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Der Sunda-Gavial (To-
mistoma schlegelii) ist
eines der beeindruck-
endsten, großwüchsigs-
ten und am wenigsten

bekannten Krokodile. Leider ist über die-
ses „heimliche“ oder „schüchterne Kro-
kodil“, wie die Indonesier es bezeichnen
(AULIYA 2003), nur sehr wenig bekannt,
da weder fundierte Beobachtungen aus
der menschlichen Obhut vorliegen, noch
ausreichendes Wissen um diese Tiere aus
dem Freiland verfügbar ist.

Dieser Aufsatz soll helfen, das Interesse
der DRACO-LeserInnen für ein Krokodil
zu wecken, dessen Überlebenschancen
stetig schwinden, wenn nicht rasch ge-
holfen wird. Die Autoren wissen dabei
um das Engagement von REPTILIA und
DRACO und ihrer sachkundigen Leser-
schaft, das bereits für die asiatischen
Schildkröten eindrucksvoll unter Beweis
gestellt wurde. 

Bezüglich der Sunda-Gaviale besteht
bereits eine mehr als dramatische Situa-
tion, nicht nur in den Biotopen selbst,
sondern, was ebenso tragisch sein kann,
auch in menschlicher Obhut. Diese Tiere
wurden noch Mitte des vergangenen
Jahrhunderts wegen ihrer nicht wenig be-
eindruckenden Erscheinung in vielen
Zoos Europas gepflegt. Einzelne Exempla-
re existieren noch in Zoologischen Gär-
ten, jedoch werden diese Gaviale fast im-
mer als Einzeltiere gehalten. Es bestehen
derzeit noch keine Bemühungen um die
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Erhaltungszucht, die allerdings essenziell
wäre, will man diese Spezies dauerhaft
erhalten.

Tomistoma schlegelii
(MÜLLER, 1838), Sunda-Gavial 

Trivialnamen 
(nach BRITTON 2003):
Tomistoma, False gharial, False gavial,
Falso gavial malayo, Faux gavial malais,
Baja (Baya) Kanulong, Bediai Sampit,
Boeaja, Buaja, Buaya, Buaya jinjolong,
Buaya Jolong-Jolong, Buaya Sa(m)pit,
Buaya Senjulong, Buaya Sepit, Jolong-
Jolong, Malay gavial, Malay gharial,
Malayan fish crocodile, Senjulong

Synonyme und 
systematische Kommentare

•1838 Crocodilus (Gavialis) schlegelii S.
MÜLLER, Tijdschr. nat. Gesch., Amster-
dam und Leyden, 5: 77; Taf. 3. – Terra
typica: Süd-Borneo.

•1846 Tomistoma schlegelii S. MÜLLER,
Arch. Naturgesch.; Berlin, 12: 122.

•1889 Tomistoma schlegelii BOULENGER,
Cat. Chelon. Rhynchoceph. Crocod.
brit. Mus.: 276.

Tomistoma schlegelii wurde im Jahre
1838 von S. MÜLLER beschrieben. Sechs
Syntypen existieren im Rijksmuseum van
Naturlijke Histoire in Leiden, Holland.
Die Terra typica ist Süd-Borneo. Lange
Zeit lag die systematische Stellung dieser
Art im Dunkeln. Die frühere Annahme,
T. schlegelii sei der nächste Verwandte
des Ganges-Gavials (Gavialis gangeticus),
wurde durch neue biochemische und im-
munologische Untersuchungen bestätigt
(DENSMORE 1983). In den 1950er-Jahren
wurde T. schlegelii in die Familie der
Crocodylidae und in den 1960ern in die
Unterfamilie der Tomistominae einge-
reiht. 

Merkmale

Tomistoma schlegelii kann eine erhebli-
che Gesamtlänge erreichen. Angaben von
3,6 bis maximal 5,6 m finden sich bei
WERMUTH & FUCHS (1978), bis 5,5 m bei
STEEL (1989). Die durchschnittliche Länge
der Adulti beträgt jedoch „nur“ 3–4 m.
Frisch geschlüpfte Jungtiere sind unge-
fähr 30 cm lang (BRAZAITIS 2001).

Der Sunda-Gavial ist wegen seiner un-
gewöhnlich langen und extrem schmalen
Schnauze, die an den Echten Gavial (Ga-

vialis gangeticus) erinnert, mit keiner an-
deren Krokodilart zu verwechseln. Die
Schnauze hat die 4,5-fache Länge der Ba-
sisbreite. Die sehr langen Mandibular-
symphysen, also die Verwachsungsnähte
der Unterkieferknochen, sind nach vorne
hin bis zu den 14.–15. Zähnen starr mit-
einander verwachsen. Jungtiere haben
fünf, Adulti vier Zähne im Zwischenkie-
fer.

Die kleinen und unscheinbaren Hinter-
hauptshöcker bilden zwei hintereinander
liegende Querreihen. Die Nackenhöcker
sind als solche nicht erkennbar, da sie in
die Rückenschilde übergehen. Diese bil-
den sechs Längs- und 22–23 Querreihen.
Auf der Bauchseite befinden sich zwi-
schen dem Hinterrand des Halsbandes
und dem Vorderrand des Afterfeldes
22–24 Querreihen von Bauchschilden.
Auf der Bauchmitte besteht jede Querrei-
he aus 12–14 Schilden.

Die bei den Malayen „Buaya jinjulong“
und auf Kalimantan „Buaya jolong jo-
long“ genannte Krokodilart ist auf der
Körperoberseite dunkeloliv bis nussbraun

Zahnformel:    (5 –) 4 + 15 – 16
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gefärbt und schwarz gefleckt. Die Fle-
cken können sich bei jugendlichen Ex-
emplaren und auf dem Schwanz der adul-
ten Tiere zu Querbinden vereinigen. Die
Bauchseite ist weißlich bis hornfarben
und ungefleckt.

Derzeit sind keine Unterarten des Sun-
da-Gevials als valide (gültig) anerkannt.

Allerdings unterscheiden sich Jungtiere
aus Malaysia in der Färbung deutlich von
Jungtieren, deren Eltern thailändischer
Abstammung sind. Die malaysischen Tie-
re sind erheblich kontrastreicher gefärbt. 

Adulte Sunda-Gaviale von Kalimantan
sollen nach Angaben des australischen
Herpetologen Grahame WEBB (pers.

Mittlg. 2003) deutlich kurzschnäuziger
sein.

