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Die Nil-Weichschildkrote - eine stark bedrohte Reptilienart im
Mittelmeergebiet
roit 7 Abbildungen und 1 Skizze vom Verfasser
Zusammenfassung

Es wird ein Uberblick iiber die Situation der Nil-WeichschildkrOte (TrKmyx triunguis) im Cistlichen Mittelmeerraum gegeben. Zahle:nmii.Big bedeutende Vorkomrnen sind aus dem tiirkischen Dalyan-Delta und dem Dalaman-Gebiet (Kiikiirt-See) sowie vom
israelischen Alexander-RuB bekannt und werden an weiteren Stellen in der Siidtiirkei vermutet. Die Gesamtpopulation diirfte
jedoch 500 Alttiere nicht iibersteigen. Die Probleme des Schutzes der Nil-WeichschildkrOte werden umrissen. Eine fehIende oder
geringe Reproduktion mag in manchen Gebieten (Dalyan, Alexander-RuB) das Verschwinden der Art nach sich ziehen, wenngleich dort jetzt noch kopfstarke Populationen leben.

Abstract
The status of the Nile Soft-Shelled Turtle fTrionyx triunguis) in the eastern Mediterranean is reviewed. Important popuIations exist
in the Dalyan delta and the Dalaman area (Lake Kiikiirt) in Turkey and in the Alexander River in Israel and are thought to exist
at further localities in southern Turkey. The total population seems not to exceed 500 adults. The conservation problems of the
Nile Soft-shelled Turtle are described. Although there are still high populations at the Dalyan delta and the Alexander River,
a low reproduction may lead to the extinction of the species there.

Einleitung
Weltweitgibtes 14 Weichschildkr6ten- (Trionyx-)
Arten. Wamend Land-und Wasserschildkr6ten
sowie natiirlich Meeresschildkr6ten bei uns
alillerst popular sind, ist kaum bekannt, daB es
auch im Mittelmeerbereich eine WeichschildkrOten-Art gibt die Nil-Weichschildkr6te, Trionyx triunguis, die kaum erforscht ist.
Weichschildkr6ten besitzen auf der Vorderseite
des Kopfes ein weiches Rohr, an dessen Spitze die
Nasen6ffnungen sitzen (Abb. 1). Sie lassen sich
gerne im offenen Wasser von der Str6mung nach
oben treiben und strecken dann nur ihr Atmungsrohr aus dem Wasser heraus (aquatisches Sonnen). In dieser Stellung k6nnen sie minuten- oder
sogar stundenlang regungslos verweilen. Dabei
sind sie aber auch gute Taucher: bis zu 15 Stunden
k6nnen sie unter Wasser bleiben, ohne an die
Oberflache zum Atmen kommen zu miissen.
Der Panzer ist nur sehr schwach gew61bt, ja fast
£lach und hat eine ovale bis runde Form (Abb. 3).
Er wird nicht wie bei anderen Schildkr6ten von
Keratin-Platten bedeckt, sondern von einer lederartigen Haut; hiervon wurde die Bezeichnung
»Weichschildkr6te« abgeleitet.
Die Tiere haben zwischen den Fingern Schwimmhaute. Nur die drei inneren Finger tragen Krallen.
Ahnlich den Land- und Wasserschi1dkr6ten, aber
im Gegensatz zu den Meeresschlldkr6ten, k6nnen
der Kopf und die Beine vollstandigunter den Panzer zuriickgezogen werden (Abb. 2).
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Erforschungsgeschichte der Weichschi1dkrOten
im Mittelmeer
Lange Zeit war iiberhaupt nicht bekannt, daB es
im Mittelmeer Weichschildkr6ten gibt. AlIerdings
war Trionyx triunguis schon im Alten Agypten aus
dem Nil bekannt und Abbildungen belegen das
Vorkommen von der Proto-Dynastie bis in griechisch-r6mische Zeit. Zumindest seit der 19. Dynastie galten WeichschildkrOten als die Verk6rperung des B6sen, das sich in der Dunkelheit des
Sch1ammes der Fliisse versteckte. Aus diesem
Grund wurden Weichschildkr6ten systematisch
verfolgt. Andererseits wei1S man jedoch, daB sie
zumindest gelegentlich auch verspeist wurden.
Der Bestand der Weichschildkr6ten nahm im Nil
durch die andauernde aberglaubisch bedingte
Verfolgung stetig ab. Bereits im 19. Jahrhundert
waren Weichschildkr6ten im Nil sehr selten. Als
dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige Nachweise von der agyptischen Mittelmeerkiiste bekannt wurden, wurde dies so interpretiert:, daB die
Schildkr6ten roit dem Nilhochwasser ins Meer gespillt wurden, dort verendeten und am Strand angespillt wurden. 5? wurden auch einzelne spatere Funde immer wieder als ins Meer gespillte und
verdriftete Exemplare interpretiert, ohne daB erkannt wurde, daB die Nil-Weichschildkr6te im
6stlichen Mittelmeergebiet regelmaBig vorkommt
und auch das Meer selbst rege1maBig aufsucht.
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Tiirkei

