Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von

1

ROTBAUCH SPITZKOPFSCHILDKRÖTEN
Welche Bedürfnisse haben
Rotbauch-Spitzkopfschildkröten?
Die Heimat dieser Wasserschildkröten sind
Flüsse, größere Stillgewässer und Sümpfe im
südlichen Neuguinea sowie im nördlichen
Australien
(Norden
der
Cape-YorkHalbinsel).

Wie müssen RotbauchSpitzkopfschildkröten 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.

Die Emydura-Arten sind wenig aggressiv und
können auch in Gruppen mit mehreren Männchen
und Weibchen gemeinsam gepflegt werden.
Diese Schildkröten sind sehr gewandte und kräftige
Schwimmer und benötigen ein Wasserbecken mit
einer Mindestgrundfläche von 150 x 50 cm (7500
cm2) und einem Wasserstand von mindestens 40
cm. Ein Landteil für die Weibchen mit einer
Mindestgrundfläche von 50 x 40 cm (2000 cm2)
sollte nicht fehlen.

Ausstattung und Aufstellung des Käfigs
Der Wasserteil sollte mit Wurzeln und größeren
Steinen strukturiert werden, welche stabil verankert
werden sollten. Der Landteil wird am besten mit
einem grabfähigen Substrat wie Sand oder einem
Sand-Erde-Gemisch gefüllt. Auch wenn sich die
Tiere nicht häufig sonnen, sollte ihnen doch ein
lokaler Wärmeplatz unter einem Strahler mit
Temperaturen von 40-45° C zur Verfügung stehen.
Für 5-6 Monate sollte die Wassertemperatur 28-30°
C, die restlichen Monate 22-25° C betragen.

Ernährung
Die Rotbauch-Spitzkopfschildkröte ernährt sich
einerseits von tierischem Futter wie Regenwürmer,
Insekten, Süßwasserfisch u.ä., nimmt aber auch
pflanzliche Nahrung wie Rote Johannisbeeren oder
Weintrauben zu sich, unter Umständen kann auch
Löwenzahn verfüttert werden. Die Akzeptanz
pflanzlicher
Nahrung
ist
jedoch
sehr
unterschiedlich.

Jungtiere ernähren sich bevorzugt von
kleinen Wirbellosen wie Mückenlarven,
Wasserflöhen und Asseln.

Pflege
Um
eine
gute
Wasserqualität
zu
gewährleisten, empfiehlt sich die Installation
eines leistungsstarken Aquarienfilters, der
auch mit unterschiedlichen Filtermedien zur
besseren Reinigung befüllt werden kann.
Einmal
wöchentlich
sollte
ein
Teilwasserwechsel von einem Drittel der
Wassermenge durchgeführt werden.
Die Tiere sind täglich zu füttern und nicht
gefressene Futterreste zu entfernen, um
Schimmelbildung zu vermeiden.

Eignung für Kinder
Werden Rotbauch-Spitzkopfschildkröten 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.

