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Zum Alter von Testudo radiata in Gefangenschaft
(Reptilia: Testudines: T estudinidae)
Während einer R eise durch Queensland (Australien) fand ich im Februar
1979 im Städtischen Tierpark von Bundaberg eine offensichtlich uralte Madagassische Strahlenschildkröte (Testudo radiata) in einem D rahtgehege, vergesellschaftet mit Wassergeflü gel. Dieser kleine Zoo enthält nur einige Gehege mit vorwiegend einheimischen Tieren und liegt im Stadtpark idyllisch am Ufer des Burnett River, in dem übrigens vor rund 100 Jahren der erste Lungenfisch Australiens entdeckt w urde. Eine Tafel besagte - und dies w urde mir später auch
amtlich vom Bundaberg City Council bestätigt - , daß diese Schildkröte namens
,,Torty" im Jahre 1847 v on einem Bürger Bundabergs aus Madagaskar mitgebracht wurde und viele Generationen mit der Familie als Haustier lebte, bis
sie 1964 von Miss E. P owE dem Zoo geschenkt w urde.
Das Tier lief noch rüstig zwischen Enten und Gänsen umher und nahm pflanzliche Nahrung vom Boden auf. Der Carapax war ausgebleicht und zum Teil oben
stark verwittert und eingefallen, es fehlte auch ein T eil der Hornplatten. Wie
mir das City Council mitteilte, handelt es sich um ein weibliches Tier, das auch
jetzt noch alle zwei bis drei J ahre etwa zehn Eier legt, die in Ermangelung eines
Männchens allerdings unbefruchtet sind.
Neben den beiden aus der Literatur bekannten Altersrekorden, der berühmten „Tonga-Schildkröte" (T estudo radiata), die mindestens 189 Jahre, und der
„Mauritius-Schildkrö te" (T estudo gigantea) , die 152 Jah re in Gefangenschaft
lebte, kann sich „Torty" aus dem Alexandra Park Zoo von Bundaberg also
durchaus sehen lassen, zumal sie im Gegensatz zu den beiden anderen noch lebt
und auch schon 132 J ahre in Gefangenschaft erreicht hat - eine interessante
Zufallsentdeckung in der australischen Provinz.

Report of a to rtoise (Testudo radiata) from Madagascar kept in the small Alexandra Park Zoo of Bun daberg (Queensland/Australi a) w hich is p roved tobe more than
132 years old. The sp ecimen was seen there in Februa ry 1979.
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