Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von

1

EUROPÄISCHEN
SUMPFSCHILDKRÖTEN
Welche Bedürfnisse haben
Europäische Sumpfschildkröten ?
Die
ursprüngliche
Heimat
dieser
Wasserschildkröten ist Marokko, Tunesien bis
Litauen im Norden, Iran und Aralseeregion im
Osten.

Wie müssen Europäische
Sumpfschildkröten gehalten werden?
Die Haltungsbedingungen müssen laut
Tierschutzgesetz den Körperfunktionen und
dem Verhalten der Tiere entsprechen, was für
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

Die Tiere können einzeln, paarweise oder in
Gruppen gehalten werden. Die Männchen sind
untereinander verträglich, bei einer Gruppenhaltung
sollte jedoch die Anzahl der Weibchen größer als
die der Männchen sein, da es sonst zu
Auseinandersetzung zwischen den männlichen
Tieren kommen kann.
Nach Möglichkeit sollten die Tiere im Freien
gehalten werden. Die Freilandanlage sollte an
einem möglichst sonnigen Platz gelegen sein
(mindestens 8 Stunden Sonne täglich). Der
Wasserteil sollte mindestens 1 m tief sein, über
einige Flachwasserbereiche verfügen und einige ins
Wasser ragende Holzstücke aufweisen, an denen die
Tiere hochklettern können. Der Bodengrund besteht
aus Sand oder Kies. Der Landteil kann mit diversen
Stauden angelegt werden und sollte einen Hügel mit
einer vegetationsfreien Zone für die Eiablage
beinhalten.
Werden die Tiere in einem Zimmerterrarium
gehalten, so sollte es sich dabei um ein sogenanntes
Aquaterrarium handeln, d.h. es sollte ein Wasserteil
von ca. 2/3 der Gesamtfläche vorhanden sein. Für
die Tiere sind folgende Mindestmaße einzuhalten:
Größe der
Tiere
1-2 Tiere
Landteil

jedes
weitere

bis 10
cm
300 l
0,05 m2
(10x50
cm)
100 l

10-15
cm
500 l
0,10 m2
(50x20
cm)
150 l

über 15
cm
750 l
0,20 m2
(40x50
cm)
250 l

Tier
Wasserteil

0,02 m2
(10x20
cm)

0,06 m2
(20x30
cm)

0,10 m2
(50x20
cm)

Der Besitz der Tiere ist bei der zuständigen
Naturschutzbehörde zu melden.

Ausstattung und Aufstellung des
Zimmerterrariums
Die Einrichtung des Zimmerterrariums sollte
über einige Holz- oder Korkrindenstücke als
Landteil verfügen, die so befestigt sind, dass
der
Schwimmraum
nicht
wesentlich
beeinträchtigt ist. Ein Wärmestrahler über
dem Sonnenplatz und ein UV-Strahler sorgen
für einen ausreichend warmen Platz zum
Aufwärmen. Der Bodengrund ist eine 2-3 cm
hohe Schicht Sand oder Kies. Im Sommer
sollte die Wassertemperatur zwischen 20 und
28°C und die Lufttemperatur unter dem
Wärmestrahler
35-45°C
haben.
Die
Beleuchtung sollte im Sommer mindestens
12 Stunden eingeschaltet sein und auch eine
UV-Bestrahlung ist täglich erforderlich. Die
erforderliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 70%.

Ernährung
Wasserschildkröten sind Fleischfresser und
ernähren
sich
von
Regenwürmern,
Krebstieren, Fischen und Fischstücken, aber
auch Gelatinefutter und WasserschildkrötenTrockenfutter,
erhältlich
in
der
Zoofachhandlung, wird gerne genommen.

Pflege
Für die Pflege im Zimmerterrarium ist gerade
für den Wasserteil eine ausreichend
leistungsstarke Filterpumpe notwendig, um
eine saubere Wasserqualität zu gewährleisten.
Einmal pro Woche muss ein 10%
Teilwasserwechsel durchgeführt werden.

Eignung für Kinder
Werden Europäische Sumpfschildkröten 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.

