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Köhlerschildkröten (Chelonoidis carbonarius) gehören zu den „Top Ten“ 

der im deutschsprachigen Raum gehaltenen Landschildkrötenarten. 

Die möglichst artgerechte Haltung dieser südamerikanischen Reptilien 

liegt dem Autor Ralf Czybulinski sehr am Herzen. Er konzentriert sich 

bei seinen Ausführungen auf die Tiere der Guyana-Staaten-Region und 

beschreibt ausführlich die Habitate und die dadurch abzuleitenden not-

wendigen Haltungsbedingungen in menschlicher Obhut. 

Dies ist das erste Buch, welches sich ausschließlich mit der Haltung von 

Köhlerschildkröten befasst. Es beschreibt alle Aspekte der Haltung, Pfl e-

ge und Zucht, sowohl von jungen, halbwüchsigen und geschlechtsreifen 

Tieren. Besonderer Wert wird auf die Haltungsbedingungen in Wintergär-

ten, Gewächshäusern und strukturierten Freilandgehege gelegt. Für die 

Wintersaison wird die Haltung in Zimmergehegen und Gewächshäusern 

sehr anschaulich dargestellt. Neben allgemeinen Informationen über Köhlerschildkröten wird sehr viel Wert 

auf eine naturnahe Haltung und die entsprechende Umsetzung, speziell was die notwendige Ernährung, 

das Klima und Haltungssysteme angeht, gelegt. Die Zusammenstellung einer Zuchtgruppe, die Vermehrung 

dieser faszinierenden Tiere und die Aufzucht der Schlüpfl inge und Jungtiere wird ausführlich beschrieben.

Das Buch lebt vom reichen Erfahrungsschatz des Autors. Die Empfehlungen sowohl was die Auswahl und die 

Beschaffung der Tiere anbelangt, als auch die rechtlichen Voraussetzungen und Notwendigkeiten, bis hin zum 

Austausch von Erfahrungen mit Gleichgesinnten, werden anschaulich und allgemeinverständlich beschrieben.

€ 19,80

Die Köhlerschildkröte
Ralf Czybulinski

Chelonoidis carbonarius

Faszination, Pflege und Zucht
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1. Allgemeines zur Köhlerschildkröte

1.1. Die Köhlerschildkröte

Die Köhlerschildkröte (Chelonoidis carbonarius) stammt aus den nördlichen Ländern Südame-

rikas. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Kolumbien bis zum nördlichen Argentinien und 

von Ecuador bis zum östlichen Zipfel Brasiliens. Zudem ist sie in den südlichen Teilen Mittel-

amerikas (z. B. Nicaragua, Costa Rica, Panama) sowie auf einigen Karibischen Inseln (z. B. den 

Niederländischen Antillen) anzutreffen. Wenn man eine Karte Südamerikas anschaut erkennt 

man schnell, dass die Köhlerschildkröte in einem enorm großen Verbreitungsgebiet vorkommt. 

Dennoch wird diese Landschildkrötenart nicht in Unterarten unterschieden.

Die Köhlerschildkröte ist ein Allesfresser. Neben überwiegend pflanzlicher Nahrung nimmt diese 

Schildkrötenart auch tierische Kost zu sich. Blüten, Blätter, Gräser, Samen, Früchte, Wurzeln und 

Pilze sowie Ameisen, Schnecken und Würmer, aber auch Aas werden gefressen. Ihre Nahrung 

findet die Köhlerschildkröte in den immerfeuchten bzw. wechselfeuchten Tropen. In den Galerie- 

und Schluchtwäldern, Dornbusch-Trockenwäldern und trockenen Grassavannen herrschen oft 

über 90 % Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen um 30 °C. Damit ist klar, dass die Köhlerschild-

kröte beinahe das ganze Jahr über aktiv ist und keine Winterstarre im klassischen Sinne kennt. 

