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Gefährdete Schildkröten und andere bedrohte TierArten aus
aller welt werden nachgezüchtet und vor dem Aussterben bewahrt



Zusammenfassung

Mit dem innovativen Projekt „Turtle Island“ wollen wir unseren  
Beitrag  zur Erhaltung der am stärksten bedrohten Wirbeltiergruppe 
unseres Planeten leisten. 

Turtle Island hat das Potenzial, zu einer international anerkannten 
zoologischen Attraktion in der Steiermark zu werden.
Turtle Island kombiniert eine wissenschaftlich geführte Erhaltungs-
zuchtstation, mit einer publikumswirksamen, modernen Schau-
tierhaltung und verknüpft Landschaftsgestaltung, kreative Kunst, 
Forschung, Bildung und Erholung.

Mit diesem Projekt planen wir, das schon heute bestehende 
Netzwerk mit internationalen Institutionen innerhalb der EU und 
weit darüber hinaus auszubauen und zu intensivieren.



Heute befinden wir uns in der Zeit des  
schnellsten und katastrophalsten  

Massensterbens von Arten  der gesamten   
Erdgeschichte.

Vor unseren Augen sterben mehr Arten als während der schlimm- 
sten Eiszeiten oder nach dem apokalyptischen Meteoritenein-
schlag vor 65 Millionen Jahren, der die Dinosaurier auslöschte. 
Zum ersten Mal seit der Entstehung des Lebens ruft eine einzi-
ge Spezies - wir Menschen – eine Katastrophe solchen Ausma-
ßes hervor, das sechste große Massensterben seit Anbeginn der  
Zeiten der Erde. 
Der Living Planet Index be-
obachtet Populationstrends 
von 3000 Arten und zeigt eine 
durchschnittliche Abnahme von 
Tierpopulationen um 50%! Be-
sonders betroffen sind Wasser- 
und Feuchtbiotopbewohner, die 
einen Verlust von 76% inner-
halb von nur 40 Jahren erlitten 
haben. 
Dieser alarmierende Trend wird die Welt Milliarden an ökonomi-
schen Verlusten kosten und könnte sogar die Kosten des Klima-
wandels übertreffen. 
Die Erhaltung der biologischen Vielfalt wird heute global als welt-
politische Pflichtaufgabe angesehen. Es ist essentiell die Arten-
vielfalt als natürliches Gut zu behandeln, zu registrieren, sinnvoll 
zu nutzen und zu bewahren. 

„Protecting nature is not a luxury, it is quite the opposite“. 
(Marco Lambertine, Generaldirektor von WWF International)

Vorwort



Vorwort

Die Schildkröte gilt für viele Menschen als Glücksbringer und 
als Symbol für ein langes Leben. Besonders in der Schöpfungs- 
geschichte vieler Naturvölker hat sie eine zentrale Rolle. 

Um die göttliche Mutter zu retten tauchte die Schildkröte zum  
Meeresgrund und hob die Landmasse aus dem Wasser.  
Das Leben konnte somit auf  dem Rücken der Schildkröte entstehen. 
Noch heute gilt die Schildkröte kulturübergreifend als Weltenträger.  
So erzählen es die Ojibway und Anishabe, die Iroquois, Haude-
nosaunee, Apachen und Cherokee, die Wyandotte (die Leute von 
der Insel) ebenso wie die Wampanoog, die Lenape, die Maidu 
und die Patwin Kaliforniens und viele andere nordamerikanische 
Stämme, die ihre Insel daher gerne „Turtle Island“ nennen.



