
Winterruhe
bei

Schildkröten
und

Bar tagamen



Reptilien = wechselwarme Tiere

   - nehmen Umgebungstemperatur an

   - Stoffwechselvorgänge funktionieren nur bei
     bestimmter Betriebstemperatur



Die Winterruhe ist eine

sinnvolle Erfindung der Natur

zur Überbrückung

der kalten Jahreszeit...

...auch für Jungtiere!



Nur Arten, die im natürlichen Lebensraum überwintern,
sollten dies auch in Gefangenschaft tun!

  - Griechische Landschildkröten

  - Maurische Landschildkröten (europäische Form)

  - Breitrandschildkröten

  - Russische Landschildkröten

  - Europäische Wasserschildkröten

  - Nordamerikanische Wasserschildkröten



Was passiert während der Winterruhe?

  - Temperaturen sinken

  - Tageslichtlänge nimmt ab

  - Stoffwechsel geht auf Sparflamme



Dauer der Winterruhe ist abhängig von den 
geografischen Gegebenheiten

  - Mauren: ca. 8 Wochen

  - Griechen und Marginatas: ca. 8 Wochen - 4 Monate

  - Russen: bis zu 5 Monate

  - Jungtiere in der Regel kürzer



Eine fehlerhafte Überwinterung
(v.a. zu warm oder zu trocken)

ist neben UVB-Mangel

und falscher Ernährung

die häufigste Krankheitsursache

bei Schildkröten in Gefangenschaft.



Warum?

  - zu warm
      - Stoffwechsel läuft zu schnell weiter
      - Körperreserven werden abgebaut
      - Leber- und Nierenschäden

  - zu kalt
      - ÜW im Freien
      - Kühlschrank defekt
      - Frostschäden - Tod



Warum noch?

  - zu trocken
      - Nierenschäden
      - hoher Gewichtsverlust

  - Ersticken im durchgehend geschlossenen
    Kühlschrank

  - Überwinterung im Freien
      - zu warm / zu kalt
      - Rattenfraß

  - starker Parasitenbefall



Los geht‘s!

Sorry !!!

Es gibt keine allgemein gültige Anleitung

für die Überwinterung!



Los geht‘s - trotzdem!

  - Kotuntersuchung im Juli

  - im positiven Fall Entwurmung

  - 10 Tage später Nachentwurmung

  - bis 21 Tage später Ausscheiden toter Würmer

  - Beginn der eigentlichen „Einwinterung“
    wetterabhängig bzw. ca. Oktober/November



„Einwinterung“

  - bei Freilandhaltung ganz von alleine
    (Temperaturen sinken, Tage werden kürzer)

  - Tiere werden inaktiver, stellen die
    Futteraufnahme ein und graben sich ein
    (Vorsicht bei großen Außenanlagen!)

  - im Schutzhaus oder bei Terrarienhaltung
    Lampen allmählich höher hängen
    (= kühlerer Sonnenplatz)
    und Tageslichtlänge reduzieren



„Einwinterung“

  - ggf. Zwischenstation im Keller

  - weitere Reduktion von Temperatur und Lichtdauer

  - Wiegen der Tiere und monatliche Kontrolle!
    (erlaubter Gewichtsverlust max. 10%)

  - Baden während der Einwinterung wird 
    kontrovers diskutiert...
     - ggf. 1x wöchentlich lauwarm zur Darmentleerung
     - soll Faulen des Kotes im Darm verhindern...



„Einwinterung“

  - Eingrabemöglichkeiten anbieten

  - feuchtes, lockeres Substrat
    (z.B. Kokosfasern, Heimtierstreu, Moos,
    Laub (enthält Gerbstoffe, die Schimmel vorbeugen))

  - ruhende Tiere in Einzelboxen in den Kühlschrank

  - Temperaturen:  + 4-6°C (max. 8°C)

  - Alternative: zuverlässig andauernd ausreichend kühler
    und mäusefreier Keller (im Vorwinter Dauermessung!)



Beachte:

  - Kühlschränke trocknen ihren Inhalt

  - 1-2x wöchentlich vorsichtig nach den Tieren sehen
    (Frischluft!) und ggf. Substrat nachbefeuchten

  - Universalthermostate mit Abschaltautomatik
    schützen bei Kühlschrankdefekten (z.B. „UT200“)

  - Kühlschränke im Freien frieren bei Kälte durch



Probleme während der Winterruhe?

  - zu hoher Gewichtsverlust (>10%)

  - Tiere laufen herum, schlafen nicht

  - Veränderungen an Augen, Haut, Panzer oder
    Körperöffnungen

  - bitte beim spezialisierten Tierarzt vorstellen!

  - www.agark.de

  - oder bei Diegels   ;-)   www.tierarzt-schwelm.de

http://www.agark.de
http://www.agark.de
http://www.tierarzt-schwelm.de
http://www.tierarzt-schwelm.de


Auswintern

  - aus dem Kühlschrank in Kellerraum

  - nach 1-2 Tagen in Wohnraum
    oder Schutzhaus bis 20°C

  - am nächsten Tag Licht einschalten

  - Wärmelampe schrittweise näher ans Tier



innerhalb einer Woche:

  - 2-3x baden für 20 Minuten in lauwarmem Wasser
    (etwas wärmer als Panzertemperatur)
      - schwemmt angesammelte Giftstoffe aus
      - reguliert den Wasserhaushalt

  - Tageslichtlänge erhöhen

  - Sonnenplatz schrittweise auf 35°C erwärmen

  - Tiere gut beobachten (Aktivität, Futteraufnahme)

  - nicht „von 0 auf 100“, damit der Stoffwechsel
    langsam hochfahren kann



Und wie läuft das bei

Wasserschildkröten?

  ...im Prinzip genauso!



  - Abkühlung, kürzere Tage, Keller, Kühlschrank

  - Freilandtiere frühzeitig ins Haus holen
      - überwintern sonst im Teich
      - können erfrieren!

  - Wasserheizung reduzieren und ausschalten

  - Lichtdauer verkürzen und Lampenabstand vergrößern

  - aber Vorsicht: nicht alle Arten überwintern
    in Ihrer Heimat tatsächlich (Klimatabellen helfen weiter)



- Dauer: 8-12 Wochen

- Unterbringung in Plastikwanne

- niedriger Wasserstand

- ggf. Schwarztee oder Buchenlaub

- 4-8°C



Unterschiede der Überwinterung

von Bartagamen

im Vergleich zu Landschildkröten



- Zeitraum: ca. November bis Januar

- 4-6 Wochen vorher Futtermenge reduzieren

- 2-3 Wochen vorher Lebendfutter entziehen

- keine trächtigen Weibchen überwintern

- Baden ist sinnvoll

- Temperaturen deutlich unter 20°C (besser ca. 16°C)



- immer Frischwasser anbieten

- Dauer der Winterruhe: ca. 3 Monate

- danach Temperaturen und Licht langsam hochfahren

- vorsichtig baden (minimal wärmer als Körpertemperatur)

- wenn Tiere agiler werden zunächst Grünfutter anbieten