Chelonoidis carbonarius kann bis zu 50 cm groß und bis 20 kg schwer werden. Die Grundfarbe 

der Rückenschilde ist schwarzgräulich bis dunkelbraun. In der Mitte jedes Schildes bildet sich 

meistens ein helles, gelbliches Zentrum. Auch die Extremitäten und der Kopf sind schwarz bis 

gräulich gefärbt. Jedoch wird die gräulich-schwarze Färbung durch grelle gelbe, orange bis rote 

Schuppen am Kopf und den Vorderbeinen unterbrochen.

Diese im Sonnenlicht reflektierenden Flecken brachten der Köhlerschildkröte ihren deutschen 

Namen ein: Die Stellen am Schildkrötenkörper ähneln einem glühenden Stück Kohle. Im eng-

lischsprachigen Raum nennt man sie „red-footed tortoise“. Ihr spanischer Name lautet „tortuga 

de patas rojas“. In den jeweiligen Herkunftsländern trägt die Köhlerschildkröte einen landestypi-

schen Namen. Die hohen Beine ermöglichen ihr eine schnelle Fortbewegung auch in unwegsa-

men, waldigen Lebensräumen.

Chelonoidis carbonarius gehört zur Klasse der Reptilien (Kriechtiere). Sie ist also ein wechsel-

warmes Geschöpf. Das bedeutet, dass sie ihre Körpertemperatur mithilfe der Umgebungstem-

peratur reguliert. In Abhängigkeit der Herkunft der Tiere liegt die bevorzugte Umgebungstem-

peratur bei ca. 32 °C (VINKE UND VINKE 2004). Diese erreicht die Schildkröte häufig durch das 

Aufwärmen an sonnigen Stellen. Nachdem die Vorzugstemperatur erreicht ist, begibt sich das 

Tier in den Schatten und kann auf diese Weise die Temperatur im Körper relativ lange speichern. 

Da diese Schildkrötenart in Gebieten lebt, in denen die Sonne in der Regenzeit durch das feuchte 

Klima relativ selten zu sehen ist, hilft ihr der dunkle Rückenpanzer zur schnelleren Aufnahme 

und Speicherung der wenigen Sonnenstrahlen.

Die Köhlerschildkröte gehört zu den Halsbergerschildkröten (Cryptodira). Das bedeutet, dass sie 

in der Lage ist, den Kopf ganz in ihren Panzer zurückzuziehen, und ergänzend kann sie dann 

auch noch ihre Vorderbeine schützend davor platzieren. 

Die Wirbelsäule ist fest mit dem Rückenpanzer verbunden. Der Bauchpanzer (Plastron) und der 

Rückenpanzer (Carapax) einer Schildkröte  sind ebenfalls miteinander verwachsen. Der Panzer 
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2.1. Vor Beginn der Haltung

Bevor man sich eine Köhlerschildkröte kaufen kann, sollte man versuchen, so viel wie möglich 

über diese Landschildkrötenart und ihre Bedürfnisse zu erfahren. Der Kauf von Büchern und 

das Lesen im Internet geben erste Informationen. Auch der Besuch bei einem Tierarzt mit Rep-

tilienerfahrung wird hilfreich sein, denn zum einen baut man so bereits vor Beginn der Haltung 

ein gewisses Vertrauensverhältnis auf und muss nicht erst dann einen Tierarzt suchen, wenn 

es notwendig wird. Zum anderen denke ich, dass ein auf Schildkröten spezialisierter Tierarzt 

erklären kann, was bei der Haltung von tropischen Landschildkröten zu beachten ist.

