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Marco Wagemann

Landschildkröten-Fibel
Die bekanntesten  
mediterranen Arten

96 Seiten, 130 Farbfotos, geb., € 14,80, 
ISBN 978 - 3 - 935175 - 96 - 8

Schildkröten leben bereits seit Millio nen Jah ren 
auf der Erde und erreichen ein unge wöhnlich 
hohes Alter. Das hat sie zu beliebten Haus tieren 
gemacht, deren Haltung relativ ein fach ist, wenn 
man sich vorher über ihre Bedürf nisse gut 
infor miert hat. Dazu soll diese Einsteiger-Fibel 
beitragen.

Timm Adam

Käfer-Fibel
Pflegeleichte Arten und ihre Vermehrung

96 Seiten, ca. 160 Farbfotos, geb., € 14,80, 
ISBN 978 - 3 - 935175 - 97 - 5

Die Artenvielfalt der Käfer ist riesig und nur ein sehr kleiner Teil 
eignet sich zur Pflege im Terrarium. Diese Fibel gibt einen 
Überblick über die Arten- und Formenvielfalt, trifft eine Aus wahl 
geeigneter Tiere für den Ein steiger und informiert ausführlich 
über Pflege und Ver mehrung. Der Autor gibt seine prak tischen 
Er fah rungen leicht verständlich weiter.

Monika Rademacher / Oliver Mengedoht

Krabben-Fibel
Die schönsten Krabben für  
das Aqua terrarium

96 Seiten, 160 Farb fotos, geb., € 14,80,  
ISBN 978 - 3 - 935175 - 67 - 8

Die Autoren sind im deutsch sprachigen Raum 
die bekann testen Prak tiker in Bezug auf Haltung, 
Pflege und Vermeh rung von Krabben. In dieser 
hand lichen Fibel findet der in teress ier te Leser 
 end lich alle wich tigen Infor ma tio nen zu diesen 
fas zinie ren den und  farben frohen Lebe wesen.

Oliver Drewes

Terrarien-Fibel für Kids & Teens
96 Seiten, ca. 190 Farbfotos, geb., € 14,80, 
ISBN 978 - 3 - 935175 - 99 - 9

Diese praktische Einsteiger-Fibel richtet sich an Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, die sich ihr erstes Terrarium mit 
exotischen Tieren einrichten möchten. Die beson ders schönen 
Terrarientiere, die hier vorgestellt werden, sind alle gut und ohne 
be son dere Vor kennt nisse zu pflegen. Alles, was man über Ein-
rich tung, Pflege und Fütte rung wissen muss, wird hier Schritt für 
Schritt erklärt.

 über  
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n Editorial

Liebe Terraristikfreunde,

63,9 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass die Haltung 
von Heimtieren in Großstädten keinen Einschränkungen unterlie-
gen sollte. Wieso müssen Terrarianer, Aquarianer und andere Tier-
halter eigentlich trotzdem nach wie vor gegen den Deutschen Tier-
schutzbund kämpfen, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, so 
ziemlich alles außer Pferd, Hund und Katze zu verbieten (was ist 
eigentlich mit den vielen gefährlichen und teils tödlichen Unfällen 
mit Pferden und Hunden?), und der es eigentümlicher Weise ge-
schafft hat, die Große Koalition auf seine Seite zu ziehen?

Immerhin: Die Bundestagsabgeordneten hören so langsam auch 
die Argumente von Wissenschaftlern, Tierärzten und Haltern und 
beginnen, über das geplante „Exotenverbot“ nachzudenken. Aber 
wir müssen am Ball bleiben!

Gegen einen Sachkundenachweis für sogenannte gefährliche Tiere 
wäre nichts zu sagen, gegen ein pauschales Tierhalteverbot schon. 
Es brächte auch nix, denn unter der Hand würden weiterhin – 
dann unkontrolliert – Exoten gehalten, und außerdem schützt der 
Mensch nur, was er auch kennt. Reptilien, Amphibien und Wirbello-
se in Privathand sind darum auch wichtig, um die Tiere und ihre 
schützenswerten Lebensräume überhaupt erst ins Bewusstsein 
der Menschen zu rufen.

Wir haben für Sie die Habitate der bunten Vampirkrabben in Süd-
ostasien und einen erfolgreichen Hersteller von exklusiven Terrari-
en besucht, stellen eine nach unserem Autor Rolf Leptien benann-
te Echse vor, Marco Wagemann klärt über die niedlichen, kleinen 
Wasserschildkröten auf und Kolumnist Marco Bergmann verspritzt 
in seiner „Speikobra“ wieder sein „Gift“.

Im Namen der ganzen Redaktion wünsche ich Ihnen eine spannen-
de Lektüre.

Viel Spaß beim Lesen! Herzlichst, Ihr

Ol i v e r  Me n g e d O h t
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Phyllomedusa hypochondrialis ist ein Laubfrosch der Gattung der Makifrösche (Phyllo-
medusa). Die nur bis zu 5 cm groß werdenden, dämmerungs- bzw. nachtaktiven Frösch-
lein stammen aus dem Norden Südamerikas, wo sie bevorzugt in wechselfeuchten 
 Wäldern leben. Makifrösche besitzen gegenständige Finger und Zehen und können des-
halb ausgezeichnet selbst an dünnen Ästchen und Pflanzenstielen emporklettern. Beu-
tetiere fangen sie im Sprung, meist klettern sie jedoch bedächtig voranschreitend 
durchs Pflanzendickicht.
In ihrer Körperform, wegen ihrer großen Augen sowie ihrer langen, schlanken Finger und 
Zehen erinnern sie stark an Koboldmakis, wovon sich wohl ihr Trivialname herleitet.
Gut eigenen sie sich als Gesellschafter in Terrarien von Pfeilgiftfröschen, da sie nachts 
die von den tagaktiven Baum- und Blattsteigern übersehenen Futtertiere, vor allem bei 
Fütterung mit kleinen Heimchen und Grillen, entsorgen, bevor diese zu groß werden und 
Schaden anrichten können.

Foto: Uwe Dost
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n Aktuelles

reptil des Jahres

Die DGHT (Deutsche Gesellschaft für 
Herpetologie und Terrarienkunde) hat 
die Europäische Sumpfschildkröte 
(Emys orbicularis) zum Reptil des Jah-

res 2015 ernannt. Das Charaktertier 
mit dem besonderen Aussehen ge-
nießt viele Sympathien in der Bevölke-
rung. Die einzige Schildkröte Mitteleu-
ropas ist unter den einheimischen 
Reptilien auch durch ihre amphibische 
Lebensweise eine sehr ungewöhnliche 
Art. Noch bis ins 18. Jahrhundert war 
sie bei uns häufig und wurde als eine 
während der kirchlichen Fastenzeit 
erlaubte Fischspeise massenhaft ab-
gefangen oder aus Nachbarländern 
wie Ungarn eingeführt.

Um selbst zu speisen, muss sich die 
Europäische Sumpfschildkröte aller-
dings unter Wasser befinden, denn an 
Land kann sie nicht schlucken. Sie be-
nötigt das in den Schlund einströmende 
Wasser, um ihre vielfältige Nahrung aus 

Wasserinsekten und deren Larven, 
Schnecken, Würmern, Fischen und Kaul-
quappen hinunterzustrudeln – für eine 
Wasserschildkröte bemerkenswert.

Heute ist die Europäische Sumpf-
schildkröte in Deutschland extrem sel-
ten und hochgradig vom Aussterben 
bedroht. Sie ist streng geschützt und 
gilt in fast allen Bundesländern als aus-
gestorben, die letzten ursprünglichen 
Vorkommen finden sich nur noch in 
Brandenburg. Nachweise dieser Art in 
allen anderen deutschen Bundeslän-
dern gehen mit größter Sicherheit auf 
Aussetzungen zurück.

Die Europäische Sumpfschildkröte 
ist eine tagaktive, eierlegende Wasser-
schildkröte, die in der Natur sehr 
scheu ist. Sie wird maximal 23 Zenti-
meter lang und besiedelt Europa in 
mehreren Unterarten. Ihr bevorzugter 
Lebensraum in Mitteleuropa sind ste-
hende, sonnige Gewässer mit flachen, 

reich bewachsenen Uferzonen. Neben 
exzessivem Fang und Handel trugen 
die zunehmende Industrialisierung 
und Erschließung der letzten natürli-

chen Lebensräume zum raschen Nie-
dergang der Art bei uns bei.

 Naturinteressierten die Europäi-
sche Sumpfschildkröte näher zu brin-
gen und mit dieser Flaggschiffart auch 
den allgemeinen Respekt vor der ein-
heimischen Natur zu vergrößern, sind 
wichtige Ziele der Kampagne zum Rep-
til des Jahres 2015. Unterstützt wird 
die alljährliche Wahl von den Koope-
rationspartnern Nabu und BUND sowie 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Herpetologie (ÖGH) und der Koordina-
tionsstelle für Amphibien- und Reptili-
enschutz in der Schweiz (karch). Wei-
tere Unterstützer 2015 sind der Land-
kreis Germersheim, der Zoo Landau in 
der Pfalz sowie der Nationalpark Do-
nau-Auen in Österreich.

Die Europäische Sumpfschildkröte, hier im Reptilium Landau. Foto: Oliver Mengedoht
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n aKtUEllES

doch kein generelles importverbot?

Der Handel mit Wildtieren soll auch 
künftig möglich bleiben, bekräftigte 
Rita Schwarzelühr-Sutter, Staatsse-
kretärin im Umweltministerium, beim 
Parlamentarischen Abend des Zent-
ralverbands Zoologischer Fachbetrie-
be (ZZF) in Berlin. Ein generelles Im-
portverbot von Wildtieren lehne die 

Politikerin ab, weil davon auch Arten 
betroffen seien, die nicht gefährdet 
sind.

An den Handel appellierte sie zu-
gleich, sich auf Spezies zu beschrän-
ken, bei denen keine Gefahr der Aus-
rottung bestehe. Sie lobte die Zusam-
menarbeit mit dem ZZF.

nahe Freiheitsstatue: new-York-Frosch

Nicht in einem tropischen Hotspot, 
sondern in der Großstadt New York 
haben Forscher eine neue Froschart 
entdeckt: Der neue Leopardfrosch (Ra-
na kauffeldi) wurde nur rund 15 Kilo-
meter von der Freiheitsstatue entfernt 
gefunden. Er war lange unentdeckt 
geblieben, weil er bislang bekannten 
Arten so sehr ähnelt. Seine Gene und 

seine Balzrufe unterscheiden ihn aber 
deutlich. R. kauffeldi kommt in New 
York und acht angrenzenden Bundes-
staaten in mäßig feuchten Flachland-
gebieten entlang der Küste vor, im Haff 
und in Flusstälern. Damit gibt es nun 
30 Echte Frösche in USA und Kanada, 
wo trotz der gigantischen Landgröße 
Neuentdeckungen selten sind.

Literatur: Jeremy Feinberg 
et al (2014): Cryptic diver-
sity in Metropolis: Confir-
mation of a New Leopard 
Frog Species (Anura: 
Ranidae) from New York 
City and Surrounding 
Atlantic Coast Regions. 
PLoS ONE 9(10): doi: 
10.1371/journal.
pone.0108213.

Die neue Froschart 
wurde in der Großstadt 
New York entdeckt.

Vier neue arten

Mit einem Wissenschaftsstreit be-
gann es: Dr. Philipp Wagner hat 
jetzt mit Kollegen aus Amerika ent-
deckt, dass sich in dem Taggecko 
Hemidactylus fasciatus noch vier 
kryptische Arten verbargen. Der eh-
renamtliche Mitarbeiter der herpe-
tologischen Sektion am Museum 
Koenig in Bonn unterstützte die 
beiden US-Forscher, nachdem de-
ren Studie aufgrund formaler Grün-
de nicht anerkannt worden war. Sie 
taten sich mit Wagner zusammen 
und konnten nun genetisch noch 
die Spezies H. kyaboboensis, H. 
eniangii, H. coalescens und H. bio-
koensis beschreiben. Wagner: „Hier 
hat Klimawandel dazu geführt, 
dass sich Regenwälder isoliert ha-
ben und dadurch neue Arten ent-
standen sind.“

Literatur: Philipp Wagner, A. D. Leaché und 
M. K. Fujita (2014): Description of four 
new West African forest geckos of the 
Hemidactylus fasciatus Gray, 1842 com-
plex, revealed by coalescent species deli-
mitation. Zoological Bulletin 63: 1-14.

Die neue Art Hemidactylus coalescens.
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n aKtUEllES

Für Sie schreiben in dieser ausgabe:

Marco Bergmann  (26) lebt in Ha-
meln. Er arbeitet hauptberuflich in 
einem landwirtschaftlichen For-
schungsinstitut und ist unter ande-
rem Autor eines Terraristik-Blogs. 
Schon als Kind interessierte er sich 
für Reptilien und Wirbellose. Ge-
meinsam mit seinem Lebensgefähr-
ten pflegt er neben einigen Tier-
schutzfällen hauptsächlich Schlan-
gen und Geckos. Er ist aktiver Natur-
schützer und engagiert sich in der 
Politik.

oliver Mengedoht  (43) lebt als 
Exil-Kölner im Ruhrgebiet, wo er mit 
seiner Frau Monika rademacher 
(46) Krabben, Echsen, Schlangen 
und anderes Getier hält und darüber 
mit ihr zusammen Artikel veröffent-
licht und im Dähne Verlag die Krab-
ben-Fibel geschrieben hat. Der Foto-
graf und Texter interessiert sich au-
ßer für Biologie auch für Oldtimer 
und Rennsport, Lesen, Reisen, Kino, 
Baseball und Eishockey, aber für all 
das bleibt wenig Zeit.

Die beiden Geschwister Philipp 
(22) und Sina Ginal (17) sind 
schon seit ihrer frühen Kindheit mit 
allerlei Tieren aufgewachsen. Dies 
schlug sich bei Philipp dann auch im 
Biologie-Studium in Marburg nieder. 
Neben Schlangen, Echsen und Frö-
schen haben es ihm besonders die 
Wirbellosen, speziell die Tausendfü-
ßer, angetan. 

Sina macht eine Ausbildung zur 
Medienkauffrau und verbringt ihre 
Freizeit mit der Fotografie.

Krokodile geschlüpft

Gleich 13 Stumpfkrokodile 
sind im Süßwasser-Land-
schaftsbecken 
des Aquariums 
im Zoo Leipzig 
geschlüpft. Vor 
den Augen der 
Besucher ver-
ließen die jun-
gen Panzer-
echsen über 
mehrere Stun-
den ihre Eier. 

Das über 30 Jahre alte 
Weibchen brachte die Jun-
gen sofort vorsichtig ins 
Wasser. Erstmals bleiben 
die Jungtiere im Becken 
bei den Eltern, eine Abtren-
nung soll dafür sorgen, 
dass Beutegreifer wie die 

Nilbarsche nicht an die Mi-
nikrokodile gelangen. Der 

Zoo züchtet seit 1996 die-
se auf der Roten Liste als 
gefährdet eingestufte Art. 
Stumpfkrokodile aus West- 
und Zentralafrika gehören 
mit maximal zwei Metern 
Länge zu den kleinsten 
Krokodilen.

Das Weibchen bringt ein Junges im Maul 
vorsichtig zum Wasser. 
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tierexpress gestartet

Als erstes Unternehmen 
der Kurier- und Express-
diensteister Österreichs 
hat die Landesgesellschaft 
GO! Austria die Zulassung 
zum Transport lebender 
Tiere erhalten. In Öster-
reich gibt es zum Tierver-
sand mehrere gesetzliche 
Regelungen, welche von 

GO! Alle erfüllt werden. 
Auch von und nach 
Deutschland darf die Ge-
sellschaft lebende Tiere 
transportieren. Auch stoß- 
und ausbruchssichere Ver-
packungen mit ausreichen-
der Belüftung und Schutz 
vor Witterung sind vorge-
schrieben.

GO! Austria 
hat die 
Zulassung 
zum Trans-
port leben-
der Tiere 
er halten.

 über  
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n Aktuelles

Studie falsch

Der ZZF (Zentralverband Zoologischer 
Fachbetriebe e.V.) bewertet die Inter-
pretationen der neuen Terraristik-
Studie der Universität Leipzig als un-
sachlich und unzulässig. In Medien-
berichten und einer Presseinformati-
on von Dr. Madeleine Martin, Landes-
tierschutzbeauftragte des Landes 
Hessen, wurde behauptet, dass die 
Studie „zum Teil eklatante tierschutz-
relevante Missstände in der Reptili-
enhaltung hervorbringt“. Dabei bezie-
hen die Herausgeber sich auf eine 
Untersuchung von PD Dr. Michael 
Pees und anderen, bei der in spezia-
lisierten tierärztlichen Einrichtungen 
304 Halter nach Daten zu ihren Rep-
tilien, zur Unterbringung und Fütte-

rung gefragt und Abweichungen von 
Haltungsstandards erfasst wurden. 

Pees: „Die Untersuchung weist 
nicht nach, dass Reptilienhalter in 
Deutschland ihre Tiere schlecht hal-
ten.“ Aus der Untersuchung könnten 
auch keine Zusammenhänge zwischen 
Haltungsbedingungen und bestimm-
ten Krankheiten abgeleitet werden. 
Allerdings bestätigt die Studie erneut, 
dass falsch gehaltene Tiere vermehrt 
erkranken. ZZF-Präsident Norbert 
Holthenrich: „Die Studie lässt einen 
Rückschluss auf generell schlechte 
Reptilienhaltung ausdrücklich nicht zu. 
Ein Sachkundenachweis für alle Rep-
tilienhalter, wie ihn Frau Dr. Martin 
fordert, ist daher unbegründet.“

Gefahrtiergesetz

Seit bekannt wurde, dass in NRW ein 
Gefahrtiergesetz geplant war, hat sich 
die DGHT mit ihren Fachkenntnissen 
bei Parteien und Behörden einge-
bracht. Die DGHT befürwortet grund-
sätzlich eine (möglichst bundesein-
heitliche) Regelung für die private 
Haltung sogenannter gefährlicher 
Tiere. Mit dem jetzt vorgelegten Ge-
setzesentwurf wird jedoch leider kei-
ne Verbesserung im Sinne der öffent-
lichen Sicherheit oder dem Tier- und 
Artenschutz erreicht – im Gegenteil. 
Es finden sich zahlreiche fachliche 
Fehler und es werden viele Arten auf-
geführt, die keine Gefährdung für 
Menschen darstellen.

