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Spaltenschildkröte 
malacochersus tornieri 

Schildkröten sind und bleiben Wildtiere.  Gera-

de Spaltenschildkröten sind eher scheu und 

werden kaum zutraulich. 

Als solche werden und können sie sich nicht an 

die menschlichen Vorstellungen anpassen, dem 

entsprechend müssen sie dem Tier das bieten, 

was ihrem Naturell entspricht. 

Dabei spielt das Klima eine ganz wesentliche 

Rolle. Aber auch die Ernährung, der Wasser-

haushalt und der Platz an dem sie leben sollte 

so naturnahe als möglich sein. 

Schildkröten gehören zu den Tieren, die Kom-

promisse kaum ertragen, bei einer artgerech-

ten, naturnahen Haltung jedoch ein Leben lang 

Freude bereiten. 

 

 

 

 

www.griechische.landschildkroeten.at 

http://christinedworschak.wix.com/spaltenschildkroeten 

 

 

 

 

 

http://christinedworschak.wix.com/zuechter 

Gesundheit 
Wenn man den Tieren eine naturnahe Haltung 

anbietet, werden sie kaum krank.  

Der Kot sollte dunkelbraun und wurstförmig 

sein, er darf Fasern der gefressenen Kräuter 

sichtbar beinhalten. Die Tiere koten in der Tro-

ckenzeit weniger. 

Der Harn sollte eine klare Flüssigkeit, manches 

Mal mit einer weißen, cremigen Ausscheidung 

(Urate) sein. 

Die Augen sollen klar und glänzend, nicht ge-

schwollen oder verklebt sein,. 

Die Nase trocken und ohne Bläschen. 

Der Panzer, ist flach und eher dünn und elas-

tisch, besonders der Bauchpanzer. Es sollen 

keine Atemgeräusche zu hören sein. 

Sollte ein neues Tier zu dem Bestand dazu ge-

setzt werden, so ist eine Quarantänezeit von 

mindestens drei Monaten sinnvoll. 

Eine jährliche Kotuntersuchung sollte regelmä-

ßig durchgeführt und wenn nötig auch entwurmt 

werden. 

Sollte trotz optimaler Haltung ein Tierarztbe-

such notwendig sein, so achten sie  unbedingt 

darauf,  dass dieser sich auch tatsächlich mit 

Reptilien auskennt. 

Rechtliches 

Da malacochersus tornieri  der EU-

Artenschutzverordnung 1997 unterliegen, dür-

fen diese nur mit entsprechenden EU-

Bescheinigungen gehandelt werden. Nach Er-

werb einer artgeschützten Landschildkröte, 

müssen diese beim zuständigen Amtstierarzt 

gemeldet werden.  

Eine regelmäßige Fotodokumentation ist durch-

zuführen.  



Ein geschütztes Freigehege in der warmen Jah-

reszeit ist möglich, jedoch nicht ratsam, da  für 

diese besonders ortstreuen Tiere jede Übersied-

lung Stress bedeutet und sie lange brauche um 

sich einzugewöhnen. 

Das Terrarium muss mehrere niedrige Spalten 

bieten, in denen die Tiere die meiste Zeit ihres 

Daseins verbringen. Je enger die Spalte ist, des-

to lieber wird sie angenommen. Dementspre-

chend reicht ein Terrarium mit etwa 2m² für zwei 

bis drei adulte Tiere aus. 

Als Bodensubstrat eignet sich ein sehr lehm-

haltiger Sandboden. Dieser muss trittfest und 

grabfähig sein. Wie alle Arten aus trockenen Ge-

bieten brauchen diese Tiere eine hohe Luft-

feuchtigkeit. Besonders im Winter soll durch 

mehr Feuchtigkeit die Regenzeit imitiert werden. 

Ein helles Grundlicht und ein Sonnenplatz mit 

einer guten und starken UV-Lampe sind eine 

Grundvoraussetzung. 

 

Die Tiere lieben enge Spalten 

 

Ernährung 
Die Nahrung der Spaltenschildkröte besteht aus-

schließlich aus Wildkräutern. Gerne werden Lö-

wenzahn, Labkräuter, Wegeriche, Vogelmiere, 

Malven, Klee, Wicke, Gänseblümchen, Milch-

disteln, Margeriten, Klatschmohn, Wilde Möhre, 

Flockenblumen und vieles mehr gefressen.  

Ungesundes Futter wie Obst, Fleisch und die meis-

ten Gemüsesorten müssen unbedingt vermieden 

werden. Auch Tomaten und Salate sind ungesund, 

ebenso das  meiste handelsübliche Landschildkrö-

tenfutter Zusätzliche Vitamine brauchen die Tiere 

nicht. 

Eine flache Schale mit frischem Wasser muss im-

mer bereitstehen. 

Auch benötigen die Tiere Kalzium  (Sepia, abge-

kochte Eierschalen oder Algenkalk) 

Wie bei allen Schildkrötenarten sollte die Kost 

möglichst abwechslungsreich sein. 

 

 

Die Kost sollte möglichst abwechslungsreich 

sein. 

 

Diese außergewöhnlicheren ostafrikanischen 
Tiere halten weder eine Winterstarre noch eine 
Trockenruhe. 
In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
(Tansania, Kenia) gibt es jedoch eine Regenzeit 
(Oktober bis Juni), die besonders frische und 
reichhaltige Nahrung hervorbringt. Auch im Terra-
rium sollte man diese feuchte Zeit imitieren. In 
dieser Zeit ist ganz besonders für eine  frische 
ausgewogene und reichhaltige Nahrung zu sor-
gen.  
Spaltenschildkröten sind sehr scheu die meis-
tens zurückgezogen in ihren Spalten verharren. 
Sie sind hervorragende Kletterkünstler, schaf-
fen es sogar an einer rauen Wand senkrecht em-
por zu klettern. Dementsprechend ausbruchsicher 
muss das Terrarium gestaltet sein. 
Da männliche Tiere keinen Rivalen in ihrer Nähe 
dulden, sollten nicht mehr als ein Männchen in 
einem Terrarium leben. Eine Vergesellschaftung 
mit mehreren Weibchen ist meist problemlos 

. 

 

 

Die afrikanischen Schönheiten sind wahre Kletter-

künstler 

 

 


