Klar Winterstarre!!!

Aus welchem Grund wird die wichtigste Zeit des Jahres für Schildkröten immer wieder in
Frage gestellt?
Seit vielen Millionen Jahren verbringen die Europäische und Russische Landschildkröte
die für sie wichtigste Zeit im Jahr mit einer Ruhepause, der Winterstarre.
Eine Ruhephase für den gesamten Organismus, der sich in dieser Zeit regeneriert.
Zipperlein behebt, die Regeneration in Gang setzt und bei Jungtieren zum Wachstum
beiträgt. Diese futterlose Zeit spart Energie und läßt Schildkröten auf diese Weise gesund
alt werden.
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Wir möchten nicht mehr unter Wohnzimmerschränken oder Betten bei über 20°C in
die Starre geschickt werden. Klappt sowieso nicht.
wir möchten nicht ununterbrochen wach gehalten, nur weil Ihr Angst habt uns
schlafen zu lassen.
wir möchten nicht, dass Ihr unseren Hormonhaushalt jährlich auf die Probe stellt.
Wozu auch?
wir möchten nicht zwangsgebadet werden, lasst unsere gesunden Bakterien im
Darm und spült sie nicht jährlich raus. Müssen wir nach der Starre mühevoll neu
aufbauen
wir möchten nicht einfach nur deshalb in die Starre geschickt werden, weil es Ende
September ist. Draußen scheint die Sonne und es hat vielleicht 20°C
wir möchten nicht nachts ins Haus geholt werden, nur weil Ihr glaubt, dass es
draußen zu kalt für uns ist. Diese Nachabsenkung benötigen wir.
wir möchten nicht vor der Starre mit unnötigem Futterbalast vollgestopft werden.
Beobachtet uns, dann stellt ihr fest dass wir keine Futterdepots anlegen, sondern
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uns eigenständig vor der Starre entschlacken. Dazu gehört Rohfaserfutter und
keine Salate, Obst und co. Schadet nur!
wir möchten unseren Instinkten folgen, wie wir das seit vielen Millionen Jahren
machen
wir möchten je nach Art und Herkunft eine Überwinterungstemperatur von 3°- 8° C
wir möchten uns vorbereitend auf die Starre (und auch sonst) eingraben können
und nicht im kaltem Gras oder auf Terrassenfliesen hocken.
wir möchten nicht als Dampfaufzucht mit Panzerdeformationen, einem desolaten
Organismus … enden, nur weil Ihr denkt, dass wir ganzjährig wach bleiben sollen.
wir möchten im Vorfeld auf Parasiten und Würmer (im Sommer) untersucht werden
und nicht während der Starre ums Überleben kämpfen müssen, nur weil Ihr nicht
zum Tierarzt gehen wollt. Nein, ihr seht uns nicht an, wenn wir verwurmt sind oder
Parasiten haben.
wir möchten und müssen für unsere Gesundheit diese futterlose Zeit haben.
wir möchten, dass Ihr uns im Winter Kälte und im Sommer UV-Licht und Wärme
gebt
wir möchten dass Ihr uns ausreichend Feuchtigkeit während der Starre gebt und
uns nicht verdursten lasst. Das ist für uns Europäer die regenreichste Zeit im Jahr
wir Terrarien-, Balkon- und Terrassenschildkröten wollen und müssen ebenso
schlafen. Also haltet uns nicht wach.
wir Schlüpflinge gehen auch von Anfang an in die Starre. In unserem
ursprünglichen Habitat gibt es keine beheizten Zelte, in denen wir während der
Wintermonate Unterschlupf vor der Kälte finden.
wir möchten übrigens auch, dass Ihr Euch rechtzeitig um unser neues
Außengehege kümmert, dass Ihr uns schon so lange versprochen habt.. Oft genug
hören wir, dieses Jahr bauen wir mal der Schildkröte ein neues Gehege. Aber
immer kommt was dazwischen. Jetzt ist die Zeit dafür, dann kann alles gut
anwachsen und ihr müßt Euch nicht mehr kommendes Jahr darum kümmern.
DANKE σας ευχαριστώ !
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