Mit der Frage, ob Unterarten bei dieser
Art abzuspalten sind, befasst sich u. a.
AULIYA (2003), der dies aufgrund morpho-
logischer Kriterien nicht von der Hand
weist. Hier sind jedoch weitergehende,
genetische Untersuchungen an Tieren be-
kannter Herkunft dringend notwendig.
Durch die Kenntnis der genetischen Vari-
abilität der Art wäre es möglich, durch
die Untersuchung von Blutproben even-
tuell bestehende Subspezies zu identifi-
zieren, was vor allem für das Manage-
ment einer Erhaltungszucht von aller-
größter Bedeutung ist.  

Verbreitung/Biotop

Die Art scheint auf die Malayische Halb-
insel (Perak- und Pahang-Fluss), Sumatra
(die Flüsse Blindahan, Inderagiri, Hari,
Musi) und Borneo (die Flüsse Kapuas, Sa-
dong, Mukah, Baram, Barito und Ensen-
gai-Sumpf) beschränkt zu sein. In Süd-
Thailand gilt der Sunda-Gavial nach der-
zeitigem Kenntnisstand als ausgerottet.
Vor vielen Jahren sah Ludwig TRUTNAU

(1994) jedoch einen subadulten Sunda-
Gavial im Kaufhaus Pata Pinklao in Thon-
buri bei Bangkok, der nach Angaben von
W. NUTAPHAND in der südthailändischen
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Provinz Narathiwat in einem Sumpf ge-
fangen worden sein sollte. Träfe diese An-
gabe zu, so wäre T. schlegelii in Südthai-
land – zumindest damals – noch nicht
vollständig ausgerottet gewesen. Uthen
YOUNGPRAPAKORN (pers. Mittlg. 2001) von
der Utairatch Crocodile Farm in Thai-
land, der allen Hinweisen auf thailändi-
sche Tomistoma nachgeht, konnte dies al-
lerdings bislang nicht bestätigen.

Die in der älteren Literatur erwähnte
Verbreitung des Sunda-Gavials auf Java
blieb bis zum Anfang des Jahres 2002 un-
bestätigt. STRAUCH (1866) gab das Vor-
kommen von T. schlegelii, nach einem
Exemplar im Stuttgarter Museum, auch
für Java an, aber die Art wurde von dort
nie wieder erwähnt. Umso aufregender
ist die Tatsache, dass der Sunda-Gavial
nach 132 Jahren im Juli/August 2002
von dem Bonner Herpetologen M. AULYA

auf Java wiederentdeckt wurde (AULIYA

2003). 
Tomistoma kommt somit auch im äu-

ßersten Westen Javas im Ujung-Kulon-Na-
tionalpark vor, wo er im Nyiur- und im Ja-
mang-Sumpf wie auf Panaitan Island syn-
top (am gleichen Ort) mit Crocodylus po-
rosus lebt. Angaben über das Vorkommen
des Sunda-Gavials auf Sulawesi und in

Südwest-Vietnam bedürfen noch der Be-
stätigung. 

Über den Status wild lebender Sunda-
Gaviale liegen nur wenige Angaben vor.
Nirgendwo im Verbreitungsgebiet ist T.
schlegelii jedoch häufig. Die illegale Ab-
holzung und das Abbrennen von Wäl-
dern drängen dieses große, scheue Kroko-
dil immer weiter zurück. Die Zahl der frei
lebenden Sunda-Gaviale wird auf welt-
weit 2.500 Tiere geschätzt. Es wird aller-
dings angenommen, dass diese Zahl deut-
lich überhöht sein dürfte (TRUTNAU &
SOMMERLAD in Vorb.).

In Thailand kann die Art, wie bereits
erwähnt, als ausgerottet betrachtet wer-
den. Frühere Bestandsaufnahmen be-
schränkten sich vor allem auf Sarawak.
Die Populationen waren hier jedoch äu-
ßerst individuenarm. Auf der Malayi-
schen Halbinsel kommt T. schlegelii heu-
te nur noch selten vor. Dieses lang-
schnäuzige Krokodil bewohnt dort flache
Sümpfe und Gewässer in der Umgebung
großer Flüsse.

Nach Bestandsaufnahmen aus den frü-
hen 1980er-Jahren soll der Sunda-Gavial
in einigen Teilen Ost-Sumatras unter Ein-
beziehung des Berbak- und möglicher-
weise auch des Way-Kambas-Schutzgebie-

tes nicht einmal so selten gewesen sein. 
Nach neueren, drei Monate dauernden

Bestandsaufnahmen durch die FAO-PHPA
aus dem Jahre 1990 auf Sumatra und Ka-
limantan zeigte sich, dass T. schlegelii in
neun Flusssystemen „zuweilen in be-
trächtlicher Dichte auftrat. Die genannte
Art beschränkt sich in ihrer Verbreitung
nicht nur auf Sumatra und Borneo, son-
dern kommt möglicherweise auch auf
Sulawesi vor“ (TRUTNAU & SOMMERLAD in
Vorb.).

Im Jahr 2002 wurden Sunda-Gaviale
von AULIYA (2003) auch im extremen
Westen Javas nachgewiesen. Nach
GROOMBRIDGE (1982) lebt die Spezies im
Süden Sumatras in den Flüssen Laban,
Kuran und Bahar wie auch in Sümpfen,
die an den Medak- und den Merang-Fluss
angrenzen. BEZUIJEN et al. (2003) fanden
im Rahmen einer Langzeitstudie T. schle-
gelii im Merang-Fluss, im Berbak-Natio-
nalpark, im Simpang-Datuk-See und mög-
licherweise im Way-Kambas-National-
park. Sämtliche dieser Bestände sind je-
doch als hoch bedroht einzustufen. Wei-
tere Fundstellen in verschiedenen Gebie-
ten Kalimantans, einschließlich der Pu-
ting-Reserve und des Beran-Flusses, er-
wähnt GROOMBRIDGE (1982). 

Dia 9 - Bildlegende fehlt! 
Foto M. Auliya

54-68 Tomistoma 4.0  29.11.2004  20:24 Uhr  Seite 57



Heute kennen wir Fundstellen dieses
Krokodils auf der Malaysischen Halbinsel,
auf Sarawak, auf Kalimantan und auf Su-
matra. Zusätzliche unbestätigte Angaben
über das Vorkommen von Tomistoma aus
dem Marisa-Fluss auf Sulawesi und aus
der Provinz Minh Hai in Vietnam bedür-
fen dringend der Verifizierung. Die
Hauptverbreitungszentren von T. schle-
gelii in Indonesien sind die Provinz Riau
in Nord-Sumatra, die Umgebung von Pa-
lembang in Ost-Sumatra, der obere Maha-
kam-Fluss, die Provinzen Timur und Kali-
mantan Tengah in Kalimantan, darüber
hinaus in Malaysia und West-Sarawak der
Selangor-Sumpf und der Pahang-Fluss. 

