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DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT

KROKODILE
STELLT SICH VOR

Die Arbeitsgemeinschaft Krokodile (AG) der 
Deutschen Gesellschaft für Herpetologie 
und Terrarienkunde e.V. (DGHT) besteht seit 
1997. Die Mitgliedschaft in der AG Krokodile 
steht allen Menschen offen, die Interesse an 
diesen faszinierenden Reptilien haben. Vom 
interessierten Laien bis zum studierten Bio-
logen ist in der AG alles vertreten. 

Panzerechsen lassen sich unter gewissen 
Rahmenbedingungen in menschlicher Obhut 
artgerecht halten und sogar nachzüchten.

Bitte verstehen Sie diesen Flyer nicht als 
Werbung dafür, sich Krokodile ins Haus zu 
holen!

Bevor Sie sich Krokodile anschaffen, infor-
mieren Sie sich bitte ausführlichst über die 
betreffende Art, ihre Lebenserwartung, die 
notwendigen Haltungsbedingungen, gesetz-
liche Vorschriften und Verordnungen sowie 
ihre zu erreichende Gesamtlänge! 



VERANTWORTUNGSVOLLE

HALTUNG
VON KROKODILEN

Verantwortungsbewusste Haltung bedeutet:

 intensive Vorbereitung, Recherche und 
 Information über Haltung und Pfl ege 
 vor Anschaffung der Tiere

 technischer und fi nanzieller Aufwand  
 beim Bau der Anlage

 ständige Arbeit und mögliche fi nanzielle  
 Belastung im laufenden Betrieb

 die Bereitschaft, die Tiere dauerhaft, 
 möglichst lebenslang zu pfl egen

 legaler Erwerb

Nur wer – auch langfristig – die Voraussetzun-
gen dafür gewährleisten und dies mit seinen 
momentanen und künftig zu erwartenden Le-
bensumständen vereinbaren kann, sollte sich 
diesen interessanten und einzigartigen Pfl eg-
lingen zuwenden. Sprechen Sie uns vorher an, 
wir beraten Sie als erfahrene Halter gerne!

WAS SIE BEIM

ERWERB
BEACHTEN SOLLTEN

Obwohl in unserer AG auch großwüchsige 
Krokodilarten gepfl egt werden, erfreuen sich 
besonders die klein bleibenden Arten beson-
derer Beliebtheit. 

Beispielsweise sind hier zu nennen:

 Brauen-Glattstirnkaiman 
 (Paleosuchus palpebrosus)

 Stumpfkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

 China-Alligator (Alligator sinensis)

Bitte greifen Sie nicht auf Wildfänge zurück.
Oft gibt es genügend Nachzuchttiere, mit de-
nen man die Nachfrage decken kann.
Wir helfen Ihnen gern bei der Suche nach ei-
nem passenden Tier. Wir haben gute Kontakte 
zu verschiedenen Auffangstationen. 
Vielleicht wartet dort auch Ihr nächstes Tier 
auf Sie. Sprechen Sie uns an!

Speziell im Falle der China-Alligatoren  (Alligator 
sinensis), deren Entwicklungsgeschichte bis 
weit in die Zeit der Dinosaurier zurückreicht, 
sind so gut wie keine natürlichen Habitate 
mehr vorhanden. Diese erhaltenswerte Tier-
art ist durch die nahezu vollständige Zerstö-
rung ihrer Lebensräume zum Aussterben 
verurteilt und hat momentan nur durch kont-
rollierte Haltung in menschlicher Obhut eine 
Überlebenschance.

ÜBER DIE AG 

KROKODILE
ARBEIT UND ZIELE

Mittlerweile gibt es Exemplare, die sich pro-
blemlos in den künstlichen Lebensraum ein-
gewöhnt haben, 
ihr natürliches Ver-
halten zeigen und 
eine erstaunlich in-
tensive, gefahrlose 
Beziehung zu ihren 
erfahrenen Betreu-
ern aufgebaut haben. Die Freude über noch 
so kleine Entwicklungsfortschritte entschä-
digt für den hohen Aufwand und vermittelt 
das Gefühl, aktiv zur Arterhaltung beizutra-
gen.

Was wir tun:

 Wir unterstützen Artenschutzprojekte
 weltweit.

 Wir wollen dem Negativ-Image der 
 Krokodilhaltung in der Öffentlichkeit 
 entgegenwirken und zeigen, dass eine 
 verantwortungsbewusste, art- und 
 tiergerechte Haltung in Privathand 
 möglich und für den Fortbestand dieser 
 mittlerweile selten gewordenen Lebe-
 wesen sinnvoll ist.
  
 Wir bieten Hilfestellung im sachkundigen 
 Umgang mit den Tieren und dem Bau 
 von artgerechten Anlagen.

 Wir organisieren jährliche Tagungen, 
 die dem Erfahrungsaustausch dienen.