Die DGHT lehnt diesen Entwurf da-
her inhaltlich in weiten Teilen ab und 
hat dieses dem Ministerium in einer 
Stellungnahme begründet. Verbote 
bringen erwiesenermaßen erhebliche 
Probleme wie die Haltung der Tiere in 
Illegalität. Der vorliegende Gesetzes-
entwurf ist unverhältnismäßig zum 

tatsächlich existierenden Gefahren-
potenzial und stellt einen erheblichen 
Eingriff in Bürgerrechte dar.

Die Privathaltung von gefährlichen 
Reptilien hat in Deutschland eine lan-
ge Tradition und einen hohen Mehr-
wert für die Gesellschaft. Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit treten so 
gut wie nie auf. Der aktuelle Geset-
zesentwurf würde zudem nicht nur 
ein Hobby zerstören, sondern auch 
den intensiven Erfahrungsaustausch 
mit Wissenschaftlern verhindern.

Die DGHT fordert eine Beschrän-
kung auf Tierarten mit tatsächlichem 
Gefährdungspotenzial und eine Ge-
nehmigung von privater Haltung von 
gefährlichen Tieren bei Vorliegen 
nachvollziehbarer Kriterien wie Sach-
kundenachweis, Haftpflichtversiche-
rung, Nachweis über die Zuverlässig-
keit des Halters sowie sichere und 
tiergerechte Haltung. „All dies ist gut 
umsetzbar“, bestätigt Peter Buchert, 
Präsident der DGHT.

Seltener  
Faltengecko

Beschrieben wurde der Faltengecko 
Ptychozoon trinotaterra 1999 nur 
anhand eines einzigen Weibchens 
aus Thailand und dreier Männchen 
aus Vietnam. Damals mutmaßten 
die Entdecker, dass die Art auch in 
Kambodscha und Laos vorkommen 
könnte. Timo Hartmann und Kolle-
gen konnten das jetzt bestätigen, 
denn sie fanden die Echse in Nord-
west-Kambodscha. Sie entdeckten 
sie in 1,5 Metern Höhe auf einem 
Baumstamm nahe der Angkor-Tem-
pelanlagen im Regenwald.

Literatur: Timo Hartmann, Annna Bella 
Betts, Stéphane de Greef & Flora Ihlow 
(2014): First record of the rare parachute 
gecko Ptychozoon trinotaterra Brown, 
1999 from Cambodia. Cambodian Journal 
of Natural History 2014 (19): 12-13.

Der seltene Faltengecko auf einem  
Baumstamm.
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Artenvielfalt der Gattung

Geosesarma

1   Die urprüngliche „Vampirkrabbe“.

2  Geosesarma cf. rouxi.

3   Geosesarma notophorum.

4  Geosesarma sp. ‘tricolor‘.

Fotos: Oliver Mengedoht
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4

3
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5  Geosesarma sp. ‘rot‘.

6  Geosesarma cf. notophorum.

7  Geosesarma krathing.

8  Geosesarma tiomanicum.

9  Geosesarma sp. ‘yellow eye‘.

10 Geosesarma cf. tiomanicum.

5

8

10

9

7

6
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Bunte Scherenträger
Text und Fotos von Oliver Mengedoht

Klein, bunt, leicht zu vermehren und in Gruppen zu halten – Krabben der Gattung Geosesarma 
vereinen aus Haltersicht so viele Vorteile, dass sie die Krabbenhaltung in Deutschland seit ihrem 
ersten Auftauchen im Jahr 2006 ein gutes Stück vorangetrieben haben.

Natürlich, den Bartagamen oder Kornnattern können die klei-
nen Scherenträger nicht den Rang ablaufen, die Zahl ihrer 
Halter ist überschaubar. Dafür garantieren sie dem Terraria-
ner ein interessantes Verhalten, das noch kaum erforscht ist, 
und das Wissen, keine Allerweltstiere zu halten. Selbst wer 
sich eigentlich nicht für kleine Krabbelviecher interessiert, 
wird zu den farbenprächtigen Krebstieren neugierige Fragen 
stellen.

Das fängt schon mit ihrem Habitus an: Diese Krabben le-
ben in Bächen und an Land. Sind es nicht eigentlich Meeres-
tiere? Ja, viele der über 7.000 Spezies der Teilordnung Echte 
Krabben (Brachyura) leben im Meer, doch rund 1.300 Arten 
werden heutzutage als Süßwasserkrabben angesehen, es 
gibt sogar einige reine Landkrabben – darunter einzelne 
Geosesarma-Arten. Die bunten Südostasiaten sind daher 
prädestiniert für Aquaterrarien mit einem Wasserteil oder 

Die Vampirkrabbe  
wurde 2006 als  
Erste importiert.

 über  
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Bachlauf, für die ganz terrestrischen Arten genügt ein reines 
Terrarium.

terrestrische Süßwasserkrabben

Die meisten der inzwischen 51 beschriebenen Arten der Gat-
tung Geosesarma sind primäre Süßwasserkrabben (auch wenn 
sie biologisch zu den Mangrovenkrabben gehören). Sie haben 
sich evolutionär schon so weit angepasst, dass ihre Larven 
sich komplett im Ei entwickeln und als fertige Jungkrabben 
schlüpfen. Sie leben in den Regenwäldern Südostasiens und 
ernähren sich als Allesfresser von allem, was ihnen zwischen 
die Scheren gerät und das kleiner ist als sie selber, von Aas 
und eher ungern von pflanzlichem Material.

Dabei sind diese Krustentiere allesamt mehr oder weni-
ger terrestrisch. Morphologische Unterschiede der Gattung 
zu anderen Mangrovenkrabben sind nicht eindeutig, gemein 
ist jedoch all ihren Angehörigen erstens die geringe Zahl der 
Eier, die zweitens mit 1 bis 1,5 mm ziemlich groß sind, und 
drittens, dass sie als weit entwickelte Larven oder Jungkrab-
ben schlüpfen (Ng & Tan, 1995).

Zehn Kopffüße

Krabben gehören zu den ca. 15.000 Spezies von Zehnfuß-
krebsen (Decapoda), der Name kommt von den fünf Kopfex-
tremitätenpaaren: die ersten Antennen oder Antennulen, 

zweite Antennen, Mandibeln (entwicklungsgeschichtlich der 
Oberkiefer) sowie zwei Paar Maxillen (Unterkiefer). Es folgen 
acht Brustextremitätenpaare mit drei Paaren Maxillipeden 
(Kieferfüße) und fünf Paare Periopoden (Laufbeine), wobei 
das erste Paar die Scheren trägt.

Der sichtbare Körper ist der Cephalothorax (Kopf-Brust), 
der Schwanz (Pleon) wird – anders als bei Flusskrebsen und 
Hummern oder Garnelen – umgeklappt unter dem Bauch ge-
tragen, daher der lateinische Name Kurzschwanzkrebs (Bra-
chyura). Wesentlicher Bestandteil ist ferner der Chitinpan-
zer, ein Exoskelett der Krebstiere. Das erlaubt auch das Ab-
werfen von Gliedmaßen in Notsituationen, die zur nächsten 
Häutung nachgebildet werden können.

Männchen haben im Allgemeinen wuchtigere Scheren, 
doch ein sicheres Merkmal zur Unterscheidung der Ge-
schlechter bietet nur die Bauchplatte: Weibchen weisen eine 

Ein trächtiges Weibchen 
einer noch unbestimmten 
Art von der indonesischen 

Insel Borneo.  
Foto: C. Lukhaup

Unter Steinen 
und in Ritzen  
verstecken sich  
die Krabbler gerne, hier 
Geosesarma sp. „blue“.
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breite, runde Schwanzplat-
te auf, die den gesamten 
Bauchraum bedeckt (in 
dem später die Eier getra-
gen werden). Bei Männ-
chen ist diese Schwanz-
platte schmaler und drei-
eckig, unter ihr liegen nur 
die beiden Gonopodenpaa-
re für die Spermienübertra-
gung.

das Verhalten

Untereinander verhalten 
sich diese Panzerträger re-
lativ friedlich. Einige Tiere 
halten sich ausschließlich 
auf den Landteilen auf, andere bewegen sich überwiegend im Wasser oder auf 
Aufsitzpunkten mit direktem Wasserkontakt. Auffällig erscheint die Platzgebun-
denheit bei den Vampirkrabben: Sie suchen sich häufig einen Aufenthaltsort im 
Aquaterrarium und entfernen sich dann nur noch unwesentlich von dieser Stelle, 
selbst zur Futtersuche. Das ist bei anderen Arten jedoch anders.

Sofern im Terrarium Versteckmöglichkeiten wie Ritzen, Kork, Wurzeln, Laub, 
Moos und Steine geboten werden, nutzen einige Tiere das und graben sich nicht 
unbedingt ein. Trächtige Weibchen sind viel in ihren gegrabenen Gängen an 
Land. Jungtiere sind generell näher am oder im Wasser, sie haben ein größeres 
Risiko der Austrocknung.

Da die Männchen revierbildend sind, ist es sinnvoll, nicht mehr männliche 
Tiere als Weibchen zu haben, also zumindest einen ausgeglichenen Geschlech-
terschlüssel. Sie erreichen je nach Art Größen von ein bis zwei Zentimetern (Pan-
zerbreite) und können mindestens vier Jahre alt werden. Die Temperatur sollte, 
wie am Boden des Regenwalds, 20 bis 25 Grad betragen, nachts sollte sie nicht 
unter 18 Grad sinken.

Wie alle Krebstiere 
häuten sich die 

Krabben und 
 können dabei ver-

lorene Gliedmaßen 
ersetzen.

Weibchen haben eine runde und breite Bauchtasche, 
Männchen eine schmale, dreieckige.

Kürzlich wurde diese Art 
importiert und zunächst 
Geosesarma sp. „yellow eye“ 
genannt.

taxonomischestaxonomischestaxonomisches

zerbreite) und können mindestens vier Jahre alt werden. Die Temperatur sollte, 
wie am Boden des Regenwalds, 20 bis 25 Grad betragen, nachts sollte sie nicht 

 sp. „yellow eye“ 

taxonomischestaxonomischestaxonomischestaxonomischestaxonomischestaxonomisches
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die Vampirkrabben

Von einer Vergesellschaftung verschiedener Geosesarma-
Arten kann man nur abraten. Zwar gibt es Einzelfälle, wo dies 
ohne Verluste zu klappen schien, doch wurden zwischen man-
chen Arten auch absolute Unverträglichkeiten beobachtet, 
bei der eine Spezies schnell die Beute der anderen wurde. Zu 
empfehlen sind jedoch Weiße Asseln und Springschwänze im 
Landteil, im Wasserteil kann man Schnecken und Garnelen 
einsetzen, wobei jedoch vor allem Erstere gern verspeist wer-
den.

Völlig unklar ist übrigens, woher der Name Vampirkrab-
ben stammt, der für die erste im Jahr 2006 importierte Art 
mit den orangen Augen verwendet wurde, manchmal auch 
für die fälschlich als Geosesarma bicolor bestimmte Art mit 
gelben Augen und ganz allgemein für alle Geosesarma. Ei-

ner bevorstehenden Veröffentlichung nach sollen diese bei-
den Arten übrigens taxonomisch zu einer Art gehören. n

Die Vampirkrabbe mit den gelben Augen in ihrem Habitat auf Java. 
Foto: C. Lukhaup

literaturliteraturliteraturliteraturliteraturliteraturliteraturliteraturliteratur

Einige Geosesarmiden 
klettern auch gerne.

Oben:
Viele Tiere dieser Gattung 
graben sich Wohnhöhlen 
in den Bodengrund.

 über  
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Text und Fotos von Oliver Mengedoht

Eine aktive Nahrungssuche sieht man bei Geosesarma im Vivarium nur selten. In der Natur 
 ernähren die karnivoren Tiere sich offenbar vornehmlich von Insekten.

Die Krustentiere nehmen im Terrarium 
vorrangig Nahrung an, die sich in direk-
ter Nähe zu ihnen befindet oder bei ih-
ren kurzen Streifzügen auf dem Weg 

liegt. Für die Vampirkrabbe wird be-
schrieben, dass sie sich in ihrem natür-
lichen Lebensraum vor allem von klei-
nen, terrestrischen Insekten wie Gras-
hüpfern ernährt, zudem wahrscheinlich 
auch von Zuckmückenlarven und pflanz-
lichem Detritus. Auch die Rote Vampir-
krabbe lebt anscheinend karnivor, sie 
fresse zumindest teilweise bodenleben-
de Insekten, heißt es. Eine Untersu-
chung am Mageninhalt der terrestri-
schen Geosesarma krathing ergab eine 
interessante Mischung: 77 Prozent Mut-
terboden, 13 Prozent Holz, sechs Pro-
zent Blätter, drei Prozent Wurzeln und 
ein Prozent Insektenteile sowie Blumen.

Wahl des Futters

Als Futter bieten sich Frostfutter wie 
Mückenlarven, Cyclops, Artemia oder 
Muschelfleisch an, auch Fisch wie tief-
gefrorene Stinte, frischer Fisch oder 

Dosenfisch im eigenen Saft (nicht in Öl) 
kann gereicht werden. Als Lebendfutter 
können Regenwürmer ins Becken gege-
ben werden, am besten zerteilt, sonst 
graben sich die Würmer womöglich – 
auch unter Wasser! – ein, ertrinken und 
verfaulen unbemerkt. Auch kleine Was-
ser- und Landschnecken stehen auf 
dem Speiseplan, einige Halter berichten 
auch, dass ihre Vampirkrabben aktiv 
Bachflohkrebse (Gammarus sp.) und 
Mexikanische Kampfkrebse (Hyalella 
azteca) jagen.

Sporadisch nehmen Geosesarma 
auch kleines Granulat- und Flockenfut-
ter. Mit pflanzlichem Futter kann man 
sie nur selten locken. Garnelen in ei-
nem Wasserteil können unter Umstän-
den erbeutet werden. Es empfiehlt 
sich, den Tieren eine zusätzliche Kalzi-
umquelle in Form von Sepiaschale 
(Stücke oder gemahlen) zur Verfügung 
zu stellen. n

In der Natur jagen die Krabben Insekten, 
hier eine Vampirkrabbe mit einer Larve.

Geosesarma 
ernähren sich 
karnivor, wie 
hier diese Vam-
pirkrabbe mit 
Mückenlarve.

Im Terrarium 
bilden Weiße 
Asseln und 
Springschwänze 
(Bild) ein gutes 
Lebendfutter.

VegetarierVegetarierVegetarierVegetarierVegetarierVegetarier
Keine
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Text und Fotos von Oliver Mengedoht

Die Krabben der Gattung Geosesarma 
leben in den tropischen Regenwäldern 
von Südostasien, Ost-Indonesien, 
West-Papua und einigen Inseln im Westpazifik auf Tief- und Hochebenen.

Einige Arten kommen in über 2.500 Me-
tern Höhe vor. Am Meer oder in Man-
groven wurden nur Einzelexemplare 
gefunden, das sind eher Ausnahmen. 
Als Regenwaldbewohner sind die Krab-
ben feuchtwarmes Klima gewohnt, su-
chen sich aber im Schatten und in ihren 

Bauten kühlere Orte, um nicht zu über-
hitzen. Auch wenn man die Temperatu-
ren in den Tropen beziehungsweise in 
Regenwäldern generell mit 25 bis 30 
Grad angibt, so gilt das nur für die un-
tere Höhenschicht (Strauchschicht). 
Ebenso wie es an den Baumkronen mit 

30 bis 35 Grad heißer und auch trocke-
ner wird, sind im Mikroklima ganz unten 
am Boden „angenehmere“ Temperatu-
ren von nur noch 20 bis 25 Grad zu 
messen – und es ist relativ dunkel, Son-
nenlicht gelangt hier durch die vielen 
Blattschichten nicht mehr viel hin.

Die Krabben der Gattung 
leben in den tropischen Regenwäldern 

TropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropenTropen
Die Krabben der Gattung 

Tropen
Die Krabben der Gattung 

Tropen
Die Krabben der Gattung 

Tropen
Die Krabben der Gattung Geosesarma

Tropen
Geosesarma

Tropen
Geosesarma

Tropen
Geosesarma

leben in den tropischen Regenwäldern 

Tropen
leben in den tropischen Regenwäldern 

Tropen
leben in den tropischen Regenwäldern 

Tropen
leben in den tropischen Regenwäldern 

zuhause
In den

Die Rote Vampirkrabbe an einem Bachufer auf Java, wo die Jungtiere terrestri-
scher sind als der Nachwuchs. Foto: C. Lukhaup

Habitat der Vampirkrabbe auf der indonesischen Insel 
Java. Foto: C. Lukhaup
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Die Vampirkrabben etwa bewohnen 
die Hänge eines kleinen Tals auf Java, 
unter und zwischen Steinen und der 
dichten Vegetation. Manchmal graben 
sie Wohnhöhlen am Rande des kleinen 
Baches, Jungtiere werden öfter nahe 
am Wasser gefunden – was sich mit 
den Beobachtungen an den Jungtieren 
vieler Arten in der Haltung deckt.

Auch die Roten Vampirkrabben wur-
den an der Seite eines kleinen Hügels 
gesichtet, auf Feldern mit vielen Rinnsa-
len und einem Bächlein. Auch hier sind 
die erwachsenen Tiere terrestrisch, Juve-
nile im Wasser oder nahe dran zu finden.

Geosesarma peraccae kommt auf 
Johor (Malaysia) und Singapur in Tief-

land-Süßwassersümpfen vor, während 
G. nemesis und G. malayanum höher 
gelegene Areale mit schnell fließenden 
Bächen bevorzugen.

Geosesarma notophorum lebt auf 
der indonesischen Insel Pulau Lingga  
vor Sumatra in einer Höhe von 1.000 
bis 1.500 Metern über dem Meeres-
spiegel. Schon die Entdecker berichte-
ten, dass diese Hochlandkrabben in 
Gefangenschaft mehrere Meter in die 
Höhe klettern.

Ähnlich terrestrisch ist G. krathing, 
die sogar als Bäume erkletternde Krab-
be beschrieben wird. Sie wurde nahe ei-
nem Fluss gefunden – kleinere Tiere di-
rekt am Wasser. Dabei wurden bis zu 

sieben Krabben pro Quadratmeter ge-
zählt.

