Strandurlaub mit Wanderurlaub verbinden. 

Platamonas ist ein kleiner Ort, der sich im Sommer 

ganz auf den Badetourismus ausrichtet. Krimskrams 

und griechisches Fastfood mit einem Schuss Tradition 

und griechische Spezialitäten, das findet man in 

diesem urigem Ort. Direkt neben Platamonas liegt Neo 

Pori, der Ort, der dann fast ganz auf Traditionen 

verzichtet. Von unserem Hotel in Platamonas startete 

ich fast jeden Morgen in Richtung Bahnhof N. Pori. 

Die Fußgängerbrücke ermöglichte mir ein 

ungefährliches Überqueren der viergleisigen 

Bahntrasse. Von da aus ging es dann weiter in 

Richtung Landstraße, die ich dann zügig hinter mir 

ließ. Danach musste ich ein paar hundert Meter die 

Baustelle der geplanten Autobahn überwinden, bevor 

ich in den Weg einbog, der mich direkt zum 

Fernmeldemast leitete. In jedem Urlaub erwischte ich 

eine griechische Landschildkröte dabei, wie sie eine 

Straße überqueren wollte. In einigen Urlauben der 

Vorjahre musste ich auch Straßenopfer beklagen. 

Immer wenn ich mit einem Leihwagen durch das 

Hinterland fuhr, achtete ich besonders auf die vor mir 

liegende Straße. Nicht auszudenken, wenn 

ausgerechnet ich einen Panzerträger überfahren würde. 

Und auch in diesem Urlaub kreuzte eine Testudo 

hermanni boettgeri meinen motorisierten Weg… 
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Oben: Während diese wagemutige Landschildkröte 

es schaffte, hatte das untere Tier nicht so viel Glück 
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Ja, das ist die dunkle Seite dieses Buches. Wo Leben 

ist, ist leider auch Tod. Aber das Sterben gehört zum 

Leben dazu. Das bedauernswerte kleine Krötchen von 

Seite 45 war einfach zum falschen Zeitpunkt am 

falschen Ort. Am 14. Juli 2012 parkte ein roter 

Geländewagen auf dem Weg der Schildkröten. Ein 

Olivenbauer war zu Fuß unterwegs zu seinen Hainen. 

Gegen neun Uhr kam er mir entgegen und begrüßte 

mich mit dem Wort:  „Kali̱méra!“ (Griechisch für: 

„Guten Morgen!“). Als ich gegen Mittag wieder den 

Rückweg antrat, kam ich an der Stelle vorbei, wo 

morgens noch das Auto stand. Schon von weitem 

erkannte ich die kleine Schildkröte. Leider hatte sie 

sich wohl im Schatten des Pick-ups versteckt oder 

wollte einfach nur den Weg überqueren, als der 

Landwirt plötzlich  den Motor startete und den 

Rückwärtsgang einlegte um loszufahren. Ein 

beklemmendes Gefühl machte sich breit, doch wie 

hätte der Fahrer den Unfall verhindern können? Ich 

lege mich ja auch nicht jedes Mal unter meinen 

Twingo, bevor ich losfahre. Doch wenn man mal 

genauer hinsieht, findet man leider eine Vielzahl an 

Todesopfern. Die Ahnentafel der Schildkröten wird 

schon mit dem Titelbild dieses Buches eröffnet. Diese 

kleine Schildkröte war einen Tag später bereits zum 

Wegesrand geschleppt worden und am 16. Juli war sie 

ganz verschwunden. An anderen Stellen fand ich Reste 

eines Schildkrötenpanzers. Nur kurze Zeit später lag 

ein leerer Schildkrötenpanzer in Rückenlage auf einer 

Lichtung. Der Panzer war so gut erhalten, dass man 

die Verbindung der geraden Wirbelsäule mit den 

Knochenplatten des Rückenpanzers erkennen konnte.  
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Es ist bestimmt nicht verwerflich, wenn 

interessierte Halter von Landschildkröten solche 

Entdeckungen nutzen, um ihre anatomischen 

Kenntnisse aufzubessern. So bedauernswert der 

Tod dieser Schildkröte auch ist, so kann das Bild 

ihrer Wirbelsäule mal deutlich machen, wie 

komplex sich eine Schildkröte in den letzten 

Millionen Jahren entwickelt hat. In den letzten 

fünfzehn Jahren habe ich Landschildkröten 

gepflegt. Auch die griechische Landschildkröte 

begleitete mich in meinem Garten bis private 

Gründe mich zwangen, die Haltung der Europäer 

einzustellen. Doch immer noch reise ich alle zwei 

Jahre hier her. In ein Gebiet, in dem man diesen 

wundervollen Tieren fast jederzeit begegnen kann. 