In diesem großen Verbreitungsgebiet
treten sämtliche Populationen diskontinu-
ierlich auf, da sie durch natürliche Gren-
zen wie Bergketten und Ozeane vonein-
ander getrennt sind. Zudem sind die Be-
stände nicht sehr individuenreich. Unge-
fähr die Hälfte der aufgezählten Fundstel-
len liegt in Schutzgebieten. 

Nach BEZUIJEN et al. (2003) bevorzugt T.
schlegelii torfige Gewässer in Sumpfwäl-
dern („peat swamp forests“) und hält sich
in Sumatra auch in Sekundärwäldern auf. 

Dunkle und entsprechend trübe Ge-
wässer mit hohem Säuregehalt werden

offenbar bevorzugt und kommen auch
der extrem versteckten Lebensweise die-
ses großen, aber sehr scheuen Krokodils
entgegen. Dabei werden Sumpfgebiete
besiedelt, die für den Menschen nur
schwer zugänglich sind und ausgedehnte
Schwimmpflanzenzonen sowie Vegeta-
tionsinseln aufweisen (AULIYA 2003).

Lebensweise

Über die Lebensweise des Sunda-Gavials
ist fast nichts bekannt. Nach TAYLOR

(1970) ernährt sich T. schlegelii haupt-
sächlich von Fischen. Eine derartige Er-
nährungsweise wird häufig aus der ver-
längerten Schnauze abgeleitet. Die scharf
und spitz auslaufenden Zähne scheinen
ebenfalls darauf hinzudeuten. Allerdings
können auch andere Tiere, wie Säuger,
Vögel, Reptilien und Amphibien, erbeutet
werden. GALDIKAS & YAEGER (1984) be-
richten vom Fang eines Affen (Macaca
fascicularis). 

Dem Menschen gegenüber wird der
Sunda-Gavial jedoch im Allgemeinen
nicht gefährlich, wenngleich KURNIATI

(1998) über Angriffe einer Gruppe adul-
ter Sunda-Gaviale in Zentral-Kalimantan
berichtete.

Über eine Futterkonkurrenz mit dem
stellenweise sympatrisch (im gleichen Ge-
biet) lebenden Leistenkrokodil (Crocody-
lus porosus) ist nichts bekannt. Es ist
denkbar, dass beide Arten unterschiedli-
che ökologische Nischen besetzen. Das
Leistenkrokodil mit seiner größeren Ag-
gressivität und Agilität und der breiteren
Schnauze sowie dem grobschlächtigeren
Gebiss verzehrt alles, was es bewältigen
kann. Demgegenüber scheint so, als fres-
se T. schlegelii vorzugsweise Fische, da-
neben Amphibien, Reptilien, Vögel und
Kleinsäuger, wie schon erwähnt.

Fortpflanzungsbiologie

Über die Fortpflanzungsbiologie des auch
als „Falscher Gavial“ bekannten Kroko-
dils ist wenig bekannt; das meiste davon
stammt aus Beobachtungen in Men-
schenhand. Tomistoma schlegelii wird in
beiden Geschlechtern in einem Alter von
etwa 5–8 Jahren und bei einer Körperlän-
ge von ca. 3 m geschlechtsreif. 

Das Paarungsverhalten dieser Art wur-
de von TRUTNAU beobachtet und detail-
liert beschrieben (TRUTNAU & SOMMERLAD

in Vorb.). Dabei übernehmen die Weib-
chen gelegentlich den aktiveren Part bei
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der Einleitung der Paarung. Dies sah der
Ältere der Autoren auf der Utairatch Cro-
codile Farm und der St.Augustine Alliga-
tor Farm im Mai 2003: Das Weibchen
schwamm immer wieder unter das
männliche Tier und stimulierte dieses
durch Reiben des Kopfes an dessen Flan-
ken und Bauch und durch das Ausstoßen
von Luftblasen. Dieses als „geysering“
bezeichnete Verhalten, wobei fontänen-
artig Wasser aus den Nasenöffnungen
ausgestoßen wird, wurde von den Weib-
chen wiederholt beim Auftauchen ge-
zeigt. 

Die eigentliche Kopulation erfolgte in
der für Krokodile typischen Art. Interes-
santerweise setzte das Weibchen der St.
Augustine Alligator Farm im Jahre 2003
wenige Tage nach dieser Beobachtung ein
Gelege ab, das sich leider als unbefruch-
tet erwies. 

Auf der Samutprakarn-Krokodilfarm bei
Bangkok/Thailand legt der Sunda-Gavial
seine Eier in ein Hügelnest aus Sand und
Pflanzenmaterial (hauptsächlich Blätter)
in einer ausgescharrten Mulde ab. Auf
dieser Farm kam es zwar mehrfach zu Ei-
ablagen, jedoch entgegen früheren Aussa-
gen niemals zur Nachzucht.

In der Natur werden ca. 2 m breite und
ca. 50 cm hohe Nester in der unmittelba-
ren Nähe von Gewässern, im Schatten
von Bäumen angelegt. Einen detaillierten
Bericht über das Nestbauverhalten in frei-
er Natur in Sarawak liefern LADING &
STUEBING (1998). 

Anfang August 1994 entdeckte ein Ein-

heimischer, der am Sungai Runjing, ei-
nem Nebenfluss des Batang Lupar River
lebte, ein 3 m langes Weibchen des Sun-
da-Gavials bei seinem Nest. Dieser Fund
wurde dem National Parks and Wildlife
Office gemeldet. In der unmittelbaren
Nähe dieses Nistplatzes wurden zwei
weitere Sunda-Gaviale gesichtet. Bei An-
näherung verhielt sich das oben beschrie-
bene Weibchen, das sich im Umkreis von
3–4 m vom Nest aufhielt, aggressiv und
attackierte jeden, der sich dem Nest nä-
herte. Meist lag es untergetaucht in Ufer-
nähe im Wasser. Dabei erschienen nur
seine Augen und Nasenöffnungen an der
Wasseroberfläche. Das Flüsschen hatte
eine ungefähre Breite von 2–3 m und ei-
ne Tiefe von 0,3–1m. 