Projektbeschreibung

Aufgaben, Ziele, „Seele“ des Projektes

Artenschutz (Erhaltungszucht)

Unser Projekt kombiniert eine ex-situ (außerhalb des natürli-
chen Lebensraumes) Schutzmaßnahme für hochgradig vom 
Aussterben bedrohte Arten mit in-situ (innerhalb des Lebens-
raumes) Maßnahmen wie Lebensraumschutz, Forschungs- 
initiativen im natürlichen Lebensraum und Wiederansied-
lungsprojekten. Für Arten mit nur noch sehr wenigen Über-
lebenden ist eine Zusammenstellung von Zuchtgruppen in 
menschlicher Obhut die einzige Chance die Art für die Zukunft 
zu bewahren. Sehr zielführend ist es, mehrere Zuchtgruppen 
auch außerhalb der Ursprungsländer aufzubauen, um das 
Risiko von Katastrophen wie eine Gefährdung des Projek-
tes durch politische Unruhen oder Krankheit zu minimieren.  

Unser Ziel ist es, die schon heute be-
stehenden Vernetzungen und Koope-
rationen mit anderen ex-situ Instituti-
onen im In- und Ausland und darüber 
hinaus eine Verflechtung und Förde-
rung mit/von in-situ Projekten auszu-
bauen. 

Insbesondere wollen wir uns hoch- 
bedrohter Arten annehmen, die heu-
te noch „unter dem Radar“ der Auf-
merksamkeit von Schutzorganisatio-
nen und der Öffentlichkeit entgehen. 
Auch geben uns neue Methoden 
der Genetik bessere Einblicke in die 
Populationsstrukturen vieler Arten 
und bringen die Notwendigkeit sehr 

rasch Schutzmaßnahmen zu ergreifen mit sich. Der Prozess  
betroffene Arten in die Liste der bedrohten Taxa aufzuneh-
men bedarf großer Vorarbeiten und hinkt dem aktuellen  
Bedrohungszustand nach. 



 Naturschutz

Neben dem Fokus auf Schildkröten sehen wir es als unsere Aufga-
be den Besucher auf die Bedrohung und die Schutzbedürftigkeit 
der globalen Fauna und unserer heimischen Tierwelt aufmerksam 
zu machen. 
Hierbei wollen wir das Leben vor unserer Haustür im Rhythmus 
unserer Jahreszeiten vorstellen. Hierfür wollen wir mit Renatu-
rierungsmaßnahmen optimale Biotope für einheimische Formen  
erschaffen. In engster Zusammenarbeit mit den Ursprungsländern 
wollen wir Feldstudien betreiben, Lebensräume schützen und re-
naturieren und Wiederansiedlungsprojekte initiieren und verwal-
ten. Eine unserer Hauptaufgaben ist es, auf unsere heimische 
Tierwelt aufmerksam zu machen. Hierbei wollen wir das Leben 
vor unserer Haustür im Rhythmus unserer Jahreszeiten vorstellen. 
Hierfür wollen wir mit Renaturierungsmaßnahmen optimale Bioto-
pe für einheimische Formen erschaffen.

 Tierschutz 

Der illegale Tierhandel ist hinter dem Drogen- und Waffenhan-
del das drittgrößte illegale Geschäft weltweit. Durch fortlaufend 
verbesserte Flughafenkontrollen und mehr Regulationen für die 
Tierhaltung fallen immer mehr beschlagnahmte Wildtiere an.  
Innerhalb Europas gibt es einen akuten Mangel an Auffangstationen, 
in den meisten Fällen werden beschlagnahmte Wildtiere an nicht 
fachkundige, auf Haustiere ausgerichtete, Tierheime aufgeteilt oder 
an zoologische Gärten weitergereicht. Da in Österreich keine dies-
bezügliche Anlage existiert, wollen wir unsere Erhaltungszucht-
stationen mit Auffangstationen für beschlagnahmte Wildtiere 
kombinieren. In einer internationalen Zusammenarbeit werden 
beschlagnahmte Wildtiere und “Findelkinder“ auf spezialisierte 
Einrichtungen verteilt und Zuchtgruppen erstellt. 
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Forschung 

