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ch, Erde, San
al bis 35 °C; n

Bodengrundes

t nicht notw
gsdauer um 2-

Höhe

nen oder Holz
oduziert;Wass
sch, Erde
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ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis
tunden und Ab

 Lampropelt

rium/Mindest
hl und Größe

e 
iere, bis 20 cm
iere, 20-50 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 

uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

 Elaphe schr

rium/Mindest
hl und Größe

e 
iere, bis 20 cm
iere, 20-50 cm
iere, 50-100 c
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 

uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

 Elaphe baird

rium/Mindest

Torf-Sand
tagsüber 2

r: täglich 12
50-80 % 

 einen klein

se: Überwinte
bsenkung der 

is pyromelan

tmaßen 
e der Grun

m 
m 

ung 
Versteckp
die notwe
Torf, Tor
während 
24°C 

r: während 
50-70 % 

 einen klei

se: Überwinte

encki (Amur

tmaßen 
e der Grun

m 
m 
cm 

ung 
Versteckp
Kletteräst
produzier
Torf, Tor
während 
22°C 

r: während 
60-90 % 

 ca. ein Vi

se: Überwinte

di (Bairds Kl

tmaße 

d-Gemisch, Er
24-28 ºC; loka
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nen Teil des B
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endige Wärme
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der Aktivitäts
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lz; Trinkgefäß
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hl und Größe
e 
iere, bis 20 cm
iere, 20-50 cm
iere, 50-100 c
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 

uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

 Bothrochilu

rium/Mindest
hl und Größe

e 
iere, bis 50 cm
iere, 50-100 c
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis
peratur um 3-4

 Python curt

rium/Mindest
hl und Größe

e 
iere, bis 50 cm
iere, 50-100 c
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 

e der Grun

m 
m 
cm 

ung 
Versteck
notwend
Torf, Tor
während 
25ºC 

r: während 
50-80 % 
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se: Überwinte
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tmaßen 
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cm 
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Zusatzhei
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e 
iere, bis 20 cm

Strahlung
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75-90 % 
 der größte

se: Winter: Ve

nornata (Bra

e der Grun

m 
m 

ung 
Versteckp
notwendig
Torf, Torf
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ngrund: 
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euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis
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hl und Größe
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dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinwei
peratur um 3-4
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rium/Mindest
hl und Größe

e 
iere, bis 20 cm
iere, 20-50 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 
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peratur: 
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cm 
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nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis
peratur um 3-4

3. Elaphe car

rium/Mindest
hl und Größe

e 
iere, bis 50 cm
iere, 50-100 c
iere, 100-150 
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

4. Elaphe obs

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 20 cm
iere, 20-50 cm
iere, 50-100 c
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

5. Morelia (C

rium/Mindest
hl und Größe

e 
iere, bis 50 cm
iere, 50-100 c

 ca. ein Vie

se: Winter: V
4 °C 

rinata (Gekiel

tmaße 
e der Grun

m 
cm 

cm

ung 
Versteckp
günstig sin
notwendig
Torf, Torf
während d

r: während d
60-90 % 

 ca. ein Dr

se: Überwinte

soleta spiloide

tmaße 
e der G

m 
m 
cm 

ung 
Versteckp
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Wasserbec
Torf, Torf
während d

r: während d
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se: Überwinte
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m 
cm 
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ndfläche m²
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nd mehrere ve
ge Wärme pro
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0,20
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cken als Trink
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der Aktivitätsp
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rung: 3-5 Mon

on) viridis (G

ndfläche m²
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engrundes per

er Beleuchtun

tter) 

Höhe
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erzweigte Kle
oduziert
ch, Erde
periode tagsüb
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engrundes perm

nate bei 8-15 

dnatter) 
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nen oder Holz;
zeitig auch die
kgefäß
ch, Erde
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nate bei 7-12 
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e m

0,40
0,60
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6. Eunectes n

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 100 c
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

