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.

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von

Welche Bedürfnisse haben
Rotkehlanoli ?
Die Rotkehlanolis ist in den USA von North
Carolina bis SO-Oklahoma und von ZentralTexas bis an den Rio Grande sowie an der
Golfküste und in Florida bis auf die KeyInseln beheimatet.
Bei ihr handelt es sich um eine sehr
anpassungsfähige Art und kann in Wäldern,
im Buschland und in Kulturland gefunden
werden. In diesen Lebensräumen bewohnen
sie Büsche, hohes Gras und Bäume und auch
in menschlichen Siedlungen an und in
Häusern, Zaunpfählen und Mauern können
die Tiere angetroffen werden.

Wie müssen Rotkehlanoli gehalten
werden?
Die Haltungsbedingungen müssen laut
Tierschutzgesetz den Körperfunktionen und
1
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Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Ernährung
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ROTKEHLANOLI

Bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 50 %
besteht die Gefahr der Austrocknung.

Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft
Die Tiere sollten paarweise oder in einer Gruppe
mit einem Männchen und mehreren Weibchen
gemeinsam gehalten werden. Da die Männchen
territorial sind, können mehrere von ihnen
gemeinsam nicht gehalten werden.
Das Terrarium sollte eine Größe von 50 x 50 x 60
cm (2500 cm2) haben.
Der Besitz dieser Tiere ist bei der zuständigen
Naturschutzbehörde zu melden.

Ausstattung und Aufstellung des Käfigs
Ein feuchtes Blumenerde-Sand-Gemisch ist als
Bodengrund gut geeignet und die Rücken- und
Seitenwände können mit Naturkorkplatten beklebt
werden,
wodurch
den
Tieren
eine
Klettermöglichkeit zur Verfügung steht. Äste und
diverse
Pflanzen
dienen
als
weitere
Einrichtungsgegenstände.
Im Sommer sollten tagsüber die Temperaturen 2528° C und ein lokaler Wärmeplatz von ca. 32° C ,
nachts 16-18° C betragen. Eine kühlere Haltung für
zwei Monate im Winter bei 15-20° C ist für die
Tiere erforderlich. Die Beleuchtungsdauer sollte 1214 Stunden betragen und die Luftfeuchtigkeit 50-60
% betragen. Sie kann morgens auch etwa 90 % sein.

Die Tiere ernähren sich von Heimchen,
Grillen, Wachsmaden, Wachsmotten, Fliegen
usw. Eine möglichst abwechslungsreiche
Fütterung ist für diese Tiere besonders
wichtig, da sie dazu neigen, bezüglich ihrer
Futterwahl sehr launisch und wählerisch zu
sein.

Pflege
Die Tiere sollten täglich bzw. jeden zweiten
Tag gefüttert werden. zwei- bis dreimal
wöchentlich sollten die Futtertiere vor dem
Verfüttern
mit
einem
VitaminMineralstoffpulver bestäubt werden.
Das Terrarium und die Pflanzen sollten
täglich einmal besprüht werden, um die
Luftfeuchtigkeit ausreichend hoch zu halten
und den Tieren Trinkmöglichkeiten zu
bieten, da diese das Wasser von den Blättern
aufnehmen.

Eignung für Kinder
Werden Rotkehlanoli für Kinder angeschafft,
so sind die im Haushalt lebenden
Erwachsenen für die Haltung und Betreuung
der Tiere verantwortlich.
Bei diesen Reptilien handelt es sich um sehr
scheue und schnelle Tiere.

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.