Um das Tier nicht weiter zu beunruhi-
gen, wurde ein temporärer Bambuszaun
um das Krokodil und sein Nest errichtet.
Das Nest lag am Rande eines Torfsumpf-
waldes im Schatten unter 5–6 m hohen,
baldachinartig wachsenden Bäumen. Die
Entfernung des Nisthügels zum Ufer be-
trug 1–2 m, und er hatte eine Höhe von
60 cm sowie einen Durchmesser von
1,3–1,5 m. Das Nest selbst bestand aus ei-
ner Anhäufung von trockenen Blättern,
Ästen und Wurzeln. Der Abstand der
Nisthügelkuppe zum zuoberst liegenden
Ei betrug ungefähr 25 cm. Die Nestinnen-
temperatur wurde leider nicht gemessen.
Die im Nest befindlichen 16 Eier waren
in drei Lagen abgesetzt worden und wie-
sen eine Gesamtgelegehöhe von 15 cm
auf. Ein Ei war zerbrochen. Die Eier wur-

den markiert, anschließend entfernt und
zum Transport nach Kuching in einem
Styroporbehälter überführt. Dort wurden
sie von Joon Soon „Johnson“ Jong, einem
lokalen Experten, untersucht, der fest-
stellte, dass das gesamte Gelege unbe-
fruchtet war. 

Die Eier wiesen Längen zwischen
92,15 und 100,03 mm sowie Durchmes-
ser zwischen 56,50 und 59,85 mm auf.
Das Gewicht variierte zwischen 172 und
182 g. Das Weibchen wurde von E. La-
ding und einigen NPWO-Beamten gefan-
gen und am 18.8.1994 zum Forest De-
partment Wildlife Rehabilitation Center
gebracht, wo es sich noch heute befindet.
Die gewöhnlich 20–60 Eier eines Geleges
sind oft über 10 cm lang, 7,5 cm breit und
damit ungewöhnlich groß. 

Sunda-Gavial-Babys schlüpfen bei einer
Nestinnentemperatur von 28–33 °C
nach 72–90 Tagen. Weitere Freilandbe-
obachtungen zur Brutpflege und zum
Schlupf der Jungtiere sowie über Wachs-
tumsraten der juvenilen Tiere liegen der-
zeit nicht vor.

Status

Tomistoma wird im Washingtoner Arten-
schutzübereinkommen, CITES, im An-
hang I als  „endangered“ geführt. Die Ein-
stufung als „critically endangered“ wurde
der IUCN durch die CSG-Tomistoma
Task Force dringend anempfohlen. In der
EU-Artenschutzverordnung ist die Art im
Anhang A gelistet.
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Die noch existierenden Populationen sind
klein und fragmentiert. 

Allerdings besteht dennoch die Mög-
lichkeit, durch Schutz noch existenter Re-
fugien und gegebenenfalls durch bestands-
stützende Maßnahmen einzugreifen,
ähnlich wie beim Gangesgavial (Gavialis
gangeticus) in Nepal. Daneben erscheint
die Etablierung von Erhaltungszucht-
projekten in Menschenobhut sinnvoll, um
diese wunderbare und hochinteressante
Spezies vor der Ausrottung zu bewahren.
Es ist allerdings bereits „fünf vor zwölf“!

Gründe der Bedrohung

Die fortschreitende Zerstörung der natür-
lichen Lebensräume des Sunda-Gavials
durch den Einfluss des Menschen stellt
den Hauptgrund für die dramatische Situ-
ation dieser Art dar. 

Nach wie vor ist es im gesamten Verbreitungsgebiet nicht ge-
lungen, illegales Abholzen und Abbrennen der Wälder zu ver-
hindern. Die Gründe hierfür liegen im nach wie vor bestehen-
den „Bedarf“ der westlichen Industrienationen an Tropenholz.
Die kurzfristige Kultivierung abgebrannter Flächen durch die lo-
kale Landbevölkerung tut ein Übriges. 

Der Abtransport des Holzes über die Flüsse sowie z. T. illegal
errichtete Sägewerke im Biotop der Tiere stören diese scheuen
Krokodile und verdrängen sie immer weiter. 

Der Fischfang durch die Lokalbevölkerung, bei dem Netze
über die volle Breite der Flüsse gespannt werden, führen dazu,
dass sich die Tiere mit ihren schmalen Schnauzen in den Netzen
verfangen und ertrinken.

Das Trockenlegen torfiger Flächen zur nachfolgenden Kulti-
vierung soll, wie Robert STUEBING (pers. Mittlg. 2002) berich-
tete, insbesondere in Kalimantan so schnell fortschreiten, dass
die Situation für T. schlegelii dort als katastrophal anzuspre-
chen ist.
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Nachhaltige Nutzung von
Tomistoma schlegelii

Die Haut von T. schlegelii eignet sich
nicht sonderlich zur Verarbeitung als Kro-
kodilleder. Wäre dies der Fall, würden
sich sicherlich auch deutlich mehr Far-
men um die Nachzucht dieser großen
Krokodile bemühen. So aber besteht kein
wirtschaftliches Interesse an der Arterhal-
tung und der nachhaltigen Nutzung
durch „Ranching“ (Entnahme von Eiern
aus der Natur und Inkubation der Jungtie-
re mit folgender Aufzucht bis zur
Schlachtreife). 

Dadurch konnten beispielsweise das
Leistenkrokodil (Crocodylus porosus) in
Australien, das Neuguinea-Krokodil (C.
novaeguineae) in Papua-Neuguinea und
auch der Mississippi-Alligator (Alligator
mississippiensis) in den südöstlichen
USA vor der drohenden Ausrottung be-
wahrt werden. Wirtschaftliches Interesse
steht dem Schutz von Krokodilen also kei-
neswegs entgegen.

Somit stünde der Bevölkerung in den
Ursprungsgebieten lediglich die sanfte,
aber immerhin nachhaltige Nutzung der
Populationen im Sinne des Öko-Touris-
mus zur Verfügung. Dies könnte – ähn-
lich wie in vielen afrikanischen Staaten,
aber auch in Südostasien bereits teilweise
praktiziert – durch die Präsentation der
lokalen Fauna und der diesbezüglichen

Schutzbemühungen einem interessierten
Publikum gegen Devisen zugänglich ge-
macht werden. Man sollte sich allerdings
darüber im Klaren sein, dass Schutzbe-
mühungen vor Ort nur gemeinsam mit
der lokalen Bevölkerung und den Behör-
den – unter Einbeziehung der dort leben-
den Menschen – möglich und sinnvoll
sein kann.  

