Ernährung und die Pflege gilt. Folgende
Mindestanforderungen sind auf jeden Fall zu
erfüllen.

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von
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KORNNATTERN
Welche Bedürfnisse haben
Kornnattern ?
Ihr natürliches Verbreitungsgebiet reicht von
der Mitte und dem Osten der USA bis nach
Nordmexiko. Dort besiedelt es eine Vielzahl
unterschiedlicher Lebensräume wie Wälder,
Prärien und Halbwüsten. Häufig ist sie als
ausgeprägte
Kulturfolgerin
auch
in
Kornfeldern, verkrauteten Plantagen, an
Straßenrändern und in Scheunen zu finden.
Sie ist überwiegend dämmerungs- und
nachtaktiv, aber auch tagsüber anzutreffen.
Sie lebt sowohl am Boden als auch in
Bäumen, Felsen und Gebäuden.

Wie müssen Kornnattern gehalten
werden?
Die Haltungsbedingungen müssen laut
Tierschutzgesetz den Körperfunktionen und
dem Verhalten der Tiere entsprechen, was für
die Unterbringung, den Sozialkontakt, die
1

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

Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft
Die Tiere können paarweise aber auch in Gruppen
gehalten werden, wobei sie alle ungefähr die gleiche
Größe haben sollten.
Folgende Mindestmaße dürfen nicht unterschritten
werden:
Anzahl Grundfläche Höhe zusätzliche
in m2
Fläche
und
in m
der Tiere
Größe
für jedes
weitere
Tier
0,10
0,20
0,015
1-2
Tiere,
bis 20
cm
0,20
0,30
0,05
1-2
Tiere,
20-50
cm
0,50
0,40
0,10
1-2
Tiere,
50-100
cm
0,90
0,60
0,20
1-2
adulte
Tiere
Der Besitz dieser Tiere ist bei der zuständigen
Behörde zu melden.

Ausstattung und Aufstellung des
Terrariums
Der Bodengrund sollte eine mehrere
Zentimeter hohe Schicht aus Torf oder einem
Torf-Sand-Gemisch bestehen, wobei ca. ein
Viertel der Fläche permanent feucht gehalten
werden muss. Es sollten mehrere Versteckplätze
aus
Steinen,
Holz
oder
Korkrindenstücken für die Tiere zur
Verfügung stehen. Als Klettermöglichkeiten
dienen mehrere verzweigte Kletteräste, die so
stabil sein müssen, dass sie nicht unter dem
Gewicht der Tiere zusammenbrechen. Auch
eventuelle
Steinaufbauten
sollten
so
konstruiert sein, dass sie nicht verrutschen
und die Tiere erschlagen können. Eine
Lichtquelle, die gleichzeitig auch die
notwendige
Wärme
produziert
ist
anzubringen. Außerdem benötigen die Tiere
eine Badeschale, in die das Tier als gesamtes
hineinpasst. Sie dient gleichzeitig auch als
Trinkgefäß.
Die Temperatur sollte tagsüber 24-28°C
betragen, nachts kann sie auf 18-22°C
absinken. Ein lokaler Wärmeplatz mit
Temperaturen von bis 35°C muss ebenfalls
installiert
werden.
Während
der
Aktivitätsperiode sollte die Beleuchtungsdauer
12-14
Stunden
und
die
Luftfeuchtigkeit 60-90% betragen.
Die Kornnattern brauchen eine Winterruhe
von 2-5 Monaten bei 8-15°C.

Ernährung
Schlangen sind reine Fleischfresser und
ernähren sich von Mäusen und Ratten
entsprechender Größe. Kleine Kornnattern
fressen noch nestjunge Nager. Die Tiere sind
problemlos an tote Futtertiere zu gewöhnen.

Pflege
Das Wasser der Badeschale muss täglich
gewechselt und die Schale gereinigt werden,
da es zugleich auch als Trinkgefäß dient. Der
Boden ist regelmäßig zu reinigen und bei
Bedarf zu erneuern.
Je nach Größe der Futtertiere, werden die
Schlangen einmal pro Woche oder 14-tägig
gefüttert.

Eignung für Kinder
Werden Kornnattern für Kinder angeschafft,
so sind die im Haushalt lebenden
Erwachsenen für die Haltung und Betreuung
der Tiere verantwortlich.
Auch wenn es sich bei der Kornnatter um eine
ungiftige Schlange ist, sollten Kinder nie ohne
die Aufsicht eines Erwachsenen das Tier
anfassen. Sie erwürgt ihre Beute und kann auf
diese Art und Weise auch Kindern gefährlich
werden.

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.