Das Wissen über die Formenvielfalt und den Bedrohungszustand 
ist die Basis für jeglichen Arten- und Naturschutz. Insbesondere 
das Wissen über die Formenvielfalt durch systematische, taxono-
mische Untersuchungen mit Hilfe der Genetik ist das notwendige 
Werkzeug für effiziente Schutzmaßnahmen. In internationalen 
Kooperationen haben wir uns in der Erforschung der Formen-
vielfalt, insbesondere der Schildkröten wissenschaftlich etabliert. 
Darüber hinaus liefert die Studie der Tiere in menschlicher Obhut 
wichtige Erkenntnisse ihrer Biologie und Ökologie, die auch in 
den Ursprungsländern angewendet werden können. Auf diesem 
Gebiet reicht unsere Erfahrung auf mehrere Jahrzehnte zurück. 
Wir bauen eine enge Zusammenarbeit von Universitäten, Na-
turhistorischen Museen und auch ambitionierten Privatpersonen 
auf, um Forschungsarbeiten und Arterhaltungsmaßnahmen wir-
kungsvoll koordinieren zu können.  
Aus den Einnahmen der publikumswirksamen Schaustellungen 
haben wir vor, Freilandprojekte in den Ursprungsländern und auch 
Aufklärungsarbeiten an der lokalen Bevölkerung der Ursprungs-
länder mitzufinanzieren.
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Erholung 

Nach dem Begründer der Tiergartenbiologie, Prof. Heini Hediger hat 
ein Tierpark die überaus ernste Aufgabe, als ein Stück sekundärer 
Natur, den Großstadtmenschen als Ersatz für die ihm versperrte 
Natur zu dienen, zur Befriedigung des in ihm seit Generationen tief 
verwurzelten Naturhungers. „Solche Institutionen stehen sozusa-
gen im Dienste der Psychohygiene des strapazierten Großstadt-
menschen“ (Hediger 1977). Turtle Island soll dem Besucher die 

Projektbeschreibung

Möglichkeit zur Erholung im Sinne von Ruhe, 
Verweilen, Beobachten, Sinne schärfen und 
Stillen des Naturhungers bieten.

Bildung - Pädagogik

Eines der höchsten Ziele ist es, im Menschen 
ein Bewusstsein gegenüber seiner Umwelt 
zu schaffen. Das Wissen um die Bedrohung 
unserer fragilen Ökosysteme und deren Ge-
schöpfe ist das Fundament jeder Schutzbe-
mühung. Besondere Aufmerksamkeit  wollen 
wir unseren Jüngsten widmen und ihre Emo-
tionen in einer Zooschule wecken. Für ein 
hautnahes Erleben und Explorieren sind ein 
Streichelzoo und ein nachgebautes Indianer-
dorf geplant.  

Kreativität - Kunst

In der naturnahen Landschaft werden stellenweise Kunstobjekte 
zum Verweilen einladen. Vor allem Kinder werden die Möglich-
keit haben ihre Kreativität auszuleben und spielerisch sich altes  
Wissen von Naturvölkern anzueignen. 



The Frozen Zoo

Für das Langzeitüberleben der allerseltensten Tierarten ist  
essentiel, alle uns zur Verfügung stehenden Methoden, auch aus 
der modernsten Wissenschaft, auszuschöpfen. Eine äußerst viel-
versprechende und platzsparende Methode ist es, Geschlechts-
zellen wie Eizellen und Spermien zu entnehmen und zu kryo- 
konservieren (in flüssigem Stickstoff lagern). 
Vor allem Spermien sind bei unterschiedlichen Tierarten äußerst 
differenziert und höchst empfindlich. Nach einer delikaten Sper-
miengewinnung müssen sogenannte Extender (Strecker) auf die 
jeweilige Art entwickelt werden, um ein erfolgreiches Gefrieren 
und Wiederauftauen zu gewährleisten. In zukunftsorientieren zoo-
logischen Einrichtungen besteht der Trend, von hochgradig vom 
Aussterben bedrohten Tierarten Geschlechtszellen oder sogar 
Embryonen dauerhaft für den Ernstfall zu lagern. 
Prof. Dr. Thomas Hildebrandt ist der weltführende Experte  
auf dem Gebiet der Reproduktionsbiologie bei Wildtieren.  
In mehreren Versuchsreihen entwickelt unser Forschungsteam 
Extender, unter anderem auch für die seltenste Schildkrötenart, 
die Yangtse-Riesenweichschildkröte (Rafetus swinhoei), von der 
die Wissenschaft heute nur noch 3 Exemplare kennt. 
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Design 

