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Tastschreiben Quokka

Quokka

Das Quokka oder Kurzschwanzkänguru ist eine Beuteltierart aus der Familie der Kängurus und der einzige
Vertreter der Gattung Setonix.

Quokkas erreichen eine Kopfrumpflänge von 48 bis 60 cm, der Schwanz misst 25 bis 35 cm. Das Gewicht
der Tiere beträgt zwei bis fünf Kilogramm. Ihr kurzes, raues Fell ist graubraun gefärbt, manchmal mit einem
leichten Rotstich. Der Schwanz ist relativ kurz und kaum behaart. Der Körperbau ist relativ gedrungen, wie
bei den meisten Kängurus sind die Hinterbeine lang und kräftig, die Vorderbeine sind kurz. Auffallend sind
die kurzen, abgerundeten Ohren.

Diese Kängurus leben in Australien, sowie einigen vorgelagerten Inseln wie Bald Island und Rottnest Is-
land. Diese Insel hat 1696 sogar ihren Namen („Rattennest“) wegen dieser Tiere erhalten, da die Quokkas
anfänglich für große Ratten gehalten wurden.

Sie bewohnen verschiedene Lebensräume, sie benötigen jedoch dicht mit Unterholz bestandene Gebiete.
Am Festland kommen sie häufig in der Nähe von Sümpfen und anderen Gewässern vor.
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Quokkas sind nachtaktiv, sie schlafen tagsüber in Pflanzendickichten versteckt. In der Nacht ge-
hen sie auf Nahrungssuche, zur Fortbewegung legen sie Trampelpfade an. Wenn sie schnell vor-
ankommen wollen, hüpfen sie mit den Hinterbeinen, bei der langsamen Fortbewegung verwenden
sie den Schwanz im Gegensatz zu den Riesenkängurus und Wallabys nicht als Stütze. Auf Rott-
nest Island haben sie teilweise den Tagesrhythmus umgestellt, da sie tagsüber leichter Nahrung
erbetteln können. Zumindest auf Rottnest Island sind die Tiere gesellig und leben in Familiengrup-
pen, männliche Tiere dominieren die Gruppe und etablieren untereinander eine Rangordnung.
Diese Rangordnung ist üblicherweise stabil, allerdings kann es an heißen Sommertagen zwischen
den Männchen zu intensiven Kämpfen um die besten Unterschlupfe kommen

Quokkas sind wie alle Kängurus Pflanzenfresser und ernähren sich von Gräsern, Kräutern und
Blättern. Bei der Nahrungssuche klettern sie bis zu 1,5 Meter hoch. Ein mehrkammeriger
Magen und spezielle Bakterien helfen ihnen bei der Verwertung der schwerverdaulichen Nahrung.

In Gefangenschaft kann die Paarung das ganze Jahr über erfolgen, in freier Natur erfolgen die
Geburten meist zwischen Januar und März. Die Tragzeit beträgt 26 bis 28 Tage, üblicherweise
kommt ein einzelnes Jungtier zur Welt. Das Neugeborene verbringt seine ersten Lebensmonate
im Beutel der Mutter. Nach 175 bis 195 Tagen kommt es erstmals heraus, kehrt aber bei Gefahr
oder Kälte immer noch dorthin zurück. Mit rund neun bis zehn Monaten wird es endgültig ent-
wöhnt. Die Geschlechtsreife tritt meist zu Beginn des zweiten Lebensjahres ein. Die Lebenserwar-
tung kann über 10 Jahre betragen.
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Bis in die 1930er-Jahre war das Quokka auf dem Festland relativ häufig zu finden und bewohnte
ein deutlich größeres Gebiet im südwestlichen Australien als heute. Dann setzte ein drastischer
Rückgang der Populationen ein. Gründe dafür war die Nachstellung durch
eingeschleppte Füchse und Katzen, die Zerstörung ihres Lebensraums sowie die Nahrungs- und
Lebensraumkonkurrenz durch die ebenfalls eingeschleppten Wildschweine.

Eine strenge Kontrolle der Fuchsbestände hat zur Stabilisierung der Populationen auf dem Fest-
land geführt. Auf Rottnest Island, wo es nie Füchse gab, befindet sich heute die größte Einzelpo-
pulation von Quokkas. Hier gelten die Tiere als Touristenattraktion, was aber Gefahren für die
Tiere birgt: durch die Umstellung des Tagesrhythmus und ungeeignetes Futter werden Krank-
heiten hervorgerufen, eine verstärkte Bebauung der Insel könnte die Lebensräume der Quokkas
zerstören.

Die IUCN schätzt die Gesamtpopulation der Quokkas auf 8 000 bis 17 000 Tiere, davon 4 000 bis
8 000 auf Rottnest Island. Die Art wird als „gefährdet“ gelistet.
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