7. Python seb

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 100 c
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer

r: 12 bis 14 
60 bis 90 

 Die Hälfte

thystinus (Am

tmaße 
e der G

cm 

ung 
Raumstru
Wasserbe
Teilbereic
Torf, Tor

r: 12 bis 14 
60 bis 90 

 Die Hälft

otaeus (Gelb

tmaße 
e der G

cm 

ung 
Geräumig
Hölzern. L
mit Oberf
Torf, Torf
24° bis 30

r: 12 bis 14 
60 bis 90 

 Die Hälfte

se: Die Art leg

bae (Felsenpy

tmaße 
e der G

cm 

ung 
Raumstruk
Baden; Li
Oberfläch
Torf, Sand
24° bis 30

r: 12 bis 14 

Stunden
% 
e des Bodens 

methystpytho

Grundfläche m

1,00
2,00

ukturen mit W
ecken zum Ba
chen Bodenhe
rf-Sand-Gemis

Stunden
% 

te des Bodens 

e oder Süd-A

Grundfläche m

0,80
1,80

ges Wasserbec
Licht kombini
flächentempera
f-Sand-Gemis
0°C im Strahlu
Stunden
% 
e des Bodens i

gt häufig im W

thon) 

Grundfläche m

0,80
3,50

kturen mit Wu
cht kombinier

hentemperature
d-Torf-Gemis
0° C ; im Strah
Stunden

ist feucht zu h

on) 

m²

Wurzeln, Steine
aden; Licht ko
eizung mit Ob
sch oder Erde

ist feucht zu 

Anakonda) 

m²

cken ; Raumst
iert mit Wärm
raturen von 22
ch oder Erde
ungsbereich b

ist feucht zu h

Winter eine fre

m²

urzeln, Steine
rt mit Wärmes
en von 22° bi
ch oder Erde
hlungsbereich

halten.

Höhe m

1,20
1,80

en und starken
mbiniert mit W

berflächentemp
 24° bis 30°C

halten.

Höhe m

0,80
1,50

trukturen mit W
mestrahlung; in
2° bis 25° C

is 35°C

halten.

eiwillige Futte

Höhe m

0,80
1,80

en und starken
strahlung; In T
s 25° C

 bis 35°C

Bund

zusätzlich
jedes weit

0
0

n Hölzern;
Wärmestrahlu
peraturen von
; im Strahlung

zusätzlich
jedes weit

0
0

Wurzeln, Stein
n Teilbereiche

erpause ein 

zusätzlich
jedes weit

0

 Hölzern; Wa
Teilbereichen 

desrecht konso

Seite 106 v

he Fläche für 
tere Tier m² 
0,40 
0,80 

ung; in 
n 22° bis 25°C
gsbereich bis 

he Fläche für 
tere Tier m² 
0,40 
0,80 

nen und stark
en Bodenheizu

he Fläche für 
tere Tier m² 
0,30 
1,50 

asserbecken zu
n Bodenheizun
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Luftfe
Boden
 

2.2.58
 

Terrar
Anza

1-2 Ti
1-2 ad
 

Terrar
Einric

Boden
Temp
Beleu
Luftfe
Boden
 

2.2.59
 

Terrar
Anza
Tiere
1-2 Ti
1-2 ad
 

Terrar
Einric

Boden
Temp
Beleu
Luftfe
Boden
 

2.3. S

2.3.1.
 

Terrar
Anza

1-2 Ti
1-2 ad
 

Terrar
Einric

Boden
Temp
Beleu
Luftfe
Boden

ris.bka.gv.at 

euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

8. Python reti

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 100 c
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

9. Eunectes m

rium/Mindest
hl und Größe

e 
iere, bis 100 c
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

Spezielle Halt

 Crotalus atr

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 50 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

