
Baudoku 2012 - Ganzjahresgehege 

für vier Köhlerschildkröten 

(Chelonoidis carbonaria) bestehend 

aus einem Schutzhaus, zweier 

Freilandgehege und einem 

Gewächshaus... 

 

 

Mehrere Jahre nach dem Beginn meiner Köhlerschildkrötenhaltung erlaubte mir die Familie die 

Haushaltskasse zu plündern um ein neues Gehege zu errichten. Bis dahin pendelten meine 

Köhlerschildkröten immer zwischen einem Gewächshaus im Frühjahr bis zum Spätsommer, und 

dem Zimmergehege im Untergeschoss unseres Hauses während der Herbst und Wintermonate 

hin und her. Der ewige Wechsel sollte endlich durch ein Ganzjahresgehege beendet werden. 

Dafür wurde das alte Freigehege entfernt und komplett neu gestaltet. Ein gut isoliertes 

Schutzhaus würde in Zukunft das Zimmergehege ersetzen. Daran angrenzend entstand ein etwas 

kleiner gestaltetes Freilandgehege. Abgerundet wird das Ganzjahresgehege vom bereits 

vorhandenen Gewächshaus. So haben meine Köhlerschildkröten jederzeit die Möglichkeit, je nach 

Witterung jeden Teil des Geheges zu erreichen. Der Schwerpunkt des Aufenthaltes meiner 

Schildkröten liegt dabei selbstverständlich im neuen Schutzhaus. Ein gut isoliertes Holzhaus, 

basierend auf einem festen Fundament ist der primäre Aufenthaltsort meiner 

Köhlerschildkröten. Eine 15 cm starke Wand- und Deckenkonstruktion hält die Wärme im Haus 

und wehrt die Kälte des Winters ab. Der Bau des neuen Geheges begann im November 2011. Die 

Umrandung des alten Freigeheges wurde entfernt und die Fläche auf dem später das neue 

Schutzhaus stehen sollte wurde mit Verlegeplatten versehen. Die Grundsteinlegung fand an 

einem sonnigen Tag im November statt. Das spätere Ringfundament entstand aus Pflanzsteinen 

mit einer Größe von jeweils (L.xB.xH.) 40x20x25cm die später wiederum mit Zement gefüllt, und 

abschließend mit PU-Schaum versiegelt wurden...  

    

Die Basis der Wände besteht aus 100x80mm starken Kanthölzern. Die Wandkonstruktion wurde 

auf das Ringfundament positioniert und an der angrenzenden Garagenwand fixiert. Danach folgte 

die Dachkonstruktion. Alle 50 cm ein Träger für das Dach mit einem Gefälle von 35%. Geplant 

war zuerst ein Dach aus Doppelstegverglasung. Die negativen Erfahrungen mit Schäden durch 



Hagel und Eisregen der vergangenen Jahre haben mir jedoch gezeigt, dass eine solide 

Holzdachkonstruktion besser geeignet ist. Da Köhlerschildkröten auch nicht gerade zu den 

Sonnenanbetern gehören, und sich lieber im Schatten aufhalten, habe ich auf eine 

lichtdurchlässige Decke also verzichtet. Unter dem Dachstuhl habe ich danach eine 10cm dicke 

Fundamentplatte aus Beton gegossen, nachdem ich die Abwasserrohre für das spätere 

Badebecken verlegt hatte.. 

       

Es folgte die erste Wandverkleidung. Als Eingang nutze ich später das Fenster an der westlich 

liegenden Kopfseite des Hauses. Die Dachsparren wurden mit einer "Dampfbremse" abgedeckt 

um Feuchtigkeit von Außen aufzuhalten. OSB4-Platten verwendete ich für das eigentliche Dach. 

Die Verlegeplatten erhielten einen Bitumen-Kaltkleber-Anstrich. Es folgte die 

Schweißbahnverlegung und fertig war das äußere Dach (bis auf die spätere 

Dachpfannenverlegung, die ein Dachdecker vornahm). Zudem lasierte ich die erste 

Wandverkleidung auf der Eingangsseite. Mittlerweile erkennt man auch schon die Fensterfront 

auf der Südseite des Schutzhauses. Dort wird es drei Fenster geben und den Zugang zum 

Freilandgehege für die Schidkröten...  