Mit seiner 30 jährigen Erfahrung als Herpetologe, Naturliebhaber 
und Artenschützer gründete Gregory George nach seiner Karriere 
als Tierpfleger die Firma Gregory George Designs, LLC. Das Team 
spezialisierte sich auf das Design und die Fabrikation von natu-
ralistischen Lebensräumen für Fische, Amphibien, Reptilien und 
Säuger. Gregs Ziel ist es, dem Besucher einen einzigartigen Ein-
blick in die Biologie der Tiere zu portraitieren und die Anpassungen 
an den Lebensraum zu verdeutlichen. Auf seine Feldforschungen 
basierend kreiert Gregory sehr präzise geologische Formationen, 
Sedimentationen und Bepflanzungen, um dem Besucher einen 
edukativ wertvollen Einblick in das Leben der Tiere zu ermögli-
chen. In enger Zusammenarbeit mit Architekten, Direktoren und 
Tierpflegern werden während des gesamten Arbeitsprozesses die 
optimalen Bedingungen für Tiergesundheit und Wohlbefinden, Be-
dienungsfreundlichkeit und Funktion herausgearbeitet.

Projektbeschreibung



Turtle Island Heute

Aufgaben, Ziele, „Seele“ des Projektes

Schildkröten sind die am meisten vor dem Aussterben bedrohte 
Wirbeltiergruppe (66,7 % vom Aussterben bedroht, gefolgt von 
den Amphibien mit 40 % bedrohten Arten). Von der IUCN/SSC 
Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group wurden die 25 
weltweit am meisten in ihrem Bestand gefährdeten Schildkröten-
arten aufgelistet und Erhaltungsmaßnahmen im natürlichen Le-
bensraum (in situ) und in menschlicher Obhut (ex situ) ins Leben 
gerufen. Von diesen 25 genannten Arten haben wir 12 in unserer 
Sammlung! Sie werden der Stamm in unserem Projekt sein. 

Das von der Familie Praschag betriebene Turtle Island ist eine 
vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft (BMLFUW) anerkannte wissenschaftliche 
Institution mit der Registrierungsnummer AT033. Turtle Island ist 
auch als Auffangstation und als Tierheim für Schildkröten aner-
kannt. Mit zur Zeit 129 Schildkrötenarten, darunter die weltweit 
einzigen Zuchtgruppen von den seltensten Arten, ist Turtle Island 
eine wichtige Arche Noah für am Rande zur Ausrottung stehenden 
Arten. Die Schildkröten sind heute im Privathaus der Familie Pra-
schag und in einem von der Stadt Graz temporär zur Verfügung 
gestellten Haus untergebracht.

Abb.: Privathaus der Familie Praschag



Klimazonen-Glashäuser als Lebensraum

Das visionäre Gesamtprojekt wird in zeitlichen Etappen nach  
Klimazonen organisiert. Dabei wird je ein Pavillon den Tropen, den 
Subtropen, dem mediterranen Raum und einer dem heimischen, 
mitteleuropäischen Klima und seiner Fauna und Flora gewidmet. 

Aus Attraktivitätsgründen und ökonomischen Überlegungen  
wollen wir als erstes Modul den Pavillon der Subtropen  
realisieren. Das architektonische Erscheinungsbild symbolisiert die  
vereinfachte Form einer Schildkröte. 

