
 

 

 

Artenbeschreibung der Testudo hermanni hermanni 
 

 
Ich halte und züchte ausschließlich Testudo hermanni hermanni aus der Toskana, aus Ligurien und 

von der Insel Sardinien. 

 

Die Schildkröten dieser Regionen sind wunderschön und sehr intensiv gezeichnet. Der 

Schwarzanteil ist sehr hoch und sie sind kontraststark gezeichnet. Allgemein wird die östliche 

Gattung Testudo hermanni boettgeri bedeutend größer und sie ist wesentlich weniger intensiv 

gefärbt. Das Aussehen der Testudo hermanni boettgeri wirkt eher „verwaschen“. Im Laufe 

meiner Erfahrungen ist festzuhalten, dass die Testudo hermanni hermanni italienischer Herkunft 

weniger Wärme bedürftig ist als die östlichen Gattungen.  

 

Bei der lateinischen Artbeschreibung und Namensvergabe ist zu beachten, dass es hin und 

wieder mal zu Abänderungen kommen kann. Meine Testudo hermanni hermanni hatten auch mal 

die Bezeichnung der Testudo hermani robertmertensi, bis man bemerkte, dass dieser Herr R. M. 

die andere Gattung entdeckt hat und alles wurde mal eben einige Jahrzehnte später abgeändert.  

 

Wer ist verantwortlich für die „“““neue „“““ Namensgebung der Testudo hermanni Bosnia-

Hercegovina. Welch ein Schwachsinn, dann sollte auch die extrem seltene ligurische Gattung eine 

besondere Stellung haben. Was ist mit der Gattung der toskanischen, oder die sardischen, oder 

die korsischen, oder die mittelöstlich italienischen, oder die französische, oder die des 

spanischen Festland und was ist mit den T.h.h. auf Ibiza und Malloca?  

 

Diese Fragen stehen so in dem Raum und es gibt z. Z. keine Antworten. Ich werde mich mal für 

Sie schlau machen! 

 

Der Bauchpanzer der Testudo hermanni hermanni weißt zwei ununterbrochene schwarze 

Längsstreifen auf. Der gelbe Wangenfleck ist deutlich sichtbar und die Haut ist gelblich. 

 

Bei den ligurischen Testudo hermanni hermanni  ist der Bauchpanzer häufig ganz schwarz. Bei 

dieser Unterart ist selbst die Haut sehr schwarz und der typische gelbe Wangenfleck fehlt oder 

ist kaum noch sichtbar. Diese ligurische Landschildkröte ist sehr selten und sie bleibt meiner 

Meinung nach etwas kleiner als die Toskaner und Sarden. Zurzeit stelle ich mir – besser gesagt, 

im Laufe der Jahre - eine Zuchtgruppe der ligurischen Testudo hermanni hermanni zusammen. 

Aus diesem Grund gebe ich noch keine Nachzuchten von meinem ligurischen Pärchen ab.  
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