    

Der Fenstereinbau und die Dachrinne wurden innerhalb eines Tages erledigt, bevor endlich der 

Innenausbau beginnen konnte. Die Wände wurden insgesamt dreimal mit Holzschutzlasur 

versehen und die Fenster "Winddicht" eingebaut. Die Fenster haben eine Doppelverglasung und 

einen sehr guten Isolierwert. Außen fehlen nun nur noch die Verblendungen und die Klappe für 

den Zugang der Tiere zum Außengehege. 

  



Und natürlich die Umfriedung des Freilandgeheges. Doch bevor die Mauer fertig gestellt wird, 

begann der Innenausbau inklusive der Dach- und Wandisolierung, sowie die Bodenverlegung ... 

    

Ab jetzt konnte es regnen oder schneien. Der Innenausbau hatte den Vorteil dass ich ab jetzt 

auf jeden Fall immer trocken blieb und deshalb ging ab jetzt alles etwas zügiger voran. Zwischen 

Wand- und Dachsparren wurde 10cm starkes Styropor fixiert. Danach kam die Holzvertäfelung, 

gefolgt vom Schutzanstrich. Danach wurde weiter isoliert. Das Ringfundament erhielt ebenfalls 

eine Styroporverkleidung, bevor der Boden verlegt wurde. Das Abflussrohr für die spätere 

Wasserstelle wurde verlängert und Strom gab es auch (Den dicken Stein habe alleine nicht 

gehoben bekommen, da er aber später zur Einrichtung gehören sollte habe ich ihn eben immer hin 

und her geschoben – schon ein bisschen blöd, aber na ja…) 

 

Auch den Boden isolierte ich mit 10 cm starken Styroporplatten, damit die Köhlerschildkröten 

keine kalten Füße bekommen. Zwischen den Styroporplatten befinden sich Balken von 100 x 80 

mm um eine solide Unterkonstruktion zu erhalten. Die Stelle an der der Abfluss für die 

Wasserschale liegt habe ich mit Steinwolle versehen. OSB4-Verlegeplatten dienen als 

Lauffläche. Danach wurde noch die Fundamentisolierung verkleidet, weitere Kabel verlegt und 

endlich die Infrarotheizung angeschlossen. Anschließend wurde der Boden noch mit 

Flüssigkunststoff versiegelt, damit kein Wasser in die Unterkonstruktion laufen kann. Ab sofort 

war es im Schutzhaus immer mollig warm und wenn man arbeitete fing man wirklich an zu 

schwitzen – aber auch die Vorfreude auf den Einzug der Köhlerschildkröten wuchs von Tag zu 

Tag… 



    

 

Endlich waren die Feinheiten an der Reihe, die ein Schildkrötengehege ausmachen. Die Lage der 

"Buddelkisten" wurde ausgewählt. "Buddelkisten" sind die Stellen im Gehege, an denen der 

Bodengrund besonders hoch aufgeschüttet werden kann. Hier haben die Weibchen einerseits die 

Möglichkeit, tief genug zu buddeln um z.B. ihre Eier abzulegen. Gleichzeitig können sich alle 

Tiere (insbesondere die kleineren Jungtiere) hier gut vergraben. Die restliche Fläche wurde 

später nur mit Rindenhumus bedeckt und dient als pflegeleichte Bewegungsfläche. Eine 20 cm 

tiefe Wasserschale befindet sich ebenfalls in einer der "Buddelkisten", damit überschüssiges 

Wasser vom Erdreich gut aufgenommen werden kann. Die zwei „Buddelkisten“ sind mit einem 

Gemisch aus Erde und Rindenhumus gefüllt. Die Lauffläche dagegen nur mit Pinienhumus 

versehen. Viele Pflanzen die ein feuchtwarmes Klima vertragen lassen das Schutzhaus zum 

Miniurwald werden, und die Innenklappe des Durchgangs zum Freigehege habe ich auch noch 

schnell angebracht. Die Testphase konnte beginnen, während die Außenarbeiten weiter gingen... 

 

    

 

Heute, gut zwei Jahre später sieht es im Haus deutlich grüner aus. Alles erscheint nicht mehr so 

neu und einige Pflanzen sind kräftig gewachsen, andere sind hinzu gekommen. Auch die Laufwege 

der Schildkröten sehen heute bereits etwas anders aus als damals… (Bilder folgen weiter 

unten…) 



Die Umrandung des Außengeheges besteht wie das 

Ringfundament des Schutzhauses aus Pflanzsteinen. 