 

Bild Unten: Blick auf eine Wirbelsäule…  
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Bild Oben: Der leere Panzer einer Schildkröte… 

Bild unten: Überreste am Wegesrand… 
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Die Landschildkröten Europas stehen wie alle anderen 

Landschildkrötenarten auch unter dem besonderen 

Schutz des „Washingtoner Artenschutzabkommen“. Das 

bedeutet, dass man nicht einfach eine Schildkröte, die 

man findet, behalten darf. Eigentlich gehört dieser Teil 

des Buches noch zum Knigge auf Seite 16, wobei dieser 

Abschnitt noch ernster behandelt werden sollte, als er 

sich ohnehin schon darstellt. Ich denke, ich habe auf 

einige Schwierigkeiten dieser Schildkröten in Bezug auf 

den Menschen hingewiesen. Dieser ist nicht nur ein 

Entdecker und Forscher. Er ist auch Eroberer und 

Herrscher. Er teilt nicht bewusst mit den Tieren. Er 

benutzt Lebensräume der Tiere für seine Bedürfnisse. Er 

gestaltet Landschaften um und macht sie künstlich 

fruchtbar. Blickt man nur 30 Jahre zurück, war das zwar 

auch schon so, aber die mediterranen Landschildkröten 

fand man wirklich überall. Die griechische 

Landschildkröte hielt Einzug in die Wohnzimmer der 

Menschen, die diese Tiere bis dahin nur aus dem 

Fernsehen kannten. Zum Teil konnte man mit viel 

Glück, einen Bericht in Schwarzweiß im alten 

Röhrengerät anschauen. Millionen von Schildkröten 

wurden nach Mitteleuropa verfrachtet und in andere 

Teile dieser Welt. Endlich hatten ein paar „findige“ 

Südeuropäer eine Marktlücke entdeckt. Sie schöpften 

aus dem Vollen und sammelten die Tiere auf, wie heute 

die Besucher von Erdbeerfeldern die Früchte pflücken. 

Jeder konnte eine Schildkröte für fünf Deutsche Mark 

kaufen. Doch das ist Geschichte. Heute sind Wildfänge 

streng verboten. Die Tiere, die man heute in 

Deutschland kaufen kann, benötigen EG-

Bescheinigungen und man muss nachweisen können, 

dass die Tiere legal sind. 
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Oben: Ein sehr altes Weibchen… 

Unten: Im Schatten der Macchie… 
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Man muss seine europäische Landschildkröte 

kennzeichnen. Eine Fotodokumentation zeigt alle 

Entwicklungsstadien des Tieres. Das Ganze wird vom 

Amtsschimmel kontrolliert und verwaltet. Ja, selbst den 

Bau eines Wildtiergeheges muss man für seine 

Schildkröten beantragen.  

 

Knigge für den Weg der Schildkröten (Fortsetzung): 

 

10. Wir nehmen weder lebendige Schildkröten, noch 

irgendwelche Körperteile mit nach Hause. Die 

Ausfuhr aus den Herkunftsländern dieser 

geschützten Arten ist streng untersagt und 

Zuwiderhandlung wird bestraft.  

11. Kranke oder verletzte Tiere versuchen wir an 

eine lokale Hilfsorganisation zu übergeben. 

Sollte ich extra eine Reise planen, in der ich 

vorhabe diverse Tiere zu beobachten, empfiehlt 

es sich, sich bereits vorher zu erkundigen, 

welche Möglichkeiten ich habe. 

12. Wir respektieren Privatbesitz und Persönlich-

keitsrechte. Wenn ein verschlossenes Tor mich 

am Weitergehen hindert, akzeptiere ich das. 

Natürlich prägen Hirten das typische Bild eines 

Griechenlandurlaubes. Aber genauso natürlich 

fragen wir vorher nach, ob der Hirte etwas 

dagegen hat fotografiert zu werden. Sollte er 

lächelnd antworten, drücke ich den Auslöser. 

Habe ich plötzlich einen knurrenden Hirtenhund 

am Bein, lasse ich es lieber… 

 

Hey, jetzt kommt gerade die Sonne raus. Ich muss meine 

Köhlerschildkröten füttern, dann geht es weiter… 
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Diese beiden männlichen griechischen Landschild-

kröten zeigten sich am Wegesrand… 
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Und dieses Männchen hängt einfach mal ein wenig 

ab.  
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So, es sind alle Tiere versorgt. Tauchen wir also 

wieder ab in die Landschaft Griechenlands. Das 

Ziel vor Augen, erkenne ich den Fernmeldemast am 

Horizont. Die Sonne brennt, durch den 

Regenschauer in der Nacht entsteht eine Schweiß 

treibende Schwüle. Ich wandere an den umzäunten 

Olivenhain vorbei. Zu meiner Linken bilden 

Ginster und Dornbüsche eine unüberwindbare 

Wand. Immer den Weg folgend, gelange ich 

schließlich auf den Gipfel. Stolze 100 Meter 

Höhenunterschied erklimme ich in drei Stunden. 

