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Ein Ansiedlungsversuch von Europäischen Sumpfschildkröten

(Emys orbicularls) am unteren Inn

Von JOSEF'REICHHOLF, München- .'•.••-.•'•.•

Am 24.5.1971. wurden von W«WINDSPERGER, Braunaü,.4 Euro-
päische Sumpfschildkröten, in einem aufgelassenen Kiesgru-
bengelände im Auwald bei Egglfing am Inn, Gemeinde Bad
Füssing, ausgesetzt. Das Gelände besteht aus einer Reihe
kleinerer, meist mit reicher Ufervegetation eingefaßter
Teiche, die beim Kiesabbau ohne Rekultivierung entstanden
waren und einer natürlichen Sukzession unterworfen blieben.
Nur ein größeres Becken wird zu extensiver Pischhaltung be-
nutzte Die Kiesgruben sind allseitig von Auwald umschlos-
sen und befinden sich im Bereich ehemaliger Seitenarme des
Inns, die nach der Errichtung der Stauseen zu Altwasser-
ketten wurden. Sie führen im Gegensatz zu den Altwässern
recht sauberes Grundwasser, das sich verhältnismäßig stark
erwärmt. Alle Becken beinhalten eine reich entwickelte
Unterwasservegetation. Tausendblatt (Myriophyllum spicatum),
Tannwedel (Hippuris vulgäris) und Schwimmendes Laichkraut
(Potamogeton natans) herrschen vor. Daneben findet sich
aber noch eine reiche Palette anderer submerser und emerser
Wasser- und Uferpflanzen,,

Beim Aussetzen waren die Sumpfschildkröten schon ziem-
lich ausgewachsen. Die Geschlechterverteilung wurde nicht
festgestellt» Sie konnten im Laufe des warmen Sommers 1971
noch vielfach in den Aussetzungsbecken beobachtet werden»

Bei zwei Kontrollen dieser Kiesgruben während der an-
haltenden Schönwetterperiode im Frühsommer 1979 gelang es,
wenigstens 2 davon wieder festzustellen„ Am 13» Mai und am
9« Juni 1979 sonnten sich im gleichen Becken, in welchem
die Schildkröten 8 Jahre vorher freigelassen worden waren
ein bzw„ zwei ausgewachsene, große Sumpfschildkröten. Sie
waren offensichtlich in guter Kondition* Trotz intensiver
Nachsuche gelang ' es aber nicht, Nachwuchs festzustellen.
So bleibt diese Beobachtung ein Nachweis für die Überlebens-
fähigkeit der ausgesetzten Tiere ohne aber die Kernfrage
beantworten zu können, ob dadurch die Begründung eines
überlebensfähigen Bestandes möglich wäre. Dafür reichten
wohl 4 Exemplare auch nicht aus.

Zusammenfassung

Im Frühsommer 1971 wurden in einem Kiesgrubengelände am
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unteren Innb^i Bad Füssing,Niederbayern, vier Europäische
SumpfSchildkröten -auggeßetzt. £wei Exemplare davon konnten
nach 8 fahren, im Frühsommer 1979 in guter Kondition wie-
der festgestellt werden. Es ist nicht klar, ob es zu einer
Fortpflanzung gekommen ist.

Summary.

An Attempt to Re^introduce the European Pond Turtle
(Epays orbjcularis) on the Lower Inn River

Four nearly füll grown European pond turtles were
released in early summer in 1971 in an abandoned gravel pit
area in the lower Inn river Valley near Bad Fuessing, Lower
Bavaria, Two füll grown ^pecimens therefrom were observed
in May ajid June 1979 at the same site and obviously in a
good condition. But it is not clear whether they had been
äbl© to reproduce, •
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