Ein Exemplar von G. bau wurde aus 
der wassergefüllten Blattachsel einer 
Schraubenpalme gesichtet, andere Ex-
emplare unter Steinen. G. aedituens 
ist dokumentiert aus Bergwäldern Ba-
lis, wo keine Flüsse in der Umgebung 
bekannt sind, nur der Bratan-See ist 
immer innerhalb von drei Kilometern 
Entfernung. Das Substrat, in das sie ih-
re Höhlen graben, ist teils stark mit 
Moosen überwachsen und meist 
feucht. Die Eingänge der Bauten wur-
den sauber und gepflegt beschrieben, 
teilweise mit Moos bedeckt oder ge-
schützt. n

Jungtiere von Geosesarma peraccae in 
 Singapur auf einem Blatt.

Ein kleines Bergbächlein in Singapur, an 
dem Geosesarma nemesis lebt. 

Dieses kärgliche Rinnsal bildet den Bergbach 
in  Singapur.

Das Habitat von Geosesarma peraccae im singapuri-
schen Dschungel.

An dieser Geosesarma peraccae (Bildmitte) sieht man, wie gut getarnt die Jungtiere 
mit ihren Flecken und Streifen sind. 
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Text und Fotos von Oliver Mengedoht

Zu groß gibt es natürlich nicht, aber Geosesarma kann man aufgrund ihrer kleinen Körpermaße 
und ihres geringen Bewegungsbedarfs schon in relativ kleinen Vivarien halten. Los geht es not-
falls mit 30-cm-Würfeln, auch wenn Standardbecken ab 60 Zentimetern Länge besser für die 
kleinen Scherenträger sind.

Ein

für Mini-Scherenträger
AquaterrariumAquaterrariumAquaterrarium

Anders als bei vielen anderen Krabben kann man Geosesarma-
Becken schön und mit Pflanzen einrichten.

 über  



n terraristik 1|2015   23   

Dabei handelt es sich meist um Aquaterrarien, in 
denen ein Part für einen Wasserteil abgetrennt 
sein sollte oder ein separater Wasserteil in einer 
Schüssel, einem kleinen Glasbecken oder einem 
Terrarien-Pool, wie zum Beispiel von Aqua-Terrari-
um.de, eingebracht wird.

Kleingruppen von etwa drei Tieren (ein Männ-
chen, zwei Weibchen) sind schon in einem 30-cm-
Würfel oder einem 25-Liter-Becken von 40 x 25 x 25 
Zentimetern zu halten, wenn dort mit mehreren 
Ebenen gearbeitet wird und – bei den eher lando-
rientierten Geose sarma-Arten – kein richtiger 
Wasserteil nötig ist. Mehrere Ebenen bieten den 
Vorteil, dass im gleichen Becken ein deutlicher 
Zuwachs an nutzbarer Fläche entsteht.

Zu empfehlen wäre aber eher eine Gruppenhal-
tung im 60-cm-Standard aquarium oder -terrari-

um. Wobei Terrarien vorzuziehen sind, denn sie 
bieten eine weit bessere Belüftung und sind von 
vorne einfach leichter zu bedienen als von oben. 
Natürlich sind auch größere und höhere Vivarien 
gut nutzbar, zumal einige Arten gerne klettern. In 
größeren Terrarien kann man natürlich schön ei-
ne ordentlich große Gruppe von gut fünf Paaren 
plus Nachwuchs halten.

SteineSteineSteineSteineSteineSteineSteineSteineSteine

Geosesarma sp. 
„rot“ in einem natur-
nah eingerichteten 
Aquaterrarium.

www.facebook.com/terraristikmagazin
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die aufteilung

Im Wasserteil empfiehlt sich Sand als 
Bodengrund, einrichten kann man ne-
ben Steinen und Wurzeln auch mit 
Wasserpflanzen und -moos, denn die 
bunten Krabbler gehen im Gegensatz 
zu Mangrovenkrabben nicht an Pflan-
zen. Man kann also ein Becken schön 
einrichten und gestalten, ohne dass 
die Tiere wieder alles umbauen. Der 
Wasserteil muss mehrere Möglichkei-
ten des Landgangs bieten, also bei-
spielsweise mehrere Wurzeln.

Im Landteil kann man gerne mit 
mehreren Kletterebenen arbeiten, die 

man zum Beispiel mit Kork herstellen kann, mit 
Wurzeln und allerlei Pflanzen, wie es sie im 
Dschungel gibt. Dazu gehört höhlenbautaugliches 
Substrat, wir empfehlen im Allgemeinen Kokoshu-
mus. Der speichert gut die Feuchtigkeit, schim-
melt nicht, ist auch für Pflanzen geeignet und 
grabfähig.

Als Temperatur empfiehlt sich ein Spektrum 
von 20 bis 28 Grad, wobei Letzteres nicht die 
Dauertemperatur sein sollte. In normal beheizten 
Wohnräumen reicht also das Licht für die nötige 
Wärme aus. Nachts sollte es nicht unter 18 Grad 
ab kühlen. n

Oben: Ein Terrarien-Pool muss 
wie jeder Wasserteil mehrere 
Ausstiegsmöglichkeiten bieten.

Rechts: Ein typisches Aquaterra-
rium, hier als 60-cm-Standard-
becken für die Vampirkrabbe.

Für rein terrestrische 
Spezies wie die 
Mandarinkrabbe 
 genügt eine kleine 
 Wasserschale.

Javamoos ist gut 
fürs Beckenklima 
und bietet Jung-
krabben ein geeig-
netes Versteck.

Material zur Material zur Material zur 
 Beckengestaltung Beckengestaltung Beckengestaltung
• • • MoosMoosMoos
• • • BlätterBlätterBlätter
• • • WurzelnWurzelnWurzeln
• • • SteineSteineSteine
• • • KorkKorkKork

WurzelnWurzelnWurzeln
SteineSteineSteine
KorkKorkKork

Moos (ungeschützte Arten) 
und Blätter kann man im Wald 
oder Garten selber sammeln.

 Beckengestaltung Beckengestaltung Beckengestaltung
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Wissenschaftlicher Name:Wissenschaftlicher Name:Wissenschaftlicher Name:
Salamandra salamandraSalamandra salamandraSalamandra salamandra

Familie:Familie:Familie: Salamandridae (Echte Sa- Salamandridae (Echte Sa- Salamandridae (Echte Sa-
lamder). Es gibt insgesamt vier lamder). Es gibt insgesamt vier lamder). Es gibt insgesamt vier 
Feuersalamanderarten (Feuersalamanderarten (Feuersalamanderarten (Salamandra Salamandra Salamandra 
algira, S. corsica, S. infraimmacula-algira, S. corsica, S. infraimmacula-algira, S. corsica, S. infraimmacula-
ta, S. salamandrata, S. salamandrata, S. salamandra). Der Europäische ). Der Europäische ). Der Europäische 
Feuersalamander (Feuersalamander (Feuersalamander (S. salamandraS. salamandraS. salamandra) ) ) 
hat 14 Unterarten. In Deutschland hat 14 Unterarten. In Deutschland hat 14 Unterarten. In Deutschland 
gibt es zwei davon: gibt es zwei davon: gibt es zwei davon: S. s. terrestrisS. s. terrestrisS. s. terrestris
(gebänderte Variante) und (gebänderte Variante) und (gebänderte Variante) und S. s. S. s. S. s. 
salamandrasalamandrasalamandra (gefleckt), sowie  (gefleckt), sowie  (gefleckt), sowie 
natürliche Hybridisierungszonen.natürliche Hybridisierungszonen.natürliche Hybridisierungszonen.

Schutzstatus:Schutzstatus:Schutzstatus: Streng geschützt  Streng geschützt  Streng geschützt 
nach Bundesartenschutzverordnung nach Bundesartenschutzverordnung nach Bundesartenschutzverordnung 
und Bundesnaturschutzgesetz.und Bundesnaturschutzgesetz.und Bundesnaturschutzgesetz.

Verbreitung:Verbreitung:Verbreitung: Von Nordwestafrika  Von Nordwestafrika  Von Nordwestafrika 
über Südeuropa bis Deutschland über Südeuropa bis Deutschland über Südeuropa bis Deutschland 
und Polen bis Vorderasien (Türkei, und Polen bis Vorderasien (Türkei, und Polen bis Vorderasien (Türkei, 
Irak) und von 0 bis 2.500 m über Irak) und von 0 bis 2.500 m über Irak) und von 0 bis 2.500 m über 
dem Meer. In Deutschland wird vor dem Meer. In Deutschland wird vor dem Meer. In Deutschland wird vor 
allem die südliche Hälfte besiedelt, allem die südliche Hälfte besiedelt, allem die südliche Hälfte besiedelt, allem die südliche Hälfte besiedelt, allem die südliche Hälfte besiedelt, allem die südliche Hälfte besiedelt, 
dort besonders im Mittelgebirge von dort besonders im Mittelgebirge von dort besonders im Mittelgebirge von 
circa 200 bis 500 Metern Höhe.circa 200 bis 500 Metern Höhe.circa 200 bis 500 Metern Höhe.

Natürlicher Lebensraum:Natürlicher Lebensraum:Natürlicher Lebensraum: Laub-  Laub-  Laub- 
und Laubmischwälder mit Kleinge-und Laubmischwälder mit Kleinge-und Laubmischwälder mit Kleinge-
wässern, vielen Höhlen und Verste-wässern, vielen Höhlen und Verste-wässern, vielen Höhlen und Verste-
cken. Feuersalamander sind cken. Feuersalamander sind cken. Feuersalamander sind 
schlechte Schwimmer und ertrinken schlechte Schwimmer und ertrinken schlechte Schwimmer und ertrinken 
leicht! Larven leben räuberisch im leicht! Larven leben räuberisch im leicht! Larven leben räuberisch im 
Wasser und brauchen fischfreie, Wasser und brauchen fischfreie, Wasser und brauchen fischfreie, 
kleine und schattige Fließgewässer kleine und schattige Fließgewässer kleine und schattige Fließgewässer 
(Waldbäche, Tümpel).(Waldbäche, Tümpel).(Waldbäche, Tümpel).

Bevorzugtes Klima:Bevorzugtes Klima:Bevorzugtes Klima: Gemäßigt,  Gemäßigt,  Gemäßigt, 
feucht-kühl, oft in bewaldeten feucht-kühl, oft in bewaldeten feucht-kühl, oft in bewaldeten 
Mittelgebirgen.Mittelgebirgen.Mittelgebirgen.

Größe:Größe:Größe: In Deutschland meist 14 bis  In Deutschland meist 14 bis  In Deutschland meist 14 bis 
17 cm (max. 20 cm), 17 cm (max. 20 cm), 17 cm (max. 20 cm), Salamandra Salamandra Salamandra 
infraimmaculatainfraimmaculatainfraimmaculata in Vorderasien bis  in Vorderasien bis  in Vorderasien bis 
über 30 cm! Weibchen sind kräftiger.über 30 cm! Weibchen sind kräftiger.über 30 cm! Weibchen sind kräftiger.

Aktivität:Aktivität:Aktivität: Streng nachtaktiv,  Streng nachtaktiv,  Streng nachtaktiv, 
besonders nach starken Regenfällen besonders nach starken Regenfällen besonders nach starken Regenfällen 
(Spitzname: „Regenmännchen“) und (Spitzname: „Regenmännchen“) und (Spitzname: „Regenmännchen“) und 
tags versteckt. Nach Winterstarre oft tags versteckt. Nach Winterstarre oft tags versteckt. Nach Winterstarre oft 
bereits ab Januar/Februar aktiv.bereits ab Januar/Februar aktiv.bereits ab Januar/Februar aktiv.

Lebenserwartung:Lebenserwartung:Lebenserwartung: In der Natur  In der Natur  In der Natur 
bis ca. 20 Jahre, in Terrarien bis bis ca. 20 Jahre, in Terrarien bis bis ca. 20 Jahre, in Terrarien bis 
50 Jahre!50 Jahre!50 Jahre!

Futter:Futter:Futter: Wirbellose (Schnecken,  Wirbellose (Schnecken,  Wirbellose (Schnecken, 
Würmer, Kleininsekten, Spinnen, Würmer, Kleininsekten, Spinnen, Würmer, Kleininsekten, Spinnen, 
Käfer), Larven fressen Wasserinsek-Käfer), Larven fressen Wasserinsek-Käfer), Larven fressen Wasserinsek-
ten (Bachflohkrebse, Wasserflöhe) ten (Bachflohkrebse, Wasserflöhe) ten (Bachflohkrebse, Wasserflöhe) 
und sind auch kannibalisch.und sind auch kannibalisch.und sind auch kannibalisch.

Der Europäische Feuersalamander
Text: Thomas Klesius, Fotos: Yvonne Klesius

Wer kennt ihn nicht? Den schwarz-gelben Sympathieträger, auch liebevoll „Lurchi“ 
genannt. Man findet den Feuersalamander mit Glück im frühen Jahr nachts bei 
Regen. Dabei waren die Tiere im Mittelalter gefürchtet, da sie verdächtigt wurden, 
Brunnen zu vergiften. Um Feuer zu löschen, wurden die Schwanzlurche (Urodela) 
auch ins Feuer geworfen.

Feuersalamander haben ein passives Gift, das heißt sie beißen nicht, tragen 
jedoch ein Nervengift (Salamandrin) in sich, das bei Katzen und Hunden zum Tod 
führen kann! Auch für Menschen ist es wenig gesund, aber wer käme schon auf 
die Idee, einen hübschen Feuersalamander zu verspeisen?

Freund des Menschen

 Heute gilt das Amphib als Glücksbringer und „Freund“ des Menschen und ist in 
den natürlichen Populationen weitgehend gesichert. Trotzdem ist es gefährdet 
durch Straßenverkehr, Flussbegradigungen, wenige natürliche Feinde (Ringelnat-
ter) und eine sehr gefährliche Pilzinfektion (Chytridpilz).

Es ist streng verboten, die Tiere zu töten oder zu fangen! Nachzuchten sind bei 
Züchtern erhältlich. Sehr selten findet man auch orange-rote und albinotische 
Feuersalamander in der Natur.

n PortrÄt
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Foto: trotzolga- Fotolia.com

Monika Rademacher und Oliver MengedohtMonika Rademacher und Oliver MengedohtMonika Rademacher und Oliver MengedohtMonika Rademacher und Oliver MengedohtMonika Rademacher und Oliver MengedohtMonika Rademacher und Oliver Mengedoht

Krabben-FibelKrabben-FibelKrabben-FibelKrabben-FibelKrabben-FibelKrabben-Fibel
96 Seiten, ca. 160 Farbfotos, Hardcover, 96 Seiten, ca. 160 Farbfotos, Hardcover, 96 Seiten, ca. 160 Farbfotos, Hardcover, 96 Seiten, ca. 160 Farbfotos, Hardcover, 96 Seiten, ca. 160 Farbfotos, Hardcover, 96 Seiten, ca. 160 Farbfotos, Hardcover, 
Dähne Verlag, Ettlingen 2011Dähne Verlag, Ettlingen 2011Dähne Verlag, Ettlingen 2011Dähne Verlag, Ettlingen 2011Dähne Verlag, Ettlingen 2011Dähne Verlag, Ettlingen 2011

Krabben – alles Wissenswerte über Anatomie, Biologie und Lebenswei-Krabben – alles Wissenswerte über Anatomie, Biologie und Lebenswei-Krabben – alles Wissenswerte über Anatomie, Biologie und Lebenswei-Krabben – alles Wissenswerte über Anatomie, Biologie und Lebenswei-Krabben – alles Wissenswerte über Anatomie, Biologie und Lebenswei-Krabben – alles Wissenswerte über Anatomie, Biologie und Lebenswei-
se dieser etwas anderen Terrarienbewohner finden Krabbenhalter und se dieser etwas anderen Terrarienbewohner finden Krabbenhalter und se dieser etwas anderen Terrarienbewohner finden Krabbenhalter und se dieser etwas anderen Terrarienbewohner finden Krabbenhalter und se dieser etwas anderen Terrarienbewohner finden Krabbenhalter und se dieser etwas anderen Terrarienbewohner finden Krabbenhalter und 
solche, die es werden wollen, in der Krabben-Fibel. Die vorwiegend solche, die es werden wollen, in der Krabben-Fibel. Die vorwiegend solche, die es werden wollen, in der Krabben-Fibel. Die vorwiegend solche, die es werden wollen, in der Krabben-Fibel. Die vorwiegend solche, die es werden wollen, in der Krabben-Fibel. Die vorwiegend solche, die es werden wollen, in der Krabben-Fibel. Die vorwiegend 
seitwärts laufenden Crustaceen bilden die Brücke zwischen Terraristik seitwärts laufenden Crustaceen bilden die Brücke zwischen Terraristik seitwärts laufenden Crustaceen bilden die Brücke zwischen Terraristik seitwärts laufenden Crustaceen bilden die Brücke zwischen Terraristik seitwärts laufenden Crustaceen bilden die Brücke zwischen Terraristik seitwärts laufenden Crustaceen bilden die Brücke zwischen Terraristik 
und Aquaristik. Wie sie leben, sich vermehren, gehalten und nachge-und Aquaristik. Wie sie leben, sich vermehren, gehalten und nachge-und Aquaristik. Wie sie leben, sich vermehren, gehalten und nachge-und Aquaristik. Wie sie leben, sich vermehren, gehalten und nachge-und Aquaristik. Wie sie leben, sich vermehren, gehalten und nachge-und Aquaristik. Wie sie leben, sich vermehren, gehalten und nachge-
züchtet werden können, stellen die Autoren gut bebildert im bewährten züchtet werden können, stellen die Autoren gut bebildert im bewährten züchtet werden können, stellen die Autoren gut bebildert im bewährten 
Fibelformat vor. Neben vielen praktischen Tipps zeigt ein umfangrei-Fibelformat vor. Neben vielen praktischen Tipps zeigt ein umfangrei-Fibelformat vor. Neben vielen praktischen Tipps zeigt ein umfangrei-
cher Artenteil die beliebtesten Krabbenarten und informiert über die cher Artenteil die beliebtesten Krabbenarten und informiert über die cher Artenteil die beliebtesten Krabbenarten und informiert über die 
jeweiligen Haltungsvoraussetzungen. Erklärungen, welches Haltungs-jeweiligen Haltungsvoraussetzungen. Erklärungen, welches Haltungs-jeweiligen Haltungsvoraussetzungen. Erklärungen, welches Haltungs-
becken das Richtige ist, und wie man Terrarien und Aqua-Terrarien aufbauen und einrichten kann, becken das Richtige ist, und wie man Terrarien und Aqua-Terrarien aufbauen und einrichten kann, becken das Richtige ist, und wie man Terrarien und Aqua-Terrarien aufbauen und einrichten kann, 
vervollständigen den Leitfaden, der den Einstieg in die Krabbenhaltung begleitet und vereinfacht. vervollständigen den Leitfaden, der den Einstieg in die Krabbenhaltung begleitet und vereinfacht. vervollständigen den Leitfaden, der den Einstieg in die Krabbenhaltung begleitet und vereinfacht. 