Mittelmeer

GroBe Punkte zeigen Hauptvorkommen, kleine
Punkte kleinere Vorkommen und Einzelnachweise.
Das Gebiet am Nil (stark gerastert) zeigt das ehemals hiiufige Vorkommenin Agypten an (veriindert
nachKAsPAREK&I<!NzELBAQi 1991).
Skizze 1: Verbreitung der Nil-Weichschi1dkriite rrrionyx triunguis), im ostlimen MitteImeerraum.

Der Bestand im Mittelmeergebiet
Derzeit sind im Mittelmeergebiet an 18 Stellen
Vorkommen bekannt (s. Karte). In manchen Fallen handelt es sich urn Einzelnachweise, in anderen Fiillen urn gut dokumentierte, kopfstarke Populationen. Sfuntliche Vorkommen liegen an der
Kiiste des astlichen Mittelmeergebietes zwischen
dem iigyptischen Nil-Delta und dem tiirkischen
Dalyan-Delta, am Kiikiirt-See bei Dalaman und
am Alexander-FluB. Gro1Sere Vorkommen konnen vor allem noch im GOksu, Tarsus-FluB (Berdan), Seyhan, Ceyhan und vielleicht im Orontes
erwartet werden. Eine vorsichtige Prognose ergibt, daB der Gesamtbestand im Mittelmeergebiet
wohl unter 500 Alttieren liegt (GRAMENTZ 1990,

1993, KAsPAREK& KINZELBACH 1991).
Vorkommen im offenen Meer
Wie bereits erwahnt, wurde friiher angenommen.
daB Weichschildkroten gelegentlich ins Meer gespillt werden und dort verenden. Weichschild1 . - - ' - . _.. 11:100\

"'_~I",nnA

kroten scheinen aber einen wesentlichen Teil ihres
Lebens im Meer verbringen zu konnen. Das Meer
dient der Ausbreitung und nur iiber das Meer
kann zwischen den einzelnen Populationen ein
Austausch von Individuen erfolgen. Immer wieder wurden WeichschildkrOten auchim Unterlauf
von kleineren Wasserliiufen am Mittelmeer beobachtet. Trocknen solche Wasserliiufe im Sommer
mancher Jahre aus, so haben Weichschildkroten
Gelegenheit, iiber das Meer in andere FluBliiufe
auszuweichen.
Bedrohung
Die Gefahren. die den Bestand der Nil-Weichschildkrote bedrohen. sind vielfaltig. Hauptsiichlich konnen sie mit folgenden Punkten charakterisiert werden:
1. Unfiille mit Booten sowie der unbeabsichtigte
Fang in Fischemetzen und mit Angeln.
Fiir diese Gefahrenquelle sind bisher erst wenige
konkrete Fiille bekannt geworden. Man wellS aber,