60 bis 80 
 Die Hälfte

iculatus (Netz

tmaße 
e der G

cm 

ung 
Raumstru
Wasserbe
Teilbereic
Torf, San
24° bis 30

r: 12 bis 14 
60 bis 90 

 Die Hälft

murinus (Grü

tmaße 
e der Grun

cm 

ung 
Sehr geräu
starken hö
Bodenheiz
Torf, Sand
24° bis 30

r: 12 bis 14 
60 bis 90 

 Die Hälfte

ungsbedingu

rox (Texas-Kl

tmaße 
e der G

m 

ung 
Raumstru
lokaler W
Sand oder
22°bis 25

r: 10 bis 14 
50 bis 70 

 Boden sol

% 
e des Bodens i

zpython) 

Grundfläche m

1,00
3,50

ukturen mit W
ecken zum Ba
chen Bodenhe

nd-Torf-Gemis
0°C; im Strah
Stunden
% 

te des Bodens 

üne Anakonda

ndfläche m²

0,80
3,50

umiges Wasse
ölzern; Licht k
zung mit Ober
d-Torf-Gemis
0° ; im Strahlu
Stunden
% 
e des Bodens i

ungen für Gift

lapperschlan

Grundfläche m

0,40
2,00

ukturen mit Ste
Wärmestrahler 

r Sand-Torf-G
° ; im Strahlun
Stunden
% 
ll nach dem tä

ist feucht zu h

m²

Wurzeln, Steine
aden; Licht ko
eizung mit Ob
sch oder Erde

hlungsbereich 

ist feucht zu 

a) 

Höhe

erbecken; Rau
kombiniert mi
rflächentempe
ch oder Erde

ungsbereich bi

ist feucht zu h

ftschlangen 

nge) 

m²

einen und Äst
;Trinkgefäß

Gemisch
ungsbereich bi

äglichen Sprüh

halten

Höhe m

1,00
1,80

en und starken
mbiniert mit W

berflächentemp

bis 35°C

halten

e m

0,80
1,80

umstrukturen m
it Wärmestrah
eraturen von 2

is 35°C

halten

Höhe m

0,60
1,20

ten; Leuchten 

s 35°C

hen mit Wass

Bund

zusätzlich
jedes weit

0

n Hölzern; ger
Wärmestrahlu
peraturen von

zusätzlich
jedes weit

0

mit Wurzeln, 
hlung; In Teilb
22° bis 25° C;

zusätzlich
jedes weit

0
0

mit Tageslich

er wieder troc

desrecht konso

Seite 107 v
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0,40 
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räumiges 
ung; in 
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he Fläche für 
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1,50 

Steinen und 
bereichen 
; 
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0,20 
0,50 
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Beson
 

2.3.2.
 

Terrar
Anza

1-2 Ti
1-2 ad
 

Terrar
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Temp
Beleu
Luftfe
Boden
 

2.3.3.
 

Terrar
Anza

1-2 Ti
1-2 ad
 

Terrar
Einric

Boden
Temp
Beleu
Luftfe
Boden
 

Beson
 

2.3.4.
 

Terrar
Anza

1-2 Ti
1-2 ad
 

Terrar
Einric

Boden
Temp
Beleu
Luftfe
Boden

ris.bka.gv.at 

ndere Hinweis

Crotalus dur

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 50 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

 Bitis arietan

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 50 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

 Bitis gaboni

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 50 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

se: Je nach He

rissus (Tropis

tmaße 
e der G

m 

ung 
Raumstruk
Tageslicht
Sand oder
24° bis 28

r: 10 bis 14 
50 bis 70 

 Boden mu

ns (Puffotter) 

tmaße 
e der G

m 

ung 
Raumstru
Tageslich
Baden mu
Sand oder
22° bis 28

r: 10 bis 14 
50 bis 70 

 Boden mu

se: Je nach He

ca (Gabonvip

tmaße 
e der G

m 

ung 
Raumstru
ermöglich
Sand-Tor
24° bis 28

r: 12 bis 14 
70 bis 90 

 Die hälfte

erkunft ist eine

sche Klapper

Grundfläche m

0,40
2,00

kturen mit Ste
tspektrum und
r Sand-Torf-G
8° C; im Strah
Stunden
% 

uss nach täglic

Grundfläche m

0,40
2,00

ukturen mit Ste
htspektrum, lok
uss möglich se
r Sand-Torf-G
8°C ; im Strah
Stunden
% 

uss nach täglic

erkunft ist eine

per) 