Mit Blick auf die überdimensionale Schildkröte, den Subtropen-
pavillon, werden die Besucher auf Wegen und über Stege durch 
Freianlagen geführt. Dort begegnen ihnen bereits Vögel, Reptilien 
und Amphibien, die langzeitig im Freien gehalten werden können. 
Abwechselnd über Holzknüppelwege und Brücken geleitet, eröff-
net sich ihnen die geheimnisvolle Welt der Moore, Sümpfe und 
Teiche. 
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Bei Schlechtwetter ermöglicht ein kurzer, teils überdachter Weg, 
den schnellen Zugang ins Innere der großen Schildkröte. 

Schon die großräumige, zweigeschoßige Eingangshalle lenkt 
den Blick auf die Unterwasserwelt subtropischer Gewässer. Eine  
Besucherarena für etwa 30 Personen eröffnet die optimale  
Beobachtung riesiger Schildkröten, Krokodile und Fische des  
Ganges und Brahmaputra, dem nach dem Amazonas wasser-
reichsten Fluss unserer Erde. 

Der Besucher wird in zwei Ebenen durch die spezifischen Land-
schaften geführt. Die untere Ebene wird ihm Einblick in das  
Leben verschiedener Biotope gewähren. Den Mittelpunkt bildet 
ein Großaquarium von 23 x 10 Metern Grundfläche und einem  
Wasservolumen von etwa 500.000 Litern. Dieses ist rundum gänz-
lich einsehbar und kann erforderlichenfalls zeitweise abgeteilt 
werden. Als besondere Attraktion wird an einem Ufer ein heiliger 
Tantra-Tempel entsprechend ihrer Herkunft nachgebildet werden, 
von wo die als heilig verehrten, beeindruckenden Tempel-Weich-
schildkröten Nilssonia nigricans von Gläubigen gefüttert werden 
dürfen.  
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Von allen Wegen der oberen Ebene vermag der Besucher die 
gesamte dargestellte Welt der Subtropen auf einer kreisförmigen 
Fläche mit 36 Metern Durchmesser zu überblicken. Außer den 
Bach-, Fluss-, und Seenlandschaften sind noch drei Großgehe-
ge für die Haltung und Erhaltungszucht von drei besonders in  
ihrem Bestand gefährdeten Tierarten geplant; jene für Elefan-
tenschildkröten, die Riesen von Galapagos, für Gaviale, eine der  
größten Krokodilarten aus Indien, und jene für Komodowarane, die  
lebenden Drachen der Südsee und größten noch lebenden  
Echsen von den gleichnamigen Inseln in Ostasien. 

Die Besucherräume sind tritt- und körperschallhemmend von 
den Schaugehegen zu trennen. Die angestrebte Erhaltungszucht  
seltener Tierarten erfordert sehr spezifische bauliche Vorkeh-
rungen für die Geschlechtertrennung, Paarungszeit, Eiablage,  
Erbrütungsmethoden und die Jungenaufzucht.  

Im direkten Anschluss an die Eingangshalle ist die Restauration  
geplant, sodass der Besucher das Tierleben auch vom Tisch aus  
beobachten kann.
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Die Vorteile der Subtropen:

• Das Leben der dort angesiedelten Tiere und Pflanzen  
 bietet dem Besucher ganzjährige Aktivität

• Die dafür vorgesehenen Tiere leben zum Großteil derzeit  
 schon in der Privatsammlung Praschag in Graz

• Der Energieaufwand für die Klimatisierung ist durch die  
 Ähnlichkeit des Temperaturrhythmus vor Ort nicht  
 besonders aufwändig
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Tierarten in der Erhaltungs  
zuchtstation (Beispiele)

BATAGUR BASKA
Nördliche Batagur Schildkröte,
Vork.: SO-Indien, S-Bangladesh, S- Myanmar
Größe: bis etwa 60cm Panzerlänge.