Pflege und Nachzucht in
Menschenobhut

- Beschreibung bestehender
Tomistoma-Haltungen
Tomistoma schlegelii wird in einigen eu-
ropäischen, asiatischen und amerikani-
schen Zoos gepflegt und dem Publikum
gezeigt. Ein riesiges, ca. 5 m messendes
Männchen dieser Art lebt in Busch Gar-
dens in Tampa/Florida. Das Tier wurde
bereits viele Jahre vorher in der Krokodil-
farm Gatorama bei Palmdale/Florida ge-
pflegt. Es ist mit Sicherheit der größte T.
schlegelii außerhalb Asiens. 

Wie SOMMERLAD (1998) in einem Auf-
satz mitteilt, lässt die Gesamtsituation
von Tomistoma schlegelii die Nachzucht
in Menschenobhut als dringend geboten
erscheinen, da der Weltbestand weiter
zurückgeht und durch Erhaltungszucht-
bemühungen außerhalb der natürlichen
Verbreitung ein Beitrag zur Stützung der
wild lebenden Bestände angezeigt ist. Pa-

rallel hierzu sollten dringend Daten zur
Biologie und Ökologie dieser Art gesam-
melt und umgesetzt werden.

Die ersten Zoonachzuchten dieses
langschnäuzigen Krokodils wurden aus
dem Bronx Zoo in New York und dem
Metro Zoo in Miami gemeldet. Nach den
Angaben von BEHLER et al. (1986) wurden
im Bronx Zoo vier weitere Krokodilarten
(Caiman yacare, Alligator sinensis, Cro-
codylus rhombifer, C. siamensis) erfolg-
reich gepflegt und zur Nachzucht ge-
bracht. Wie TRUTNAU (pers. Mittlg. 2000)
mitteilt, pflanzte sich im Miami Metro
Zoo ein Pärchen des Sunda-Gavials erfolg-
reich fort. Die beiden Zuchtexemplare
lebten zwei Jahre und sieben Monate im
selben Gehege zusammen. Wie das
Zuchtpaar stammten vier weitere hier le-
bende Exemplare aus der freien Natur.
Das Zuchtweibchen traf 1975 ein, das
Männchen 1983. 1992 hatte das Weib-
chen eine Gesamtlänge von 2,54 m und
ein Körpergewicht von etwas über 122
kg. Die quadratische Außenanlage, in der
die Tiere seinerzeit lebten, hatte eine Sei-
tenlänge von 13,7 m und eine Fläche von
187,14 m2. Der halbkreisförmige Wasser-
teil stand im Verhältnis von 1:1 zum mit
Gras bewachsenen Landteil. Die Wasser-
tiefe variierte zwischen 30 und 180 cm.
Das Wasser wurde nicht gefiltert, son-
dern je nach Grad der Verschmutzung ge-
wechselt. Die Lufttemperaturen und die
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Luftfeuchtigkeitswerte entsprachen de-
nen Süd-Floridas. Alle adulten Exemplare
wurden einmal wöchentlich mit Meer-
äschen, Heringen, Pferdefleisch und Rat-
ten gefüttert. Pro Mahlzeit erhielten sie
1–2 Pfund Futter. 

Die ersten Anzeichen von Paarungsver-
halten wurden festgestellt, als das Männ-
chen im Frühjahr und im Sommer seine
Stimme erschallen ließ und das Weibchen
hin und her jagte. 

In der Zeit vor dem Nestbau dominier-
te das Weibchen im Wasserteil. Eine Ko-
pulation wurde nicht beobachtet. Als das
Weibchen mit dem Nestbau begann, war
eine Trächtigkeit des Tieres so gut wie si-
cher. Zusätzlich zum dauerhaft vorhande-
nen Nistmaterial in der Sunda-Gavial-An-
lage wurde nun darüber hinaus verrotten-

de Blatterde geboten. Das angelegte Hü-
gelnest hatte einen Durchmesser von ca.
90 cm und war 45–60 cm hoch. Die in
der Nacht abgelegten Eier – ihre Anzahl
ist nicht mehr bekannt – wurden aus
dem Nest entfernt und künstlich inku-
biert. Die Inkubationsdauer betrug 79 Ta-
ge. Nach dieser Zeitspanne schlüpften
fünf Jungtiere, von denen eines leider
nicht überlebte. Die Jungen wurden in
Wassertrögen mit fließendem Wasser un-
tergebracht. Die Wassertemperatur be-
trug 22,7 °C. Die vier juvenilen Sunda-
Gaviale wurden mit Greifvogelfutter, In-
sekten, Fisch, Pferdefleisch sowie mit
nackten Mäusen zwangsgefüttert. Vor der
Verabreichung war das Futter mit Nekton
(Vitaminpräparat) überstäubt worden.
Alle vier kleinen Sunda-Gaviale befanden

sich in gutem Gesundheitszustand
(TRUTNAU & SOMMERLAD in Vorb.). 

In europäischen Zoos ist die Nachzucht
bislang noch nicht gelungen, bei den vom
Zoo in Aalborg/Dänemark als T. schlege-
lii angesprochenen Nachzuchttieren han-
delte es sich in Wahrheit um Crocodylus
cataphractus.

Im Themenpark von Cypress Gardens in
der Nähe von Orlando, Florida, hatte Bru-
ce Shwedick ein adultes Paar von T. schle-
gelii seit etwa einem Jahr in einer geräumi-
gen Freianlage ganzjährig untergebracht.
Die mittleren Temperaturen liegen in die-
sem Teil Zentralfloridas zwischen 31 °C
im Hochsommer (nachts 25,6 °C) und
23,4 °C im Winter (nachts 17,7 °C). Im
Winter kann eine zusätzliche Wärmequel-
le in Betrieb genommen werden. Das Was-
serbecken wird im Winter zusätzlich
durch Heizschlangen erwärmt.

Nachdem SHWEDICK über mehrere Wo-
chen Paarungen beobachten konnte, gab
er zusätzliches Nistmaterial in Form von
Gras, Heu und Laub in den Behälter. Mit-
te Juni 1997 begann das Weibchen mit
dem Errichten eines Nisthügels, in den es
am 26.6.1997 insgesamt 13 Eier legte.
Diese wurden entnommen und in einen
Inkubator verbracht. Leider stellte sich
heraus, dass sämtliche Eier unbefruchtet
waren. Kurze Zeit später legte das Weib-
chen weitere sieben Eier in den auf der
Anlage verbliebenen Nisthügel. Auch die-
se Eier waren alle unbefruchtet. Es han-
delte sich hier um das erste Gelege des et-
wa 2,8 m langen Weibchens, das Männ-
chen maß etwa 3,5 m.
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Umso erfreulicher ist es, dass Shwedick
dann im Jahr 1999 schließlich die Nach-
zucht gelang. Obwohl vorher ein Nest ge-
baut wurde, legte das Weibchen am
4.7.1999 insgesamt 11 Eier im Wasser ab,
die in einen konventionellen Brutschrank
verbracht und auf feuchtem Sphagnum-
Moos bei 32 °C inkubiert wurden. 

