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Lieb
ber Newslette
er-Abonnent
Die erste Hälfte der Aktivitätsszeit der eurropäischen L
Landschildkrö
öten in diesem Jahr ist scchon bald vo
orbei. Grund
genug, um kurz Rückschau zu
z halten. Fü
ür einmal wa
ar das Wetterr bei uns in der
d Schweiz sschon fast ein wenig
med
diterran und d
die Schildkrö
öten zogen sich
s
bereits im
m Mai zur Miittagszeit in die
d schattensspendenden Sträucher
zurü
ück. Leider sind das Ausn
nahmeerscheinungen un
nd lassen uns
s beinahe ve
ergessen, wiee wichtig für die artgerechte
Halttung der euro
opäischen La
andschildkrö
öten in unsere
en Breitengrraden ein Frü
ühbeetkastenn mit Wärme
elampe ist.
Des
shalb werde iich in diesem
m dritten SIGS-Newslette
er einige Hers
steller von Frrühbeetkasteen vorstellen, die sich fürr die
Schildkrötenhalttung in Mensschenobhut besonders
b
eiignen.

Eine
e Breitrandscchildkröte (Te
estudo marg
ginata), die in
n den heissen
n und kargen
n
San
nddünen des Peloponness (Griechenla
and) vorkomm
mt.