National Geographic DeutschlandNational Geographic DeutschlandNational Geographic Deutschland

Die Enzyklopädie der ReptilienDie Enzyklopädie der ReptilienDie Enzyklopädie der Reptilien
Amphibien & WirbellosenAmphibien & WirbellosenAmphibien & Wirbellosen
208 Seiten, zahlreiche Farbfotos und Grafiken, Hardcover, 208 Seiten, zahlreiche Farbfotos und Grafiken, Hardcover, 208 Seiten, zahlreiche Farbfotos und Grafiken, Hardcover, 
G+J/RBA GmbH & Co KG, Hamburg 2008G+J/RBA GmbH & Co KG, Hamburg 2008G+J/RBA GmbH & Co KG, Hamburg 2008

Der vierte Band aus der Sachbuchreihe über Tiere von National Geographic Deutsch-Der vierte Band aus der Sachbuchreihe über Tiere von National Geographic Deutsch-Der vierte Band aus der Sachbuchreihe über Tiere von National Geographic Deutsch-
land gibt einen Überblick von Abgottschlange bis Zweizehen-Aalmolch. Hier findet land gibt einen Überblick von Abgottschlange bis Zweizehen-Aalmolch. Hier findet land gibt einen Überblick von Abgottschlange bis Zweizehen-Aalmolch. Hier findet 
der Leser wissenswerte Informationen über das Leben und typische Verhaltenswei-der Leser wissenswerte Informationen über das Leben und typische Verhaltenswei-der Leser wissenswerte Informationen über das Leben und typische Verhaltenswei-
sen von Schlangen, Echsen, Fröschen und Molchen, Chamäleons, Schildkröten und sen von Schlangen, Echsen, Fröschen und Molchen, Chamäleons, Schildkröten und sen von Schlangen, Echsen, Fröschen und Molchen, Chamäleons, Schildkröten und 
vielen anderen Tieren. Dieses umfassende Nachschlagewerk veranschaulicht die vielen anderen Tieren. Dieses umfassende Nachschlagewerk veranschaulicht die vielen anderen Tieren. Dieses umfassende Nachschlagewerk veranschaulicht die 
Evolution, Biologie und Verhaltensmuster von Reptilien, Amphibien und Wirbello-Evolution, Biologie und Verhaltensmuster von Reptilien, Amphibien und Wirbello-Evolution, Biologie und Verhaltensmuster von Reptilien, Amphibien und Wirbello-
sen, einschließlich der großen Bandbreite ihrer Überlebensstrategien und vielen sen, einschließlich der großen Bandbreite ihrer Überlebensstrategien und vielen sen, einschließlich der großen Bandbreite ihrer Überlebensstrategien und vielen 
weiteren, interessanten Details. Zusätzlich finden sich im Buch Beschreibungen der weiteren, interessanten Details. Zusätzlich finden sich im Buch Beschreibungen der weiteren, interessanten Details. Zusätzlich finden sich im Buch Beschreibungen der 
verschiedenen Lebensräume und Informationen über den Gefährdungsstatus der einzelnen verschiedenen Lebensräume und Informationen über den Gefährdungsstatus der einzelnen verschiedenen Lebensräume und Informationen über den Gefährdungsstatus der einzelnen 
Tiergruppen. Aussagekräftige Bilder und Detailzeichnungen ergänzen die jeweiligen Erklärungen.Tiergruppen. Aussagekräftige Bilder und Detailzeichnungen ergänzen die jeweiligen Erklärungen.Tiergruppen. Aussagekräftige Bilder und Detailzeichnungen ergänzen die jeweiligen Erklärungen.

Moritz von ZeddelmannMoritz von ZeddelmannMoritz von Zeddelmann

Der dunkle Tigerpython Der dunkle Tigerpython Der dunkle Tigerpython Python bivittatus bivittatusPython bivittatus bivittatusPython bivittatus bivittatus
64 Seiten, ca. 50 Farbfotos, broschiert, Natur und Tier Verlag Münster, 201364 Seiten, ca. 50 Farbfotos, broschiert, Natur und Tier Verlag Münster, 201364 Seiten, ca. 50 Farbfotos, broschiert, Natur und Tier Verlag Münster, 2013

Im Anschluss an eine allgemeine Anleitung über die dunkle Variante des Tigerpy-Im Anschluss an eine allgemeine Anleitung über die dunkle Variante des Tigerpy-Im Anschluss an eine allgemeine Anleitung über die dunkle Variante des Tigerpy-
thons schreibt der Autor über die Systematik, Lebensweise und Verbreitung sowie thons schreibt der Autor über die Systematik, Lebensweise und Verbreitung sowie thons schreibt der Autor über die Systematik, Lebensweise und Verbreitung sowie 
das Aussehen und Verhalten dieser Schlangenart. Auch gesetzliche Bestimmungen, das Aussehen und Verhalten dieser Schlangenart. Auch gesetzliche Bestimmungen, das Aussehen und Verhalten dieser Schlangenart. Auch gesetzliche Bestimmungen, 
die im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verkauf der Kriechtiere beachtet wer-die im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verkauf der Kriechtiere beachtet wer-die im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verkauf der Kriechtiere beachtet wer-
den müssen, werden genannt. Empfehlungen, wie der Transport solcher Schlangen den müssen, werden genannt. Empfehlungen, wie der Transport solcher Schlangen den müssen, werden genannt. Empfehlungen, wie der Transport solcher Schlangen 
erfolgen kann, findet der Leser ebenso wie Informationen über notwendige Quaran-erfolgen kann, findet der Leser ebenso wie Informationen über notwendige Quaran-erfolgen kann, findet der Leser ebenso wie Informationen über notwendige Quaran-
täne bei Neuanschaffungen und Möglichkeiten der Vergesellschaftung. Zusätzliche täne bei Neuanschaffungen und Möglichkeiten der Vergesellschaftung. Zusätzliche täne bei Neuanschaffungen und Möglichkeiten der Vergesellschaftung. Zusätzliche 
haltungsrelevante Aspekte werden bei Erklärungen zum geeigneten Terrarium be-haltungsrelevante Aspekte werden bei Erklärungen zum geeigneten Terrarium be-haltungsrelevante Aspekte werden bei Erklärungen zum geeigneten Terrarium be-
rücksichtigt. Zusätzlich beinhaltet das Buch noch Kapitel über Ernährung Gesund-rücksichtigt. Zusätzlich beinhaltet das Buch noch Kapitel über Ernährung Gesund-rücksichtigt. Zusätzlich beinhaltet das Buch noch Kapitel über Ernährung Gesund-
heit und Vermehrung, einschließlich der Themen Inkubation, Schlupf und Aufzucht.heit und Vermehrung, einschließlich der Themen Inkubation, Schlupf und Aufzucht.heit und Vermehrung, einschließlich der Themen Inkubation, Schlupf und Aufzucht.
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Beliebtester 
Pfeilgiftfrosch
Für Halter und Züchter: 
An Ausführlichkeit kaum zu überbieten

Von Harro Hieronimus

Der Färber- oder Pfeilgiftfrosch (Dend-
robates tinctorius) ist die wohl belieb-
teste Art der Pfeilgiftfrösche. Da auch 
ihre Haltung und Zucht relativ  einfach 
ist, ist dies kein Wunder. Trotzdem ist 
es erstaunlich, dass erst jetzt ein so 
umfangreiches Buch zum Thema er-
schienen ist. 

Den Anfang macht „Entwicklungsge-
schichte und Taxonomie“, gefolgt von 
„Verbreitung, Lebensraum und -weise“ 
sowie der Gefährdung durch den Men-
schen und einen Pilz. Nach einer aus-
führlichen Beschreibung des Aussehens 
folgt auf 45 Seiten eine Beschreibung 
der verschiedenen, farblich oft sehr un-
terschiedlichen Varianten dieser Frosch-
art. Mit einem Kapitel über das Hautgift 
endet dieser Teil.

Hinweise zum Erwerb führen in die 
Haltung und Zucht ein. Natürlich fehlt 

dabei nicht der Hinweis 
auf den Artenschutz 

und die Vorschriften, 
die für den Erwerb 
gelten. Geeignete 
Terrarien sowie die 
Ernährung werden 
detailliert beschrieben, 

bevor ausführlich die Zucht 
geschildert wird. Den Abschluss 

bilden einige Seiten über 
Krankheiten, Literaturverzeichnis 

und Register.
Färberfrösche sind sicherlich sehr 

attraktive, verhältnismäßig leicht zu 
haltende und züchtende Pfeilgiftfrö-
sche, die heute relativ problemlos aus 
Nachzuchten erworben werden können. 
Wer sich für diese Amphibien interes-
siert (oder sie hat und etwa züchten 

will), ist allerdings bestens beraten, sich 
vorher dieses Buch zuzulegen. An Aus-
führlichkeit kaum zu überbieten, wird 
hier praktisch alles behandelt, was für 
die erfolgreiche Pflege notwendig ist. 
Sehr empfehlenswert! n

detailliert beschrieben, 
Peter Janzen & Wolfgang Schmidt
Färberfrösche, Dendrobates tinctorius
Lebensweise – Farbvarianten – 
Pflege – Zucht 
160 Seiten, 220 Farbfotos, gebunden, 
Herpeton Verlag, Offenbach 2013
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• große Auswahl 
an Wirbellosen

Käfer
Schnecken
Spinnen
Tausendfüßer
Skolopender
Ameisen
Phasmiden
Landkrabben
Mantiden
und vieles mehr …

• ständig wechselnder Bestand
mit vielen Raritäten

• Spezialzubehör

• Futtermittel & Substrate

• breite Auswahl 
an Terraristikartikeln

Süntelstrasse 23
D-31867 Hülsede

Mob.: +49 (0) 1712726960
Tel.: +49 (0) 50439899747
Fax: +49 (0) 50439899749
E-Mail: information@thepetfactory.de

www.thepetfactory.de

Jetzt auch im 

führenden

Zoofachhandel!
Jetzt auch im 

führenden

Zoofachhandel!
Jetzt auch im 

führenden

Zoofachhandel!
Jetzt auch im 

führenden

Zoofachhandel!

Vier Beine sind uns nicht genug!

U4_U4  07.05.13  12:27  Seite 1

ATP-Terraristik
Große Tierauswahl · Terrarienbau  
nach Maß · Pflanzen · Einrichtung 
Deko · Terrarientechnik 
Beregnungsanlagen · Futtertiere.

Gestaltung · Planung · Reperatur 
und Service rund um das Terrarium.

ATP-Terraristik
Erlenstraße 10 · 73663 Berglen Steinach · Tel. 0 71 95-58 63 26

www. ATP-Terraristik.com

NEU! Lagerverkauf – über 100 Glas- und Holz-Terrarien vorrätig

Einfach per Telefon oder online bestellen
LeserService 07243/575-143

 service@daehne.de • www.aquaristik-online.de
www.facebook.com/

aquaristik.caridina

Das große, farbige Praxis-
Magazin für Aquarianer.
Das neue Heft voller Tipps 
und Tricks für mehr Spaß 
und Erfolg im Hobby.

Die beste Aquaristik, die es je gab

Dähne Verlag GmbH
Postfach 10 02 50
76256 Ettlingen
Tel. +49 / 72 43 / 575-143
service@daehne.de
www.daehne.de

B2C DE

www.daehne.de
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Eine eigene Rückwand zu bauen, ist gar nicht so schwer. Es 
gibt unterschiedliche Materialien, die verwendet werden 
können. Im hier dargestellten Beispiel braucht man mehrere 
etwa ein bis zwei Zentimeter starke Styroporplatten, Silikon, 
Montageschaum, Plastikrohre, Vollton-Abtönfarben, Klarlack 
und einige ausreichend große Blumentöpfe. In diese werden 
später Pflanzen komplett mit kleineren Plastiktöpfen einge-
setzt. Als Werkzeug benötigt man ein Allzweckmesser, eine 
nicht zu grobe Säge, eine Feile, einen Pinsel, ein Schwämm-

chen und Handschuhe. Daneben ein wenig handwerkliches 
Geschick und etwas Geduld.

Schritt für Schritt

Zuerst werden auf eine Styroporplatte, deren Format dem 
der Terrarienrückwand entspricht, die Blumentöpfe aus Plas-
tik geklebt. Dazu kann man die Styroporplatte einschneiden 
und runde, nach vorn geneigte Styroporstücke mit Silikon 

Bau einer  
individuellen 
Rückwand
Von Oliver Drewes

Mit etwas Styropor, Bauschaum und Farbe 
kann man sich selber eine bepflanzbare  
Rückwand fürs Terrarium bauen. Bei etwas 
handwerklichem Geschick ist das gar nicht 
schwer – eine Anleitung.

 In selbst gefertigten Rückwänden lassen sich individuelle 
Maße und Vorstellungen verwirklichen.

1 2 3 4

30   n terraristik 1|2015 
 über  



unter die Blumentöpfe kleben. Die Styroporplatte wird im un-
teren Teil der Blumentöpfe etwas ausgeschabt, damit diese 
schräg eingeklebt werden können. Scheinen später Strahler 
auf den oberen Rückwandbereich, sollten die Töpfe nicht zu 
hoch positioniert werden, da die Pflanzenblätter sonst leicht 
austrocknen.

Außerhalb des Terrariums wird Montageschaum auf die 
Styroporplatte mit den Blumentöpfen gesprüht. Der Inhalt der 
Sprühdose muss in einem Arbeitsgang verbraucht werden 
und kann kein zweites Mal benutzt werden. Auf die Styropor-
platte geklebte kleinere Styroporstücke lassen die Rückwand 
später plastischer erscheinen.

Mit hellen Farben beginnen

Nach dem Trocknen des Montageschaums werden mit ei-
nem Teppichmesser die Öffnungen der Pflanztöpfe nachge-
schnitten. Mit dem Teppichmesser und einer Feile kann die 
Struktur des Montageschaums nach Belieben nachgearbei-
tet werden.

Danach wird die Rückwand das erste Mal gestrichen. Wich-
tig ist es, mit hellen Farben zu beginnen. Es empfiehlt sich, für 
mehr Natürlichkeit unterschiedlich helle Farben zu benut-
zen. Nicht vergessen sollte man, den inneren Rand der auf-
geklebten Blumentöpfe ebenfalls mit zu streichen.

Damit sich das Gießwasser oder Wasser aus einer später 
installierten Beregnungsanlage nicht in den Blumentöpfen 
sammelt, wird mit der Bohrmaschine ein Loch bis zur tiefs-
ten Stelle des Blumentopfes gebohrt. Hinein wird ein Stück 
Aquarienrohr gesteckt, durch welches überschüssiges Was-
ser ablaufen kann. So wird das Faulen der Blumenerde durch 
Staunässe verhindert.

Farben abwischen

Nun wird die Rückwand mit felsenähnlichen, dunklen Far-
ben gestrichen, die noch vor dem Trocknen mit einem feuch-
ten Schwamm und unterschiedlichem Druck teilweise wie-
der abgerieben werden. Durch das Hervortreten der unteren, 
hellen Farbschicht gewinnt die Rückwand viel an Plastizität 
und natürlichem Aussehen.

Nach dem Trocknen wird mit Pinsel oder Sprühdose eine 
wasserabweisende Schicht Klarlack aufgebracht. Die Voll-
ton-Abtönfarbe wird so versiegelt und kann nicht mehr abge-
spült werden. Die Rückwand muss abschließend mehrere 
Tage trocknen, bis sie nicht mehr nach Farbe riecht. Zum 
Schluss werden Pflanzen samt Plastiktöpfen eingesetzt. Sie 
können so jederzeit zur Pflege leicht entnommen werden.

1  Im Terrarium werden auf die Rückwand Plastiktöpfe geklebt,  
in die später Pflanzen in eigenen Töpfen eingesetzt werden.

2  Wulstartig wird Montageschaum auf die Töpfe gesprüht. Aufgeklebte 
Styroporstücke geben der Rückwand später mehr Dimensionalität.

3  Mit dem Teppichmesser werden nach dem Trocknen des  
Montageschaums die Öffnungen der Pflanztöpfe nachgeschnitten.

4  Wichtig ist, die Rückwand zuerst mit hellen Farben zu streichen.  
Für mehr Natürlichkeit empfiehlt es sich, mehrere Töne zu benutzen.

5  Mit der Bohrmaschine werden Löcher zur tiefsten Stelle des Topfes 
gebohrt. Hinein kommen Plastikrohre aus dem Aquarienzubehör.

6  Dunkle Farben werden vor dem Trocknen mit einem feuchten Schwamm 
abgerieben, damit die hellen Untergrundfarben zutage treten.

7  Nach dem Trocknen wird die letzte, wasserabweisende Schicht  
aus Klarlack mit einem Pinsel oder der Sprühdose aufgebracht.

Fotos: Oliver Drewes

5 6 7
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„TerraSand“ ist ein Bodengrund für 
Wüstenterrarien. Der Sand ist nahezu 
staubfrei und vemindert durch seine 
runden Partikel die schleißende Wir-
kung auf die Haut der Reptilien. Kör-
nungsgrößen von 0,05 bis 1 mm.

www.jbl.de

„Reptil coco soil“ eignet sich 
ideal für alle Regenwald- und 
Feuchtterrarien. Der hochwerti-
ge Humus enthält keine Dün-
gerzusätze, gibt Pflanzen Halt 
und versorgt sie mit Nährstof-
fen. Darüber speichert der Bo-
dengrund Flüssigkeit.

www.sera.de

„TerraCoco“ ist ein natürliches Boden-
material aus Kokoschips für Terrarien. 
Aus der faserigen Außenhülle der reifen 
Kokosnuss. Vermindert Schimmelbefall 
im Bodengrund durch natürliche keim-
reduzierende Wirkung des Materials.

www.jbl.de

„TerraBasis“ ist ein Bodengrund für 
feuchte und halbfeuchte Terrarien, 
ohne Düngezusatz, mit hoher Feuch-
tigkeitskapazität. Grabende Tiere er-
halten durch den lockeren Boden-
grund aktive Betätigung.

www.jbl.de

Produktschau:
Bodengrund für Terrarien
Eine Auswahl der interessantesten Produkte für die Reptilienhaltung

Materialart: Sand

Farbe: Rot, gelb, weiß

Inhaltsstoffe: k.A.