Mein Shirt ist nass geschwitzt und den Durst lösche 

ich mit einer Flasche Wasser. Ich setze mich auf 

einen alten Autoreifen und schaue in die Ferne. 

Und dann bemerke ich diese Ruhe. Für einen 

kurzen Augenblick summt kein Insekt, zirpt keine 

Zikade, singt kein Vogel, ist kein Straßenlärm 

vernehmbar, kein Baulärm und es scheint, als wenn 

für einen kurzen Augenblick die Erde still steht. 

Klingt kitschig, nicht wahr? Aber hier oben gibt es 

blaue Disteln. Ich meine nicht, dass diese Distelart 

blaue Blüten trägt, sie schimmert komplett blau. 

Trotz der gleißenden Sonne blüht die Zistrose rosa 

und das gelbe Zentrum der Blüte lockt Bienen und 

Schmetterlinge an. Neben der blau blühenden 

Wegwarte wächst die wilde Möhre und 

Königskerzen ragen gigantisch gen Himmel. Die 

Pimpinelle schmeckt den Schildkröten genauso gut, 

wie der verdorrte Spitzwegerich. Das Kletten- 

Labkraut  heftet seine Samen an allem, was von der 

Pflanze berührt wird. Mannshohe Disteln mit 

Zentimeter langen Stacheln und silberfarbenen 

Blattkränzen stechen hervor und eine andere Distel 

zeigt gelbe Blüten. 
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Die Erde hier oben schimmert rotbraun. Das Gras ist 

genauso vertrocknet wie so mancher Strauch. Das 

Singen der Zikaden setzt wieder ein, eine kleine 

weiße Wolke schiebt sich vor die Sonne und spendet 

für einen kurzen Augenblick Schatten. Ein 

Ameisenvolk trägt unbeirrt Samen und tierische 

Kadaver in ein Erdloch. Ein Käfer, größer als meine 

Handfläche, brummt an mir vorbei und verschwindet 

als schwarzer Punkt am Horizont. Und wenn das 

nicht schon bilderbuchmäßig genug wäre, huscht in 

diesem Moment die Dachsfamilie direkt durch das 

Gebüsch neben mir. Eine blaue Libelle sitzt auf 

einem Blatt in meiner Nähe. Ich atme wieder tief ein, 

der Duft der ätherischen Öle flutet meine Lungen, 

der Geschmack von Kräutern belegt meine Zunge. 

Morgen ist der Tag, an dem es für mich und meine 

Familie zurück nach Deutschland geht. Ein letztes 

Mal werde ich mich auf den Weg machen, der mir so 

viel Freude bereitete. Einmal noch am steinigen 

Abhang entlang. Ich werde wieder den Blick nach 

vorne richten. Immer mal wieder nach links und 

rechts schauen. Und mit etwas Glück finde ich noch 

ein paar Schildkröten zum Abschied. Ich stehe auf, 

packe meinen Müll in den Rucksack, ich baue meine 

Zeitrafferkamera zusammen und stecke die 

Speicherkarte ein. So sehr ich mich auf meinen 

Hund und meine Köhlerschildkröten auch freue, so 

würde ich gleichzeitig gerne noch eine Weile hier 

bleiben. Nicht genau hier an diesem Ort. Aber ich 

würde gerne noch weiteren Sonnenaufgängen 

entgegen gehen. Den Blick zum Boden gerichtet, 

immer in der Hoffnung, sie zu entdecken…  
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Oben: Die Dachse… 

Unten: Die Libelle… 
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Oben: Die kleinen Schildkröten… 

Unten:  und die hungrigen Großen… 
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Ich ziehe nochmal schnell meine Schuhe aus und  

pfriemle diverse Dornen und piekende Samen aus den 

Füßlingen. Nachdem ich das feste Schuhwerk wieder 

geschnürt habe, stehe ich auf und nehme mir meinen 

Rucksack, positioniere ihn auf meinen Rücken mit 

Schwerpunkt auf den Hüften. Ein letztes Mal schaue 

ich auf Platamonas und laufe langsam talwärts. Und als 

wenn die Schildkröten sich wirklich verabschieden 

wollten, entdeckte ich an diesem Tag 18  Schildkröten 

am Wegesrand. In den Tagen zuvor waren es pro 

Strecke maximal zwölf. Leider war keine 

Breitrandschildkröte mehr dabei. Dafür zeigte sich ein 

besonders schwer gekennzeichnetes Griechen-

männchen, das ich insgesamt fünfmal während meiner 

Patrouillen bemerkte. Es hatte einen Riss am 

Nackenschild und die Verbindung zwischen Bauch- 

und Rückenpanzer zeigte einen brutal schmerzhaften 

Bruch, der jedoch mittlerweile gut verheilt war. Ein 

Randschild im Bereich des linken Hinterbeines fehlte 

komplett und somit kann dieses Männchen sein Bein 

nicht mehr durch Einziehen in den Panzer schützen. 