daB z. B. Schnellboote eine emorme Gefahrenquelle fiir Meeresschildkroten darstellen und beispielsweise vor Zakynthos, an deren Kiiste die
Unechte Karettschildkrote (Caretta caretta) nistet,
alljahrlich Dutzende von Tieren den Schnellbooten zum Opfer fallen. In ahn1icher Weise diirften
auch Weichschildkroten betroffen sell, und zwar
sowohl im Meer, als auch im Unterlauf der Fliisse
(Dalyan, s. u.).
2. Menschllcher Verzehr.
Der mensch1iche Verzehr hat zweifelsohne zum
Niedergang der Population in Agypten erheblich
beigetragen. Obwohl der gelegentliche Verzehr z.
B. in Syrien und dem Libanon auch heute noch
wahrscheinlich ist (eine Weichschildkrote wurde
z.B. 1988 auf demMarkt in Damaskus angeboten),
diir£te er heute keine wesentliche Rolle bei der Dezimierung der Art mehr spielen.
3. Wasserverschmutzung.
Die Einleitung von ungeklfuten Abwassem bzw.
das Einbringen von Tierkadavem und die daraus
resultierende Verschmutzung der Kiistengewasser diirfte einen erheblichen EinfluB auf die Populationsentwicklung im israelischen AlexanderFluB (s.u.) haben und ist auch an anderen Stellen
wahrscheinlich.
4. Verfolgung durch den Menschen.
Weichschildkroten werden von Fischem gefiirchtet und gehaBt. Wenn sich Weichschildkroten in
Fischemetzen verfangen, konnen sie sich oft selber wieder befreien, hinterlassen aber vollig zerissene Netzte. Andererseits gelten die Weichschildkroten als iiu1Serst aggressiv und beilllustig, so daB
sie den Fischem, wenn sie direkt mit ihnen in
Beriihrung kommen, haufig erhebliche Verletzungen zufiigen. Sobald Fischer der Weichschildkroten habhaft werden, toten sie diese.
Abbildungen von oben nach unten:
Abb. 1: Weichschildkroten sind durch das lang ausgezogene
Nasenrohr, an dessen Spitze die Nasenoffnungen sitzen, charakterisiert.
Abb. 2: Im Gegensatz zu Meeresschi1dkroten kann der Kopf
der WeichschildkrOten unter den panzer zuriickgezogen werden.
Abb. 3: Der panzer der Weichschi1dkrOtenist iiuBerst £lach und
nur leicht gewolbt.
Abb. 4: Weichschi1dkrOtensind gese1lig: hier sonnensichzwei
Individuen in einem Abstand von kaum 20 cm voneinander.
Der Panzer der einen Weichschildkrote ist noch teilweise von
Sch1amm bedeckt, ein Zeichen, diill sich Weichschi1dkroten
auch aktiv eingraben.
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5. Veranderung der Nisthabitate.
ImZuge der landschaftlichen Vmgestaltung erleiden gerade die Kiisten und kiistennahen Gebiete
des Mittelmeeres starke Vmgestaltungen. Davon
sind haufig auch die Habitate der Nil-Weichschildkrote betroffen. Als Beispiele seien hier erwahnt Bau und Ausweitung einer Vferpromenade in der Ortschaft Dalyan, Befestigung der Vfer
des Kiikiirt-Sees bei Dalaman im Zuge des Baus
einer Feriensiedlung am Incebel-Berg, Vertiefung
des Titreyen-Sees bei Manavgat und Befestigung
seiner Vfer im Rahmen der Tourismus-Entwicklung. Die Reihe lieBe sich fortsetzen.
6. 5torung durch Bootsverkehr.
Durch Fischerei und Tourismus besteht in den
letzten Jahren in den Vnterlaufen vieler Fliisse ein
erhohter Bootsverkehr mit der Gefahr, daa die
Weichschildkroten entweder ein Gebiet ganz verlassen oder in geringerem Maae reproduzieren
(vg!. Dalyan, s. u.).
Zwei Beispiele von relativ gutbekannten Populationen und deren Bedrohung mogen hier herausgegriffen werden:
Fallbeispiel I: Dalyan-Delta (Tiirkei)
Erst seit Anfang der 70er Jahre dieses Jahrhunderts weiB man, daa es im Dalyan-Delta in der
5iidwest-Tiirkei Weichschildkroten gibt. Damals
war Dalyan noch ein kleines Fischerdorf in der
Provinz Mugla. Der Tourismus-Boom der 80er
Jahre bescherte Dalyaneine zuvor kaum fUr moglich erachtete Flut von Besuchem: Zum einen
wohnen die Touristen in Dalyan selbst (mit der
Folge eines Bau-Booms) zum anderen kommen
viele Besucher im Rahmen von Tagesausfliigen
von der TOuristen-Metropole Marmaris. Der art
Dalyan liegt im Dalyan-Delta einige Kilometer
vom Meer entfemt unterhalb von bedeutenden
karischen Konigsfelsgrabem. 50 werden die Besucher Dalyans mit dem Boot zum Meer (Sanddiine) gebracht, wo sie sich tagsiiber erholen und
abends wieder abgeholt werden. Der 5trom der
Abbildungen van oben nach unten:
Abb. 5: An den Zufahrten zum israe1ischen Alexander-FluB
weisen Hinweisschilder auf das Vorkommen der Weichschi1dkrOte hin.
Abb. 6: Blick auf den israe1ischen Alexander-FluB, der ein
Hauptvorkommen der Nil-Weic:hschildkrOte im Mittelmeerraum darstellt
Abb. 7: Nil-WeichschildkrOte, die sich an den Ufem des AIexander-Flusses sonnenbadet