Von dieser Art sind der Wissenschaft nicht einmal 20 Exemplare 
bekannt. Somit zählt Batagur 
baska zu den seltensten Schild-
krötenarten unserer Erde.
Die einzigen Individuen außer-
halb der Herkunftsländer leben 
in unserer Sammlung in Graz.
Mit Unterstützung der Turtle 
Survival Alliance (TSA) und des 

Turtle Conservation Funds (TCF)haben wir auf mehreren Reisen 
nach Bangladesh einige Exemplare für eine Zuchtstation vor Ort 
(in situ) finden können.

NILSSONIA NIGRICANS
Dunkle Weichschildkröte
Vork.: Flußsystem des Brahmaputra in Assam, Indien
Größe: bis 80cm Panzerlänge, Männchen etwas größer.

Diese Art war bis zum Jahre 2000 nur von einem künstlichen 
Teich des Bostami in Chitta-
gong, Bangladesh bekannt. 
In den letzten 10 Jahren ge-
lang es Peter Praschag, diese  
Tiere in weiteren Teichen  
Hinduistischer Heiligtümer in 
Indien nachzuweisen. Dort wer-
den sie als Götter in Tiergestalt 
verehrt. Schließlich gelang ihm 

sogar der Erstnachweis in der Natur, im Flusssystem des Brah-
maputra. Die einzigen Individuen außerhalb der Herkunftsländer  
leben in unserer Obhut in Graz. Mit 46cm Panzerlänge dürfte  
unser Paar heuer die Geschlechtsreife erlangen.
Entsprechend unseren Empfehlungen wurden in indischen 
Tempelteichen die  Jahrhunderte alte Tradition der Betreuung,  

 



Fütterung, sowie der Eiablageplätze geändert bzw. modifiziert. Auf 
diese Weise soll Nachwuchs produziert werden, um erstmals von 
dort Tiere in ihren natürlichen Lebensraum auszuwildern.
 
MACROCHELYS TEMMINCKII
Geierschildkröte
Vork: USA–Südstaaten
Größe: Männchen 80cm. Weibchen 50cm Panzerlänge

Die Art ist durch ihre zusätzliche Rückenschilderreihe die  
ursprünglichste Form aller 
Schildkröten.
Unser größeres Männchen ist 
mit 100kg Körpergewicht die 
größte Süßwasserschildkröte, 
die je ihr Herkunftsland verlas-
sen hat. Die einzige Schildkrö-
tenart, die mit offenem Maul 

mittels eines Wurmfortsatzes an der Zunge angelt. Neben Fischen 
erbeuten größere Tiere auch Bisamratten und Wassergeflügel.

CHITRA INDICA
Kurzkopf-Weichschildkröte
Vork.: Südasien
Größe: Über 150cm

Mit einer Panzerlänge von mehr als 1,5 m ist diese hoch spezi-
alisierte Wasserschildkröte die 
größte Süßwasserschildkröten-
art. Eingegraben im Sand kla-
rer Flüsse lauert sie auf Fische, 
die sie blitzschnell erbeutet. 
Weibchen können mehrmals 
pro Jahr Gelege von mehr als 
100 Eiern auf steilen Sand- 

bänken eingraben. Da ihr Fleisch und ihre Eier als Delikatesse sehr  
geschätzt werden, zählt diese Art zu den 25 am stärksten  
bedrohten Schildkrötenarten der Erde. In Graz  werden 3 Exem- 
plare dieser Art gepflegt.  

 

Tierarten in der Erhaltungs  
zuchtstation (Beispiele)



ANDRIAS DAVIDIANUS
Chinesischer Riesensalamander
Vork.: Zentralchina
Größe: 200cm

Mit 2m Körperlänge der größte Lurch der Erde, das Männchen 
betreibt Brutpflege. Die dämmerungsaktiven Tiere gehen in ihren 

kühlen Bächen bei Einbruch der Dunkel-
heit auf Jagd. Sie gelten bei den Chine-
sen als besondere Delikatesse.
Unsere drei Exemplare stellen eine 
wichtige genetische Ressource inner-
halb der EAZA (European Association of 
Zoos and Aquariums) dar, da es in Eu-
ropa fast nur Geschwistertiere aus einer 
einzigen Nachzucht gibt. Sie waren auf 
einem chinesischen Markt zum Verzehr 
angeboten.