Falls man sich entschließt, Köhlerschildkröten zu halten, wird ein der Anzahl und Größe der Tiere 

angepasstes Gehege benötigt. Auch ist zu entscheiden, ob die Haltung mit jungen Schildkröten 

oder gleich mit Alttieren beginnen soll. Erst nachdem das geklärt ist, sollte mit der Planung und 

Errichtung eines passenden Geheges begonnen werden. Mit dieser Vor-Planung habe ich mir 

damals nicht genug Zeit gelassen – und es schon bald bereut. Deshalb würde ich immer emp-

fehlen, dass man gerade bei der Gehegeplanung bedacht vorgehen sollte. Schließlich ist eine 

Art Minilebensraum für Köhlerschildkröten zu errichten, in dem die Tiere für sehr lange Zeit le-

ben und sich wohlfühlen sollen. Eine artgerechte Haltung von Landschildkröten ist immer nur in 

einem der Art angepassten Gehege möglich. Die Gehegegröße ist dabei sehr wichtig. Beachten 

Sie immer die vom Hersteller vorgegebenen Mindestabstände der Licht- und Strahlungstechnik 

Nachdem wir aus dem vorangegangenen Kapitel einiges über die Lebensräume und die Ge-

wohnheiten der Köhlerschildkröte erfahren haben, geht es jetzt darum, das Gesagte auf die 

Haltung der „Buntnasen“ soweit wie möglich zu übertragen. Die Köhlerschildkröte ist häufig 

eine sekundär gehaltene Landschildkrötenart. Das bedeutet, dass sie in Halterkreisen nicht un-

bedingt zu den sogenannten Anfängerschildkrötenarten zählt. Oft versuchen es viele Neuein-

steiger zuerst mit einer leichter zu pflegenden Art. Erst nachdem man einige Erfahrungen mit 

der Haltung und Zucht eines primär gehaltenen Schildkrötentypus sammeln konnte (meistens 

sind das die europäischen Landschildkröten wie Testudo hermanni, Testudo graeca, Testudo 

marginata und Testudo horsfieldii), trauen sich auch wenige Halter an die Haltung der südame-

rikanischen Köhlerschildkröte heran. Nur ganz selten beginnen „Komplett-Neueinsteiger“ ihre 

Landschildkrötenhaltung mit Chelonoidis carbonarius. Auch ich habe mit einer europäischen 

Art angefangen und bin erst Jahre später zu den „Südamerikanern“ gewechselt. Als ich mich 

entschieden hatte Köhlerschildkröten halten zu wollen, hieß das für mich:

• Ich muss ein Gehege errichten, in dem die klimatischen Verhältnisse ähnlich denen im  

 ursprünglichen Lebensraum von Köhlerschildkröten sind und in dem sich die Tiere aus- 

 reichend bewegen können – ein Gehege, das ihnen die Sicherheit bietet, welche sie benöti- 

 gen, um ein stressfreies Leben auch in menschlicher Obhut leben zu können …

• Ich muss wissen, was eine „allesfressende“ Landschildkrötenart wirklich benötigt, um sie  

 artgerecht ernähren zu können …

• Ich muss die Grundbedürfnisse der Köhlerschildkröte kennen und meine Haltung darauf  

 ausrichten …

• Ich muss die Haltung dieser Reptilien finanzieren und wenn nötig Missstände sofort  

 beheben können …

• Da die Köhlerschildkröte zu den besonders geschützten Tierarten gehört, muss ich mich auch 

 mit den besonderen Gesetzen, die eine Haltung dieser Tierart mit sich bringt, beschäftigen  

 und die Vorschriften umsetzen …

• Ich muss mich vor dem Einzug der Tiere so weit vorbereitet haben, dass ich sie sachkundig  

 versorgen kann …

• Ich sollte schon vor dem Einzug der Tiere einen Tierarzt mit Schildkrötenerfahrung aufsuchen  

 und ein Vertrauensverhältnis aufbauen, damit die Suche nicht erst beginnt, wenn die tierärzt- 

 liche Hilfe benötigt wird.

