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Mit Interesse habe ich im letzten
TESTUDO den Artikel von SASCHA
PAWLOWSKI «Bemerkungen zu den
Schildkröten Sri Lankas und ihren
Habitaten» gelesen. Darin werden auch Angaben zum Verbreitungsgebiet der Sternschildkröte
Geochelone elegans gemacht.
Nach PAWLOWSKI (2009) soll es an
der Westküste Sri Lankas aktuell
keine natürlichen Sternschildkrötenpopulationen geben und auch
früher sei diese Art dort nicht
vorgekommen. Dabei stützt er
sich auf Aussagen der einheimischen Bevölkerung. Mein Vater
lebte von 1950 – 1962 als Teepflanzer in Sri Lanka. Ich wurde
dort geboren, habe aber nur die
ersten Lebensjahre im damaligen
Ceylon verbracht. Aus Vaters Erzählungen weiss ich aber, dass es
zur damaligen Zeit an der Westküste Sternschildkröten gab. Ich
habe ihn zur Sicherheit nochmals
genauer befragt und möchte hier
seine Auskünfte wiedergeben.
In den Jahren 1951/52 arbeitete mein Vater noch zusätzlich
auf der Kokosnussplantage «Palugaswewa Estate» in der Ortschaft Rajakadaluwa, bei Chilaw.
Rajakadaluwa liegt an der WestTESTUDO (SIGS), 19(1), März 2010

küste etwa 70 km nördlich von
Colombo. Sowohl die Tee-, als
auch die Kokosplantage gehörten
damals der Schweizer Firma A.
Baur & Co. Ltd. Die Kokosplantage lag ca. 800 m vom Meer entfernt. Die Kokospalmen standen
in langen Reihen, der sandige
Boden war licht begrünt. Den Bodengrund lockerte man regelmässig und dabei wurden viele Sternschildkröten verletzt, getötet oder
im besten Fall nur an die Oberfläche gebracht. Mein Vater pflegte
– man wusste es damals nicht
besser – die begehrtesten Exemplare, sprich Babys, einzu-

Vor 60 Jahren Habitat der Sternschildkröte, die Kokosnussplantage «Palugaswewa
Estate» in Rajakadaluwa. Foto: Hans Obrist
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sammeln und sie einem Schweizer Händler namens Peter Ryner
in Colombo zu bringen. Es kam
jeweils eine ansehnliche Menge
zusammen!
Vor 10 Jahren habe ich mit
meinen Eltern Sri Lanka wieder
bereist. Ich wollte die Plantage
unbedingt besuchen, um zu
schauen, ob es noch Schildkröten
gibt. Leider war ein Besuch unmöglich, da die Plantage mittlerweile verstaatlicht und dann weiterverpachtet wurde. Das Gebiet
war unzugänglich, eingezäunt,
z.T. mit Stacheldraht und ich
konnte leider keinen Augenschein
nehmen. Es ist sehr gut möglich,
dass die Sternschildkröten mittlerweile dort ausgerottet wurden,
aber auf alle Fälle gab es sie mal!
Leider hat mein Vater damals die
Sternschildkröten nicht fotografiert, als Ersatz hier einige Bilder
(halt in 60-jähriger Qualität) der
Plantage.
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Impressionen aus der Kokosnussplantage
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6

TESTUDO (SIGS), 19(1), März 2010

