
Braune Landschildkröte 
(Manouria emys phayrei) 

Erste Geburten ab 20.02.2013 
 

 
 

Zustand am 20.02.2013 um 22.00 Uhr 
Erste Geburten der Braunen Landschildkröte (Manouria emys phayrei). Das Ei oben Mitte und das 
rechts unten sind noch unversehrt. Deutlich sind bei den Anderen Schnitte in den Eiern zu sehen. 
Allerdings sind die Jungen unten Mitte und oben Mitte nach dem Öffnen des Eis abgestorben. Drei 
leben noch, verfügen noch über grosse Dottersäcke. Diese Eier wurden mit anfangs 26, später mit 
gegen 30 Grad bebrütet. Die erste Öffnung erfolgte nach 69 Tagen, das erste Junge verliess das Ei 

nach 3 Tagen. Als Substrat wurden Kokosfasern gemischt mit Seramis eingesetzt. 
 

Bei weiteren Geburten starben weitere Junge kurz nach der Eiöffnung ab. Warum weiss ich nicht, ich 
habe lediglich gelesen, dass es an Jodmangel liegen könnte. Ich werde dem künftig Rechnung tra-
gen. Scheinbar noch intakte, weisse Eier verfärbten sich braun und ich bin darauf gefasst bei deren 

Öffnung praktisch fertig entwickelte Embryos anzutreffen. 
 

Schlussendlich war ein erstes Gelege mit 33 Eiern unbefruchtet. Vom zweiten Gelege mit 27 Eiern 
schlüpften 9 Junge wobei 4 verstarben und noch 9 Eier Hoffnung erwecken. 

 
 
 



 
Zustand am 21.02.2013 um 08.00 Uhr 

Die drei Jungen links und ganz rechts leben noch. Das Tote unten Mitte habe ich etwas freigelegt. Die 
beiden restlichen Eier verfärbten sich in der Folge braun. 

 

   
Junges Nummer 01, versteckt im lederschaligen Ei mit eingezogenem Kopf. Die Eier werden gegen 

Ende der Zeitigung weich, während sie zuvor einen relativ harten Eindruck machten. 



 
Junges Nummer 02, gut zu sehen der äusserst spitze und scharfe Eizahn oder Eischwiele sowie der 

noch grosse Dottersack auf dem es schwimmt.. 
 

 
Junges Nummer 03, überraschend die graue Farbe des Panzers mit den fast weissen Spitzen vorne. 
Ganz im Gegensatz zu den tiefbraunen Eltern, ohne jeglichen Farbunterschied, abgesehen von den 

jeweiligen Wachstumsstreifen. 
 



 
Junges Nummer 03 von vorne, auch es schwimmt noch auf einem grossen Dottersack. Man kann 

erkennen, dass das Ei auch mit Hilfe des Panzerrandes aufgeschnitten wurde. 
 

 
Nach 3 Tagen, 23.02.13, verliess das erste Junge das Ei, der Dottersack scheint noch ziemlich gross 
zu sein. Es ist noch ganz weich, 53mm lang, 50mm breit und wiegt 45 Gramm, es wird sich noch et-

was strecken und flacher werden.  
 



 
Am 24.02.13, ist absehbar, dass der Bauchpanzer bald geschlossen sein wird. Bei Berührung kann 

es diesen Rest des Dottersacks schon vollständig einziehen. 
 

 
Das Junge Nr. 04, Ei geöffnet am 24.02.13, nach 73 Tagen. Es sind noch Blutgefässe zu sehen die 

den Rückenpanzer überdecken. Diese Eier wurden mit konstant 28 Grad bebrütet. Erkennbar ist 
ebenfalls die aufgelöste Kalkschicht auf der Schale, die zuvor zumindest geschlossen schien. 



 

 
Junges Nr. 05, es schwimmt noch total auf dem Dottersack. Interessant die Verfärbungen und Kratz-

spuren? an der Innenseite der Schale, links. 
 

 
Die verbliebenen Eier verfärbten sich zusehend. 

 



 
Die letzen verbliebenen, noch Hoffnung erweckenden, Eier. Rechts unten ein Ei im ursprünglichen 

weiss, daneben ein unbefruchtetes, eingefallenes. 
 

 
Die ersten Drei im gemeinsamen Bad in das sie täglich gebracht werden. Hier ist das Substrat, in das 

sie später gesetzt wurden, noch trocken. 
 



 
Gelegentlich liegen sie genüsslich längere Zeit, mit ausgestreckten Beinen, unter der UV-Lampe. 

Nochmals ist der spitze Eizahn zu sehen. 
 

 
Oder sie liegen eingegraben im feuchten Kokosfaser/Sand/Seramis Gemisch. Gefressen wird noch 

zaghaft. 
 



 
Inzwischen fressen alle regelmässig. 

 

 
Es sind schon die ersten Wachstumsstreifen zu sehen. 