Bei Rang- und Revierkämpfen ist er somit stets 

verletzbar. Das Bein bildet eine perfekte Angriffsfläche 

für Bisse anderer Männchen. Dennoch war auch dieser 

kleine Kerl immer sehr munter und, nachdem er mir 

zum dritten Mal begegnete, wartete er einfach darauf, 

dass ich an ihm vorbei gehe, damit er unbeirrt weiter 

seines Wegs ziehen konnte. Ich würde mich freuen, 

wenn ich ihn 2014 noch einmal wieder sehen könnte. 

Bis dahin wird die nahende Autobahn fast fertig sein. 

Mach es gut du kleiner Wicht. Mögen immer ein paar 

Zentimeter zwischen dir und einem Autoreifen bleiben. 
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Dieser kleine Kerl lief mir insgesamt fünfmal über 

den Weg. Sein besonderes Merkmal: schwere 

Panzerbrüche 



 - 63 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben erkennt man ganz deutlich das fehlende 

Randschild und unten sieht man den ganzen Kerl… 
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Die Sonne knallt nun steil von oben auf meine Mütze. 

Ein guter Kopfschutz vermindert die Gefahr, einem 

Sonnenstich zu erliegen. Die kommenden 

Schildkröten hatte ich größtenteils alle schon einmal 

gesehen. Insgesamt nur drei Panzer waren mir fremd. 

Jungtiere sind gegen Mittag nicht mehr unterwegs. 

Aber eigentlich war es an den zuvor erlebten Tagen 

auch eher so, dass ich auf meinem Rückweg nur noch 

einzelne Tiere sah. Viele der Schildkröten mieden bis 

dahin die pralle Mittagssonne. Doch heute zeigten sie 

sich an Orten, wo ich nie eine Landschildkröte sah. 

Eine grüne Eidechse huschte über den Weg und auch 

die Zikaden schienen sich alle persönlich von mir 

verabschieden zu wollen. Mal knallten sie mir ins 

Gesicht, andere landeten auf dem nassen Shirt. Ich 

kam an die Stelle, an der im Jahr 2010 ein roter 

Pritschenwagen mit tausenden Feigen auf der 

Ladefläche an mir vorbeifuhr. Nur ein paar hundert 

Meter weiter lag dann eine aufgeplatzte Feige mitten 

auf dem Weg. Eine Testudo hermanni boettgeri kroch 

langsam auf diese ungewöhnliche Frucht zu. Sie 

schnupperte lange daran, bevor sie sich entschied, mit 

weit aufgerissenen „Schnabel“ genussvoll in den 

saftigen Körper hinein zu beißen. Ihre fleischige 

Zunge, die geschlossenen Augen und der scheinbar 

glückliche Gesichtsausdruck zeigten mir, dass das Tier 

nicht nur diesen Augenblick genoss. Eine griechische 

Landschildkröte gelangt nur an solche Köstlichkeiten, 

wenn der Zufall ihr eine solche Kalorienbombe vor 

den Panzer legt. Bietet sich diese Möglichkeit, nutzt 

sie sie natürlich sofort. Dennoch sollten Früchte in 

Gefangenschaft nicht gefüttert werden… 
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Feigen und Gottesanbeterinnen findet man hier nicht jeden 

Tag. Genauso überraschend wie die Landschildkröte auf 

ihre schmackhafte Zwischenmalzeit traf, landete die 

skurril wirkende braune Schönheit auf dem Arm einer 

meiner Begleiter im Jahr 2010. Solche Situationen sind 

wirklich nicht alltäglich und stellen einen absoluten 

Höhepunkt eines Urlaubes dar. Na gut, nicht jeder 

Urlauber hofft solchen Situationen ausgesetzt zu sein. 