Grundfläche m

0,40
2,00

ukturen mit Ste
ht; Leuchten m
f-Gemisch od
8°C ; im Strah
Stunden
% 

e der Bodenflä

e entsprechen

rschlange) 

m²

einen und Äst
d lokale Wärm

Gemisch
hlungsbereich 

chen Sprühen 

m²

einen und Äst
kale Wärmest
ein

Gemisch
hlungsbereich 

chem sprühen

e entsprechen

m²

einen und Äst
mit Tageslicht
der Torf mit La
hlungsbereich 

äche muss feu

nde Winterpau

Höhe m

0,60
1,20

en; Trinkgefä
mestrahlung.

bis 35°C

abtrocknen

Höhe m

0,60
1,20

ten; Trinkgefä
trahlung; Was

bis 35°C

n wieder abtro

nde Winterpau

Höhe m

0,60
1,20

ten; Wasserbe
tspektrum und
aubeinstreu
bis 35°C

ucht sein

Bund

se zu ermögli

zusätzlich
jedes weit

0
0

ß; Leuchten m

zusätzlich
jedes weit

0
0

äß; Leuchten m
sserbecken, ge

cknen.

se zu ermögli

zusätzlich
jedes weit

0
0

ecken, das gele
d lokale Wärm

desrecht konso

Seite 108 v

ichen 
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tere Tier m² 
0,20 
0,50 

mit 

he Fläche für 
tere Tier m² 
0,20 
0,50 

mit 
elegentliches 

ichen 
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0,20 
0,50 

egentliches Ba
mestrahlung. 
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von 143 

aden 



 

www.r

 

Beson
 

2.3.5.
 

Terrar
Anza

1-2 Ti
1-2 ad
 

Terrar
Einric

Boden
Temp
Beleu
Luftfe
Boden
 

Beson
Aufsc
 

2.3.6.
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Beson
 

2.3.7.
 

Terrar
Anza

1-2 Ti
1-2 ad
 

Terrar
Einric

Boden

ris.bka.gv.at 

ndere Hinweis

 Cerastes cer

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 40 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinwe
chlecken der S

 Sistrurus mi

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 40 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

 Naja naja ka

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 60 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 

se: Typischer 

rastes (Horno

tmaße 
e der G

m 

ung 
Wenig Ra
Tageslicht
lockerer S
20° bis 28

r: 10 bis 14 
40 bis 60 

 Ein vierte

eise: Eine en
Sprühtropfen a

iliaris (Zwerg

tmaße 
e der G

m 

ung 
Raumstru
lokale Wä
Sand ode
24° bis 28

r: 12 bis 14 
60 bis 80

 Ein vierte

se: Eine entspr

aouthia (Mon

tmaße 
e der G

m 

ung 
Raumstruk
tageslichtä
Oberfläch
ermöglich
Torf, Sand

Waldbewohn

otter) 

Grundfläche m

0,20
0,50

aumstrukturen
tspektrum; lok

Sand , mind. 1
8° C , Nachtab
Stunden
% 
l des Sandes m

ntsprechende 
auf Steinen un

gklapperschla

Grundfläche m

0,20
0,50

ukturen mit St
ärmestrahlung
r Sand-Torf-G
8° C 
Stunden
% 
el des Bodens 

rechende Win

nokelkobra)