2. Die Haltung von Köhlerschildkröten
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Köhlerschildkröten zeigen farblich viele Variablen. 
Obwohl bisher keine Unterarten benannt wurden, 
unterscheidet man schon zwischen „gelbköpfig“, 
„rotköpfig“ und – wie auf diesem Foto – orange-
gelben Köhlerschildkröten, Foto: Stefan Kundert

Eine rotköpfige Köhlerschildkröte (Cherry head), 
Foto: Hans - Dieter Philippen

Eine Chelonoidis carbonarius mit hohem Gelbanteil, 
Foto: Stefan Kundert

Eine weniger bunte Köhlerschildkröte

4.2. Paarung und Balz

Im natürlichen Lebensraum begegnen sich Köhlerschildkröten willkürlich. Dabei dürfte die Wahr-

scheinlichkeit eines zweiten Zusammentreffens innerhalb kürzester Zeit wohl mehr als unwahr-

scheinlich sein. Treffen zwei Köhlerschildkröten aufeinander, bleiben sie im Regelfall bei erstem 

Sichtkontakt stehen und begutachten ihr Gegenüber genau. Befinden sie sich in Reichweite, 

wird das Geschlecht durch Wahrnehmung von Duftstoffen ausgemacht. Danach folgt eine zum 

Teil mehrere Minuten andauernde „Unterhaltung“ über Kopfbewegungen. Durch Kopfnicken 

wird augenscheinlich bereits vorher geklärt, wie es jetzt weitergehen soll. Unterlegene Männ-

chen haben also die Möglichkeit, sich ihrem Kontrahenten schadlos zu entziehen. Und zwei 

Weibchen gehen ebenfalls relativ schnell wieder getrennte Wege. Treffen jedoch Männlein und 

Weiblein aufeinander, werden die Kopfbewegungen intensiver und das Männchen nähert sich 

dem Weibchen, bis es die Möglichkeit bekommt, aufzureiten.

Doch bei der Haltung in einem überschaubaren Gehege fällt das Kopfnicken oft aus. Die Tiere 

begegnen sich mehrmals täglich. Der Fortpflanzungstrieb des Männchens sorgt jedoch dafür, 

dass es zur Verpaarung kommt. Werden mehrere Männchen und Weibchen in einer Gruppe 

gehalten, entwickeln sich nicht selten Paare. In anderen Fällen hat das schwächere Männchen 

das Nachsehen, und das stärkere Tier sorgt sich um alle Weibchen. In Gruppen mit nur einem 

Männchen zeigt sich häufig eine Art Paarungspause, dies auch während der eigentlichen Paa-

rungszeit. Eine Paarung verläuft dann eigentlich immer reichlich unspektakulär. Köhlerschildkrö-

ten sind – wie gesagt – in der Lage durch Kopfbewegungen zu signalisieren, was sie eigentlich 

wollen. Mein Männchen z. B. sitzt jeden Morgen immer unter einer bestimmten Wärmelampe im 

Gehege, während sich die Weibchen einen anderen größeren Sonnenplatz teilen. Nur an Tagen, 

an denen mein Carlos den Drang verspürt, sich fortzupflanzen, nutzt er ebenfalls den Sonnen-

platz der Weibchen. Verlässt das stärkste Weibchen diese Stelle, folgt ihr Carlos so lange, bis sie 

ihn entweder erfolgreich abschütteln konnte, oder aber sie signalisiert ihm durch Kopfnicken, 

dass er den Paarungsakt beginnen kann.

4. Die Zucht von Köhlerschildkröten
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Niemand stört sie, und nach einer Erholungspause beginnen die frisch geschlüpften Tiere, sich 

durch das Erdreich nach oben zu arbeiten. Geben Sie Ihren zukünftigen Nachzuchten genügend 

Zeit, den Start ins Leben selbst zu meistern! Gesunde und starke Jungtiere schaffen das auch 

ohne Hilfe!

Schlupf einer Köhlerschildkröte, Fotos: Stefan Kundert

4.6. Aufzucht

Haben sich die Jungtiere erfolgreich aus dem Ei befreit und der Dottersack ist komplett resor-

biert, können sie in ein Jungtiergehege gesetzt werden. Darin sollten sie frische, junge Kräuter 

finden und es sollte eine Wasserschale vorhanden sein. Ihr Instinkt lässt die Schlüpflinge sich 

sofort unter der dichten Vegetation verstecken. Im natürlichen Lebensraum würden ihnen jetzt 

einige Raubtiere nach dem Leben trachten. Junge Köhlerschildkröten beginnen bereits ein oder 

zwei Tage später mit der Nahrungsaufnahme. Um ein langsames Wachstum zu erreichen, sollte 

man die Tiere sofort an Kräuterheu gewöhnen. Dies enthält sehr viel Rohfasern, was die Zeit 

der Darmpassage deutlich verlängert. Junge Köhlerschildkröten kann man noch recht einfach 

dazu bringen, dass sie auch Heu fressen. Das sollten Sie nutzen! Denn dann können zukünftige 