Nach 87 Tagen schlüpfte schließlich
ein einziges Jungtier. In den verbliebenen
Eiern befanden sich ein Fetus, der offen-
bar schon einige Wochen vor der manuel-
len Öffnung des Eis abgestorben war, drei
weitere, die offenbar kurz vor dem
Schlupf standen, sowie drei gut ent-
wickelte tote Jungtiere, deren Dottersack
jedoch kaum resorbiert war (SHWEDICK &
SOMMERLAD 2000). 

Tomistoma schlegelii wurde ansonsten
noch auf „Johnson“ Jongs Krokodilfarm
in Sarawak und auf der Utairatch Croco-
dile Farm in Thailand erfolgreich gezüch-
tet. Auf Letzterer wird T. schlegelii paar-
weise in großen und weitgehend naturbe-
lassenen Anlagen gepflegt. Um die stress-
anfälligen Tiere weitgehend ungestört zu
lassen, wird die Anlage immer nur kurz-
zeitig zum Füttern oder für Reinigungs-
maßnahmen betreten. Da die Farm der
Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, erfolgt
keine Störung durch Besucher. Der Besit-
zer der Farm, Herr Uthen Youngprapa-
korn, pflegt T. schlegelii nicht wegen der
Häutegewinnung, sondern aus reiner Fas-
zination an diesem Krokodil. Im Jahre
2001 sah Sommerlad dort insgesamt rund

400 Schlüpflinge und einjährige Tiere. Al-
lerdings sind diese nicht für eine mögli-
che Auswilderung geeignet, da die ge-
naue Herkunft der Elterntiere nicht be-
kannt ist. Youngprapakorn hält Adulti so-
wohl aus Thailand als auch aus Malaysia.
Neuerdings sind noch Nachzuchten aus
dem Zoo in Kuala Lumpur bekannt ge-
worden, in dem im Jahr 2003 drei Jung-
tiere geschlüpft sein sollen. Nach Nikhil
WHITAKER (pers. Mittlg. 2004) zieht der
Zoo in Colombo/Sri Lanka seit einigen
Jahren nach, allerdings sei die Aufzucht
der Jungkrokodile wegen der mangeln-
den Qualifikation des Pflegepersonals nie-
mals gelungen. Chris SHEPHERD berichtet
in einer brieflichen Mitteilung (2004) an
Mark AULIYA von einer erfolgreichen
Nachzucht im Zoo Negara/Malysia, ohne
aber nähere Angaben machen zu können.
Tomistoma schlegelii wird nur selten ge-
pflegt, obwohl das erste Tier dieser Art
bereits im Jahr 1872 in den Zoo von Am-
sterdam gelangte. In ganz Europa wird T.
schlegelii – soweit bekannt – nur in den
folgenden Institutionen gehalten: Tier-
park Berlin (Deutschland), Zoo Ulm
(Deutschland), Zoo Dvur Kralove (Tsche-
chische Republik), Moscow Zoological
Park (Russland), La Ferme aux Crocodiles
Montélimar (Frankreich), Jardin des Plan-
tes Paris (Frankreich), Krokodille Zoo (Dä-
nemark), Steiner’s Zoo Seeteufel, Studen
(Schweiz), Riga Zoo Riga (Lettland), Artis
Zoo Amsterdam (Niederlande), Fungirola
(Spanien). Details dazu sind unter

www.tomistoma.org einsehbar. Ein
tschechischer Privathalter pflegt neben
anderen Krokodilarten gar insgesamt 11
Tomistoma.

Der Sunda-Gavial benötigt zu seinem
Wohlbefinden eine große Anlage mit aus-
gedehnten Wasser- und Landteilen. We-
sentlich, nach Ansicht der Autoren sogar
unverzichtbar, für eine mögliche Nach-
zucht sind auch ausreichende Rückzugs-
und Versteckmöglichkeiten, die dem eher
scheuen und zurückhaltenden Naturell
dieses Krokodils entsprechen und es den
Tieren ermöglichen, sich auch außerhalb
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des Sichtbereichs von Pflegern, Publikum
und Artgenossen aufzuhalten – dies
kommt Zoologischen Gärten, die darauf
angewiesen sind, ihre Tiere dem Publi-
kum zu zeigen, nicht sonderlich entge-
gen. Dennoch sollte, in Hinblick auf
Nachzuchtbemühungen mit den wenigen

in Europa vorhandenen Tieren, eher auf
den primären Schauwert verzichtet und
dem Deckungsbedürfnis der Tiere Rech-
nung getragen werden. Gestresste Tiere –
selbst wenn sie diesen Zustand über Jahre
und Jahrzehnte ertragen und überleben
mögen – werden sicherlich nicht in die

Reproduktion gehen und sind daher nicht
nur im Sinne des Tierschutzrechtes Lei-
den ausgesetzt, sondern auch für die Er-
haltungszucht verloren.

Eine Anlage für Sunda-Gaviale sollte
helles Tageslicht mit mehrstündiger Son-
neneinstrahlung, aber auch ausreichend
schattige, den Blicken anderer Gehegebe-
wohner und der Besucher entzogene Ru-
heplätze aufweisen.

