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Rotwangen-Schmuckschildkröte

Europäische Sumpfschildkröte

© Norbert Potensky

Rotwangen-Schmuckschildkröten
bedrohen die seltenen heimischen
Sumpfschildkröten!

Wussten Sie, dass ...

Die RotwangenSchmuckschildkröte ...

• die Rotwangen-Schmuckschildkröte aus Nordamerika
in alle Welt exportiert wurde und zu den meistgehal• darf nur gekauft werden, wenn ein Herkunftsnachtenen Reptilien zählt?
weis die Nachzucht in der EU bestätigt.
• die rotwangigen Schildkröten 85 Jahre alt, 30 cm
• bleibt nicht so klein wie beim Kauf und muss auch
lang und 2 kg schwer werden können? Viele Beals erwachsenes Tier noch artgerecht gehalten
sitzer sind dadurch überfordert und setzen die Tiere
werden können.
illegal in die Natur aus.
• darf keinesfalls ausgesetzt werden, wenn sie für das
• die seltenen heimischen Europäischen SumpfschildTerrarium zu groß geworden ist.
kröten durch Konkurrenz und eingeschleppte Krank• soll auch in Zoos und Tierheimen nicht abgegeben
heiten ausgesetzter Rotwangen-Schmuckschildwerden – deren Aufnahmekapazitäten sind erschöpft.
kröten verdrängt werden?
• die illegale Einfuhr in Österreich mit Freiheitsstrafen
bis zu 2 Jahren oder Geldstrafen bis zu 36.336 Euro
bestraft werden kann?

CITES – Schutz für 30.000 Arten
Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES
= Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) regelt den weltweiten Handel mit über 30.000 gefährdeten Tier- und
Pflanzenarten, Teilen oder Produkten daraus.
Noch strengere EU-Gesetze regeln auch den Handel mit
Arten, die selbst nicht bedroht sind, aber in anderen Ländern eine Gefahr für dort heimische Tiere darstellen.
Daher gilt ein striktes Einfuhrverbot für lebende Rotwangen-Schmuckschildkröten.
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Mehr Informationen:
www.wwf.at/cites
www.cites.at

www.ozo.at

���������
���������
����������
���������
���������
����������
��������
����������
�����������
�����������
���������
���������
����������
���
�

© WWF Canon/Anton VORAUER

Gefährliche Schönheit
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