Halter ihrer Schützlinge später etwas einfacher dafür sorgen, dass die Nachzuchten langsam und 

natürlich glatt wachsen. Der Bodengrund des Nachzuchtgeheges sollte feucht aber keinesfalls 

nass sein. Ein Gemisch aus Pinienhumus und Gartenerde ist schön locker, die Tiere können sich 

darin gut vergraben. Die bereits angesprochene dichte Vegetation sorgt für die nötige Luftfeuch-

te. Ein Sonnenplatz, an dem die Kleinen sich punktuell aufwärmen können, muss vorhanden 

sein, genauso wie eine gute UV-Quelle. Junge Köhlerschildkröten meiden grelles Licht und weite 

Freiflächen.

Wenn man erreichen möchte, dass die Nachzuchten sich aktiv verhalten, muss das Gehege ent-

sprechend ihren besonderen Bedürfnissen gestaltet sein. Fressen die Jungtiere regelmäßig und 

bewegen sich sicher im Gehege, kann man über die Weitergabe nachdenken. Zuvor sind die 

Nachzuchten jedoch bei der zuständigen Behörde anzumelden. Dies sollte innerhalb der ersten 

beiden Wochen stattfinden. Nur angemeldete Schildkröten dürfen vermittelt werden. Um si-

cherzugehen, dass die Nachzuchten wirklich so weit sind, ein neues Gehege bei einem anderen 

Halter zu erkunden, warte ich vier Monate, bevor ich eine Schildkröte weitergebe. Andere Züchter 

geben ihre Jungtiere bereits nach vier Wochen ab, sobald die Tiere „futterfest“ sind. Kleine Köh-

lerschildkröten sind sicher nicht so zerbrechlich, wie sie vielleicht aussehen.

Aber die kleinen Charakterköpfe sollten meiner Meinung nach erst etwas Zeit ganz in Ruhe in ih-

rem Aufzuchtgehege verbringen, bevor sie in die weite Welt ziehen, um dort dann andere Halter 

glücklich zu machen. Bei europäischen Landschildkröten sagt man, dass sie erst nach der ersten 

4. Die Zucht von Köhlerschildkröten
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Bücher Kleintierverlag

Ude Fass

Die Haltung 
der Steppenschildkröten
Agrionemys horsfieldii

Faszinierende Tiere aus ariden Gebieten

Steppenschildkröten haben sich im Laufe der 

Evolution sehr gut an das extreme Klima ihres 

Herkunftslandes und die damit verbundenen 

harten Lebensbedingungen angepasst. Neben 

zahlreichen Habitatsaufnahmen, Verbreitungs-

karten und beeindruckenden sowie detaillier-

ten Zeichnungen der verschiedenen Unterarten 

setzt der Ratgeber den Schwerpunkt auf die 

Haltung, Zucht und Ernährung dieser faszinie-

renden Tiere.

Thorsten Geier 

Faszination Schildkröten  
– Ein Bildband

Aus der Idee, einen Bildband über Schildkröten 

zu gestalten, hat der Kleintierverlag den Foto-

Wettbewerb „Schildkröten-Bildband“ initiiert. 

Entdecken Sie in diesem beeindruckenden Bild-

band über 50 verschiedene Schildkröten-Arten. 

Es erwarten Sie wunderschöne Aufnahmen von 

Meeresschildkröten, Riesenschildkröten, Sumpf- 

und Wasserschildkröten, Tropischen Schildkrö-

ten sowie (Europäischen) Landschildkröten. 