Grundfläche m

0,50
3,00

kturen mit Ste
ähnlichem Sp

hentemperature
ht 
d-Torf-Gemis

er der mit ged

m²

n mit Steinen o
kale Wärmest
0 cm hoch

bsenkung auf 

muss immer fe

Winterpause
nd Körper, täg

ange) 

m²

teinen und Äst
g Trinkbecken
Gemisch ;

muss stets feu

nterruhe ist ein

m²

einen, Wurzel
ektrum, lokal
en von 22° bi

ch und/oder R

dämpftem Lich

Höhe m

0,60
0,60

oder Rinden; L
trahlung;

18 ° bis 22°

feucht gehalten

e ist einzuh
gliches Sprühe

Höhe m

0,60
0,60

ten; Leuchten
n;

ucht gehalten 

nzuhalten 

Höhe m

0,60
1,50

ln und Hölzern
e Wärmestrah
s 25°C; Wass

Rindenschnitz

Bund

ht vorlieb nim

zusätzlich
jedes weit

0
0

Leuchten mit 

n werden

halten, diese 
en von Wasser

zusätzlich
jedes weit

0
0

 mit Tageslich

werden

zusätzlich
jedes weit

0
0

n; Leuchten m
hlung Bodenhe
erbecken, das

el

desrecht konso

Seite 109 v

mmt 

he Fläche für 
tere Tier m² 
0,10 
0,20 

Art trinkt 
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2.3.9.
 

Terrar
Anza

1-2 Ti
1-2 ad
 

Terrar
Einric

Boden
Temp
Beleu
Luftfe
Boden
 

Beson
 

3. Mi

3. 1. A
 

(1) De
Alter,
tragen

(2) B
Temp
einzur

(3) Di
aufwe

ris.bka.gv.at 

peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

 Trimeresuru

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 40 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

 Trimeresuru

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 40 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis

ndestanforde

Allgemeine H

en unterschied
, Reproduktio
n. 

Bei der Klima
peratur- und 
richten. 

ie nachfolgen
eisen muss. 

24° bis 30
r: 12 bis 14 

60 bis 80 
 Der Boden

us albolabris 

tmaße 
e der G

m 

ung 
Gute Klet
Tageslich
Bepflanzu
Torf, Torf
24° bis 30

r: 12 bis 14 
70 bis 90%

 Boden mu

se: Typischer 

us wagleri (W

tmaße 
e der G

m 

ung 
Gute Klett
Tageslicht
Bepflanzu
Torf oder 
24° bis 30

r: 12 bis 14 
70 bis 90 

 Boden mu

se: Typischer 

erungen an d

Haltungsbedin

dlichen Bedür
onsstatus und 

atisierung de
Feuchtigkeit

den Angaben 

0°C 
Stunden
% 
n ist stets leich

(Weißlippen

Grundfläche m

0,20
0,50

ttermöglichke
htspektrum und
ung möglich.
f-Sand-Gemis
0°C 
Stunden
% 
uss zur Erhaltu

Baumbewohn

Waglers Lanz

Grundfläche m

0,20
0,50

termöglichkei
tspektrum und

ung möglich
Torf-Sand-Ge

0°C 
Stunden
% 

uss zur Erhaltu

Baumbewohn

ie Haltung vo

ngungen 

rfnissen der ei
Jahreszeit (W

r Gehege ist
tsgradienten, 

sind Mindest

ht feucht zu h

n-Lanzenotter

m²

it mit verzwei
d lokale Wärm

sch

ung der Luftfe

ner 

enotter) 

m²

iten mit verzw
d lokale Wärm

emisch

ung der Luftfe

ner 

on Echsen 

inzelnen Tier
Winterruhe, Ru

t ein artspezi
die den Ti

tmaße die das 

halten

r) 

Höhe m

0,60
1,50

igten Ästen: L
mestrahlung T

feuchtigkeit im

Höhe m

0,60
1,50

weigten Ästen
mestrahlung; T

euchtigkeit im

arten im Jahre
uhephasen bei

ifisches Mikr
ieren eine e

Terrarium in 

Bund

zusätzlich
jedes weit

0
0

Leuchten mit 
Trinkbecken; K

mmer feucht se

zusätzlich
jedes weit

0
0

; Leuchten mi
Trinkbecken; k

mmer feucht se

esverlauf ist in
i tropischen A

roklima im H
entsprechende

denen die Tie

desrecht konso

Seite 110 v

he Fläche für 
tere Tier m² 
0,10 
0,20 

Kräftige 

ein. 

he Fläche für 
tere Tier m² 
0,10 
0,20 

it 
kräftige 

ein. 

in Abhängigke
Arten) Rechnu

Haltungssyste
e Auswahl b

ere gehalten w
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3.2.1.
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3.2.2.
 