Aber für mich bedeuten solche Augenblicke das, weshalb 

ich einen solchen Urlaub antrete… 
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Ich verlasse den Ort der Erinnerungen an 2010 und 

richte meinen Blick vorbei an den Olivenbäumen. Die 

beiden Markierungspunkte, die mir anzeigen, woher die 

unterirdischen Wasserleitungen verlegt sind und wo ich 

die nächsten Kontrollpunkte finde, lasse ich rechts 

liegen. Die Fläche, auf der ich die meisten Breitrand-

schildkröten fand, wird ein letztes Mal von mir 

abgelaufen. Während dieser Ort zu Beginn meines 

Urlaubes noch relativ grün war und sich die Wegwarte 

durch ihre blauen Blüten vom Gesamtbild abhob, zeigt 

sich die Vegetation nach 14 Tagen deutlich verändert. 

Das Wegwarten-Skelett hat sich ins beige verfärbt. Die 

Blüten sind ebenfalls vertrocknet und haben ihre blaue 

Farbe verloren. Die Zistrosen haben ihre Blüten in 

Samenkapseln verwandelt und die Atmosphäre ähnelt 

einer Steppenlandschaft. Kein Tier, mit Ausnahme der 

Spinnentiere und den Heuschrecken, zeigt sich auf dem 

freien Feld. Pflanzen, die scheinbar tot sind, zeigen 

einzelne gelbe Blüten. Nur die immergrünen Gewächse 

wie die Erdbeerbäumchen zeigen, dass dieses Gebiet 

noch irgendwie lebt. Ich kehre zurück auf den 

Hauptweg. Der Abzweigung nach rechts in Richtung 

Platamonas folgend schauen mich ein paar 

Schildkrötenköpfe  aus den Verstecken am Wegesrand 

an. Sie ziehen nicht mal den Kopf ein, als wenn sie 

wüssten, dass ich heute ein letztes Mal ihren Weg für 

lange Zeit kreuze. Ich erreiche die Sackgasse zur 

Wasserstelle, an der ich zum ersten Mal in meinem 

Leben wild lebende Dachse entdecken durfte. Der kleine 

Pfad musste von mir noch einmal abgelaufen werden, 

schließlich endet er in einem Gewirr von 

Korkeichenbüschen mit Blick auf unser Hotel…  
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Am Ende des Pfades erkennt man im Hintergrund 

unser Hotel. Am Boden gab es auch was zu sehen. 
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Am letzten Tag säumten Schildkröten meinen Weg 

ins Tal. Erinnerungen die bleiben… 
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Der Weg zurück wird flacher. Die komplette Zufahrt 

der Bauern zu ihren Plantagen, die sich in die 

Landschaft schmiegen, ist im unteren Teil nicht mehr 

mit Pflanzen bewachsen. Die Spuren der Autoreifen 

werden im Mittelteil nicht mehr von Gräsern und 

Kräutern getrennt. Kleinere und größere Steine lassen 

den Weg breiter wirken. Steile Hänge an den Seiten 

machen es den Schildkröten hier unmöglich diesen 

Weg zu überqueren. Und somit scheint er hier von 

Schildkröten verlassen zu sein. So langsam wird es 

ernst. Ich verlasse den Weg der Schildkröten und 

bewege mich über den Teil, der in zwei Jahren 

vielleicht bereits eine Autobahn ist. Der Geruch aus 

verbranntem Gummi und staubigem Asphalt liegt in 

der Luft. 2010 lief hier eine weibliche griechische 

Landschildkröte über die geteerte Strecke. Ich glaube 

nicht, dass das Tier auch heute noch hier lebt, dafür 

hat sich die Baustelle einfach zu sehr ausgebreitet. Ich 

ließ die Brückengerippe hinter mir und es schien, als 

wenn die Sonne mir noch einmal ihre Kraft 

demonstrieren wollte. Die Luft über der alten 

Fahrbahn flimmerte im gleißenden Licht. Der 

Hintergrund verschwamm und niemals hätte ich hier 

noch eine Schildkröte vermutet. Doch da kam er aus 

einem Busch des verstaubten Landschaftsbildes. Er 

lief entlang der alten Fahrbahn, die demnächst einer 

Autobahn weichen wird. Durch meine Anwesenheit 

gestresst versuchte das Männchen mir zu entkommen. 

Immer weiter rannte der kleine Kerl auf die wenig 

einladende Baustelle. Wie sollte ich vorgehen? Ich 

stoppte und ließ die Schildkröte zur Ruhe kommen. 