Verpackungsgröße: 7,5 kg

Preis (UVP): 11,79 bis 15,79 €

Materialart: Kokostorf

Farbe: Braun

Inhaltsstoffe: gepresste 
Kokosnussschalen fasern

Verpackungsgröße: 8 l

Preis (UVP): 3,49 €

Materialart: Kokoschips

Farbe: Natur

Inhaltsstoffe: k.A.

Verpackungsgröße: 5 l

Preis (UVP): 6,59 €

Materialart: Kokos-Humus

Farbe: Natur

Inhaltsstoffe: k.A.

Verpackungsgröße: 5 und 20 l

Preis (UVP): 6,59 und 16,99 €
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„Chipsi Extra Soft“ ist eine hochfunkti-
onale Tiereinstreu aus reinen Pflan-
zenfasern. Firmenangaben zufolge 
saugfähig, sanft und leicht, keim- und 
sporenfrei und somit besonders hygie-
nisch. Eine perfekte Alternative zu 
Sand oder Spänen.

www.chipsi-streu.de

Desert Bedding“ ist eine Terrarienerde 
für Wüsten- und Savannenterrarien. 
Durch den hohen Lehmanteil können 
die Tiere wie in der Natur Höhlen anle-
gen. „Desert Bedding“ wurde in Anleh-
nung an die roten Böden Australiens 
entwickelt.

www.lucky-reptile.de

„Chipsi Extra“ ist speziell auf die Be-
dürfnisse von Reptilien abgestimmt. 
Das staubfreie Produkt schont die 
empfindlichen Atemorgane der Tiere, 
sorgt für ein natürliches, hygienisches 
Umfeld und ist in drei Körnungen ver-
fügbar.

www.chipsi-streu.de

„Jungle Bedding“ ist eine erdähnliche 
Substratmischung für den Einsatz in 
tropischen Terrarien. Der pH-Wert ent-
spricht der obersten Schicht im Re-
genwald. Die Rezeptur sorgt für ein 
strukturstabiles Substrat mit guter 
Wasseraufnahme.

www.lucky-reptile.de

„Chipsi Snake“ ist eine Weichholz-
einstreu für Schlangen, extra saug-
stark und geruchsbindend. Zudem 
vollverdaulich, staubfrei, keimfrei, 
antimikrobiell und mit angenehm 
frischem Duft ohne belastende äthe-
rische Öle.

www.chipsi-streu.de

„Premium Bark Bedding“ ist ein Pre-
miumprodukt aus rotem Rindensub-
strat. Die Verwendung von mitteleu-
ropäischer Douglasie sorgt für kurze 
Transportwege und eine gute CO

2-
Bilanz. Nicht mit Bodenheizungen 
geeignet.

www.lucky-reptile.de

Materialart: Weichholz-Flips

Farbe: Beige

Inhaltsstoffe: Reines Tannen/
Fichtenholz

Verpackungsgröße: 8 kg

Preis (UVP): k.A.

Materialart: Sand-Erde-Lehm-
gemisch

Farbe: Braun, rot

Inhaltsstoffe: k.A.

Verpackungsgröße: 7 und 20 l

Preis (UVP): 11,49 und 21,99 €

Materialart: Buchenholz-
Granulat

Farbe: Beige

Inhaltsstoffe: Reines Buchenholz

Verpackungsgröße: 2,8 bis 15 kg

Preis (UVP): k.A.

Materialart: Sand-Humus-
mischung

Farbe: Schwarz

Inhaltsstoffe: k.A.

Verpackungsgröße: 10 und 20 l

Preis (UVP): 9,49 und 16,49 €

Materialart: Weichholz-
Flocken

Farbe: Beige

Inhaltsstoffe: Reines Buchenholz

Verpackungsgröße: 5 kg

Preis (UVP): k.A.

Materialart: Douglasien-
Rinde

Farbe: Rot

Inhaltsstoffe: k.A.

Verpackungsgröße: 10 und 20 l

Preis (UVP): 10,99 und 19,99 €
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„Namiba Gravel“ ist ein Sediment aus 
einer natürlichen Calcium-Ton-Mi-
schung. Mit der speziellen Körnung 
0,5-2,5 mm besonders gut geeignet 
für die meisten Landschildkröten-, 
Agamen-, Varan- und Leguanarten der 
Trockengebiete

www.namibaterra.de

Der „Reptiland“-Höhlensand zur le-
bensraumnahen Gestaltung von Wüs-
tenterrarien unterstützt das natürliche 
Verhalten von grabenden Reptilien. 
Der Lehmanteil speichert Feuchtigkeit 
und sorgt für eine stabile Form von 
Höhlen und Gängen.

www.trixie.de

„Namiba Korschrot“ wird aus der Un-
terrinde von Korkeichen gewonnen. 
Ein natürliches Substrat für viele wald- 
und savannenbewohnende Arten. 
Kann nach entsprechender Reinigung 
mit heißem Wasser mehrere Male 
wieder verwendet werden.

www.namibaterra.de

„Reptiland“-Terrarien-Moos eignet sich 
zum Einrichten feuchter Plätze. Es 
erhöht und erhält die Luftfeuchtigkeit, 
ideal für den Lebensraum von zum 
Beispiel Frosch- und Schwanzlurchen 
sowie tropischen Echsen und Schlan-
gen.

www.trixie.de

„Namiba CocoBrick“ wird aus 
pflanzlichen, nachwachsenden Roh-
stoffen gewonnen, zeichnet sich 
durch eine hohe Saugfähigkeit und 
Wasserspeicherkapazität aus und 
ist für die Bewohner kleiner Feucht- 
und Regenwaldterrarien geeignet.

www.namibaterra.de

Naturhumus Torf-/Sandgemisch für 
feuchte und halbfeuchte Terrarien, 
ein Bodengrund für viele Reptilien, 
Spinnentiere und Amphibien. Das 
Substrat ist ideal für Tiere mit Grab-
trieb und zur Eiablage vieler Chamä-
leonarten.

www.trixie.de

Materialart: Mineralien

Farbe: Weiß, Gelblich, 
Ocker, Rotbraun

Inhaltsstoffe: Kalzium, Silicium

Verpackungsgröße: 5 und 15 kg

Preis (UVP): 6,59 und 19,99 €

Materialart: Lehmhaltiger 
Sand

Farbe: Dunkelrot

Inhaltsstoffe: Ohne Zusatzstoffe

Verpackungsgröße: 5 kg

Preis (UVP): 11,99 €

Materialart: Naturkorkgranulat

Farbe: Hell natur

Inhaltsstoffe: Kork

Verpackungsgröße: 2 und 5 l

Preis (UVP): 5,98 und 21,39 €

Materialart: Moos

Farbe: Grünbraun

Inhaltsstoffe: Ohne Zusatzstoffe

Verpackungsgröße: 200 g

Preis (UVP): 7,99 €

Materialart: Kokosfaserhumus

Farbe: Bräunlich

Inhaltsstoffe: Kokosfaser

Verpackungsgröße: 160 g bis 5 kg

Preis (UVP): 1,29 bis 15,99 €

Materialart: Torf-/Sandgemisch

Farbe: Braunschwarz

Inhaltsstoffe: Ohne
Düngemittelzusatz

Verpackungsgröße: 5 bis 20 l

Preis (UVP): 5,99 bis 16,99 €
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Terraristikbörse Saar Dillingen
Samstag, 7. Februar, 10 bis 16 Uhr. 
Stadthalle, Pachtener Straße, 
66763 Dillingen. 
Eintritt: 6 €, Kinder von 6 bis 12 Jahren 3 €.
www.terra-saar.de

Reptilienbörse Rendsburg
Sonntag, 15. Februar, 10 bis 15 Uhr. Nordmarkhalle 
Rendsburg, Willy-Brandt-Platz 1, 24768 Rendsburg. 
Eintritt: 4 €, Kinder ab 6 Jahren 2 €.
www.reptilienboerse-rendsburg.de

Die Terraristikbörse Leverkusen
Samstag, 28. Februar, 10 bis 15 Uhr. Bürgerhalle 
Wiesdorf, Hauptstraße 150, 51373 Leverkusen. 
Eintritt: frei. www.aquaterralev.de

Exotica St. Pölten
Sonntag, 1. März, 10 bis 16 Uhr. VAZ St. Pölten, 
Kelsengasse 9, A-3100 St. Pölten. 
Eintritt: 8 €, ermäßigt 6 €, Kinder bis 6 Jahre frei.
www.terraristik.com. Inklusive Sachkundeschulung.

42. Terraristikmesse Karlsruhe
Samstag, 7. März, 10 bis 16 Uhr. Kongresszentrum 
Karlsruhe, Festplatz 9, 76137 Karlsruhe. 
Eintritt: 8 €, Kinder von 6 bis 12 Jahren 2,50 €.
www.tbka.de

Tier & Natur in MV
Samstag, 7. März/Sonntag, 8. März, 10 bis 18 Uhr. 
Hanse-Messe Rostock, Zur Hanse-Messe 1-2, 
18106 Rostock. Eintritt: 7 €, ermäßigt 5 €, 
Kinder von 6 bis 14 Jahren 4 €.
www.messe-und-stadthalle.de

13. Niederbipper Reptilienbörse
Sonntag, 15. März, 10 bis 16 Uhr. Mehrzweckhalle 
Räberhus, CH-4704 Niederbipp. amazonas.pogona.ch

22. Terraexpo Frauenfeld
Sonntag, 22. März, 10 bis 16 Uhr. Festhüttenstrasse, 
CH-8500 Frauenfeld. Eintritt: 7 €. www.terraexpo.ch

Terra-Nord Bad Fallingbostel
Sonntag, 1. März, 10 bis 16 Uhr. Heidmark-Halle, 
Soltauer Straße 39, 29683 Bad Fallingbostel. 
Eintritt: 7 €, Kinder bis 12 Jahre 3 €.
www.terra-norddeutschland.de 

Reptilienbörse Pinneberg
Sonntag, 29. März, 10 bis 15 Uhr. Mehrzweckhalle 
Rübekamp, Rübekamp 13-15, 25421 Pinneberg. 
Eintritt: 6 €, Kinder ab 6 Jahren 3 €.
www.terraboersen.de

27. Terraexpo Oberglatt
Sonntag, 26. April, 10 bis 16 Uhr. Chliriethalle, 
Chlirietstrasse, CH-8154 Oberglatt. Eintritt: 7 €.
www.terraexpo.ch

Terrarienbörse Hannover
Sonntag, 3. Mai, 10 bis 16 Uhr. Glashalle Hannover 
Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 
30175 Hannover. Eintritt: 7 €, Kinder bis 14 Jahre 3 €.
www.terrarienboerse-hannover.de
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das trockenterrarium
Text und Fotos von Oliver Drewes

Je nach Dekoration und Gestaltung wird unterschieden in Wüsten-, 
Steppen-, Savannen- oder Felsterrarium. Die Bepflanzung spielt im 
Gegensatz zu anderen Terrarienformen eine untergeordnete Rolle.

Die Bauform ist hier eher breit als hoch, 
da ihre Bewohner weniger kletternd, 
eher bodenbewohnend und sonnenlie-
bend sind. Für die meisten Bewohner 
von Trockenterrarien kommen trockene 
Bodensubstrate wie Sand oder feiner 
Kies infrage. Werden grabende Tierar-
ten im Terrarium gepflegt, sollte der 
Bodengrund der Tiergröße entspre-
chend höher sein. Bei diesen 
Arten ist auch der Lehmanteil 
im Boden wichtig, damit ge-
grabene Höhlen nicht in sich 
zusammenfallen.

Die Grundbeleuchtung im 
Trockenterrarium wird 

mit Spotstrahlern er-
gänzt, was die Echsen 

gerne zum Sonnen-
baden annehmen.
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Je nach gepflegter 
Tierart müssen 

Trockenterrarien 
nicht unbedingt 

spärlich dekoriert 
mit überwiegend 

freier Bodenfläche 
eingerichtet werden.

 über  
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Grundsätzlich sollte zum Wohl der Tiere 
in einer Ecke ein Behälter eingegraben 
werden, in dem man das gleiche Boden-
substrat etwas feuchter hält. Damit kei-
ne Staunässe entsteht, werden Löcher 

in den Behälterboden gebohrt. 
Die Rückwand hat im 

Trockenterrarium mehr de-
korativen Charakter. Feh-
len sollte sie aber nicht, 
da der Sichtschutz den 
Tieren auch Sicherheit 
vermittelt.

Künstlich oder 
echt?

Als Dekoration kommen 
Steinaufbauten, Wurzeln, Äs-

te, Korkstücke oder Kakteen-
skelette zum Einsatz. Auch täu-

schend echt aussehende Wurzeln aus 
Kunstharz sind recht beliebt. Die Be-
pflanzung im Trockenterrarium dient 
ebenfalls eher der Dekoration, eignet 
sich aber auch zur Revierabgrenzung 
und als Sichtschutz. Bei grabenden Ter-
rarienbewohnern sollten die Pflanzen 
am besten in Töpfen im Bodengrund 
eingesetzt werden. Kakteen sind sol-

chen Terrarien vorbehalten, deren Be-
wohner in der Natur gelernt haben, mit 
stacheligen Pflanzen umzugehen. Suk-
kulenten, stachellose Pflanzen mit dick-
fleischigen Blättern, brauchen einen 
hellen Standort.

Den Tieren ist es grundsätzlich egal, 
ob Pflanzen echt sind oder nicht. Da-
her werden auch gerne künstliche 
Pflanzen zur Dekoration verwendet. 
Sie haben die Vorzüge, dass sie nicht 
gegossen werden müssen, sind nicht 
vom Licht abhängig und kümmern 
nicht bei falscher Pflege. Gut gemachte 
Exemplare sind auf den ersten Blick 
kaum noch von echten Pflanzen zu un-
terscheiden.

Verschiedene tiere

Die Beleuchtung orientiert sich im 
Trockenterrarium primär an den Bedürf-
nissen der Tiere. Neben Farbtemperatur 
und Farbwiedergabe, die dem hellen 
Licht in der Natur möglichst entspre-

Dornschwanzagamen, hier Uromastyx 
 acanthinura, werden paarweise im Trocken-
terrarium gepflegt.

Oben: Mit dieser künstlichen Felsrückwand 
sieht das Terrarium wie ein Ausschnitt der Natur 
aus. 

Rechts: Steinaufbauten dienen den Tieren auch 
als Revierabgrenzung.
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chen sollten, wird auch die Temperatur 
im Terrarium über die Beleuchtung ge-
regelt.

Zusätzlich zu der Grundbeleuchtung 
müssen zum einen Spotstrahler einge-
setzt werden, welchen den Tieren das 
Auftanken mit warmem, Sonne imitie-
rendem Licht erlaubt. Zum anderen UV-
B  -Strahler, die rachitische Krank    heiten 
vermeiden, indem sie durch die soge-
nannte Vitamin-D³-Synthese sicher-
stellen, dass durch die Nahrung aufge-
nommenes Kalzium auch vom Organis-
mus verwertet werden kann.

Eingesetzte Technik dient meist der 
Überwachung der Tages- und Nacht-
temperaturen. Zu den beliebtesten Tie-
ren zählen im Trockenterrarium zum 
Beispiel an Echsen die Bartagame, der 
Leopardgecko sowie der Stachel-
schwanzwaran, an Schildkröten die 
Russische und die Griechische Land-
schildkröte und an Wirbellosen die Me-
xikanische Rotknie-Vogelspinne sowie 
der Spaltenskorpion. n

Dornschwanzagamen, 
hier Uromastyx ocellata, 
flachen ihren Körper ab, 
damit die Sonne sie 
schneller aufwärmt.

afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … afrikanische dornschwanzagamen … 

Bei Dornschwanzagamen der Unterart Uromastyx ornata sind die Männchen (links im 
Bild) viel farbintensiver als die Weibchen.
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Dr. Friederike Weinzierl (rechts) 
und Maite Schneider betreiben 
eine Tierarztpraxis in München 
(www.exoten-tieraerzte.de), 
die sich besonders auf Reptilien 
und Zierfische spezialisiert hat.

n dEr tiErarZt rÄt

Mein Leopardgecko 
                         magert ab

Immer wieder rufen Besitzer an, die berichten, dass ein Leopardgecko stetig abnimmt, 
obwohl er gut frisst. Es kommen verschiedene Erklärungen infrage.

Eine mögliche Ursache sind Darmpa-
rasiten. Würmer, wie auch die meisten 
Einzeller, können meist direkt bei einer 
mikroskopischen Untersuchung einer 
frischen Kotprobe nachgewiesen werden. 
Diese muss nicht zwingend von dem er-
krankten „Leo“ stammen, es wäre aber 
zum sichereren Nachweis sinnvoll.

Da einige Parasiten sehr empfindlich 
auf Trockenheit oder extreme Tempera-
turen sind, muss die Probe noch feucht 
aus dem Terrarium entfernt und gela-
gert werden. Bei einem Parasitenbefall 
müssen alle Tiere des Terrariums be-
handelt werden, damit keine Anste-
ckung untereinander stattfinden kann. 

Schwerer nachzuweisen sind Krypto-
sporidien, die vielen Haltern mittlerwei-
le ein Begriff sind. Diese werden meist 
durch Neuzugänge eingeschleppt. Hier-
bei handelt es sich um Parasiten in der 
obersten Schleimhautschicht des Dar-
mes, deren Nachkömmlinge, die soge-
nannten Sporozoiten, entweder in Form 
von Oozysten ausgeschieden werden, 
oder aber im Tier verbleiben und dieses 
erneut infizieren.