SIG
GS-Jahresttreffen vom
m 25. Juni 2011
2
im AA
AL in Luze
ern
Das
s SIGS-Jahre
estreffen steh
ht kurz bevorr, hier das Ve
eranstaltungsprogramm:
09:1
15 Begrüssu
ung und Eröfffnung der Ta
agung
09:3
30 Technopa
athien bei de
er Zucht und Aufzucht von
en
n Schildkröte
WILLI HÄ
ÄFELI, Tierarrzt (Ostermundigen)
10:2
20 Pause
10:4
40 Durchs "W
Wilde Kurdisttan": Vom Va
an See zum Berg Ararat und in das Zagros
Z
Gebirrge im nördlic
chen Irak.
WILLI + C
CHRISTOPH
H SCHNEIDE
ER ( Rimbach
h, Deutschla
and)
11:3
30 Wiederan
nsiedlung derr Europäisch
hen Sumpfscchildkröte in der
d Schweiz:: Swiss Emys
ys stellt sich vor.
v
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MARKUS KUTZLI (Gempen)
12:20 Mittagspause
14:00 Die Tunesische Landschildkröte: Biologie, Haltung und Nachzucht bis zur F2-Generation.
URS JOST (St. Erhard)
14:50 Planung und Bau einer naturnahen Freilandanlage für Breitrandschildkröten und einer Teichanlage für
Europäische Sumpfschildkröten im Tierpark Dählhölzli in Bern.
JÜRG HADORN, Tierpark Dählhölzli (Bern)
15:40 Pause
16:00 Kleine Juwelen, die Schildkröten des südlichen Afrikas.
ALFRED SCHLEICHER (Windhoek, Namibia)
17:00 Schlusswort
Das jährliche SIGS-Jahrestreffen findet einmal jährlich im Juni im Armee-Ausbildungszentrum Luzern (AAL) statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. SIGS-Mitglieder haben freien Eintritt. Nach der Tagung besteht die Gelegenheit
zu einem gemeinsamen Nachtessen.
Dieses Jahr findet der beliebte Anlass für Schildkrötenfreunde am Samstag, 25. Juni 2011, wiederum im ArmeeAusbildungszentrum in Luzern statt. Das Veranstaltungsprogramm bietet für jeden etwas, vom Vortrag übers "Wilde
Kurdistan" bis zur "Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte in der Schweiz". An der Tagung wird die
Buchhandlung Chimaira mit einer grossen Auswahl an Schildkrötenliteratur vertreten sein. Weitere Einzelheiten zur
Veranstaltung finden Sie auf http://www.sigs.ch/jahrestreffen.aspx.
Neben interessanten Vorträgen und Informationen findet der Besucher genügend Zeit, sich mit Gleichgesinnten
auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Das AAL in Luzern ist bequem per Auto oder Zug zu erreichen, es
sind genügend Parkplätze vorhanden. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Schildkröten-Frühbeetkasten
Einleitung
Ein Frühbeetkasten im Schildkrötengehege ermöglicht den Wärme liebenden Landschildkröten aus dem
Mittelmeerraum unser nasskaltes mitteleuropäisches Klima im Frühjahr und Herbst sowie anhaltende
Schlechtwetterperioden im Sommer gut zu überstehen. Sobald sich ein paar Sonnenstrahlen zeigen, erwärmen sich
Frühbeetkasten sehr schnell und die Schildkröten können ihre Körpertemperatur auf optimale Werte steigern. Bei
kalter Witterung ohne Sonneneinstrahlung ist die für die Schildkröten notwendige Umgebungstemperatur jedoch nur
durch eine Wärmelampe erreichbar.
Wichtig ist die Installation eines einfachen, öldruckbetriebenen Lüfters, der durch Anheben eines Fensters eine
Überhitzung des Frühbeetkasten verhindert. Ein Frühbeetkasten wird vorzugsweise auf ein Fundament aus Beton,
Holz oder Ähnliches verschraubt. Eine Aussparung dient als Eingang. Der Frühbeetkasten, welches die Schildkröten
abends als Schlafstelle meist selbständig aufsuchen, bietet einen weiteren grossen Vorteil. Die Schildkröten können
darin in der Nacht durch ein verschliessbares Türchen sicher vor Fressfeinden geschützt werden. Schildkröten
graben sich während Ruhephasen gerne im lockeren Substrat ein. Deshalb ist ein leicht feuchtes RindenhäckselErdgemisch, mit einer trockenen Strohschicht abgedeckt, ein idealer Bodengrund im Frühbeet.