Das verwirrte Tier blieb stehen und sein Hals pulsierte 

durch die sichtbaren Atembewegungen. 
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Ich machte ein paar Fotos. Doch was sollte ich dann 

tun? Blieb ich hier stehen und hoffte darauf, dass der 

kleine Kerl so lange wartete, um dann an mir vorbei, 

zurück in das weit hinter mir liegende Gebüsch zu 

laufen? Oder sollte ich mich einfach vor ihn stellen, 

damit er dann die Flucht zurück ergreift? Natürlich 

hätte ich ihn auch einfach tragen können, aber ich 

wollte ihn nicht noch zusätzlich stressen. So wechselte 

ich meine Position sachte und ich stellte mich ihm in 

den Weg. Es dauerte gut zehn Minuten. Der Kopf 

lugte eine Nasenspitze weit aus dem Panzer. Die 

Landschildkröte drehte sich langsam um und wich mir 

mit ganz langsamen Bewegungen aus. Als er gut acht 

Meter entfernt war, beschleunigte das Urzeitwesen, 

das in einer modern gestalteten Umgebung die 

Situation zu meistern versuchte, auf „wahnsinnige 

Geschwindigkeit“ und verschwand nach gut fünf 

Minuten im staubigen Dickicht, bestehend aus 

Königskerzen, hohen Gräsern und Ginsterbüschen. Es 

war die letzte Schildkröte in diesem Urlaub, die ich 

sah. Nun musste ich nur noch über die alte 

Hauptstraße zum Bahnhof von N. Pori über die 

Bahngleise und dann zum Hotel. Am Abend wurden 

die Koffer gepackt und wir verbrachten noch einen 

gemütlichen Abend im Hotel. Gegen sechs Uhr am 

nächsten Morgen wurden wir abgeholt. Die Sonne 

ging gerade überm Meer auf und ein sanfter Schleier 

lag über dem Olymp, als wir in den Bus zum 

Flughafen stiegen. Jedes Mal wird mir etwas 

wehmütig ums Herz. Obwohl ich mich auf die zuhause 

Gebliebenen freue, so lassen mich die Erinnerungen 

der letzten Tage nicht los.    
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Ich erlebte einen Rest Lebensraum, der sich wieder 

etwas verändert hatte. In den letzten beiden Jahren 

wurde der Autobahnbau vorangetrieben. Die 

Plantagenbauern haben weitere Schläuche und Rohre 

in die Landschaft gelegt. Weitere Autoreifen wurden 

in die Landschaft integriert. In den letzten beiden 

Wochen habe ich mehr leere Schrothülsen als 

Schildkröten gefunden. Die Anzahl der gefundenen 

toten Schildkröten hat sich im Vergleich zu 2010 

verdoppelt. Zudem verringerten sich die Zahlen der 

gefundenen griechischen Landschildkröten (Testudo 

hermanni boettgeri) um zehn Prozent. Dafür 

verdoppelte sich auch die Anzahl der entdeckten 

Breitrandschildkröten (Testudo marginata). In 

diesem Jahr durfte ich Tiere sehen, von denen ich 

niemals erwartet hätte, dass sie hier überhaupt 

vorkommen. Die Bilder der Zeitrafferkamera haben 

mir Einblicke gewährt, dass ich in Zukunft garantiert 

nicht mehr auf dieses technische Spielzeug 

verzichten werde. Dachs, Fuchs, diverse Vögel, 

Echsen und 15 Schildkröten wurden unbemerkt 

fotografiert. Der Juli 2012 war  der heißeste Monat 

in Griechenland, den ich während meiner Urlaube 

erleben musste. Ein Besuch des Schildkröten-

hospitales scheiterte auch in diesem Jahr wieder, 

weil ich mich leider zu spät angemeldet habe und 

somit ein Treffen nicht zu Stande kam. Aber 

irgendwann klappt es, da bin ich mir sicher. Und so 

bleibt die Vorfreude auf die folgenden Bilder, die 

sich in meinem Kopf festgesetzt haben und die sich 

2014 vielleicht wiederholen. 
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April: In diesem Monat gibt es schon eine Vielzahl 

an Wildkräutern und die Kulturgemüsefütterung 

wird so gut wie ganz eingestellt. Die Tage werden 

immer länger und die Schildkröten sind auch länger 

aktiv. (Manchmal wechseln die Tiere schon im April 

ins Gewächshaus, jedoch nur, wenn die Wetterlage 

stabil bleibt…) 

 

Mai: Der Wonnemonat Mai ist dann der Monat, in 

dem die Köhlerschildkröten garantiert ins Freiland 

wechseln. Das Gewächshaus ist natürlich beheizt. 

Aber ab jetzt müssen die Tiere ihr Futter im Gehege 

suchen. Das Türchen zum Freilandgehege wird nur 

an warmen Tagen (über 20 Grad) geöffnet. Ab jetzt 

gibt es keine gekaufte tierische Kost mehr. Würmer 

und Schnecken gibt es genügend im Gewächshaus. 

Im Mai bekomme ich immer meine Stromrechnung. 

