Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft
KUNDENINFORMATION
für die Haltung von

1

AUSTRALISCHER
KORALLENFINGERLAUBFROSCH
Welche Bedürfnisse haben
Australische Korallenfinger ?
Die Heimat dieses Frosches sind die
Regenwälder Australiens und des südlichen
Papua-Neuguinea. Er schläft tagsüber an
schattigen Plätzen und wird erst nachts aktiv.
Obwohl er gut klettern kann, hält er sich die
meiste Zeit am Boden auf.

Wie müssen Australische
Korallenfinger-Laubfrösche 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.
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Gem. § 31 Abs. 2 Tierschutzgesetz
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Sind die Tiere etwa gleich groß, sind sie
untereinander sehr gut verträglich.
Für die paarweise Haltung darf eine Mindestgröße
von 40 x 40 x 60 cm (1600 cm2) nicht unterschritten
werden. Für jedes weitere Tier müssen 500 cm2
Grundfläche und 10 cm Höhe hinzugerechnet werden.

Ausstattung und Aufstellung des Käfigs
Das Terrarium sollte vor Sonne und Zugluft geschützt
aufgestellt werden.
Als Bodengrund eignet sich eine 3-5 cm hohe Schicht
Quellhumus oder Terrarienerde, die immer etwas
feucht sein sollte. Die oberflächliche Schicht darf
jedoch nicht zu nass sein, da sonst die Kotballen zu
Schimmeln beginnen. Die Einrichtung sollte aus
großblättrigen, stabilen Pflanzen und diversen
Wurzeln und Versteckmöglichkeiten bestehen.
Tagsüber sollten die Temperaturen zwischen 22-30°C
liegen, nachts kann sie auf 20°C absinken. Zwei
Drittel der Grundfläche sollten Wasser mit einem
Wasserstand von mindestens 20 cm sein, dessen
Temperatur nicht unter 25°C sinken sollte. In ihrem
natürlichen Lebensraum herrscht ein natürlicher
Wechsel
von
Regenund
Trockenzeit,
dementsprechend sollte die Luftfeuchtigkeit bei 70 –
100% bzw. 50 – 80% liegen.

Ernährung
Der Australische Korallenfinger ist wie alle
Amphibien ein reiner Fleischfresser und sollte mit
Heimchen, Heuschrecken, Würmern und nestjungen
Mäusen gefüttert werden. Vorsicht, die Tiere fressen,

solange sie Futter bekommen. Sie verfetten
daher sehr schnell.

Pflege
Das Wasser im Wasserteil sollte immer
sauber sein. Es empfiehlt sich daher die
Installation eines Aquarienfilters, um eine
gute Wasserqualität zu gewährleisten.
Außerdem sollte einmal in der Woche ein
Drittel des Wasservolumens gewechselt
werden.
Die Tiere sind täglich zu füttern, bis auf
einen Fastentag in der Woche.
Mindestens einmal täglich sollte das gesamte
Terrarium übersprüht werden, um die nötige
Luftfeuchtigkeit aufrecht zu erhalten.

Eignung für Kinder
Werden
Australische
KorallenfingerLaubfrösche 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.

