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Die Nördliche Batagur-Flussschildkröte zählt 
heute zu den drei seltensten Schildkrötenarten 
der Welt und wird in der IUCN Roten Liste als 
„critically endangered“ eingestuft. Im vorigen 
Jahrhundert war sie in den Flüssen Südostindiens, 
Bangladeschs und Myanmars weit verbreitet. 
Konsequentes Überfischen und Absammeln der 
Eier brachte die Flussschildkröte an den Rand der 
Ausrottung. Als der Fang und Verzehr lediglich der 
Lebensgrundlage der regionalen Bevölkerung 
diente, waren die Bestände noch halbwegs im 
Gleichgewicht. Die Bedrohung nahm überhand, 
als der Fang industriell wurde und Unmengen an Tieren mit großem Profit nach China exportiert 
wurden. Weltweit gibt es heute nur noch wenige freilebende adulte Tiere.  
 

Gemeinsam mit der indischen Kollegin 
Rupali Ghosh suchte Peter Praschag 
(Turtle Island) 2008 in den ostindischen 
Bundesstaaten nach vorhandenen 
Populationen und weitete die Suche 
später auf Mangrovenbereiche in 
Bangladesch aus. Im November 2009 
führten Hinweise auf vereinzelt lebende 
Flussschildkröten in Dorfteichen 
schließlich zum Erfolg. Die als Talisman 
gehaltenen Individuen wurden den 

Besitzern abgekauft und in ein Schutzzentrum im Bhawal Nationalpark gebracht, das von der 
Forstverwaltung von Bangladesch unterstützt wird. Somit war das Projekt-Batagur geboren!  
 
Der Wiener Tiergarten Schönbrunn leitet in Zusammenarbeit mit den nationalen Partnern 
Forest Department Bangladesh, der Prokriti O Jibon Fountation und der internationalen 
Schutzorganisation Turtle Survival Alliance das Artenschutzprojekt Batagur baska in 



Bangladesch. In den folgenden Jahren wurden zum Schutz der Tiere Flächen eingezäunt und 
Teiche mit Sandbänken ausgestattet um Bedingungen für die Zucht zu schaffen. 2012 gelang es 
erstmals Tiere im Bhawal Nationalpark zu züchten und mittlerweile konnten mehrere 
Generationen von Jungtieren erfolgreich aufgezogen werden. 

 
Dank der Unterstützung der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, der 

Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde und großzügiger Förderer war es 
möglich eine zweite Erhaltungszuchtstation im Süden, im ursprünglichen Verbreitungsgebiet, zu 
errichten. Das Artenschutzprojekt beherbergt heute 21 Männchen, 8 Weibchen und 235 
Jungtiere in zwei Stationen. 

Mittlerweile gelang es auch ein Zuchtbuch, basierend auf den genetischen Daten aller 
Individuen in Bangladesch zu erstellen, um die Tiere nach ihrem Verwandtschaftsgrad 
kontrolliert verpaaren zu können. 

2017 wurde erstmals der Versuch unternommen zwei Männchen, ausgestattet mit 
Satellitensender, im Freiland anzusiedeln.  Mit Hilfe der Sender sollen die Migrationsrouten 
überwacht werden und mögliche Paarungsstrände aufgespürt werden. Allerdings ist nach kurzer 
Zeit ein Männchen verschwunden und das zweite wurde zweimal von Fischern gefangen und 
nun wieder in die Station gebracht.  

Das Projekt wird weiterhin die seltene Nördliche Flussschildkröte in den Schutzzentren 
züchten und versuchen mit Hilfe von Freilanduntersuchungen wildlebende Tiere aufzuspüren 
und Tiere in menschlicher Obhut in die Stationen zu bringen. Ein erneuter 
Auswilderungsversuch, im weniger besiedelten Süd-Westen von Bangladesch, soll helfen 
Habitate für eine nachhaltige Wiederansiedlung zu finden und zu schützen.  

 

 
 

 