Das ist der Monat in dem entschieden wird, ob es in 

den Urlaub geht oder nicht… 

 

Juni: Meistens bedeutet der sechste Monat die 

ersten heißen Tage. Jetzt sorgen häufig die 

automatischen Fensteröffner dafür, dass kein 

Hitzestau unter dem Dach des Gewächshauses 

entsteht. Egal wie viel UV-Licht man im 

Zimmergehege seinen Tieren angeboten hat. Im 

Freiland bekommen die Köhlerschildkröten eine 

ganz andere Körperfärbung. Die gelben, orangen 

oder roten Flecken strahlen in der Sonne und die 

Haut ist schön schwarz gefärbt… 

Juli: Hochsommer. Die Tiere sind viel im Freiland 

unterwegs. Ich achte jedoch jeden Abend darauf, dass 

die Köhlerschildkröten im Gewächshaus schlafen. Seit 

über einem Monat stelle ich mein Kräuterheu wieder 

selber her… 

 

August: Verläuft letztendlich wie der Juli. Diese 

beiden Monate lassen einen stundenlang vor seinem 

Freigehege sitzen und den Tieren bei ihrem Treiben 

zusehen – das ist das, was die Schildkrötenhaltung 

ausmacht. 

 

September: Spätsommer im Gewächshaus. Je nach 

dem wie sich das Wetter entwickelt, müssen wieder 

die Heizstrahler angeschaltet werden. Die Tiere 

verbringen viel Zeit unter der künstlichen Sonne. 

 

Oktober: Der Oktober ist der letzte Monat im 

Gewächshaus, bevor es wieder ins Zimmergehege 

geht. Je nach Wetterlage wird entschieden, ob die 

Tiere noch im Gewächshaus bleiben können – 2010 

ging es noch gut… 

 

November: Meine Köhlerschildkröten leben wieder 

im Zimmergehege. Eine Kotprobe entscheidet, ob die 

Tiere auf Parasiten behandelt werden müssen. Es gibt 

zwar noch ein paar Wildkräuter, aber die 

Gemüsesaison hat begonnen. Tierische Kost in Form 

von Rotauge (am Stück) oder Stinte gibt es als ersten 

Leckerbissen nach dem Freilandaufenthalt… 

Dezember: Kurz vorm Jahreswechsel gibt es mal 

wieder ein Wachtelei. Ansonsten leben die 

Köhlerschildkröten gemütlich in ihren Gehegen. Ich 

sitze lange in meinem Schildkrötenzimmer und 

genieße die Aktivität meiner Tiere… 

 

 

Hinweis: Natürlich kann man ein Schildkrötenjahr 

nicht pauschal beschreiben. Aber die größten 

Veränderungen pro Monat gesehen, laufen wie zuvor 

beschrieben ab… 

So, das war’s. 70 Seiten lang habe ich Ihnen einen 

Rest Lebensraum beschrieben. Oder sollte ich besser 

schreiben, dass ich eine Landschaft beschrieb, in der 

heute auch noch ein paar Landschildkröten leben? 

Waren sie schon mal in einem solchen 

Restlebensraum? Ich halte Köhlerschildkröten in 

meinem Garten und werde in den kommenden Jahren 

wenigstens einmal nach Südamerika fliegen, um eine 

frei lebende Köhlerschildkröte gesehen zu haben. Die 

Landschaften dieser Erde verändern sich. Durch 

Umwelteinflüsse, Naturkatastrophen, Industrieunfälle 

und natürlich durch die stetig wachsende 

Weltbevölkerung. Antike Bauwerke bleiben, moderne 

kommen hinzu. Nicht die Modernisierung unseres 

Planeten ließ die Dinosaurier aussterben, dafür war ein 

riesiger Feuerball aus dem All zuständig. Es gibt 

Zeitzeugen, die diese Katastrophe überlebten. In 

veränderter Form leben sie heute unter uns. Für einen 

Großteil der Menschen spielen sie nur eine 

untergeordnete  Nebenrolle. Für mich prägen sie einen 

Großteil meiner Freizeit. Landschildkröten und ihre 

Bedürfnisse, ihre Lebensweise und die Orte, wo man 

sie finden kann. Nicht jeder teilt meine Faszination. 

