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Im Frühling wurden drei
Mitglieder der Fuldaer
„Scalare” für ihre KubaKrokodil-Nachzuchten mit
dem Züchterpreis des VDA
geehrt. Nun gibt es erneut
gute Nachrichten: Zum zweiten
Mal gibt es Nachwuchs bei
den seltenen Krokodilen.

Kuba-Krokodile:
Erneuter Zuchterfolg in Fulda

Klara und Willi, unsere 27 Jahre alten
Kuba-Krokodile (Crocodylus rhombifer),
haben auch in diesem Jahr wieder für
Nachwuchs gesorgt. Die beiden leben nun
seit fast zwanzig Jahren bei uns im Verein
und sind unsere Besucherlieblinge. Beide
wurden als Jungtiere von der TransportPolizei Dessau beschlagnahmt. Die Tiere
waren in einer Reisetasche geschmuggelt worden. Über Aufenthalte in zwei
Tierparks gelangten sie schliesslich nach
Fulda. Nach jahrelangen, vergeblichen Versuchen, gelang im letzten Jahr die Paarung:

Es schlüpften vier, wahrscheinlich weibliche, Krokodile. Die Jungtiere aus dem
letzten Jahr haben nun eine Gesamtlänge
von etwa 75 Zentimetern.
Von November bis Ende Februar
paarten sich die Tiere erneut. Klara
legte wieder erfolgreich ihre Eier in den
vorbereiteten Nistkasten. Dieses Mal
wurden die Eier aber bei einer Temperatur
von 32,5°C inkubiert, was die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von männlichen
Jungtieren deutlich erhöht.
Nach rund 80 Tagen durchstießen die
vier Jungen mit ihren Eizähnen die Eier, in
denen sie aber noch 24 Stunden verharrten.
Während dieser Zeit waren starke Lautäußerungen zu vernehmen. Diese Laute
dienen der innerartlichen Kommunikation

und dienen der gegenseitigen Schlupfanregung. Die Schlüpflinge verließen ohne
Schlupfhilfe die Eier.
Nach dem dritten Tag fingen sie selbstständig an zu fressen. Ihre erste Nahrung
bestand aus vitaminierten Heimchen.
Die Jungen können bei uns im AquarienTerrarienverein noch eine gewisse Zeit
besucht werden.
Diese Tiere werden, genau so wie die
Jungen des letzten Jahres, im eaza-Zuchtprogramm gemeldet. Hierdurch und durch
ihre Reinerbigkeit können sie zur Arterhaltung weitervermittelt werden.
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Alle vier Krokodil-Jungtiere sind gesund und munter.
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