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Heute ist Weltschildkrötentag – es gibt die scheuen Reptilien auch bei uns!
Im Rahmen des heutigen Weltschildkrötentages soll auf die urtümliche, gepanzerte
Reptilien-Ordnung hingewiesen werden, die weltweit mittlerweile vielfach in
Bedrängnis ist. Man denkt zunächst an Meeresschildkröten oder die mächtigen Riesen
auf Galapagos. Doch es gibt auch in Österreich seit jeher heimische Vertreter – zu
finden im Nationalpark Donau-Auen…
Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) ist die einzige seit jeher in unseren
Breiten heimische Schildkrötenart. Heute ist sie durch Verlust ihres Lebensraumes bedroht.
Denn sie benötigt stille Altarme, Teiche und Tümpel mit dichtem Pflanzenbewuchs sowie
ungestörte Eiablageplätze, wo die Gelege im Boden vergraben werden können.
Der Nationalpark Donau-Auen bietet optimale Lebensbedingungen für dieses gefährdete
Reptil und verfügt heute über die letzte große heimische, sich fortpflanzende Population in
Österreich, die nicht auf das Aussetzen von Zuchttieren zurückzuführen ist, sondern eine
ursprüngliche Wildpopulation darstellt.
In Kooperation mit dem Tiergarten Schönbrunn betreibt der Nationalpark Donau-Auen seit
einigen Jahren ein Schutz- und Förderprogramm für diese wenig bekannte Art. Vorrangiges
Ziel ist die Sicherstellung des Bruterfolges der Europäischen Sumpfschildkröte im
natürlichen Lebensraum durch Schutz der Gelege vor Fressfeinden. Hierbei ist es
Privatpersonen möglich, die „Patenschaft“ für einzelne Gelege zu übernehmen und so die
jährlichen, aufwändigen Maßnahmen im Gelände zu unterstützen!
Im Freiland sind die scheuen Tiere nur mit Glück zu beobachten, etwa wenn sie sich im
Frühjahr am Gewässerrand sonnen. Auf der Schlossinsel, dem Freigelände des
schlossORTH Nationalpark-Zentrums, können jedoch einige Europäische Sumpfschildkröten
von den Gästen mühelos in einem großen Gehege aus der Nähe betrachtet werden.
Mehr zur Europäischen Sumpfschildkröte und zum Schutzprogramm:
www.sumpfschildkroete.at
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