Und das ist in Ordnung. Aber für alle, die sich an 

Landschildkröten erfreuen können, für die habe ich die 

Landschaft beschrieben, wo sie vorkommen. Die 

griechischen Landschildkröten (Testudo hermanni) 

und die Breitrandschildkröten (Testudo marginata) 

vom kleinen Hügel mit dem Fernmeldemast hinter 

dem Städtchen Platamonas. Nur ein paar Meter von 

der zukünftigen Autobahn entfernt und mit der 

Gewissheit, dass sie auch 2014 wieder dort zu finden 

sind. 
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Schlusswort 

So, das war sie, meine Vorstellung eines Restlebens-

raumes in der Gegend um Platamonas. Alle 

Ortangaben habe ich so gewählt, dass der/die 

Leser/in diese  Stellen wieder finden kann, wenn 

er/sie diesen Bericht gelesen hat. Ich hoffe, dieser 

Text wird nicht dafür ausgenutzt, die letzten 

Individuen der europäischen Landschildkröten 

abzusammeln. Sie lesen gerade in der freien Online-

Ausgabe Haben sie Fragen oder Anregungen, 

möchten Sie mir Ihre Kritik persönlich mitteilen? 

Dann rufen Sie mich an:  

 

Tel.: 0162 – 9459002 

 

… oder senden Sie mir eine Mail an: 

 

rallefit@t-online.de 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und verbleibe mit 

freundlichen Grüßen.  

 

Sas ef̱charistó̱ kai antío!  

(Vielen Dank und auf Wiedersehen) 

-------------------------------------------------------- 

Ralf Czybulinski  
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Rechtliches: 
 

Der Inhalt (Texte, Bilder und Grafiken) dieser 

Online-Ausgabe unterliegen dem deutschen 

Urheberrecht. Eine Vervielfältigung, elektro-

nische Speicherung und/oder anderweitige 

Verwendung (auch auszugweise), sind für 

private, nicht kommerzielle Zwecke erlaubt 

und bedürfen keiner schriftlichen 

Genehmigung. 

 

Für etwaige Schäden, die durch Nachahmung 

entstehen, kann der Autor nicht haftbar 

gemacht werden. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Dezember  2013 
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Meine Buchempfehlung: 

 

Die Bücher von Wolfgang Wegehaupt sind sehr 

empfehlenswert. Unter www.testudo-farm.de kann 

man sie bestellen. 

 

Auch Manfred Rogner beschreibt die Lebensräume der 

Breitrandschildkröten (Testudo marginata) und der 

griechischen Landschildkröten (Testudo hermanni) in 

seinen Büchern sehr genau. Diese erhält man beim 

Natur und Tierverlag (www.ms-verlag.de). 

 

Linkempfehlung: 

 

Auch im Internet findet man viele hilfreiche 

Informationen. Hier zwei Seiten, die Hilfestellungen 

zum Thema Landschildkrötenhaltung bieten: 

 

http://www.landschildkroeten-galerie.de 
 

http://www.schildkroeten-oase.de 
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In diesem kleinen Dokument gewähre ich Ihnen einen 

kleinen Einblick in die scheinbar heile Welt europäischer 

Landschildkröten. Während meiner Urlaube in 

Griechenland verbringe ich viel Zeit in Gegenden, in 

denen die Touristen ansonsten nicht so häufig anzutreffen 

sind. Dabei nutze ich die einmalige Möglichkeit 

Breitrandschildkröten und griechischen Landschildkröten 

zu begegnen und versuche mir einen Eindruck zu 

verschaffen, was die Landschildkröte von heute in ihrem 

Lebensraum vorfindet. Neben den gepanzerten Reptilien 

bietet die scheinbar undurchdringbare Buschlandschaft 

auch vielen Säugern und natürlich anderen Reptilien wie 

Schlangen, Schleichen und Echsen einen sicheren Schutz 

vor unerwünschten Blicken. 

 

Auf den Wegen, die bereits durch die Väter und Vorväter 

der heutigen Hirten und Bauern Griechenlands 

geschaffen wurden, richten sich meine Blicke in eine sich 

stetig verändernde Landschaft, bei der der Straßenbau 

den Tieren jedes Jahr immer wieder ein Stück der 

Freiheit nimmt, die sie brauchen. Es entstehen kleine 

Reviere, die den Tieren bleiben, die jedoch gleichzeitig 

von dem Menschen genutzt werden. Ein 

überdimensionales Gehege sozusagen, in dem man sich 

relativ frei bewegen kann, man jedoch nie weiß, wann 

man einen seiner Bewohner entdecken darf. Am 

Wegesrand liegen sie plötzlich da oder kommen einem 

schon entgegen. Die Wege der Menschen sind 

Hindernisse, die die Schildkröten versuchen so schnell 

wie möglich zu überqueren, um dann wieder in den 

verborgenen, eigenen Gängen im Unterholz sich sicher 

und unbeobachtet fortzubewegen. Alles, was sich 

zwischen den Wegen der Menschen befindet, ist „der 

Rest Lebensraum“, der den Schildkröten bleibt… 