Die Darmschleimhaut wird schwer 
geschädigt. Die Darmbarriere wird zer-
stört, Infektionen können die Folge sein. 
Darüber hinaus kommt es zum Flüssig-
keitsverlust und Nährstoffverlust, die 
Verdauung ist gestört, ebenso wie die 
Aufnahme von Nährstoffen. Das Tier 
kann also trotz Futteraufnahme immer 
weiter abmagern. 

Der Nachweis erfolgt über den Kot. 
Dazu ist eine Sammelkotprobe nötig, 

So sollte ein normal genährter 
Leopardgecko aussehen.
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um die Trefferwahrscheinlichkeit zu er-
höhen. Es gibt verschiedene Nachweis-
methoden, direkte und indirekte, die 
meist vom Labor kombiniert werden. Ein 
positiver Nachweis ist sicher beweisend, 
ein negativer leider nicht unbedingt, 
daher empfehlen sich in diesem Fall 
Wiederholungen. 

Die komplette Elimination des Parasi-
ten ist mit keinem Medikament möglich. 
Es ist ratsam, positiv getestete Tiere se-
parat zu halten, um den Erregerdruck im 
Terrarium zu minimieren. Es gibt derzeit 
ein Human-Präparat, das zu einem Rück-
gang der Symptome führen kann, wobei 
darauf hingewiesen werden muss, dass 
diese Tiere nicht geheilt sind, sondern 
die Symptome wiederkehren.

Wichtig sind ein intaktes Immunsys-
tem, Stressvermeidung und optima-
le Haltungsbedingungen. Häufiger 
sind Farbschläge betroffen, die 
eventuell eine Immundefizienz auf-
weisen. Da die Erkrankung unheil-
bar ist, ist eine Quarantäne und 
mehrmalige Kotuntersuchung von 
Neuzugängen unerlässlich, bevor 
diese in einen bestehenden Be-
stand integriert werden. 

1

2

3 1  Nahaufnahme 
des Kopfes eines 
kranken Tieres.

2  Der Schwan-
zansatz sieht 
nicht mehr normal 
aus, auch die 
Beckenknochen 
treten deutlich 
hervor.

3  Stark abge-
magerter Leo-
pardgecko mit 
Kryptosporidien-
befall.

www.facebook.com/terraristikmagazin
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 Monika Rademacher baute im 
Workshop ein Aquaterrarium für 
Krabben.

Uwe Wünstel amüsierte mit Anek-
doten aus seinem Reptilienzoo. 

Große Messe
Zigtausende pilgerten am Nikolauswo-
chenende wieder nach Sindelfingen, um 
auf der Messe Fisch & Reptil nach Neu-
heiten der Terraristikbranche, Tieren 
von der Nachzuchtbörse oder Infos bei 
den Vorträgen und Workshops zu su-
chen. Der Dähne Verlag organisierte in 
diesem Jahr mit seinem Magazin terra-
ristik und der Messe Sindelfingen das 
Vortragsprogramm für den Bereich Ter-

raristik. Vorträge von Uwe Wünstel, dem 
Chef des Reptiliums Landau, sowie den 
Autoren Marco Wagemann, Thomas und 
Yvonne Klesius, Uwe Dost, Monika Ra-
demacher und Oliver Mengedoht sowie 
die Workshops zum Bau eines Krabben-
Vivariums und zur Futtertierzucht füll-
ten ein umfangreiches Programm.

Zudem zeigten Hersteller und Händler 
aus ganz Europa auf 6.000 Quadrat-

metern ihr Spektrum an Echsen, Becken 
und auch Salzwassertieren, dazu infor-
mierte wieder Aconitum fera, die Inter-
essengemeinschaft Gifttiere & Terrarien-
bau Rems-Murr-Kreis über die vernünf-
tige Haltung von mehr oder weniger ge-
fährlichen Tieren, es gab Kapwarane und 
Riesenschlangen zu sehen und natürlich 
zeigte auch der Dähne Verlag wieder sein 
Literaturprogramm.

 Schildkrötenexperte Marco 
Wagemann gab einen Workshop 
zum Thema Lebendfutterzucht.

Auch der Dähne Verlag präsentierte sein Programm 
auf der Messe.

 Thomas Klesius referierte 
über Schlangen.

Fotos: Oliver Mengedoht
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Anzeigen

Schaufenster
Nützliche Produkte für die Terraristik

Wärme für reptilien
„Thermolux“ ist eine elektrische Wärmematte in „Made in Germany“-Qualität aus 
dem Hause Witte + Sutor. Sie bietet hohe Sicherheit und garantiert dank ihres ein-
gebauten Flächenheizleiters eine gleichmäßige moderate Wärme, die für die 
Haltung vieler Terrarientiere unablässig 
ist. Die Wärmematte wird aus wasser- 
und verrottungsfestem Material 
hergestellt, die abwaschbare 
Oberfläche macht sie pflege-
leicht. Erhältlich ist sie in sechs 
Größen. Ein Temperaturregler 
zur individuellen Temperaturein-
stellung ist als Zubehör verfügbar.
 www.acculux.de

Spezial-Einstreu 
für Schildkröten und 
andere reptilien 
Gute Bodenbeläge in Terrarien aus speziellen 
Substraten riechen neutral, stauben oder schim-
meln nicht, sind leicht feucht und enthalten 
keine Dünger. Mit dem in Zusammenarbeit mit 
erfahrenen Züchtern und dem Tierpark Berlin 
entwickelten Schildkröten- und Terrariensubstrat 
bietet Floragard eine Spezial-Einstreu, die opti-
mal auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt 
ist. Das naturbelassene Material auf Weißtorf-
basis enthält Betonit, einen unbehandelten Na-
turton, der für eine optimale Grundfeuchtigkeit 
des Substrats sorgt. So fühlen sich die Reptilien, 
die in freier Natur Wald- und Regenwaldgebiete 
bewohnen, sehr wohl. Das Schildkröten- und 
Terrariensubstrat trägt auch aktiv zur Terrari-
enhygiene bei, da die Ausscheidungen direkt 
gebunden werden. Und mit dem natürlichen, 
erdigen Geruch stimuliert es die Reptilien zur 
Eiablage. Zudem eignet sie sich ideal zur Über-
winterung und als Schlafkammer der Tiere. Ein 
eingestellter pH-Wert von 6,9 ist exakt auf die 
Reptilien abgestimmt. Um Kunden das Tragen zu 
erleichtern, gibt es das Substrat im praktischen 
20-Liter-Kompaktformat mit Tragegriff.
 www.floragard.de

Bezugsquellen
www.acculux.de
AccuLux,Witte + Sutor GmbH
Steinberger Straße 6
71540 Murrhardt
Tel.: 07192 / 92 92 0

www.floragard.de
Floragard Vertriebs GmbH 
für Gartenbau
Gerhard-Stalling-Straße 7
26135 Oldenburg
Tel.: 0441/2092-0

www.terrarium-discounter.de
K+K GmbH
Rodenkirchener Straße 10
50354 Hürth
Tel.: 02652/5827628

ist. Die Wärmematte wird aus wasser- 

 www.acculux.de

holzterrarien
Mit Terrarien aus Holz können Energiekosten gespart werden. Durch die isolierende 
Verarbeitung des Holzes wird eine natürliche Dämmung geschaffen und die Innen-
temperaturen bleiben konstant. Der Online-Händler Terrarium-Discounter.de führt 
mit seiner Marke Repiterra eine große Auswahl an Holzterrarien in unterschiedli-
chen Größen und Ausführungen. Terrarianer können nach Belieben auswählen, ob 

ihr Wunschterrarium eine 
Epoxidharz Versiegelung be-
nötigt oder an welcher Stelle 
eine Belüftung enthalten sein 
soll. Die Terrarien können 
nicht nur als Wüsten- son-
dern auch als Feuchtterrari-
um eingesetzt werden.

 

 www.terrarium-discounter.de
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Text und Fotos von Rolf Leptien

Wie ein Mitbringsel aus den Arabischen Emiraten durch ein Verkehrsopfer doch noch beschrie-
ben werden konnte und den Namen seines Entdeckers erhalten hat.

Es gibt eine Menge wissenschaftlich beschriebener und somit 
bekannter Arten von Reptilien. Dennoch kommt es vor, dass 
noch Unbekanntes entdeckt wird. So hatte ich mich bereits 

einige Tage in der glühend-heißen arabischen Rub al-Khali-
Wüste umgesehen und wollte 
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LeptiensLeptiensLeptiensLeptiens
Dornschwanzechse

Ein Weibchen von Uromastix leptieni 
häutet sich gerade.

 über  
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zum Schluss doch noch mal kurz zu den bizarren Omanbergen, 
wo es einen Wadi mit einem kleinen Stausee geben sollte, 
was allemal interessant wäre. Auf dem Weg dorthin – die Tem-
peratur am frühen Vormittag betrug bereits über 40 °C – fuhr 
ich auf einer schmalen Piste durch ein vorgelagertes, steiniges 
Wüstengebiet und sah plötzlich in der Ferne zwei relativ große 
Echsen, die hintereinander her jagten. Ich stoppte den Wagen, 
sprang raus und schaute mich um. Doch sie waren weg, wie 
vom Erdboden verschluckt.

auf die lauer gelegt

Mir fielen einzeln liegende, etwa kopfgroße Steine auf. Bei 
genauem Hinsehen entdeckte ich mal ein Köpfchen darüber, 
welches aber bei Annäherung sofort verschwand. Hinter eini-
gen dieser Steine war der Eingang zu einer gegrabenen Höhle.

Ich legte mich in entsprechender Entfernung auf die Lauer 
und irgendwann erschien wieder ein Kopf über einem Stein, 
jedoch die kleinste Bewegung von mir, und weg war er. Als 
sich dann doch so ein Tierchen mal ein kleines Stück weiter 
traute, konnte ich es besser beobachten. Es musste eine 
Länge von knapp 50 Zentimetern haben, aber besonders fiel 
natürlich der dicke, stachelige Schwanz ins Auge und man 

müsste die Echse einfach mal näher ansehen, aber das war 
das Problem. Wenn ich sie aus der Ferne ruhig beobachtete, 
trauten sie sich nach einiger Zeit sogar vorsichtig ein wenig 
weg vom Bau, aber immer den Blick auf mich gerichtet, um 
bei der kleinsten Bewegung zum Eingang zu flitzen, um dort 
wegzutauchen. 

Bezeichnend für diese Echsen war meines Erachtens 
auch der Umstand, dass sie ihren Höhleneingang immer ne-

ben ein, zwei größeren 
Steinen ausgewählt hat-
ten: Erstens war er da-
durch weniger auffällig 
und zum anderen konn-
ten sie diese Brocken auch 
gleich als Ausguck nutzen, 
um die Umgebung übersehen zu 
können. Wahrscheinlich hat es auch 
mit einer größeren Anzahl an Fressfein-
den zu tun, so hatte ich schon Füchse 
herumstreichen sehen und am Himmel 
kreisten Greifvögel.

Keine chance

Ich begnügte mich vorerst damit, mich still zu verhalten, auch 
damit sie mich kennenlernten und merkten, dass keine Gefahr 
von mir ausging. Aber mehr als mal einen Kopf in erreichbarer 
Nähe zu sehen war nicht. Am späten Nachmittag war Ruhe 
eingekehrt und von den Echsen nichts mehr zu sehen, also 
fuhr ich dann weiter zum Stausee, der zwar recht tief war, nun 
aber leider kein Wasser mehr hatte.

 Ein Adulti des Reptils aus dem Oman.

So sieht es im Habitat der Echse aus.

terraristik-Autor  
und Namensgeber 

Rolf Leptien mit 
seiner Echse.

 über  
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Am Morgen war ich bei Sonnenaufgang wieder 
vor Ort auf Beobachtungsposten, um mögli-
cherweise ein Tier zu erwischen, wenn es sich 
sonnte. Aber sie trieben das gleiche Spiel mit 
mir wie am Vortag, waren sogar auf Futtersu-

che, aber ließen mir keine Chance, an sie her-
anzukommen.

Nachmittags legte ich als letzten Versuch eine 
Schlinge um einen der Bauausgänge, die ich aus 

der Ferne hätte zuziehen können, wenn eine Echse erschien. 
Das klappte aber auch nicht, irgendwie waren sie schlauer 
als ich und merkten, dass da was nicht stimmte. Mir wurde 
dann leider die Zeit knapp und ich musste zurück, da am 
nächsten Nachmittag mein Flieger ging.

Echse im Koffer

Am Morgen fuhr ich zeitig los, um auf dem Weg zum Airport 
nach Dubai doch noch mal kurz einen Abstecher in das Are-
al zu machen, ich wollte die Echsen einfach noch mal sehen 
und im Hinterkopf war mir schon klar, wohin die nächste Rei-
se gehen würde. Ich befuhr gemächlich wieder die Piste in 
dem Gebiet, als ich plötzlich am Rand einen wohl vor Kurzem 
angefahrenen Fuchs liegen sah. Ich hielt an, um mir das Tier 
anzusehen, und bemerkte neben ihm eine soweit heile, aber 
tote Dornschwanzechse. Vielleicht hatte der Fuchs diese ge-
rade erwischt und wurde beim Wegtragen seines Frühstücks 
überfahren.

Was lag da näher, als die tote Echse sofort im Koffer zu 
verstauen und sich nun auf den Weg zum Flughafen zu ma-
chen. Zuhause angekommen, habe ich das Tierchen noch 
einmal genauer in Augenschein genommen. Es war eine im-
posante Echse und wie sich herausstellte, handelte es sich 

um ein männliches Exemplar. Es wurde gleich, was meiner 
Frau nicht sonderlich gefiel, für eine Nacht in die Tiefkühltru-
he verfrachtet, um es dann am nächsten Morgen per Kurier 
an das mir bekannte Zoologische Forschungsmuseum Alex-
ander König in Bonn zu senden, damit sie es in relativ gutem 
Zustand ihrer Sammlung hinzufügen konnten.

Dort wurde das Tier erst mal eingehender untersucht und 
es stellte sich bald heraus, dass es sich um eine eigene, 
unbekannte Spezies handelt. Die Echse wurde dann von 
Wilms & Böhme 2000 als Leptiens Dornschwanzagame neu 
beschrieben und ihr der wissenschaftliche Name Uromastix 
leptieni verliehen. n

Am Morgen war ich bei Sonnenaufgang wieder 
vor Ort auf Beobachtungsposten, um mögli-
cherweise ein Tier zu erwischen, wenn es sich 
sonnte. Aber sie trieben das gleiche Spiel mit 
mir wie am Vortag, waren sogar auf Futtersu-

che, aber ließen mir keine Chance, an sie her-
anzukommen.

um ein männliches Exemplar. Es wurde gleich, was meiner 
Frau nicht sonderlich gefiel, für eine Nacht in die Tiefkühltru-
he verfrachtet, um es dann am nächsten Morgen per Kurier 
an das mir bekannte Zoologische Forschungsmuseum Alex-
ander König in Bonn zu senden, damit sie es in relativ gutem 
Zustand ihrer Sammlung hinzufügen konnten.

Dort wurde das Tier erst mal eingehender untersucht und 

Porträt eines adulten Tiers.

Ein männliches Exemplar dieser Dornschwanzart.

 über  
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Oliver Drewes

Terrarien-Fibel für  
Kids & Teens
96 Seiten, ca. 190 Farbfotos, geb., € 14,80, 
ISBN 978 - 3 - 935175 - 99 - 9

Diese praktische Einsteiger-Fibel richtet sich an 
Kinder, Jugend liche und junge Erwachsene, die sich 
ihr erstes Terrarium mit exotischen Tieren einrichten 
möchten. Die beson ders schönen Terrarientiere, die 
hier vorgestellt werden, sind alle gut und ohne be son-
dere Vor kennt nisse zu pflegen. Alles, was man über 
Ein rich tung, Pflege und Fütte rung wissen muss, wird 
hier Schritt für Schritt erklärt.

 über  



48   n terraristik 1|2015 

chnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß 
fürs Aquaterrariumfürs Aquaterrariumfürs Aquaterrarium

Text und Fotos von Marco Wagemann

Eine der weltweit wohl bekanntesten Wasserschildkrötenarten ist die Rotwangen-Schmuck-

schildkröte (Trachemys scripta elegans). Bis Ende der 1990er-Jahre wurde diese Schmuckschild-

krötenart in großen Mengen als Jungtier aus amerikanischen Farmen importiert. Noch 1996 

wurden weltweit über acht Millionen Rotwangenschildkröten an Privathalter verkauft.

Seit 1997/98 ist der Import von nordamerikanischen Was-
serschildkröten wie Trachemys scripta elegans in die EU ver-
boten. Jedoch dürfen Tiere, die sich bereits im Land befinden, 
sowie deren Nachkommen legal gehandelt werden. Das Im-
portverbot wurde nötig, da immer mehr zu groß gewordene 

Wasserschildkröten in heimischen Teichen und Seen ausge-
setzt wurden. Durch die ähnlichen klimatischen Bedingungen 
zum natürlichen Verbreitungsgebiet können unter gewissen 
Voraussetzungen einige nordamerikanische Arten auch bei 
uns in der Natur überleben. Dort richten sie einen enormen 

Die niedlichen jungen Wasser-
schildkröten verleiten zu Spontan-
käufen, doch sollte man sich un-
bedingt vor dem Kauf über die 
angebotene Art informieren.

n tErrariStiK

chnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß SSSSSSSSSchnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß Schnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß Schnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß Schnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß SSSSSSSSSchnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß Schnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß Schnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß Schnell zu groß chnell zu groß chnell zu groß 
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Wasserschildkröten sind Sonnen-
anbeter und nutzen Baumstämme, 
Äste und Steine, die aus dem 
Wasser ragen, zum Sonnenbaden.

Ursprünglich ist die Rotwangen-Schmuckschildkröte in Nordamerika 
beheimatet. Mittlerweile wurde die Art in viele Länder eingeschleppt.

ökologischen Schaden an und beeinträchtigen negativ die 
heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Nach dem Importverbot der Rotwangen-Schmuckschild-
kröte wich der Fachhandel auf andere nordamerikanische 
Schmuck-, Zier- und Höckerschildkröten aus, wie etwa die 
Gelbwangen- (Trachemys scripta scripta) oder die Cumber-
land-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta troostii). Doch 
auch die meisten dieser Arten sind keine kleinbleibenden 
Wasserschildkröten und werden oft schnell zu groß für eine 
Aquarienhaltung.

