
Der Tomistoma
( T o m i s t o m a
s c h l e g e l i i ) ,  
fälschlicher-
weise auch
" S u n d a -
G a v i a l "
genannt, ist
ein einzigarti-
ges Krokodil
mit sehr ein-
geschränktem
Lebensraum.
Die Art ist des-
halb so bemer-
kenswert und
e i n z i g a r t i g ,

weil sie sowohl Merkmale der "echten Krokodile"
(Crocodilidae) als auch der Familie der Gaviale (Gavialidae)
aufweist. Allerdings unterscheidet sich Tomistoma von beiden
Familien und hat einen vollkommen unterschiedlichen fossilen
Stammbaum. In unseren Breiten lebten einst Tomistomiden
zum Beispiel in der Umgebung der Grube Messel bei
Darmstadt. 

Tomistoma ist mit einer Körperlänge von 5 - 6 Metern eines
der grössten lebenden Krokodile und legt auch die grössten
Eier aller Krokodile. Sein hervorstechendstes Artmerkmal ist
die lange, schmale Schnauze.

Bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts war Tomistoma
eines der geheimnisvollsten Krokodile überhaupt. Im letzten
Jahrzehnt wurden Einzelheiten über die Lebensweise bekannt,
die die Biologen und Artenschützer in Alarmbereitschaft ver-
setzten:

Die Art nistet und lebt in torfigen Sumpfwäldern, einem sehr
speziellen Lebensraum in einigen Teilen des tropischen
Südostasien. Aber diese Wälder verschwinden schnell infolge
illegalen Holzeinschlags (weil auch deutsche Verbraucher
noch immer Möbel aus Tropenholz kaufen wollen),
Waldbränden und der Trockenlegung von Sümpfen zur
Gewinnung landwirtschaftlicher Flächen.

Wegen der langen, schmalen Schnauze verfangen sich
Tomistoma häufig in Fischnetzen und Fischfallen, wo sie jäm-
merlich ertrinken. Beides zusammen - das rasante
Verschwinden der natürlichen Lebensräume und der direkte
Verlust von Tieren - brachte Tomistoma in die heutige, drama-
tische Situation.

Heute lebt Tomistoma nur noch in weit verstreuten Wäldern
in Sarawak, Kalimantan und Sumatra. Deutsche Biologen fan-
den erst im vergangenen Jahr noch einige wenige Exemplare
auf Java. Der weltweite Bestand wird auf weniger als 2.500
Tiere geschätzt!

Der Tomistoma
(tomistoma schlegelii)

DANKE für Ihre Unterstützung!

Tomistoma ist durch das Washingtoner Artenschutzüberein-
kommen (CITES) auf Anhang 1 (streng geschützt) gesetzt. Die
Weltnaturschutzorganisation der Vereinten Nationen, die
IUCN, die Tomistoma bislang als "endangered" (gefährdet) ein-
gestuft hat, hat nun die Einstufung als "critically endangered"
vorgenommen, was bedeutet, dass Tomistoma am Rande der
Ausrottung steht.
Die Crocodile Specialist Group (CSG) der Artenschutzkommis-
sion der IUCN hat aus diesem Grunde die "Tomistoma Task
Force" gegründet, in der CSG-Mitglieder aus vielen Ländern
der Erde für den Schutz von Tomistoma zusammenarbeiten.
Geleitet wird die Tomistoma Task Force von dem weltbekann-
ten Krokodilexperten Prof. Dr. Grahame Webb. Diese interna-
tionale Kooperation soll all die notwendigen Aktivitäten ein-
leiten helfen, die auf nationaler Ebene umgesetzt werden.

Die primären Ziele der Tomistoma Task Force sind:
Die Feststellung der derzeitigen Situation von Tomistoma 
"vor Ort" in den Lebensräumen des seltenen Krokodils 
sowie in Zoologischen Gärten und Sammlungen der gan-
zen Welt.
Die Erarbeitung sinnvoller und vor allem auch nachhalti-
ger Schutzmassnahmen.
Die Weitergabe von wichtigen Informationen an 
Wissenschaftler, Studenten, Unternehmen, Organisatio-
nen und Institutionen sowie an die interessierte Öffent-
lichkeit über der Internetseite www.tomistoma.org
Die Unterstützung bei der Akquisition von Spenden und 
anderer Hilfe.

Wir laden alle Einzelpersonen, Firmen und Organisationen, die
den Schutz von Tomistoma und den Schutz tropischer Wälder
und Feuchtgebiete unterstützen wollen, ein, Mitglied der 
FRIENDS OF TOMISTOMA oder des TTF PARTNER Programms zu
werden. Ihre Mitgliedsbeiträge, wie auch alle sonstigen finan-
ziellen Zuwendungen, unterstützen den Schutz von
Tomistoma auf direktem Wege, ohne Verwaltungskosten etc.

Mehr Informationen erhalten Sie auf der Homepage der
Tomistoma Task Force (www.tomistoma.org) oder beim TTF
Koordinator für Europa:

CSG´s Tomistoma Task Force
Ralf Sommerlad
Rödelheimer Landstrasse 42
60487 Frankfurt
E-Mail: crocodilians@web.de