Verwendete Kunststoffe bei Frühbeetkasten
Befassen wir uns etwas vertiefter mit den bei Frühbeetkasten verwendeten Kunststoffen. Die Frühbeetkasten sind in
erster Linie als Aufzuchtbehälter für Gemüse und Blumen gedacht und sind nicht für die Bedürfnisse unserer
Schildkröten konzipiert. Deshalb mag das standardmässig verwendete meist bläuliche Polycarbonat (PC) den
Bedürfnissen von Jungpflanzen das Richtige sein, nicht aber für unsere sonnenhungrigen Reptilien. Speziell für
Schildkröten eignen sich Frühbeetkasten aus witterungsbeständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), besser
bekannt unter den Handelsbezeichnungen Plexiglas oder Acrylglas. Durch die hohe Transparenz des Materials
erwärmen sich die Frühbeetkasten stärker und die Tiere lassen sich auch gut beobachten. Acrylglas ist zwar teurer
als Polycarbonat, die Investition lohnt sich aber allemal, da es neben den Vorteilen für die Schildkröten auch
wesentlich langlebiger ist. Weitere Informationen dazu auf http://de.wikipedia.org/wiki/Polymethylmethacrylat.
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Das standardmässige PMMA ist zwar UV-beständig, jedoch nicht automatisch UV-durchlässig. Das bedeutet, dass
nur eine spezielle UV-durchlässige PMMA-Variante unseren Schildkröten erlaubt, die wichtigen UV-Strahlen zu
nutzen. Das UV-durchlässige Acrylglas in der Ausführung als Doppelstegplatte ist also die richtige Wahl für unsere
Schildkrötenhäuser. Das klingt alles extrem kompliziert. Jedoch gibt es glücklicherweise eine eindeutige Bezeichnung
für diese Materialqualität: Alltop. Fragen Sie also nach Alltop und Sie haben Gewähr, dass Sie die für Schildkröten
geeignetste Ausführung gewählt haben.
Neogard AG (CH)
Schon seit geraumer Zeit bietet die Firma Neogard AG (http://www.neogard.ch) in 5728 Gontenschwil für Schildkröten
geeignete Frühbeetkasten an. SIGS-Mitglieder erhalten 30% Rabatt auf den Kaufpreis der Neogard-Frühbeetkasten.
Seit diesem Jahr können die Seitenwände neben dem bläulichen Polycarbonat auch aus hochtransparantem
Polycarbonat bestellt werden und ist somit noch lichtdurchlässiger. Leider gibt es zurzeit keine Pultdachausführung
und auch keine Seitenwände in Alltop-Qualität.
Nähere Angaben zum Lieferprogramm 2011: http://www.sigs.ch/downloads/neogardlieferprogramm2011.pdf
A. Frei Gewächshaustechnik (CH)
Eine Alternative zum Neogard-Produkt stellt die Firma A. Frei Gewächshaustechnik (http://www.freigewaechshaus.ch/index2.htm) her. Die Frühbeetkasten werden fertig montiert geliefert.
Weitere Informationen zum Lieferprogramm:
http://www.sigs.ch/downloads/freithermofruehbeetkasten2011_1.pdf und
http://www.sigs.ch/downloads/freithermofruehbeetkasten2011_2.pdf
G. Beckmann KG (D)
In Deutschland und vereinzelt auch in der Schweiz werden in Schildkrötenanlagen Frühbeetkasten von Beckmann
aus Deutschland verwendet.
Lieferprogramm: http://www.beckmann-kg.de/websale7/?shopid=beckmann&subshopid=01aa&ref=proms&act=category&cat_index=212303
Samenkiste (D)
Marion Minch ist unter den Schildkrötenliebhabern in Deutschland als fachkundige Schildkrötenexpertin bekannt. Sie
hat einen Frühbeetkasten speziell für Schildkröten (Chelonium) entwickelt. Ausserdem bietet sie einen für
Schildkröten besonders geeigneten öldruckbetriebenen Lüfter an, der die Frühbeetkastendeckel erst später öffnet als
die häufig eingesetzten Neogard-Lüfter. Leider müssen die Produkte von Marion Minch in Deutschland abgeholt
werden und werden nicht direkt die Schweiz geliefert.
Lieferprogramm: http://www.chelonium.de/