Ausgewachsene Schmuckschildkröten erreichen in der 
Regel eine Länge zwischen 20 und 30 Zentimetern und 
Weibchen können leicht ein Gewicht von über 1,5 Kilo-
gramm auf die Waage bringen. Um auch dann seine Pfleglin-
ge noch artgerecht halten zu können, ist entweder ein ent-
sprechend großes Aquaterrarium nötig oder eine Freiland-
haltung im Gartenteich.

Bewegungsfreudige tiere

Grundsätzlich ist eine Aquarienhaltung möglich, doch sollte 
man beachten, dass Wasserschildkröten sehr bewegungs-
freudige Tiere und gute Schwimmer sind. Die Länge des Was-
serbehälters sollte mindestens das Fünffache der Panzerlän-
ge des größten Tieres betragen, die Breite die Hälfte der er-
rechneten Länge. Geht man von einem ausgewachsenen 
Weibchen mit einer Panzerlänge von 30 Zentimetern aus, 
errechnet sich daraus eine Mindestgröße des Aquariums von 

150 x 75 Zentimetern. Zusätzlich darf ein Landbereich nicht 
fehlen, der für die Schildkröte gut zugänglich sein muss.

Als Beleuchtung eignen sich HQI-Strahler, die eine hohe 
Lichtausbeute haben, in Kombination mit einer UV-Lampe. 
Bei dem Einsatz reiner UV-Leuchtmittel wie der Osram Ultra-
Vitalux oder der baugleichen Radium Sanolux sollte man da-
rauf achten, dass sie nur kurze Zeit (einmal täglich für ca. 
30 Minuten) brennen und in einem ausreichenden Abstand 
(0,8 bis 1 Meter) angebracht werden.

 über  
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Porträt einer Florida-Rotbauch-
Schmuckschildkröte (Pseudemys 
nelsoni).

Unten: 
Sowohl im Aquaterrarium als auch 
im Freigehege ist es wichtig, Aus-
stiegshilfen mit griffiger Oberflä-
che zu installieren, über die der 
Landteil leicht erreicht werden 
kann.
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In den Garten gut integriertes 
Freiland-Aquaterrarium für die 
Pflege einer kleinen Gruppe er-
wachsener Tiere oder kleinblei-
bender Wasserschildkrötenarten.

Nicht nur der Kopf der Schmuck-
schildkröten weist eine wunder-
schöne Zeichnung auf, sondern 
auch die restlichen Hautpartien.

Wasserschildkröten sind Aus-
bruchskünstler. So ist es unbe-
dingt wichtig, den gesamten 
Schildkrötenteich ausreichend  
zu umzäunen.
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Mischlichtlampen mit einem UV-Licht-Anteil haben den Vorteil, 
dass gleich drei Faktoren – Licht, Wärme und UV-Strahlung 
– mit einer Lampe abgedeckt werden. Direkt unter dem Strah-
ler sollen Temperaturen von 40 bis 45 °C erreicht werden, 
denn diese Temperaturen brauchen die Reptilien, um ihren 
Stoffwechsel auf Touren zu bringen. Natürlich muss es auch 
kühlere Rückzugsgebiete geben; generell sollten die Lufttem-
peraturen zwischen 25 und 30 °C, die Wassertemperaturen 
etwas niedriger zwischen 20 und 26 °C liegen. 

Freilandaufenthalt

Wer die Möglichkeit hat, sollte seinen Wasserschildkröten 
über den Sommer hinweg einen Freilandaufenthalt ermögli-
chen. Denn nichts geht über natürliches Sonnenlicht und 
meist ist hier auch der Platzbedarf der Schildkröten leichter 
zu bewältigen. Fertigteichbecken aus Kunststoff oder Glasfa-
ser eignen sich genauso wie Teiche aus Beton oder Teichfolie, 
wobei bei den zuletzt genannten die Gestaltungsfreiheit na-
türlich größer ist. Grundsätzlich sollte man einen möglichst 

Die Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte (Pseudemys nelsoni).

Eine großzügige und dicht bewachsene Gartenteichanlage für  
Wasserschildkröten.

sonnigen Standort wählen und den Teich so groß wie möglich 
bauen.

Da ich von einer Überwinterung im Freien abrate, spielt 
die Tiefe des Teichs eine untergeordnete Rolle. Im Gegen-
teil, da sich flacheres Wasser schneller erwärmt, sollte man 
unbedingt darauf achten, genügend Flachwasserzonen ein-
zuplanen. Eine Tiefe von 50 Zentimetern an der tiefsten 
Stelle ist oft ausreichend. Sollten die klimatischen Gegeben-
heiten ihres Wohnortes eine Freilandhaltung nicht zulassen, 
kann man überlegen, ob man einen Teilbereich des Teichs 
mit UV-durchlässigen Doppelstegplatten überdacht.

Keine Überwinterung im Freigehege

Wie bereits erwähnt, rate ich von einer Überwinterung im 
Freien ab und empfehle, die Schildkröten kontrolliert im Haus 
zu überwintern. Bei einer Freilandhaltung hängt es stark von 
dem aktuellen Wetter ab, wann die Schildkröten ins Winter-
quartier überführt werden. Generell sollte den Wasserschild-
kröten der Freilandaufenthalt so lange wie es geht ermöglicht 
werden. Erst wenn sie sich nur noch im Wasser aufhalten 
und nicht mehr zum Sonnen an Land kommen, werden die 
Tiere aus dem Gehege gefangen.

Bei nordamerikanischen Wasserschildkröten, die ganz-
jährig im Aquaterrarium gehalten werden, wird im November 
begonnen, langsam die Temperatur zu senken und die Be-
leuchtungsdauer zu verringern. Überwintert werden die Tie-
re von Ende November bis Anfang März bei einer Tempera-
tur zwischen plus 4 und 8 °C. In dieser Zeit wird komplett 
auf eine Beleuchtung verzichtet und die Schildkröten wer-
den auch nicht mehr gefüttert, da bei Temperaturen unter 
10 °C keine Verdauung mehr stattfinden kann. n

n tErrariStiK
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Die Südliche 
Feilennatter
Text: Thomas Klesius, 
Fotos: Yvonne Klesius

Feilennattern sind eindrucksvolle Schlangen, die unter an-
derem im südlichen Afrika vorkommen. Dort sind sie nur 
nachts aktiv und haben sich auf die Jagd von Schlangen und 
Echsen spezialisiert. Ähnlich wie neuweltliche Königsnattern 
sind sie immun gegen Gifte regional vorkommender Giftnat-
tern und Vipern. Feilennattern selbst sind ungefährlich für 
Menschen, werden aber nur von wenigen Liebhabern ge-
pflegt. Die Südliche Feilennatter hat stark gekielte, dunkle 
Schuppen, eine schwarzlila gefärbte Schuppenzwischen-
haut, die gut sichtbar ist, und einen hellen Rückenstreifen 
längs der Wirbelsäule. Der Kopf ist auffallend flach.

Verhalten

Bei Berührung schlagen die Tiere ruckartig mit dem gesam-
ten Körper und versuchen zu fliehen. Besonders jüngere Ex-
emplare verstecken den Kopf schnell unter einer Körper-
schlinge. Gebissen haben unsere Tiere nie. Es ist auch kein 
Biss aus der Literatur bekannt. Es sind sehr interessante, 
außergewöhnliche Nattern, die helles Licht meiden.

Wissenschaftlicher Name:Wissenschaftlicher Name:Wissenschaftlicher Name: Gonionotophis (Mehelya) capensisGonionotophis (Mehelya) capensisGonionotophis (Mehelya) capensis

Familie: Familie: Familie: Lamprophiidae, es gibt drei weitere Arten in Afrika.Lamprophiidae, es gibt drei weitere Arten in Afrika.Lamprophiidae, es gibt drei weitere Arten in Afrika.

Schutzstatus:Schutzstatus:Schutzstatus: ungeschützt ungeschützt ungeschützt

Verbreitung:Verbreitung:Verbreitung: Südliches Afrika, entlang der Ostküste bis  Südliches Afrika, entlang der Ostküste bis  Südliches Afrika, entlang der Ostküste bis 
Äthiopien/Sudan; Höhenverbreitung von 0 bis 2.000 m NN.Äthiopien/Sudan; Höhenverbreitung von 0 bis 2.000 m NN.Äthiopien/Sudan; Höhenverbreitung von 0 bis 2.000 m NN.

Lebensraum:Lebensraum:Lebensraum: Buschland, Wälder, Savanne. Primär boden- Buschland, Wälder, Savanne. Primär boden- Buschland, Wälder, Savanne. Primär boden-
bewohnend, aber auch in Bäumen und Gebüschen kletternd, bewohnend, aber auch in Bäumen und Gebüschen kletternd, bewohnend, aber auch in Bäumen und Gebüschen kletternd, 
tagsüber versteckt in Höhlen oder flachen Verstecken.tagsüber versteckt in Höhlen oder flachen Verstecken.tagsüber versteckt in Höhlen oder flachen Verstecken.

Bevorzugtes Klima:Bevorzugtes Klima:Bevorzugtes Klima: Subtropisch bis tropisch, nicht allzu  Subtropisch bis tropisch, nicht allzu  Subtropisch bis tropisch, nicht allzu 
trockene Biotope, tags ca. 28 °C, nachts 22 °C.trockene Biotope, tags ca. 28 °C, nachts 22 °C.trockene Biotope, tags ca. 28 °C, nachts 22 °C.

Größe:Größe:Größe: 0,7-1,3 m, Weibchen größer. 0,7-1,3 m, Weibchen größer. 0,7-1,3 m, Weibchen größer.

Aktivität:Aktivität:Aktivität: dämmerungs- und nachtaktiv. dämmerungs- und nachtaktiv. dämmerungs- und nachtaktiv.

LebenserwartungLebenserwartungLebenserwartung: unbekannt, vermutlich 15-20 Jahre.: unbekannt, vermutlich 15-20 Jahre.: unbekannt, vermutlich 15-20 Jahre.

Futter:Futter:Futter: Primär Echsen und andere Schlangen, auch hochgif- Primär Echsen und andere Schlangen, auch hochgif- Primär Echsen und andere Schlangen, auch hochgif-
tige Giftnattern (Mamba, Kobras) und Vipern (Puffotter), tige Giftnattern (Mamba, Kobras) und Vipern (Puffotter), tige Giftnattern (Mamba, Kobras) und Vipern (Puffotter), 
gegen deren Gifte sie immun sind. Es werden auch Nagetie-gegen deren Gifte sie immun sind. Es werden auch Nagetie-gegen deren Gifte sie immun sind. Es werden auch Nagetie-
re erbeutet. Nachzuchten lassen sich gut an unbehaarte re erbeutet. Nachzuchten lassen sich gut an unbehaarte re erbeutet. Nachzuchten lassen sich gut an unbehaarte 
Nager gewöhnen. Wegen der Kannibalismusgefahr sind Nager gewöhnen. Wegen der Kannibalismusgefahr sind Nager gewöhnen. Wegen der Kannibalismusgefahr sind 
Jungtiere einzeln zu pflegen.Jungtiere einzeln zu pflegen.Jungtiere einzeln zu pflegen.
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Luxusheime
für unsere Haustiere
Text: Oliver Mengedoht, Fotos: Reiner Hoppe 

Seit 30 Jahren hat der Grafikdesigner Reiner Hoppe seine Werbeagentur – aber seine wahre 
Erfüllung hat er jetzt als Terrarien-Designer und -Bauer gefunden. Heute entwirft er exklusive 
Vivarien, die sich auch in ein Wohnzimmer einfügen.

Angefangen hat alles mit Guppys, auch vor rund 30 Jahren. 
Aquaristik war das Hobby des Neussers, zunächst mit Süß-
wasser und Skalaren, dann, weil das nicht anspruchsvoll 
genug war, mit Malawi- und Tanganjika-Becken, und zum 
Schluss „das Nonplusultra: Seewasser.“ Doch nach rund 25 
Jahren „war der Kick weg“, beschreibt der Designer. „Etwas 
anderes sollte her.“

So hieß es vor sieben Jahren Bartagame oder Kornnat-
ter. Ehefrau Cornelia hatte jedoch angedroht, wenn eine 

Schlange einziehe, werde sie ausziehen. So fiel Reiner 
Hoppe die Entscheidung leicht – nicht so einfach war die 
Entscheidung für ein Terrarium. „Ich suchte eine Delta-
form, aber so etwas gab es nicht, jedenfalls nicht in mei-
nem Anspruch“, erzählt der Berufs-Designer. Also hieß es 
selber bauen.

Hoppe informierte sich im Internet, erkundigte sich in 
Foren nach Landschaften, dachte an eine einfache Holz-
konstruktion mit Marmorverblendung, machte es schließ-
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lich selbst. Veröffentlichte Fotos seines Vivariums erzeugten 
eine derartige Begeisterung („sowas hat ja nicht mal der 
Terra Zoo Rheinberg“), dass der Neusser ein eigenes Unter-
nehmen gründete, Hoppe-Terrarienbau-Exclusiv – HC-Terra-

rien. „Die erste Anfrage ‚Baust Du mir auch eins‘ veränderte 
mein Leben“, weiß der 59-jährige heute.

Mit Schreiner und landschaftsbauer

Er suchte einen Schreinermeister, Technik, Mitarbeiter und 
eine Werkstatt und legte los. „Ich wollte nie ein Massenpro-
dukt und keine Billigdinger, sondern richtig tolle Möbel, die 
nicht viel teurer sind als Möbel-Einzelanfertigungen beim 
Schreiner.“ Bei Konkurrenten sehe er oft, wie 20 Felsen ge-
formt und „an die Wand geklatscht“ würden, er recherchierte 
und sah sich Tausende von Fotos an, wie es in den Habitaten 
aussieht. „Meinen Mitarbeiter, den Landschaftsbauer, habe 
ich mehrfach gewechselt, bis ich zufrieden war. Heute sind 
wir ein Top-Team.“ Dazu kommt die Schreinerei mit mehreren 
Mitarbeitern.

Anregungen holen sich der Designer und sein Land-
schaftsbauer aus der Natur, aber „nachbauen kann man das 
nicht. Es ist nicht damit getan, 60 Meter Landschaft einfach 
zu verkleinern oder auch nur einen 1,5 Meter breiten Aus-
schnitt zu nehmen.“ Dennoch versicherten Ortsansässige 
ihm immer wieder: „Das sieht ja genauso aus wie da, wo das 
entsprechende Reptil lebt.“

Anfangs gab es viele Standardgrößen mit 1,3 bis 1,6 Me-
tern Breite, aber der Trend ging klar zu exklusiven Anlagen. 
Bei einem sehr aufwändig gebauten Terrarium bekam sogar 
„jede Pflanze einen eigenen Dripper“, und das Becken kos-
tete 15.000 Euro. Ein vier Meter langer ganzer Raum für 
Wasserschildkröten wurde sogar noch teurer.

Auch ein Regenwald-Vivarium passt so in eine edle Umgebung. 

Die spezielle Oberfläche hält auch Leguankrallen aus, die Beschich-
tung ist Betriebsgeheimnis.

Hoppe zeigt auf seine Nummer 1 und erinnert sich: „Damit fing vor 
sieben Jahren alles an“.
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GünstigerGünstigerGünstigerGünstigerGünstigerGünstiger

Ein drei Meter langes 
Aquaterrarium für 
 Wasserschildkröten mit 
1.700 Litern Wasser.

Oben: Landschafts-
bauer Dennis Bautze 
bei der Arbeit in der 
Grevenbroicher Werk-
statt.

Eine über sechs Meter 
breite Schrankwand 
mit Terrarien für Korn-
nattern und Dorn-
schwänze, Bar und 
Bücherregal, verkleidet 
mit Echtholzfurnier.

 über  
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Unterschied zwischen Möbel und Kiste

Normal geht es aber bei 2.000 Euro los. Viele fragen dann, 
warum es so teuer sein muss. „Es sind mindestens zehn 
Stunden Arbeit des Landschaftsbauers drin und mindestens 
zehn Stunden vom Schreiner. Die Scheiben sind rollengela-
gert, es gibt einen doppelten Lichtkasten mit Kaminlüftung 
und Edelstahlgaze, damit nichts entweicht“, erklärt Hoppe. 
Hier mal zehn Euro, da nochmal, „das summiert sich.“

Der Erfolg: „Das ist der Unterschied zwischen einem Mö-
bel und einer Kiste“, ist der Rheinländer überzeugt, und 
glaubt: „Unser Holzbau liegt auf höchstem Niveau.“ Alle Ex-
klusiv-Terrarien sind individuell geplant und so verlassen 
keine Massenprodukte seine Werkstatt, sondern individuell 
realisierte Unikate. Eine Woche vergeht meist in der kleinen 
Werkstatt in Grevenbroich mit Styroporarbeiten, dann folgen 
das Spachteln, ein zweites Mal Spachteln, Trocknen, Be-
schichtung und die Technik („bei Lampen schwören wir auf 
Lucky Reptile“).

Bei großen Projekten ist der 59-Jährige „auch mal eine 
Woche mit in der Werkstatt, sonst überlasse ich den Land-
schaftsbau mittlerweile Dennis Bautze“, lacht Hoppe. Vor 
allem, damit sich die zwei Handschriften der beiden nicht 
vermischen. Jeder Landschaftsbauer habe ja seine eigene 
Art zu arbeiten.

Um den hals gefallen

„Schön, wenn jemand ein Terrarium in seine Wohnlandschaft 
integrieren will.“ Dann bringt der Kunde Fotos von den Möbeln 
mit und gemeinsam überlegt man, wie man Griffe und Blen-
den anpassen kann. „Eine Wand mit fünf Meter breiten Un-

terschränken, zwei Terrarien und Bü-
cherregal war z.B. eines unserer High-
lights“, schwärmt Hoppe.

In der Werbebranche wird vieles 
als selbstverständlich hingenommen, 
obwohl die Kunden zufrieden waren. 
Der Kunde lobt nicht. „Als vor sechs 
Jahren bei einer Terrarienauslieferung 
einer weinte, mir um den Hals fiel und 
sagte, dass er es sich so schön nicht 
vorgestellt hatte, war das etwas ganz 

anderes. Da zehrt man von.“ So werden bei Hoppe Träume 
regelmäßig zur Wirklichkeit.