Besondere Zuchterfolge

Für akut vom Aussterben bedrohte Schildkrötenarten wurden in 
Graz bereits einzigartige Zuchtgruppen aufgebaut. Schon heute 
besteht eine  intensive Zusammenarbeit mit dem Zoo Schön-
brunn und mehreren zoologischen Organisationen im Ausland, 
vor allem in den USA und Südasien.  Jeder Zuchterfolg von am 
Rande zur Ausrottung stehender Arten ist medienwirksam und er-
weckt großes Aufsehen in der internationalen Gesellschaft (siehe 
Beilage Batagur). 

Zusammenfassung

Über eine wissenschaftlich geführte Station hinaus wollen wir 
auf die Symbolhaftigkeit, die tiefe Verankerung in Welt- und 
Naturreligionen hinweisen und die tiefliegende Faszination 
des Menschen gegenüber archaischen Organismen fördern.  
Die Liste der zu erhaltenden Arten lässt sich nahezu beliebig fort-
setzen, der Bedarf ist groß!
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Kontakt - Proponenten

Peter Praschag
Mag.Dr.rer.nat., Beruf: Zoologe
Studium der Biologie und Zoologie an der KF-Universität Graz. Diplomarbeit 

und Dissertation über Ökologie, Taxonomie und 
Phylogenie südasiatischer Wasserschildkröten.
Curator und Field Research Biologist am Behler 
Chelonion Center in Ojai, Kalifornien. Conserva-
tion Biologist des Solarprojektes Ivanpah in Ka-
lifornien. 
Mitglied der Freshwater Turtle and Tortoise Spe-
cialist Group/IUCN, Mitglied des Field Conserva-
tion Committee und wissenschaftlicher Berater 
der Turtle Survival Alliance (TSA)
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit: 
Conservation Genetics von Schildkröten, Vernet-
zung von ex- und in situ Erhaltungszuchtprojek-
ten an der KFU Graz. Wissenschaftlicher Berater 
bei diversen „Universum“ TV-Produktionen.  
 

Reiner Praschag
Dipl.Ing.Dr.techn., Beruf: Architekt
Architekturstudium an der TU Graz. Diplomarbeit über Zoo-Architektur, Disser-

tation über Aquarien- und Terrarienbauten. Als 
einer der Begutachter fungierte der Nobelpreis-
träger Prof. DDDr.h.c. Konrad Lorenz, mit dem 
er bis zu seinem Tode 1989 in regem fachlichen 
Gedankenaustausch stand.
Gerichtlich beeideter und zertifizierter Sachver-
ständiger für Hochbau und Zoologie (Unterbrin-
gung von Tieren aller Art); CITES–Sachverstän-
diger für den Artenschutz.
In gut 40 Jahren hat er in Graz – mit tatkräftiger 
Unterstützung seines Sohnes Peter – eine der 
weltweit größten und bedeutendsten Schildkrö-
tensammlungen mit über 100 Arten aufgebaut. 
Viele Arten darunter sind heute in der Natur in 
ihrem Bestand bedroht und kaum mehr greifbar.

Kontakt:  
0043 680 2115082
ppraschag@turtle-island.at

Kontakt:
0043 316 282729
r.praschag@gmx.at



Kontakt - Proponenten

Helmut Pechlaner
Prof. Dr. med. vet., ehemaliger Direktor des Alpenzoos Innsbruck und des Tier-
gartens Schönbrunn, Ehrenpräsident des WWFs Österreich

Tiergärten und andere wissenschaftlich 
geleitete Zuchtstationen arbeiten für den 
Erhalt bedrohter Tierarten durch Zucht, 
Forschung sowie Aufklärung der Öffent-
lichkeit. Dies gilt besonders für Wildtiere, 
welche in ihrem natürlichen Lebensraum 
gefährdet sind oder ausgerottet wurden. 

