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für die  
 

Ägyptische  
Landschildkröte 

testudo kleinmanni 

Mit ihrer  Schildkröte haben Sie sich für ein be-

sonderes Wildtier entschieden.  

Als solches wird und kann sie sich nicht an die 

menschlichen Vorstellungen anpassen, dem 

entsprechend müssen sie dem Tier das bieten, 

was ihrem Naturell entspricht. 

Dabei spielt das extreme Klima  der Halbwüs-

ten Israels, Ägypten und Libyen eine ganz we-

sentliche Rolle. Aber auch die Ernährung, der 

Wasserhaushalt und der Platz an dem sie lebt 

sollte so naturnahe als möglich sein. 

Gerade testudo kleinmanni kann Kompromisse 

kaum ertragen, wird ihnen aber bei einer artge-

rechten, naturnahen Haltung ein Leben lang 

Freude bereiten. 
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Gesundheit 
Wenn man den Tieren eine naturnahe Haltung 

anbietet, werden sie kaum krank.  

Der Kot  sollte fest und eher trocken sein 

Der Harn  es muss immer darauf geachtet wer-

den, dass die Urate cremig und weiß sind. Brö-

ckelige Urate weisen auf einen Flüssigkeits-

mangel hin. 

Die Augen sollen klar und glänzend, nicht ge-

schwollen oder verklebt sein,. 

Die Nase trocken und ohne Bläschen. 

Der Panzer soll immer hart sein, nur bei ganz 

jungen Tieren darf er elastisch, jedoch nicht 

weich sein. Es dürfen 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. 

 

Sollte trotz optimaler Haltung ein Tierarztbe-

such notwendig sein, so achten sie  unbedingt 

darauf,  dass der Tierarzt sich auch tatsächlich 

mit Reptilien auskennt. 

Rechtliches 

Da testudo kleinmanni 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. In der Regel genügt eine 

formlose E-Mail Nachricht mit  Angabe der Art 

und der EU-Bescheinigungsnummer. 

Kaufen sie niemals Tiere, die aus der Natur 

entnommen wurden! 



Der Platz 
Auch wenn die Tiere kaum größer als 14 cm wer-
den, darf das Terrarium nicht zu klein sein. 1m² 
pro adultes Tiere das Minimum sein. 
Als Bodengrund eignet sich ein trittfestes Lehm- 
Sandgemisch. Seine, Wurzeln und Höhlen aus 
Stein oder Ton, eigenen sich für eine gute Struk-
turierung. Auch Pflanzen (Sukkulenten, Opun-
tien, Yucca, versch. Gräser) sorgen für ein gutes 
Klima. Die Pflanzen sollten möglichst direkt im 
Substrat eingesetzt werden. Entsprechend hoch 
muss das Bodensubstrat sein. 
Mittels mehreren starken UV Lampen kann man  
das Wüstenklima  gut imitieren. Das Temperatur-
gefälle zwischen Tag und Nacht ist für diese 
Tierart besonders wichtig.  
Der Boden sollte trocken, die Luft jedoch feucht 
sein. Mittels Vernebler lässt sich dieses extreme 
Klima recht gut imitieren.  
Trotz künstlicher Sonnenplätze sollte das Terrari-
um sehr hell stehen.  

Abgetrocknetes Kräuterheu und Gräser imitieren 
den natürlichen Pflanzenfilz. So fühlen sich die 
Tiere sicher und geschützt. 

 

Gutes Licht ist das Lebenselixier dieser aus den 

Ernährung 
Die Nahrung besteht solange es möglich ist  aus 

Wildkräutern. Gerne werden Löwenzahn, Lab-

kräuter, Wegeriche, Vogelmiere, Malven, Klee, 

Wicke, Gänseblümchen, Milchdisteln, Margeri-

ten, Klatschmohn, Wilde Möhre, Flockenblu-

men und vieles mehr gefressen.  Besonders gerne 

werden Blüten gefressen, die oft besonders nähr-

reich sind. 

Im Winter muss man auf Salate (Radicchio Roma-

na, Rucola,… ) aber auch Golliwoog und nicht be-

handelte Sukkulenten zurückgreifen. Eine flache 

Schale mit frischem Wasser muss immer bereitste-

hen. Anders als andere Schildkrötenarten lecken 

die Tiere gerne Wassertropfen von Steinen und 

Pflanzen.  

Durch gelegentlichen Besprühen kann man die 

Tiere zum saufen animieren. Die selbständige 

Wasseraufnahme ist für diese Tiere, die aus sehr 

trockenem Gebiet stammen, besonders wichtig. 

Auch Kalzium (Sepia, abgekochte Eierschalen,  

Algenkalk) ist sehr wichtig. 

Für eine ausgewogene Ernährung ist zu sorgen 

Trockenruhe  

Testudo kleinmanni haben im Winter ihre Aktivitäts-

zeit. Im Sommer zwingt sie die große Hitze zu einer 

Trockenruhe. In dieser Zeit sitzen die Tiere oft wo-

chenlang fast regungslos, halb eingegraben in einer 

Höhle. Nur in den zeitigen Morgenstunden gibt es 

wenig Aktivität.  

Wenn man die Tiere artgerecht und somit auch ge-

sund halten will, darf man nicht auf diese Extremzeit 

verzichten. 

Im Terrarium muss man dann mehr Lampen und 

mehr Wärme Einsätzen um die Tiere in ihre Ver-

steckplätze zu zwingen. 

Im Herbst  wird durch reichliche Regengüsse (aus 

der Gießkanne) die Aktivitätszeit eingeleitet. Dann 

benötigen die Tiere besonders reichhaltige und safti-

ge Nahrung. Selbstgezogene Sprossen eignen sich 

da sehr gut. 

 

 

Die Trockenruhe ist für kleinmanni unabdingbar 