Terrar
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Luftfe
Boden
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und A
da die
 

3.2.3.
 

Terrar
Anza

1-2 Ti
1-2 Ti

ris.bka.gv.at 

Spezielle Halt

 Physignathu

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 40 cm
iere, 40-60 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 

uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinwei
den und Absen
n, da die Tiere

 Pogona barb

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 12 cm
iere, 12-20 cm
iere, 20-40 cm
dulte Tiere 

rium/Ausstattu
chtung: 

ngrund: 
peratur: 
uchtungsdauer
euchtigkeit: 
nfeuchtigkeit:

ndere Hinweis
Absenkung de
e Tiere territor

 Siliqua scinc

rium/Mindest
ahl und Größe

Tiere 
iere, bis 20 cm
iere, 20-35 cm

ungsbedingu

us lesueurii (A

tmaße 
e der G

m 
m 

ung 
Versteckp
Wasserbec
UV-Strahl
Torf, Torf
tagsüber 2
um 25 °C 

r: täglich 12
70-90 % 

 die Hälfte

se: Winter: je
nkung der Tem
e territorial sin

batus (Bartag

tmaße 
e der G

m 
m 
m 

ung 
Versteckp
starke Lic
Sand, San
tagsüber 2

r: täglich 12
50-80 % 

 einen klei

se: Winter: fü
r Temperatur 
rial sind 

coides scincoi

tmaße 
e der G

m 
m 

ungen 

Australische W

Grundfläche m

0,60
1,20
2,00

platz; mehrere 
cken; Lichtqu
ler 
f-Erde-Gemisc
27-30 °C; loka

-14 Stunden; 

 des Bodengru

e nach Herku
mperatur um 
nd 

game) 

Grundfläche m

0,40
0,60
0,80
1,00

platz; Steine, d
chtquelle, die a
nd-Lehm-Gem
25-33 °C; loka
2-14 Stunden; 

inen Teil des B

ür ca. zwei M
auf 15-20 °C

ides (Blauzun

Grundfläche m

0,40
0,50

Wasseragam

m²

 Kletteräste; g
uelle, die gleic

ch, Erde
al bis 35 °C; n

UV-Bestrahlu

undes perman

unft der Tiere
3-10 °C; nich

m²

die den Tieren
auch die notw

misch
al bis 45 °C; n
UV-Bestrahlu

Bodengrundes

Monate Verkür
C; nicht mehr 

ngenskink) 

m²

me) 

Höhe m

0,80
1,20
2,00

großes, auch z
chzeitig die no

nachts 20-22 °

ung täglich

nent feucht hal

e Verkürzung
ht mehr als ein

Höhe m

0,40
0,50
0,60
0,80

n Sichtschutz v
wendige Wärm

nachts 18-22 °
ung täglich

s permanent fe

rzung der Bel
als ein adulte

Höhe m

0,40
0,50

Bund

zusätzlich
jedes weit

0
0

zum Baden gee
otwendige Wä

C; Wassertem

lten

g der Beleuch
n adultes Män

zusätzlich
jedes weit

0
0
0
0

voreinander g
me produziert; 

°C

feucht halten 

leuchtungsdau
es Männchen j

zusätzlich
jedes weit

0
0

desrecht konso

Seite 111 v

he Fläche für 
tere Tier m² 
0,20 
0,50 
1,00 

eignetes 
ärme produzie
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