Besucher aus Marmaris erfolgt in wngekehrter
Richtung: Sie landen vor der Kiiste an und werden von den Einheimischen rnit Booten ins Delta
zur Besichtigung der Konigsgraber sowie der antiken Stadt Kaunos gebracht. Folge ist in jedem
Fall eine enorme Zunahme des Bootsverkehrs auf
den offenen Wasserkanalen des Dalyan-Deltas,
besonders seit etwa 1988. Sowohl die Anzahl der
Boote als auch die der Fahrtenhaben sich seitdem
vervielfacht.
In den offenen Wasserkanalen des Dalyan-Deltas
aber lebt die Nil-Weichschildkrote. Der starke
Bootsverkehr bleibt wohl nicht ohne Auswirkungen auf ihren Bestand. Obwohl detaillierte Untersuchungen feh1en, ist zu vermuten, daB die
Weichschildkroten in den Kanalen im DauerStreB leben. Durch den standigen Bootsverkehr
sind sie zwar noch in der Lage, zum Atmen an die
Wasseroberflache zu kommen, doch ist es kawn
mehr moglich, daB sie sich- wie friiher - oft stundenlang nahe der Wasseroberflache treiben lassen. Fatale Folgen sind insbesondere zur Paarungszeit zu erwarten, in der aufgrund der massiven Storungen kawn mehr Paarungen moglich
sein diirften. Wenngleich bereits einige Male Gelege von Trionyx auf der Sanddiine, die das Delta
vom Meer trennt, gefunden wurden, ist dies wohl
nicht die einzige Stelle, wo sie zur Eiablage schreiten. Forschungsbedarf besteht hier allemal. Der
Besucher von Dalyan, der das Gliick hat, Weichschildkroten zu Gesicht zu bekommen, wird sich
an den gro1Sen, stets iiber einen Meter langen Tieren erfreuen. Tatsach1ich aber handelt es sich wn
einen alarmierenden Zustand: Kleinere Tiere, also
Jungtiere, feh1en so gut wie vollig und es ist zu befiirchten, daB schon seit Jahren kein Nachwuchs

mehr aufkam. Eine iiberalterte Population ist aber
unweigerlich vom Aussterben bedroht.
Ein Kausalzusammenhang zwischen der starken
Zunahme des Bootsverkehrs im Dalyan-Delta
und der offenbar iiberalterten Population kann
bisher nur vermutetwerden. Beobachtungen und
das Sammeln von weiteren Daten sind unbedingt
notwendig. So ist es au1Serst bedauerlich. daB in einem Schutzprogramm fUr das Dalyan-Delta, das
von der Deutschen Bundesregierung iiber die
GIZ (Gese11sch. fUrTechnische Zusammenarbeit)
groBziigig finanziert wurde, diesen Fragen kawn
Beachtung geschenkt wurde. Es handelt sich wn
ein kawn wiedergutzumachendes Versaumnis,
da darnit einer Beschrankung des Bootsverkehrs
und der Ausweisung von Ruhezonen innerhalb
des Dalyan-Flusses bzw. Dalyan-Deltas nicht
geniigend Wichtigkeit beigemessen wurde.
Fallbeispiel 11: Alexander-FluB (Israel)
Die heute wohl groBte Einzelpopulation der NilWeichschildkrote im Mittelmeergebiet lebt am
Alexander-FluB in Israel (Abb. 6). Die Naturschutzbehorden sowie der einfluBreiche israelische Naturschutzverband (SPNI, Society for the
Protection of Nature in Israel) sind sich dieser
Kostbarkeit voU bewuBt, und entlang der StraBen,
die zum Alexander-FluB fiihren, weisen Schilder
(Abb. 5) auf das Vorkommen der Weichschildkroten hin. In der Tat ist es ein beeindruckendes
Erlebnis, wenn man dort 10, 20 oder 30 groBe
WeichschildkrOten gleichzeitig beobachten kann.
Sie lassen sich auchhier gerne an der Wasserober:flache treiben und wenn der Wasserstand des
Flusses etwas absinkt, liegen sie gerne auf den
sch1amrnigen Uferbanken (Abb. 4 u. 7). Eine Ge-

Terraristik - Versand ABmann & Maier
Bosch, H. (1994): Boa constrictor, 885.,19 Farbabb., 31 sw-Abb.

