Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von
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REISFINKEN
Welche Bedürfnisse haben
Reisfinken ?
In freier Wildbahn sind Reisfinken in den
Dörfern, an Feld- und Wegrändern, aber auch
in buschreichem Grasland in Java und Bali
anzutreffen. Zur Brutzeit ist er paarweise oder
in kleineren Kolonien anzutreffen, wobei er
unter Dächern, in Baumhöhlen, zwischen
Schlingpflanzen und dichtem Gebüsch das
umfangreiche Nest aus Gräsern errichtet wird.

Wie müssen Reisfinken 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.

Reisfinken sind sehr friedliche Vögel und können
mit anderen Prachtfinken gemeinsam gehalten
werden. Sie müssen mindestens paarweise gepflegt
werden.
Für ein Pärchen beträgt die Mindestgröße des
Käfigs 80 x 40 x 40 cm (3200 cm2), für jedes
weitere Tier/Paar sind 50% der Grundfläche
hinzuzurechnen.
Werden die Tiere in Außenvolieren gehalten, muss
ein trockener und zugfreier Schutzraum vorhanden
sein, dessen Temperatur nicht unter 5°C absinkt.

Ausstattung und Aufstellung des Käfigs
Der Käfig muss in einer Mindesthöhe von 80 cm an
einem hellen, zugluftfreien Platz aufgestellt werden.
Der Boden des Käfigs muss mit Vogelsand oder
staubfreier Hobelspäne von unbehandeltem Holz
bedeckt sein. Es müssen mindestens zwei
Sitzstangen unterschiedlicher Stärke so angebracht
werden, dass Futter- und Wasserbehälter nicht
verschmutzt werden. Schlafkästen oder –körbchen
dienen nicht nur der Fortpflanzung, sondern auch
als Versteckmöglichkeiten und sollten den Vögeln
angeboten werden.

Ernährung
Ergänzt soll das Reisfinkenfutter, aus der
Zoofachhandlung, mit angekeimten Naturreis und
Weizen, sowie milchiger Hafer und Rispengräser
werden. Als Leckerbissen nehmen sie auch gerne
Kolbenhirse an. Auch Grünfutter in Form von
Löwenzahn, Vogelmiere, Salatblättern, Petersilie

etc. kann den Tieren immer wieder gegeben
werden.
Frisches Wasser sollte den Tieren immer zur
Verfügung stehen.
Zur Schnabelpflege sollte den Vögeln ein
Schnabelwetzstein oder eine Sepiaschale zur
Verfügung stehen.

Pflege
Die Bodenstreu ist regelmäßig zu reinigen
und sauber zu halten. Einmal wöchentlich
sollten die Sitzstangen mit heißem Wasser
gewaschen werden.
Die Futter- und Wasserbehälter sind täglich
zu säubern und neu zu befüllen. Nicht
gefressenes Grünfutter und Obst muß täglich
entfernt werden, um Schimmelbildung zu
vermeiden.

Eignung für Kinder
Werden Reisfinken 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.