Die untere Reihe füllte ich mit Beton, während ich die 

obere Reihe mit Erde versah. Eine weitere Steinreihe 

wird durch kleine Jägerzäunchen unterbrochen. Die 

Umrandung hat eine Höhe von 70 cm und ist für die 

Köhlerschildkröten bisher unüberwindbar gewesen. 

Das Gehege war nun fast fertig. Die Testphase 

dauerte zwei Wochen ohne Komplikationen. 

Zwischendurch möchte ich auf ein paar Details 

hinweisen die das Schutzhaus warm, feucht und 

zuverlässig machen. So dass ich ohne Bedenken darin Köhlerschildkröten halten kann... 

Das Wasserbecken ist die zentrale Anlaufstelle im Schutzhaus. Die Tiere nutzen sie gerne und 

oft. Das Wasser ist durch die Infrarotheizung immer gut 22 Grad warm und ein mittlerweile 

zusätzlich verlegtes Heizkabel unterhalb des Beckens sorgt sogar dafür das Temperaturen 

tagsüber auf 25 Grad ansteigen. Die Stelle, die ich als Einstieg ins Becken plante, wurde von den 

Köhlerschildkröten auch angenommen, obwohl die adulten Tiere manchmal auch aus anderen 

Himmelsrichtungen ins Wasser klettern. Die kleinen Köhlerschildkröten hingegen standen immer 

am Einstieg und tranken das warme Wasser. Am Einstieg (bzw. Ausstieg) habe ich Kokosmatten 

am Boden befestigt, damit die Schildkröten Halt finden, den sie benötigen um das Becken wieder 

zu verlassen... 

  

Die Heizung im Haus ist eine 750 Watt Infrarotheizung. Der Heizkörper wird maximal um die 

100 Grad warm, deshalb befindet er sich außerhalb der Reichweite vom Tier. Diese Heizung heizt 

den Innenraum auf über 25 Grad und das auch, wenn draußen extreme Minustemperaturen im 

Winter herrschen. Ein Funkthermometer im Wohnhaus zeigt mir immer die genauen Luftdaten im 

Schutzhaus der Köhlerschildkröten an. Sollte die Temperatur mal unter die 20 Gradmarke 

sinken, ertönt sofort ein Alarm. Damit beuge ich Heizungsausfällen, z.B. durch Stromausfall vor. 

Auch die Pflanzen spielen in der Schildkrötenhaltung eine große Rolle. Das ist bei meinem 

Köhlerschildkrötengehege nicht anders. Die Gehegepflanzen haben alle längere Zeit in 

Quarantäne gestanden bevor sie eingesetzt wurden, um Düngerreste ausschließen zu können. Die 

Pflanzen, an die die Tiere heran kommen halten in der Regel nicht lange, daher sind einige 

Pflanzen so angebracht, damit sie erst zu den Schildkröten hin wachsen können. Die Efeutute 

(Epipremnum aureum, Syn.: Epipremnum pinnatum) ist eine beliebte Pflanze meiner Tiere. Wenn 

sich mal ein Blatt in die Reichweite der Schildkröten traut, wird es sofort verspeist. Pflanzen 

wie Bromelien speichern Wasser in ihren Blättern, werden von meinen Köhlerschildkröten aber 



nicht angerührt. Hochstämmige Pflanzen wie die Geigenfeige 

haben zum Teil gute Chancen die "Berührungen" von 

Köhlerschildkröten zu überstehen. Aber auch sie müssen den 

Verlust zahlreicher Blätter verkraften. Beleuchtet wird der 

Innenraum von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr mit zwei "Osram 

Biolux (Lichtfarbe 965) Leuchtstoffröhren". Für die örtliche 

Wärme von 45 Grad sorgen zwei Halogenstrahler mit 300 Watt. 

Diese Wärmestrahler sind täglich ca. acht Stunden in Betrieb. 

Eine "Osram Ultravitalux (300 Watt)" dient als UV-Quelle. Sie 

hängt in einer Höhe von 100cm zum Tier und brennt zwei mal 

zwei Stunden (jeweils morgens und nachmittags). Grund: Das 

natürliche Sonnenlicht findet durch die Fensterfront nur 

gefiltert seinen Weg zu den Tieren, deshalb ist gerade im 

Winter eine zusätzliche und  dadurch ausreichende UV-

Versorgung unumgänglich. 