Auch Sie werden begeistert sein! Durch den Ver-

kauf werden ausgewählte Schildkröten-Projekte 

unterstützt.

€ 19,80
1. Auflage 2013, 187 Seiten, 249 Fotos, zahlreiche Diagramme und Zeichnungen, 

 ab 12 Jahren, 14,8 x 21 cm, Softcover, ISBN 978-3-9811212-8-5

€ 34,80
1. Auflage 2012, 184 Seiten, 178 Fotos, 30 x 21,5 cm,  

hochwertige Hardcover-Bindung, ISBN 978-3-9811212-6-1

Bücher Kleintierverlag

Thorsten Geier

FESTER PANZER – WEICHES HERZ

Der bekannte Buchautor möchte die naturna-

he Haltung von Europäischen Landschildkröten 

anschaulich und verständlich erläutern. Dazu 

gibt er in seinem Buch auf der Grundlage lang-

jähriger fundierter Erfahrung eine Fülle von Rat-

schlägen und Hinweisen.

In einem eigenen Kapitel wendet er sich auch 

an unsere jüngsten Schildkrötenfreunde. Be-

sonders sie (und ihre Eltern) möchte er für einen 

artgerechten Umgang mit Schildkröten gewin-

nen. Auch deswegen enthält das Buch viele ein-

drucksvolle Bilder.

2. Auflage 2008, 175 Seiten, 185 Fotos, zahlreiche Abbildungen,  

ab 12 Jahren, 14,8 x 21 cm, Softcover, ISBN 978-3-9811212-2-3  € 14,80

Thorsten Geier

WINTERSTARRE
bei Europäischen Landschildkröten 

Naturnahe Vorbereitung und erfolgreiche 
Überwinterung, Ratgeber zur Haltung Europäi-
scher Landschildkröten, Band 1

Sie erhalten klar und übersichtlich dargestell-

te Informationen zur grundsätzlichen Bedeu-

tung der Winterstarre für die Arten und deren 

Gesundheit. Vorbereitung, Durchführung und 

Beendigung der Überwinterung, einschließlich 

damit zusammenhängender Probleme und Irr-

tümer werden detailliert beschrieben. Dazu gibt 

es wichtige Informationen von Tierarzt Frank 

Mittenzwei.

1. Auflage 2013, 199 Seiten, 236 Fotos, zahlreiche Abbildungen, 

ab 12 Jahren, 14,8 x 21 cm, Softcover, ISBN 978-3-9811212-9-2 € 16,80
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Danielle Rohrer

Mein Leben als 
Wasserschildkröte 

Gelbwangen-Schmuckschildkröte „Snubby“ er- 

zählt aus ihrem Leben und gibt Tipps zum art-

gerechten Umgang mit Wasserschildkröten. 

Wichtige Aspekte werden vorgestellt: Ernäh-

rung, Möglichkeiten der Unterbringung im 

Haus, Teich haltung im Sommer, Überwinterung 

und Ver meidung  von Krankheiten. Die Autorin 

schreibt in einem „lockeren Ton“ aus der Sicht-

weise einer Wasserschildkröte und ergänzt 

ihre Darstellung mit persönlichen Erfahrungen 

und Tipps. Viele schöne Farbfotos und liebevol-

le  Illustrationen machen dieses Buch zu einer 

ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Lektüre.

Christine Dworschak

Testudo und Hermanni – 
zwei Schildkröten, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein können

Testudo stammt aus einer ausgesprochen gu-

ten Haltung mit einem traumhaft angelegten 

Freigehege, großem Gewächshaus, Wärmelam-

pen und gesundem sowie abwechslungsrei-

chem Futter. Hermanni wurde beim Vorbesitzer 

zwar auch sehr liebevoll behandelt, jedoch aus 

Unwissen heit hingegen fast zu Tode „geliebt“. 

Dieses Buch führt sehr anschaulich durch das 

gesamte Schildkrötenjahr und lässt auch jün-

gere Kinder, gemeinsam mit ihren Eltern, die 

Schildkröten haltung auf einfache, liebevolle 

und sicher auch sehr humorvolle Art und Weise 

verstehen.