Nach der Arbeit gibt es das Becken für den Käufer „schlüs-
selfertig wie ein Haus“, scherzt Hoppe. Inklusive Datei für 
den Computer zur Licht- und Wärmesteuerung und der spe-
ziellen Oberfläche. „Die ist so hart, damit auch Leguankral-
len sie nicht beschädigen.“ Oft werde er gefragt, wie er bei 
Wüstenterrarien den Sand darauf befestige, „aber das ist 
Betriebsgeheimnis und wird nicht verraten.“

Die Kunden kommen aus allen Schichten, weiß Hoppe. 
„Ganz einfache Leute, die jahrelang gespart haben müssen, 
bis hin zu richtig Gutverdienenden.“ Ein Traum ist eben nicht 
umsonst. n

Auch den Platz unter einem Treppenaufgang kann man sinnvoll – 
und stilvoll – nutzen.

Frontansicht einer Hoppe-Dschungellandschaft für junge Stirnlappen-
basilisken.

auf einen Blickauf einen Blickauf einen Blickauf einen Blickauf einen Blickauf einen Blick
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Einen der ersten sonnigen Januar-Tage nutzten wir 
für einen Besuch im Tiergarten Nürnberg. Kurz 
hinter dem Eingang geht es links auf eine kleine 
Anhöhe zum Naturkundehaus, das aufgrund seiner 
etwas versteckten Lage gern übersehen wird. Im 
Zentrum des Atriums befinden sich vier große, 
kreisförmig angeordnete Regenwaldterrarien. Wir 
entdecken winzige Bewohner: eine Gruppe junger 
Pfeilgiftfrösche (Ranitomeya amazonica). Mit die-
ser wunderschönen Spezies hat sich der Tiergar-
ten ein wahres Juwel geholt. Gleich 
daneben lebt eine sehr hübsche 
Abgottschlange (Boa constric-
tor).

Eine der ersten nachzuchten

In der dritten Vitrine 
lebt ein südamerika-
nischer Buntleguan 
(Polychrus marmora-
tus) zusammen mit Ma-

dagaskar-Taggecko (Phelsuma grandis) und Pan-
therchamäleon (Furcifer pardalis). Hier sei darauf 
hingewiesen, dass das Terrarium der Tiere sehr 
groß und gut strukturiert ist, daher bestehen genug 
Ausweichmöglichkeiten. Bei den empfindlichen 
Buntleguanen kann sich der Tiergarten Nürnberg 
sogar mit einer der ersten Nachzuchten überhaupt 
rühmen.

Bei der vierten Vitrine schlägt mein Terrarianer-
herz schon höher: eine Gruppe junger Fid-

schi-Leguane. Daneben befinden 
sich drei kleinere Becken mit 

Stabschrecken, Wandelnden 
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ten ein wahres Juwel geholt. Gleich 
daneben lebt eine sehr hübsche 
Abgottschlange (Boa constric-
tor).

Eine der ersten nachzuchten

In der dritten Vitrine 
lebt ein südamerika-
nischer Buntleguan 
(Polychrus marmora-
tus) zusammen mit Ma-

schi-Leguane. Daneben befinden 
sich drei kleinere Becken mit 

Stabschrecken, Wandelnden 

Ein herpetologischer Rundgang
Text: Philipp Ginal, Fotos: Sina Ginal

n rEPortaGE

Der Tiergarten Nürnberg ist sicher manchem Leser bekannt. Vor allem durch 
die Delfinlagune geriet er ins Gespräch. Nun konnte ich ihm wieder einen Be-
such abstatten, allerdings waren mein Hauptziel nicht die Meeressäuger, son-
dern die Herpetofauna, also die Reptilien und Amphibien.

Ein Fidschi-Leguan 
(Brachylophus sp.) 
lässt das Herz jedes 
Terrarianers höher 
schlagen.

Ein Panther-
chamäleon 
(Furcifer pardalis) 
sieht man schon 
nah am Eingang.

www.facebook.com/

terraristikmagazin
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Blättern und weiteren Wirbellosen. Ein großes 
Felsterrarium wird von einem Pärchen australi-
scher Felsenwarane bewohnt. Im letzten Vivarium 
im Naturkundehaus sitzen die Kragenechsen pa-
rallel zueinander auf ihren Ästen, als ob sie dort 
montiert wären.

Das Mediterraneum wird von Alpensteinhuhn, 
Ziesel und mediterranen Reptilien bewohnt. Im 
Januar befinden sich diese (Schildkröten, Perlei-
dechsen und Scheltopusik) aber noch in den Win-
terquartieren.

affenhaus mit aquarium

Das Affenhaus mit Aquarium ist mit zehn Meer- 
und Süßwasseraquarien eher klein, hat aber ein 

Aquarium mit seltenen Zagros-Molchen, das einem 
Gebirgsbach nachempfunden ist. Dem Tiergarten 
Nürnberg gelang mehrmals die Nachzucht der 
stark bedrohten Schwanzlurche aus dem Iran.

Das Tropenhaus ist momentan das Zuhause 
der Brillenkaimane. Die bewohnen zusammen 
mit einigen Schmuck- und Höcker-Schildkröten 
sowie einer Mata Mata und einigen Fischen das 
alte Becken der Seekühe.

Im Manatihaus wird auf 
700 Quadratmetern eine 
überflutete Amazonasland-
schaft nachgestellt. Wie im 
richtigen Regenwald laufen 
auch hier alle Bewohner frei 
umher. Mit diesem Konzept 

Bedrohte Schwanzlurche aus dem Iran: 
Zagros-Molche (Neurergus kaiseri).

Der südamerikanische Buntleguan 
(Polychrus marmoratus).

Calliandra-Blüte im Tropenhaus der Seekühe.

auf einen Blickauf einen Blickauf einen Blickauf einen Blickauf einen Blickauf einen Blick
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Im Formicarium gibt 
es Blattschneider-
ameisen zu sehen.

ist das Manatihaus eines der ersten dieser Art. 
Beim Betreten des Gebäudes beschlagen erst 
einmal Brille und Kamera – bei mindestens 80 
Prozent Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von 
24 bis 32 °C. Es gibt viel zu entdecken, denn zwi-
schen den rund 50 Pflanzenarten leben etwa 45 
Tierarten.

Andauernd flattern farbenprächtige 
Schmetterlinge umher, quaken (!) die 

Perutäubchen und fliegen knall-
blaue Türkistangare oder eine der 
anderen hübschen Vogelarten an 
einem vorbei. Im Hintergrund hört 
man Pfeilgiftfrösche trillern.

ameisen bei der arbeit

Es dauert nicht lange, da 
entdecken wir am Boden den 

ersten Baumsteiger (Epipidobates 
anthonyi). Zwischen dem Laub ist er mit 
seiner rotbraunen Färbung gut getarnt. 

Auf einem Baum erspähen wir den Grü-

n rEPortaGE

Der Riesen-Pfeilgiftfrosch (Ameerega 
trivittata) sitzt mitten auf dem Weg.

Im Felsterrarium wohnt ein Pärchen australischer 
Felsenwarane (Varanus glauerti).

Als ob sie montiert wären, sitzen die Kragenechsen 
(Chlamydosaurus kingii) an ihren Ästen. 

 über  
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WissenwertesWissenwertesWissenwertesWissenwertesWissenwertesWissenwertes

nen Leguan (Iguana iguana), der allerdings leuch-
tend orange ist. Von den Pflegern wurde er daher 
auf den Namen „Agent Orange“ getauft.

Am Formicarium der Blattschneiderameisen 
lässt sich das Treiben eines Ameisenstaates be-
obachten. Ich höre ein Geräusch neben mir und 
blicke nach links, da sitzt ein Affe nur eineinhalb 
Meter entfernt. Bald entdecken wir die zweite 
Frosch art, einen Riesen-Pfeilgiftfrosch (Ameree-
ga trivittata), direkt auf dem hölzernen Weg, nur 
wenige Zentimeter von uns entfernt. Um sicherzu-
gehen, dass er nicht dem Schuh eines unvorsich-
tigen Besuchers zum Opfer fällt, vertreibe ich das 
Kerlchen vorsichtig.

Da sitzt auch schon Frosch-
art Nummer drei, ein Schreck-
licher Pfeilgiftfrosch (Phyllo-
bates terribilis). Bei genau-
em Hinsehen entdecken wir sogar noch weitere 
Exemplare auf dem Boden.

Nun wird es aber langsam wirklich unerträglich 
schwül hier. Endlich aus dem Haus heraus und 
ein Stockwerk tiefer beobachten wir schließlich 
noch durch zwei Panoramascheiben die Unter-
wasserwelt des Manatihauses. Zuallerletzt kann 
man gegenüber dem „Amazonas“ durch riesige 
Glasscheiben den künstlichen Lebensraum von 
Seelöwen und Großen Tümmlern bewundern.

Knallblau sind die Türkistangare 
(Tangara mexicana).

Zwischen den Pflanzen verbirgt sich der 
Schreckliche Pfeilgiftfrosch (Phyllobates terribilis).

Fotos: Philipp Ginal

FazitFazitFazit
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Foto: Oliver Mengedoht

Auffällig
unauffällig 

Von Monika Rademacher

Fressen oder gefressen werden, heißt es für viele Lebewesen, aber die 
Natur hat sich faszinierende Tarnmechanismen einfallen lassen. Manche 
schützen davor, als Beute anderer Tiere zu enden, andere wiederum 
ermöglichen Tieren erst, überhaupt Beute fangen zu können. Raffinierte 
Tarnungsvarianten finden sich in der großen Gruppe der Insekten. 

 Ein sogenanntes Wandelndes Blatt.

 Auf einer Messe dürfen Kinder eine Riesengespenstschrecke (links) und 
die Stabschrecke (rechts) auf die Hand nehmen.
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Wandelndes Blatt 
(Phylliinae)

Wenn Blätter wandeln, 
handelt es sich vielleicht 
gar nicht um Grünzeug, 
sondern um gut getarnte 
Gespenstschrecken 
(Phasmiden). Inmitten 
üppigen Blattwerks wer-
den sie durch ihre unge-
wöhnliche Körperform 
quasi unsichtbar. Und 
nähert sich doch eine 
Gefahr, so lassen diese 
Insekten sich auch mal 
einem fallenden Laub-
blatt gleich zu Boden 
fallen.

 über  
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 Die Australische Gespenst-
schrecke (Extatosoma tiaratum) 
ähnelt Baumrinden. Die Jungtiere 
(links) sehen wie Ameisen aus.
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Stabschrecke (Medauroidea extradentata)

Auch so mancher braune oder grüne Ast ist nicht 
immer pfl anzlichen Ursprungs, sondern entpuppt 
sich bei genauerem Hinsehen als Stabschrecke. 
Die Statur bildet den einen Teil der Tarnung die-
ser Insekten, ihr Verhalten bei Kontakt mit ei-
nem Fressfeind einen weiteren. Wähnen sich die 
Stabschrecken in Gefahr, wackeln sie zunächst 
wie ein loser Ast im Wind und lassen sich, wenn 
die Gefahr nicht weicht, schlussendlich wie tro-
ckenes Gehölz zu Boden fallen.
Nur wenige insektenfressende Tiere haben Ap-
petit auf alte Äste, die auf dem Boden rumlie-
gen. Ja, und wenn schon ein Tier an einem Bein 
zugefasst hat, dann haben Stabschrecken immer noch die Möglichkeit, das 

betroffene Gliedmaß abzuschmeißen. Das abge-
worfene Bein zuckt noch minutenlang weiter und 
lenkt den Störer ab, so dass die Stabschrecke 
sich aus dem Gefahrenbereich entfernen kann.
Manche Gespenstschrecken ähneln Baumrinden 
so sehr, dass sie nicht mehr erkennbar sind, so-
bald sie am Baumstamm sitzen. Sie verschmel-
zen mit ihrer Umgebung und sind so gut ge-
schützt. 

Gespenstschrecke 
(Extatosoma tiaratum)

Der Nachwuchs Australischer Gespenstschrecken schlüpft 
in Ameisennestern. Dort imitieren sie mit ihrem schwarzen 
Körper und dem roten Kopf eine Ameisenart. Diese 
Tarnung erlaubt den Jungtieren 
(Nymphen) innerhalb der ersten 
Lebenstage, das Nest gefahren-
frei zu durchqueren, um an die 
Erdoberfl äche zu gelangen.  

die nachahmung …
die nachahmung …
die nachahmung …
die nachahmung …
die nachahmung …
die nachahmung …
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Fangschrecke (Mantiden)

Fangschrecken, vielen besser bekannt 
als Gottesanbeterinnen, sind meist 
allein durch ihre Färbung gut an die 
Umgebung angepasst. Unter ihnen gibt 
es aber auch mehrere Arten, deren 
Körper verschiedenen Blüten so sehr 
ähnelt, dass man sie von den echten 
Blumen oftmals selbst dann nicht un-
terscheiden kann, wenn man direkt davor steht. Mit dieser im wahrsten Sinne des 
Wortes schönen Tarnung locken diese Blütenmantiden ihre Beute in Fangreichweite.
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Zickzackspinner 
(Notodonta ziczac)

Auch bei Raupen lassen sich interessante Tarnungs-
varianten beobachten: Manche imitieren täuschend 
echt Äste, andere profi tieren von nahezu perfek-
ter farblicher Anpassung. Ungewöhnlich und effek-
tiv ist die Tarnung der Raupe des Zickzackspin-
ners, sie sieht aus wie Vogelkot und wirkt somit als 
Futter nur wenig appetitlich.
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Silberfischchen 
(Malayatelura ponerophila)

In den Regenwäldern Malaysias leben Silberfi sch-
chen der Art Malayatelura ponerophila unerkannt 
im Bau von Feuerameisen (Leptogenys distinguenda), 
indem sie sich mit dem Ameisen-eigenen Geruch 
maskieren. Die silbrigen Schmarotzer reiben sich an 
frisch geschlüpften Ameisenarbeiterinnen und kön-
nen sich so getarnt an den Vorräten der Ameisenko-
lonie bedienen. Diese Geruchsmaskerade muss aller-
dings in regelmäßigen Abständen erneuert werden, 
sonst erkennen die Ameisen die Fremdlinge und 
greifen sie an.

KorrekturKorrekturKorrektur

  Das Silberfi schchen (Malayatelura 
ponerophila) im Bau der Feuerameise.

 über  
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PreisrätselPreisrätselPreisrätselPreisrätselPreisrätselPreisrätselPreisrätselPreisrätselPreisrätsel

Wenn Sie das vorliegende Heft aufmerksam gelesen haben, ist die Beantwortung der Fragen kinderleicht.

Tragen Sie die gesuchten Begriffe in die jeweiligen Felder ein. Aus den farbig unterlegten Feldern ergibt sich 
das Lösungswort. Benutzen Sie das Online-Formular auf www.daehne.de/gewinnspiel-terraristik.

Die Teilnahme per Post, Telefon, E-Mail oder über gewerbliche Gewinnspielanbieter ist ausgeschlossen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt und in Heft 2/2015 veröffentlicht.

Einsendeschluss: 31. März 2015

Auflösung aus Heft 4/2014: Wueste
Das Wüstenterrarium von Skyline hat gewonnen: Martin Kuhn, Tübingen

Zu gewinnen: 

Beregnungsanlage

„Exo Terra Monsoon RS400“ ist eine programmierbare Be-
regnungsanlage mit zwei Sprühdüsen. Die Dauer und Häu-
figkeit des Niederschlags kann den Bedürfnissen der gehal-
tenen Tiere oder den Pflanzen einfach angepasst werden. 
Das 9,5-Liter-Reservoir gewährleistet einen ununterbroche-
nen Betrieb für mehrere Tage, ohne dass Wasser nachgefüllt 
werden muss (ideal für die Urlaubszeit). Das System kann 
mit bis zu sechs Sprühdüsen erweitert werden. Der erzeugte 
Regen ist extrem fein und schafft einen nebelartigen Effekt 
im Terrarium oder Gewächshaus. Eine optionale Fernbedie-
nung ist separat erhältlich.

Gesamtwert des Gewinns: ca. 130,– € 

1 In Kamboscha haben Forscher einen … entdeckt

2 Das Titelthema dreht sich um…

3 In Köln sind 13 … geschlüpft 

4 Grundmaterial für eine Terrarienrückwand

5 Dieses Amphib gilt als Glücksbringer

6 Schildkröten benötigen natürliches…

Der Preis wurde freundli-
cherweise von der Firma 
Hagen Deutschland zur 
Verfügung gestellt.

Das Lösungswort bezeichnet sehr warme und feuchte Gegenden der Erde.

1

2

3

5

6

 

4
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Mülheim oder Mülheim?

Aufmerksame Leser haben in der letzten „Speikobra“ sicherlich bemerkt, dass der Fall der entflohenen Monokelkobra 

natürlich nicht im hessischen Mülheim, sondern im nordrhein-westfälischen Mülheim an der Ruhr geschah. Das kommt 

eben davon, wenn man bei der Erstellung seiner Kolumne auf Informationen aus schlecht recherchierten Publikationen 

des Deutschen Tierschutzbundes zurückgreift (siehe DTB-Mitgliederzeitschrift „du und das tier“ 06/2011).
Aufmerksame Leser haben in der letzten „Speikobra“ sicherlich bemerkt, dass der Fall der entflohenen Monokelkobra 

Mehr Bissiges von Marco gibt 

es regelmäßig in seinem Blog: 

terrarianer.blogspot.com

 über  
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Aquaterrarium Waldskorpion Galapagos Privatmuseum

Großes
Gewinn-

spiel

2/2015 3. Jahrgang, ¤ 5,40 (D), ¤ 6,20 (A), € 6,20 (Benelux), sfr 9,80, E 12302

Einfach schön: Strumpfbandnattern 

Heft 2/2015 erhalten Sie 
ab dem 11. Mai im 
Abonnement oder ab dem 
13. Mai bei Ihrem Händler.

der Waldskorpion
Groß, mindergiftig und nicht gefährdet 
sind Arten der Gattung Heterometrus.

das aquaterrarium
Vierter und letzter Teil unserer Serie über die Vivarientypen.

Galapagos
Von der Zeit als US-Militärstützpunkt hat 
sich das „Paradies“ bis heute noch nicht 
wieder erholt.

das aquaterrarium

titelthema: 
Strumpfbandnattern
Die Tamnophen bewohnen Nord- und Mittelamerika. 
Wir stellen Haltung und  Vermehrung vor.
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