32,80
189,00
59,00
159,00

Gogger, H. G. (1992): Reptiles and Amphibians of Australia, 7755., 800 Farbabb.
Mattison, C. (1993): Keeping and Breeding Amphibians, 2225., 100 Farbabb.
Wilson, S. K. lKnowles, D. G.: Australia's Reptiles, 447 5.,847 Farbabb.

DM
DM
DM
DM

Dies 1st our eIn Auszug aus lD15eI'eIII riesIgen Angebot an Uteratur, ZubehOr und Futtertieren.
Fordem SIe unseren neuen und liberarbeiteten Katalog 1/1994 an oder besuchen Sie lmS In lD15eI'eIII Geschaft.
Wlr haben flir Sle ge5ffnet: Di., Mi., Fr. 15.oc'-18.3O Uhr, Do. 15.00_20. 30 und Sa. 10.00-14. 00 Uhr.

WII' freuen WlS auf Ihren Besuch
Af3mann & Maier GbH, Rochusstr. 22, 50827 Koln, Tel.: 02211535632

Ihr Partner fUr Uteratur, Zubehor und Futtertiere
12

herpetofauna 16 (89~ April 1994

£liigelfarm, in der hauptsachIich Truthiihner geziichtet werden, liegt direkt am Alexander-FluB
wenige Kilometer oberhalb seiner Miindung. Verendetes Ge£liigel wird meist einfach in den FluB
geworfen und bietet den WeichschildkrOten eine
kaurn erschopfbare NahrungsqueUe. Mit den verendeten Tieren kommt jedoch offenbar auch eine
ungeahnte Menge an Giftstoffen in den FluB und
der Eintrag von Schadstoffen und Diingemitteln
durch das Grundwasser tragt ein iibriges zu einer
enormen Verschmutzung des Alexander-Flusses
bei.
Nicht anders als im Dalyan-Delta kann man auch
im Alexander-FluB praktisch nur adulte, ausgewachsene Weichschildkroten beobachten. Nachwuchs scheint auch hier schon seit Jahren auszubleiben. Es liegt auf der Hand, die Ursachen hierfur in einer verringerten Fertilitat aufgrund der
hohen Verschmutzung des Gewassers durch die
Gefliigelfarm und angrenzende Landwirtschaft
zu suchen. Somit nutzt die Gefliigelfarm zwar
kurzzeitig der Population durch die Bereitstellung
eines hohen Nahrungsangebotes, ist aber langfristig vermutlich eine der Hauptursachen des allmahlichen Aussterbens der Art Vorort.
Schutzvorschlage
Bei dem derzeit diirftigen Wissensstand urn die
Nil-Weichschildkrote, ist es erst einmal erforderlich, den Austausch von Individuen zwischen den
einzelnen Sub-Populationen, die Habitatanspriiche usw. zu erfahren, bevor effektive, nachhaltige SchutzmaBnahmen eingeleitet werden
konnen.
SchutzmafSnahmen sollten sich momentan auf die
bereits bekannten, kopfstarken Populationen in

,.

Dalyan, Dalaman (Kiikiirt GOlii) und am Alexander-FluB konzentrieren. Beschrankung des Bootsverkehrs und die Ausweisung von Ruhezonen in
Dalyan, Ausweisung eines strengen Schutzgebietes mit teilweisem Betretungs- und Bauverbotes
am Kiikiirt GOlii sowie eine Abschaffung der Einleitung von Schadstoffen am Alexander-FluB
scheinen derzeit die vordringlichsten Aufgaben
zusein.
Daneben aber sollte ein Projekt zur Erfassung weiterer Populationen der Nil-Weichschildkrote
durchgefiihrt werden, das sich auf die groBeren
FluBlaufe im ostlichen Mittelmeer konzentriert.
Hier sind noch Populationen von groBerer Bedeutung zu erwarten. Besondere Aufmerksamkeit
soUte den siidtiirkischen Fliissen Goksu, Tarsus
(Berdan), Seyhan, Ceyhan und Orontes geschenkt
werden. Sollte sich die Vermutung besllitigen, daB
es noch kopfstarke Populationen gibt, waren hier
SchutzmaBnahmen einzuleiten, bevor sich eine
ahnliche Situation mit negativer Prognose ergibt
wie an den bereits bekannten Vorkommen.
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