In Anlehnung an die Welt-Zoo-Natur-
schutzstrategie und basierend auf der EU-
Zooverordnung sind gezielte Bestrebun-
gen sinnvoll, diese Art tiergärtnerisch zu
managen, Zuchtgruppen zu etablieren
und in großzügigen Anlagen artgemäß zu
halten. Tomistoma schlegelii weist ein
hohes Wärmebedürfnis auf und verlangt
Luft- und Wassertemperaturen zwischen
25 und 32 °C. Temperaturschwankun-
gen nach unten bekommen ihm nicht.
Bei starker Sonneneinstrahlung liegt er
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stundenlang mit aufgerissenem Rachen
am Ufer und döst. Wenn es erforderlich
wird, sind Heizlampen einzuschalten, die
den Tieren ein artgemäßes Thermoregu-
lationsverhalten und das Erreichen der
Körpervorzugstemperatur ermöglichen.
Dabei sollten möglichst, in Nachahmung
der natürlichen Verhältnisse, mit Strah-
lungswärmequellen von oben die lokalen
Temperaturen erhöht werden, die 40 °C
übersteigen können. Hierfür eignen sich
entsprechende Strahler und Lampen her-
vorragend, wie sie in der Terraristik und
im Zoo gebräuchlich sind. Eine UV-Be-
strahlung 2–3 Mal pro Woche oder aber,
was sicherlich die bessere Alternative wä-
re, Lampen mit ausreichend hohem UV-
Anteil im Spektrum für den Dauerbetrieb
wirken sich günstig auf das Wohlbefinden
der Tiere aus. Dabei dürfen auch die par-
tiell hohe Lichtintensität und die Zusam-
mensetzung des Lichts nicht unterschätzt
werden. Ein ausreichend hoher Anteil an
UV-A-Licht ist auch hier, wie bei der über-
wiegenden Mehrzahl der Reptilien, dem
Wohlbefinden und der hormonellen Sti-
mulation über die Zirbeldrüse zuträglich
und kann die Reproduktionsfreudigkeit
der Tiere sowie deren Wohlbefinden stei-
gern (BAUR 2004).

Bezüglich der Beleuchtung sollten

äquatoriale Verhältnisse mit einer etwa
zwölfstündigen Beleuchtungsdauer und
partiell sehr hoher Lichtintensität geboten
werden, wobei auch kühle und schattige
Areale, beispielsweise durch Pflanzen-
überhang, geboten werden, die den Tie-
ren eine Möglichkeit zum Rückzug bie-
ten, wie schon mehrfach betont. Eine ho-
he relative Luftfeuchte von ca. 80 % sollte
angestrebt werden.

Tomistoma schlegelii ist ein ruhiges,
eher phlegmatisches Geschöpf, das die
meiste Zeit im Wasser oder auf dem Land-
teil liegt und sich nur wenig bewegt. Auf
der thailändischen Krokodilfarm von Sa-
mutprakan sah der Ältere von uns diese
langschnäuzigen Krokodile nur gelegent-
lich langsam umherschwimmen. Nachts
wandern sie jedoch häufig auf dem Land
umher, was für die Haltung einen mög-
lichst großzügig bemessenen Landteil be-
dingt, der zudem gut strukturiert sein
sollte. Dadurch kann dem Bedürfnis zu
klettern und dem allen Krokodilen eige-
nen Erkundungsverhalten Rechnung ge-
tragen werden. Zudem bietet die angebo-
tene Strukturierung den Tieren innerhalb
der Haltung in einer Gruppe die Möglich-
keit, sozialen Interaktionen dahingehend
auszuweichen, dass optische Barrieren
genutzt werden können.

Den Sunda-Gavial kann man im Ver-
gleich zu manchen anderen Krokodilarten
als wenig aggressiv und ruhig bezeichnen.
Er beißt bei einiger Gewöhnung an seinen
Pfleger nicht und stellt weder in der Natur
noch in menschlicher Obhut eine Gefahr
für den Menschen dar. 

Dem eher scheuen Naturell der Art
sollte darüber hinaus durch überhängen-
des Pflanzenmaterial, das ein unterspül-
tes, bewachsenes Ufer nachempfinden
sollte, entsprochen werden. Eine Haltung
„auf dem Präsentierteller“ erscheint bei
den scheuen Tieren kontraproduktiv, wie
oben schon gesagt.

Fütterung 

Man biete T. schlegelii als Futter stets
möglichst lebende Süßwasserfische, die
mit Vitaminpräparaten angereichert wer-
den können. Vor allem Vitamin D3 ist
wichtig, da in Europa sehr selten ungefil-
tertes Sonnenlicht verfügbar ist, um einer
Rachitis oder Osteomalazie entgegenzu-
wirken, die sich besonders in einer häufig
zu beobachtenden Verkrümmung der
Schnauze zeigen. Dieses Vitamin kann da-
rüber hinaus von den Tieren unter UV-B-
Licht-Einfluss in der Haut und den Nieren
aus Provitamin D gebildet werden, wozu
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allerdings ungefiltertes Tages- oder besser
Sonnenlicht notwendig sind oder ent-
sprechende UV-B-abgebende Lampen (wie
HQI-Strahler oder in der Medizin bzw. der
Terraristik gebräuchliche Strahler [Power-
sun, Vitalux von Osram u. v. m.]) zum Ein-
satz kommen müssen.

Hierbei muss allerdings – ebenso wie
bei Vitamin A – vor Überdosierung ge-
warnt werden.

Darüber hinaus darf Vitamin E nicht
fehlen, um der gefürchteten Yellow-Fat-
Disease vorzubeugen, bei der, neben ei-
ner braunen Verfärbung der Zähne, Schä-
digungen des Skelett- und Herzmuskelge-
webes und Nekrosen der Fettdepots ent-
stehen und die zum Tod des Tieres füh-
ren kann.

Eine ausreichende Versorgung der Tie-
re mit verfügbarem Kalzium, bei Krokodi-
len in Form von Knochen und Gräten ver-
fütterter Futtertiere, ggf. durch Zufütte-
rung von geeigneten Mineralstoffpräpara-
ten, ist dringend zu gewährleisten.

Bei der Verfütterung toter Fische ist,
ähnlich wie bei der Fütterung fischfres-
sender Schlangen wie Nerodia oder
Thamnophis, auf das Vorhandensein ei-
nes Enzyms, der Thiaminase, hinzuwei-
sen. Thiaminase entsteht in toten Fi-
schen, vor allem in Karpfenartigen, und
zerstört das Thiamin, ein Vitamin der

wasserlöslichen B-Vitamingruppe. Thia-
min wiederum ist wichtig für das Nerven-
system, aber auch für den Gesamtstoff-
wechsel, die Leber, das Wachstum und
für die Fortpflanzung. Ein Mangel an Thi-
amin hat gravierende, teilweise tödlich
verlaufende zentralnervöse Schäden zur
Folge. Daher sollte der verwendete Fisch
sofort nach der Abtötung eingefroren und
rasch bei hohen Temperaturen aufgetaut
werden, um die Thiaminase zu inaktivie-
ren. Bei der Wahl der Futterfische sollte
Salmlerartigen, wie Forellen (Salmoni-
den), der Vorzug vor Cypriniden (Kar-
pfenartigen) gegeben werden, oder man
verfüttert gleich lebende Fische.