Veranstaltungstipps aus den Sektionen:
Informationsstand der Sektion Ostschweiz
Am Samstag 18. und Sonntag 19. Juni 2011 betreibt die Sektion Ostschweiz einen Schildkröten-Informationsstand
am Tag der offenen Tür im Tierheim Pfötli in Lufingen.
Schildkröten-Infotage der Sektion Zürisee
In Knies Kinderzoo in Rapperswil am Zürichsee finden vom Samstag, 1. Oktober bis zum Sonntag, 9. Oktober 2011
die Schildkröten-Infotage der Sektion Zürisee statt.
Einmal jährlich beantworten Schildkröten-Fachleute der Sektion Zürisee am Info-Stand Fragen zur Haltung von
Schildkröten in Menschenobhut. Ausserdem kann im Kinderzoo eine von der Sektion Zürisee erstellte Musteranlage
für Land- und Sumpfschildkröten sowie ein Aufzuchtterrarium besichtigt werden.
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Weitere Informa
ationen auf htttp://www.sig
gs.ch/zuerise
ee_infotage.a
aspx.

New
ws aus den
n Sektione
en:
Schildkrötenfreu
unde Schaffh
hausen-Winte
erthur (SFSW
W)
Die Sektion Schaffhausen-W
Winterthur tra
auert um ihr G
Gründungs- und Ehrenmitglied Heidi Stauffer, we
elche am 9. Mai
M
2011 nach lange
er Krankheit verstorben is
st. Die Mitgli eder der SIG
GS und der Sektion
S
werdeen Heidi Sta
auffer durch ihre
lang
ge Vereinszu
ugehörigkeit, ihrer Vorstandsarbeit un
nd vor allem durch
d
das un
nermüdliche,, langjährige Engagemen
nt zu
Gun
nsten der Sch
hildkröten ste
ets in Erinne
erung behalte
en.
Nac
chruf von Alicce Thalmann
n, Leiterin der Schildkröte
enfreunde Sc
chaffhausen--Winterthur:
http://www.sfsw..ch/tl_files/_d
downloads/pdf/Nachruf%
%20fuer%20H
Heidi%20Stauffer.pdf
Sek
ktion Ostschw
weiz an der Animalia,
A
St. Gallen
Bere
eits zum secchsten Mal orrganisierte die Sektion O
Ostschweiz an
nlässlich der Animalia in St.Gallen (M
Mai 2011) ein
nen
Informationsstan
nd mit dem Hauptthema
H
der artgerec hten Haltung
g von Schildk
kröten in derr Schweiz. Zu
u diesem Zw
weck
wurd
den in der Halle zwei Mu
ustergehege mit mediterra
anen Landsc
childkröten aufgebaut, wiie sie auch in
n einem Gartten
angelegt werden
n könnten, in
nklusive Früh
hbeetkasten u
und Wärmelampe. Ein Bücherstand, betreut von Buchautor Hans
H
Dietter Philippen, der Stand mit
m unzählige
en Wildblume
ensamen von Ruth Steffe
en, sowie einn Tisch mit SIGSS
Merrkblättern, Se
epiaschalen und Souveniirs ergänzten
n die Ausstelllung. An beiden Ausstelllungstagen verfolgten
v
vie
ele
Zuhörer im Vortrragssaal die Referate von Hans Diete
er Philippen über Verhalttensanreicheerung und arttgerechte
Ernä
ährung bei S
Schildkröten. Dr. med. vett. Ursula Egg
genschwiler erklärte aus dem Gehegee heraus, wo
orauf es bei der
d
lieder haben
Halttung von Sch
hildkröten an
nkommt. 17 Sektionsmitg
S
n zusammen mit Angehörrigen und we
eiteren Kolleg
gen,
insg
gesamt 26 Pe
ersonen, an der diesjährigen Animalia
a einen unen
ntgeltlichen Einsatz
E
für deen Verein un
nd zum Wohlle
der Schildkröten
n geleistet.

Eine
en ausführlicchen Bericht sowie weiterre Bilder von
n der Veransttaltung finden
n Sie auf
http://www.sigs.cch/ostschwe
eiz_infotage.a
aspx.

Inte
eressantess auf www.sigs.ch
Schildkröten-Vid
deos auf der SIGS-Website
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Hab
ben Sie die V
Video-Sequen
nzen von Na
aturbeobachttungen von Schildkröten
S
in freier Natuur auf unsere
er Website
scho
on mal angeschaut? Dan
nk Youtube is
st es möglich
h, ohne jeglic
che Installationen auf dem
m eigenen PC
P kleinere oder
o
grös
ssere Videoss auf unsererr Website anzuschauen.
http://www.sigs.cch/videos.asspx
Noc
ch sind es ersst wenige Se
equenzen, die Eric Egere
er uns (und den
d Youtube--Besuchern) in verdankenswerter We
eise
zur Verfügung
V
gestellt hat. Nur
N wäre es toll,
t
wenn Sie
e liebe Schild
dkrötenfreunde weitere S
Schildkrötenb
beobachtung
gen
in freier Natur ins Internet up
ploaden würd
den. Ein Vide
eo ins Youtube zu stellen
n, ist ganz einnfach. Es bra
aucht lediglicch
ein kostenloses
k
Youtube-Account und sc
chon kann's losgehen. Siiehe http://ww
ww.youtube..com/.

Auc
ch diese Grie
echische Landschildkröte (Testudo he
ermanni boetttgeri) lebt mit der oben
abgebildeten Bre
eitrandschild
dkröte gemeinsam im gle
eichen Habita
at (Sanddüne
en auf dem
Pelo
oponnes).
Herz
zliche Grüssse
Steffan Kundert, SIGS-Webm
master

Möc
chten Sie den
n SIGS-New
wsletter nicht mehr erhalte
en, dann klic
cken Sie bitte
e auf den nacchfolgenden Link, welche
er
Sie zur An-/Abm
meldemaske auf
a der SIGS
S-Website we
eiterleitet. Do
ort können Sie
S das kosteenlose Newsletter-Abo
bequem abbeste
ellen.
New
wsletter abbe
estellen
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