   

Die Raumhöhe im Inneren des Schutzhauses beträgt zwischen 200 und 120 cm. Die Decke fällt 

also in Richtung Süden hin ab. So habe ich als Pfleger zwar die Schwierigkeit, nur an der 

Nordseite aufrecht stehen zu können, habe aber auch den klassischen Vorteil, dass ich zum einen 

bei den Heizkosten spare, da weniger ungenutzter Raum beheizt werden muss. Schließlich halten 

sich meine Köhlerschildkröten ja auf dem Boden auf. Zum anderen sorgt das vorgezogene Dach 

dafür, dass das Haus im Sommer vollkommen beschattet ist und der Innenraum ist an manchem 

lauen Sommertag kühler als das Freiland. Anders herum kann die tief stehende Wintersonne 

optimal durch die drei Fenster auf der Südseite einstrahlen, was wiederum Heizkosten spart, da 

der Raum durch die gefilterten Strahlen zusätzlich erwärmt wird. 

    



Zurück zum Freilandgehege. Das Freiland hat eine Fläche von ca. 20m² und ist mit einigen 

Sträuchern bepflanzt. Große Äste machen das Gehege unwegsam und lassen die Tiere im Sommer 

klettern. Die Bepflanzung der Mauer erfolgte im Frühjahr, als die Temperaturen es zuließen. 

Zudem bekam das Dach noch Dachziegel die für weitere Dichtigkeit, Langlebigkeit  und Wärme 

sorgen. 

Das zweite Haus im Ganzjahresgehege ist ein handelsübliches Gewächshaus, das nur eine geringe 

Isolierung aufweist. Es dient als zusätzliches Schutzhaus im Sommer, wenn das Männchen von 

den Weibchen getrennt wird. Zudem befindet sich hinter den beiden Häusern noch ein 

sporadisch angelegtes zweites Freilandgehege. Diese Graslandschaft dient den Tieren als 

zusätzliche Lauffläche und Weideland. Zudem ist dieses Freilandgehege wieder nur dem 

Männchen vorbehalten, während es von den Weibchen isoliert wird. 

 

    

 

Zu dieser Zeit leben die Weibchen ausschließlich im eigentlichen Haupt-Schutzhaus und dem 

südlichen Freilandgehege. In diesem Ganzjahresgehege leben also seit 2012 meine 

Köhlerschildkröten Meine Schildkröten haben zu jeder Zeit die Möglichkeit selber zu 

entscheiden, wo sie sich aufhalten. Dieses natürlich nur mit einigen Einschränkungen. Je nach 

Außentemperatur gewähre ich den Schildkröten den Zugang zu den Freigehegen und dem 

Gewächshaus. Im Winter hingegen leben meine Chelonoidis carbonaria ausschließlich im 

Schutzhaus. Aber bereits im Frühjahr oder später im Herbst erlaube ich ihnen an warmen Tagen 

den Zugang ins Freiland. Und das ganz einfach durch öffnen zweier Klappen am Schutzhaus. Es 

ist kein  hin und her Tragen mehr notwendig. In diesem Gehege lebt heute eine vierköpfige 

Gruppe adulter Köhlerschildkröten. Ein Männchen und drei Weibchen haben hier ihre Ruhe und 

zeigen mir durch ihre täglichen Aktivitäten, dass meine damalige Entscheidung richtig war. Das 

Schutzhaus aus Holz zu bauen bedeutet zwar auch einen enormen Instandhaltungszwang. 

Schließlich müssen jährlich alle Flächen neu lasiert werden. Beim Austausch des Bodengrundes 

muss eine neue Schicht Flüssigkunststoff aufgetragen werden und auch die Wartung der Fenster 

muss beachtet werden, schließlich lieben meine Pfleglinge ein feuchtwarmes Klima. Aber das ist 

es mir wert. Frei nach dem Motto: „Mit den Erfahrungen von gestern, heute die Haltung 

meiner Tiere mit dem Blick auf morgen gestalten...“ habe ich damals dieses Gehege geplant 

und errichtet. 



    

 

    

Das Schutzhaus hat es im Februar 2012 geschafft Innentemperaturen zwischen 20 (in der 

Nacht) und 30 Grad (am Tag) zu halten, während draußen minus 16 Grad herrschten... 

    

 

Mein besonderer Dank geht an Firma Denechaud, die das Dach mit ihren Dachziegeln und der 

Schieferverkleidung fachmännisch verschönert hat. 

 



    

Und ein weiterer Dank an die Firma "Corvus Zooschilder" , die für die Gestaltung der 

Gehegeschilder zuständig war... 