Grundsätzlich muss an dieser Stelle
betont werden, dass ganze, gut genährte,
nicht ausgeweidete Fische und Kleinsäu-
ger einer Verfütterung von Fleisch oder
Teilstücken vorgezogen werden müssen,
da in den Eingeweiden wie der Leber,
aber auch dem gefüllten Darm der Fut-
tertiere wichtige Nährstoffe und Vitami-
ne, in den Skelettteilen auch wichtige
Mineralstoffe enthalten sind. Daher ist
eine vollständige, ausgewogene und ab-
wechslungsreiche Ernährung jeder Supp-
lementierung – und sei sie auch noch so
gut – weit überlegen und stellt neben art-
gemäßer Haltung und ausreichender
Beleuchtung und Klimatisierung ein wei-

teres grundlegendes Standbein der Nach-
zuchtbemühungen dar.

Der Sunda-Gavial ist sehr rachitisanfäl-
lig, und eine einmal verformte Schnauze
nimmt auch bei bester Behandlung nicht
mehr die natürliche Form an. 

Ausblick

Anlässlich des 16. Working Meetings der
IUCN-SSC Crocodile Specialist Group
wurde von einer Gruppe engagierter Kro-
kodilexperten die Tomistoma Task Force
(TTF) ins Leben gerufen und später als of-
fizielle Arbeitsgruppe innerhalb der CSG
bestätigt. 

Die TTF setzt sich aus Wissenschaftlern,
Zooleuten und sachkundigen engagierten
Laien aus aller Welt zusammen. Darüber
hinaus konnten Institutionen, Wis-
senschaftler und Tierärzte begeistert und
zur Mitarbeit bewegt werden. So bietet
dieses Projekt eine der seltenen Chancen,
sowohl wissenschaftliche als auch en-
gagierte private Initiativen an einem drin-
gend notwendigen Projekt zum Schutz
dieser einzigartigen Krokodile zu be-
teiligen und dadurch ein interdisziplinäres
Arbeiten zu ermöglichen. Über die Ziele
der TTF und die Website www.tomis-
toma.org wurde in der REPTILIA bereits
berichtet (SOMMERLAD 2004).
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Mittlerweile hat sich die Zoologische
Gesellschaft für Arten- und Populations-
schutz (ZGAP) in dankenswerter Weise
bereit gefunden, die eingehenden Spen-
den für die Arbeit der TTF zu bündeln
und somit die Steuerbegünstigung der
Spenden sicherzustellen (Konto:
54550009, BLZ 62063263, Kennwort:
Tomistoma Task Force, Kontoinhaber:
ZGAP).

Wichtiges Ziel für die europäische Sek-
tion der TTF war die Aufnahme von T.
schlegelii in ein Europäisches Studbook
(ESB), um das Management der hier in
Menschenobhut befindlichen Tiere ge-
währleisten zu können. Ein solches wur-
de nun im September 2004 bei der
EAZA-Konferenz in Kolmaden etabliert.

So wurden darüber hinaus bereits Ge-
spräche mit Herrn Dr. Jens Poschadel von
der Universität Hamburg aufgenommen,
der eine genetische Überarbeitung der
zoologischen Stellung von T. schlegelii
und die dringlich notwendige Klärung
der Unterartfrage bewerkstelligen will.
Dazu sollen den Tieren in europäischen,

aber auch außereuropäischen Haltungen
Blutproben entnommen und bezüglich
subspezifischer Differenzen untersucht
werden. Die hierfür notwendigen finanzi-
ellen Mittel und Sachmittel hat Jens Po-
schadel dankenswerterweise über Spen-
den beschafft. 

Weiterhin wäre es wünschenswert, die
Tiere insgesamt auf ihren Gesundheitszu-
stand blutchemisch und klinisch zu un-
tersuchen, um ggf. sinnvoll therapeutisch
eingreifen zu können. Im Blut können da-
rüber hinaus Stressparameter gemessen
und interpretiert sowie Hormonspiegel
gemessen werden. So könnte ein ge-
zieltes Management möglich werden,
wie dies bei Großsäugern durch das IZW
bereits standardmäßig praktiziert wird. 

Darüber hinaus sind Spermauntersu-
chungen im Bereich des Möglichen und
könnten weitere Aufschlüsse über die
Fruchtbarkeit der in Menschenobhut ge-
haltenen Tiere liefern, da auffällt, dass ein
Großteil der Gelege sich als schlecht oder
insgesamt unbefruchtet erwiesen hat.
Entsprechende Dissertationsthemen sol-

len durch die beteiligten Universitäten
und Institute vergeben werden.

Des Weiteren sind in Zukunft auch In-
formationsstände in Zoologischen Gärten
und Forschungseinrichtungen geplant, ein
„Krokodil-Wochenende“ in der Reptilien-
Auffangstation des Instituts für Zoologie,
Fischereibiologie und Fischkrankheiten
LMU München konnte bereits im Juli
2004 ausgerichtet werden und fand in der
Lokalpresse guten Anklang. 

Vortragsaktivitäten der Verfasser auch in
Zoofachkreisen sollen eine Resonanz im
Bereich der Zoowelt erzielen, die eine
fruchtbare Kooperation mit wissenschaft-
lich geführten Zoologischen Gärten herbei-
führen sollen.

Die Sensibilisierung der Zoobesucher-
innen und -besucher für die Situation
höchst bedrohter Krokodile bleibt ein
wichtiges Anliegen – und wer die Lebens-
räume des Sunda-Gavials schützt, der si-
chert auch das Überleben von Orang-
Utan, Inseltigern und asiatischen Nashör-
nern, um nur einige wenige Arten zu
nennen.
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Da allerdings eine reine Zucht außer-
halb des Verbreitungsgebietes alleine
nicht ausreicht, müssen in den Ur-
sprungsgebieten Habitatschutz und Bio-
toperhaltung bzw. -renaturierung ange-
strebt werden, was Hand in Hand mit
den Bemühungen um die oben ge-
nannten Flaggschiffarten gehen kann.

So könnte eines fernen Tages eventuell
auch für die lokale Bevölkerung in den Ha-
bitaten eine Nachhaltigkeit geschaffen
werden, die weder Brandrodung noch Tro-
penholzexport braucht, denn der Mensch
schützt lediglich das, wovon er profitiert
und leben kann.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, 

T-Shirts oder Sweatshirts und wundervolle
Cibachrome-Fotografien verschiedener
Krokodile, die von TTF-Experten angefer-
tigt wurden, über die Homepage der TTF
(www.tomistoma.org) zu bestellen. Der
Erlös kommt – übrigens ebenso wie das
Honorar für diesen Aufsatz – voll und ganz
dem Schutz des Sunda-Gavials zugute.
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Dia 15 - Bildlegende fehlt! 
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