1. Auflage 2010, 82 Seiten, 64 Fotos, ab 6 Jahren,

14,8 x 21 cm, Softcover, ISBN 978-3-9811212-4-7

1. Auflage 2014, 95 Seiten, 154 Fotos, ab 12 Jahren,

14,8 x 21cm, Softcover, ISBN 978-3-944484-03-7

€ 12,50

€ 12,50

Bücher Kleintierverlag

Kurt Orth

Die Vierstreifennatter 
Elaphe quatuorlineata

Die Vierstreifennatter ist eine beliebte ungifti-

ge Natternart und lebt in Süd-/Südost-Europa. 

Aufgrund der beachtlichen Körperlänge werden 

die ausgewachsenen Tiere auch als „europäische 

Riesenschlangen“ bezeichnet. Jungtiere sind an-

fangs kontrastreich gefleckt, erst nach einigen 

Jahren ändert sich das Fleckenmuster sukzessiv 

zu den in der Namensgebung benannten vier 

Längsstreifen. Um die Tiere in menschlicher Ob-

hut möglichst artgerecht zu halten, informiert 

der Autor über die Lebensweise im natürlichen 

Verbreitungsgebiet und stellt die wichtigsten 

Aspekte der Haltung sowohl im Zimmer-Terrari-

um als auch im geschützten Freiland-Terrarium 

zusammen.

€ 12,50
1. Auflage 2013, 67 Seiten, 52 Fotos, 14,8 x 21 cm,

Softcover, ISBN 978-3-944484-01-3

Bücher Kleintierverlag

Dr. Carsten Schneider

Das Pantherchamäleon

Mit dem Hintergrundwissen eines Mediziners, 

detailliert, sehr verständlich und an der Praxis 

orientiert informiert Dr. Carsten Schneider zu 

Haltung und Zucht der Pantherchamäleons. Über 

Terrarienhaltung hinaus  zeigt der Autor, wie sich 

die Lebensbedingungen dieser Tiere so naturnah 

wie möglich gestalten lassen.

Allen, die sich für Furcifer pardalis interessieren, 

sei dieses Buch empfohlen, nicht zuletzt auch 

wegen seiner herausragenden Qualität auf dem 

Gebiet der Tierfotografie.

€ 14,80
1. Auflage 2011, 134 Seiten, 87 Fotos, ab 12 Jahren, 

14,8 x 21 cm, Softcover, ISBN 978-3-9811212-5-4
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Ingo Diegel
Das Tiernamen-Buch

Liebevolle, ausgefallene und witzige
Namen für unsere tierischen Lieblinge

T H O R S T E N  G E I E RT H O R S T E N  G E I E R
kleintierverlag.de

Fachverlag für naturnahe Tierhaltung

Ingo Diegel

Das Tiernamen-Buch

Tierarzt Ingo Diegel nennt im vorliegenden Buch 

über 3.500 liebevolle, ausgefallene und witzige 

Tiernamen. Diese Zusammenstellung soll z.B. für 

unentschlossene Frauchen und Herrchen eine 

große Entscheidungshilfe sein, wenn es um die 

Namensfindung ihrer Lieblinge geht. Schließlich 

soll nicht jedes Kaninchen Bunny, Hasi, Hoppel, 

Hoppela, Klopfer, Mümmelmann, Hopsi, Hopsine 

oder Hase heißen!

Es erwartet Sie eine Übersicht mit den beliebtes-

ten bzw. häufigsten, mit männlichen, weiblichen 

und neutralen Namen. Zahlreiche Fotos, liebevolle 

Illustrationen, typische Tiernamen, sowie die per-

sönliche Top-10 vom Autor runden das Buch ab.