Vom Przewalski-Pferd kamen vor 90 Jah-
ren 11 Tiere in Zoologische Gärten, im 
Freiland überlebte keines. Nach Zucht 
und nach Wiederansiedlung in China und 
der Mongolei, welche vor 20 Jahren be-
gann, gilt diese Art heute nicht mehr als 
bedroht. Von dutzenden vergleichbaren 
Erfolgen gibt es weltweit zu berichten, z.B. 
von Schildkröten in Australien, Kaimanen 
in Südamerika bis zu den Alpensteinbö-
cken und Bartgeiern in unseren Alpen. 

Es ist ein Glücksfall für den Artenschutz, 
dass Vater und Sohn Praschag als aner-
kannte Experten für Zucht und Haltung sel-
tenster Schildkröten-Arten bereit sind, der 
Öffentlichkeit in Graz ihre Arbeit mit Tieren 
zu präsentieren und zugleich den Aufga-
ben eines modernen Zoos als Erholungs-
raum und für Bildung, Forschung sowie Na-
tur-, Tier und Artenschutz zu entsprechen. 

Vor Jahrzehnten hat Graz leider das Zoo-
Projekt von Dr. Hellmut Wölfel (Gegen-
überstellung von Haustieren mit zugehö-
rigen Wildtieren) nicht wahrgenommen. 

Das vorliegende Projekt ist faszinierend und 
verdient jede Unterstützung, es liefert der 
Landeshauptstadt Graz eine einzigartige At-
traktion für die Bevölkerung und die Gäste.



Die Förderung des Naturschutzgedankens, das 
Schaffen eines erhöhten Natur- und Umweltbe-
wusstseins und die aktive Teilnahme und Durch-
führung von Natur- und Artenschutz-Projekten 
sind heute zentrale Anliegen Zoologischer Gärten. 
 
Auch der Tiergarten Schönbrunn beteiligt sich an 
nationalen und internationalen Schutz-Projekten 
für gefährdete Tierarten, darunter auch die hei-
mische Europäische Sumpfschildkröte und eine 
der weltweit seltensten Schildkrötenarten, die 
Batagur-Flussschildkröte. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen und Experten ist da-
bei die Grundlage für einen nachhaltigen Erfolg. 

 
Reiner und Peter Praschag sind solche Experten – ja wahrscheinlich  
DIE Schildkröten-Spezialisten weltweit! Sie investieren seit vielen Jahren ihr 
ganzes Wissen und Geld in den Schutz bedrohter Schildkröten, sowohl im Frei-
land als auch durch Haltung und Zucht in ihrem privaten Zuhause. 
Mit TURTLE ISLAND eröffnen sie nun einer breiten Öffentlichkeit die Möglich-
keit die größten und attraktivsten, aber leider oft auch gefährdetsten Schildkrö-
ten-Raritäten kennenzulernen. Schildkröten sind große Sympathieträger, mit 
denen sich der Artenschutzgedanke, der in der heutigen Zeit von uns allen mit-
getragen werden muss, sehr gut vermitteln lässt. Wir können nur schützen, was 
wir auch kennen! Und es ist unsere Verpflichtung jede Möglichkeit, Verbündete 
und Mitstreiter für den Erhalt unserer Artenvielfalt zu gewinnen, wahrzunehmen. 
 
Wir wünschen Reiner und Peter Praschag für ihr großartiges und ambitioniertes 
Projekt viel Erfolg und werden Sie, so wie bisher nach unseren Möglichkeiten 
tatkräftig unterstützen.

Kontakt - Proponenten

Dagmar Schratter
Dr. rer. nat., Beruf: Direktorin des Tiergartens Schönbrunn
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