Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von

1

ANNAMSTABHEUSCHRECKE
Welche Bedürfnisse haben AnnamStabheuschrecken?
Diese Heuschrecken finden sich in der
Strauchvegetation des tropischen Regenwales
im äußersten Osten Indochinas (ehemaliges
Südvietnam).

Wie müssen AnnamStabheuschrecken gehalten werden?
Die Haltungsbedingungen müssen laut
Tierschutzgesetz den Körperfunktionen und
dem Verhalten der Tiere entsprechen, was auf
die Unterbringung, den Sozialkontakt, die
Ernährung und die Pflege gilt. Folgende
Mindestanforderungen sind auf jeden Fall zu
erfüllen.

Die Tiere können in Gruppen gehalten werden. Für
ihre Unterbringung eignen sich am besten
hochformatige
Terrarien
mit
einer
Mindestgrundfläche von 40 x 30 cm (1200 cm2),
welche mit einer großen Lüftungsfläche im Deckel
versehen sein sollte.

Ausstattung und Aufstellung des Käfigs
Da die Tiere sehr viel Licht benötigen und auch
leicht beheizt sein sollte, empfiehlt sich die
Installation einer kleinen Lampe.
Als Bodengrund eignet sich eine ca. 3 cm hohe
Schicht von Kokos- oder Terrarienerde, welche
ständig leicht feucht gehalten werden sollte. Ist die
oberste Bodenschicht zu feucht, schimmeln die
Kotballen der Tiere sehr schnell.
Tagsüber sollten die Temperaturen bis 25°C
betragen, in der Nacht kann sie auf
Zimmertemperatur absinken. Die Luftfeuchtigkeit
sollte zwischen 60 und 80% betragen.
Die in Vasen gestellten Futterpflanzen dienen
gleichzeitig als Kletter- und Versteckmöglichkeiten.

Ernährung
Als Nahrung dienen den Tieren Blätter von
Brombeeren,
Erdbeeren,
Heckenrosen,
Johannisbeeren, Feuerdorn und Eiche, welche am
einfachsten in einer Vase ins Terrarium gestellt
werden.

Pflege
1

Gem. § 31 Abs. 2 Tierschutzgesetz
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Die Futterpflanzen sollten alle zwei bis drei Tage
erneuert werden.

Täglich sollte einmal das Terrarium
übersprüht werden, um die nötige
Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten.

Eignung für Kinder
Werden
Annam-Stabheuschrecken
für
Kinder angeschafft, so sind die im Haushalt
lebenden Erwachsenen für die Haltung und
Betreuung der Tiere verantwortlich.

Bei der Anschaffung muss darauf geachtet
werden, dass die Versorgung der Tiere
immer gesichert ist auch im Urlaub oder bei
Krankheit.
----------------------------------Weiterführende Literatur erhalten Sie bei
Ihrem Zoofachhändler.