€ 9,80
1. Auflage 2015, 65 Seiten, 35 Fotos, zahlreiche Illustrationen, 

14,8 x 21 cm, Softcover, ISBN 978-3-944484-08-2

Bücher Kleintierverlag

Thomas Klesius

Die Leopardnatter  
Zamenis situla 

Haltung und Nachzucht der „schönsten Schlange Europas“

T H O R S T E N  G E I E RT H O R S T E N  G E I E R
kleintierverlag.de

Fachverlag für naturnahe Tierhaltung

Thomas Klesius

Die Leopardnatter Zamenis situla

Thomas Klesius stellt Ihnen die Haltung und 

Nachzucht dieser „schönsten Schlange Europas“ 

mit ihren hübschen, orangeroten Augen vor. An-

hand zahlreicher Fotos möchte er Ihnen die süd-

europäische „wilde Schönheit“ präsentieren. Galt 

die Leopardnatter vor einigen Jahren noch im Ter-

rarium als kaum haltbar, so kann diese Aussage 

heute sicher revidiert werden. Dies zeigen regel-

mäßige Haltungs- und Nachzuchterfolge. Den-

noch: Leopardnattern sind weder Einsteigertiere 

noch „Kuscheltiere“, sondern verlangen pflegeri-

sche Sachkunde und gut strukturierte Terrarien 

mit wenig Störung. Dann ist die Leopardnatter 

gut zu pflegen und wird sich mit kleinen Gelegen 

sogar fortpflanzen.

€ 12,50
1. Auflage 2015, 71 Seiten, 68 Fotos, 14,8 x 21 cm,

Softcover, ISBN 978-3-944484-07-5

Monique Müller

Ratgeber zur Haltung von 

Steppenlemmingen 
T H O R S T E N  G E I E RT H O R S T E N  G E I E R

kleintierverlag.de

Fachverlag für naturnahe Tierhaltung
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T H O R S T E N  G E I E RT H O R S T E N  G E I E R
kleintierverlag.de

Fachverlag für naturnahe Tierhaltung

Kaninchengerechte Haltung in der Wohnung und 

abwechslungsreiche Gehegegestaltung im Garten

Barbara Felde

Das Tierschutz-Kaninchenbuch  

Monique Müller

Ratgeber zur Haltung von 
Steppenlemmingen

Die Autorin hat viele Jahre Erfahrung in artge-

rechter Haltung Grauer Steppenlemminge.  Aus-

gehend von der natürlichen Lebensweise  dieser 

liebenswerten Tiere informiert dieser Ratgeber 

Sie zu allem, was Sie für den täglichen Umgang 

mit Steppenlemmingen wissen müssen. 

Sie erfahren, wie Sie Lemminge artgerecht unter-

bringen, fit und gesund halten, beschäftigen und 

ernähren, zähmen und züchten, damit Sie und 

Ihre Lieblinge gemeinsam viel Spaß haben.

Barbara Felde

Das Tierschutz-Kaninchenbuch

In diesem besonderem Kaninchenbuch führt 

die Autorin zwei wichtige Themen rund um 

Ihre Lieblinge zusammen: Die kaninchengerechte 

Pflege in der Wohnung bzw. im Garten sowie der 

Tierschutzaspekt.

Weitere Themen rund um ein glückliches Kanin-

chen-Leben in menschlicher Obhut sind eine ge-

sunde Ernährung, abwechslungsreiche Beschäf-

tigung, der richtige Umgang mit diesen Tieren, 

ein Sprachlexikon und der Gesundheitscheck. 

Zudem wird das Thema Tierversuche und tier-

versuchsfreie Produkte unseres täglichen Lebens 

detailliert beschrieben. Zahlreiche Fotos runden 

diesen informativen Ratgeber ab.

€ 9,80

€ 16,80

2. Auflage 2014, 66 Seiten, 60 Fotos, ab 10 Jahren, 

14,8 x 21 cm, Softcover, ISBN 978-3-944484-02-0

1. Auflage 2015, 169 Seiten, 175 Fotos, 2 Illustrationen, zahlreiche Tabellen

ab 12 Jahren, 14,8 x 21 cm, Softcover, ISBN 978-3-944484-06-8

Bücher Kleintierverlag


