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Editorial
Im Juni dieses Jahres feiern wir das 25-jährige Bestehen unseres Vereins. Von den sieben ursprünglichen Gründungsmitgliedern ist Andreas Wespi immer noch im Vorstand tätig. Im April 2019 legt
er nun sein über viele Jahre mit sehr grossem Einsatz geführtes Amt nieder. Wir danken Ihm herzlich für seine unermüdliche und wertvolle Arbeit.
Auf der Insel Santiago findet ein Jubiläum anderer Art statt. Vor über 180 Jahren
Inhaltsübersicht
von Charles Darwin zum letzten Mal geEinsatz von Drohnen auf Galapagos
2
sichtet, werden jetzt auf Santiago wieder
Wanderroute für bedrohte Haiarten
3
Galapagos-Landleguane angesiedelt. Mit
der Erholung der Vegetation auf Santiago
Landlegunane wieder auf Santiago
6
bietet die Insel beste Voraussetzungen
Interview mit Urban Fritsche
7
für eine Wiederansiedlung der LandleVerabschiedung Andreas Wespi
8
guane. Auch auf Seymour Norte gibt es
ein Renaturierungsprojekt. Dazu müssen
Galapagos News
8
zuerst die eingeschleppten Ratten eliminiert werden. Hier hat die moderne Technik ihren Einzug gehalten: Drohnen sollen dafür sorgen, dass Giftköder für Ratten effektiv ausgebracht werden können.
Das Meeresschutzgebiet um die Galapagos-Inseln ist sehr nahrungsreich. Auch Haie profitieren
von diesem grossen Nahrungsangebot, so etwa die Hammerhaie und Walhaie, deren Erforschung
durch Chris Rohner wir unterstützen und interessiert verfolgen. Obwohl sich diese Haiarten auch
im Gebiet der Galapagos fortpflanzen, bleiben sie nicht das ganze Jahr über in der Nähe der Galapagos-Inseln, sondern verlassen auf zum Teil grossräumigen Wanderungen das Meeresschutzgebiet. Auf diesen Wanderungen werden sie immer wieder Opfer von Fischfangflotten. Unser
Spendenaufruf in diesem Frühjahr dient der Unterstützung der Einrichtung von geschützten Unterwasser-Wanderrouten, um diese bedrohten Tierarten besser zu schützen.
Es stimmt zuversichtlich, dass sich viele Menschen für den Schutz der
Galapagos-Inseln engagieren. Es freut mich, wenn auch Sie uns in unseren Bemühungen um den Schutz dieser einmaligen Inseln weiterhin
unterstützen.

Dr. Lukas Keller, Präsident
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Einsatz von Drohnen zur Jagd von invasiven Ratten
auf Galapagos
Ein Drohneneinsatz zur Bekämpfung von invasiven Wirbeltieren in freier Wildbahn ist ein Novum.
Anfang diesen Jahres wurde erstmalig eine solche
Aktion auf Galapagos auf North-Seymour, unter
Leitung der Galapagos-Nationalpark-Behörde und
Karl Campbell, einem Spezialisten für Schädlingsbekämpfung, durchgeführt. Hier wurden im letzten Jahr zwei Rattenarten entdeckt, obwohl die
Insel seit 2007 als rattenfrei betrachtet wurde.
Da die Galapagos-Inseln völlig isoliert vom Festland sind, konnte sich hier eine einzigartige Flora und Fauna entwickeln, in der sich Tiere und
Pflanzen auf das Leben dort eingestellt haben.
Das Gleichgewicht im Inselökosystem ist aber gefährdet, wenn invasive Arten wie z. B. Ratten auf
die Inseln gelangen und sich dort ansiedeln. Die
endemischen Tiere und Pflanzen haben keine
Schutzmechanismen gegen die Invasoren entwickelt. Ein Beispiel ist der Galapagos-Sturmvogel.
Er brütet in Erdhöhlen, die von den Ratten leicht
geplündert werden können. Damit haben die
Eindringlinge keinerlei Probleme bei der Nahrungsbeschaffung und können sich ungehindert
ausbreiten, während die Populationen des endemischen Sturmvogels immer weiter schrumpfen
und schliesslich vom Aussterben bedroht sind.
Selbst der Galapagos-Balsambaum und Opuntien
stehen auf dem Speiseplan der Ratten. Sie nagen
die endemischen Pflanzen an und fressen auch
deren Früchte.

Die Lösung kommt vom Himmel
Ratten werden auf den einzelnen Inseln seit Jahren durch Auslegen von Giftködern bekämpft.
Die Köder wurden bisher durch Ranger zu Fuss
oder in unwegsamem Gelände mit Helikoptern
ausgebracht. Diese Einsätze sind allerdings sehr
kostspielig, da die Helikopter oft von weit her auf
die entsprechende Insel gebracht werden müssen. Zudem muss bei der Rattenbekämpfung der
Einsatz nach drei Wochen wiederholt werden, um
den Erfolg der Aktion sicherzustellen. Während
dieser Wartezeit verbleiben die Helikopter auf der
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Insel, da ein mehrmaliger Transport viel teurer
wäre, als die Standzeit von fast einem Monat.
Aus diesem Grund sind Drohnen eine attraktive
Alternative für solche Projekte. Diese Fluggeräte
sind sichererer, leichter zu transportieren und verursachen weniger Kosten. Jeder der sechsflügeligen kleinen Helikopter kann für ca. 15 Minuten
Lasten bis zu 20 kg tragen und ist in der Lage, auch
im zerklüfteten Gelände seine Ladung sicher abzusetzen. Damit ist der Drohneneinsatz weniger
invasiv als bisher, weil keine Wege durch Dickicht
oder Wälder geschlagen werden müssen. Das ist
wohl auch ein Grund, warum in der Praxis immer
mehr dieser Flugroboter von Naturwissenschaftlern zur Überwachung von Tieren und Ökosystemen oder zum Sammeln von Proben genutzt
werden.

Auch Drohnen bergen Risiken
Doch beim Einsatz neuer Technik gibt es immer ein gewisses Risiko und so musste auch auf
North-Seymour die Gift-Verteilung aufgrund von
mechanischen Schwierigkeiten abgebrochen und
der Rest der Köder durch Mitarbeiter des Nationalparks von Hand ausgelegt werden. Der ungewünschte Abbruch des Drohnenprojekts bietet
aber einen interessanten Vergleich: die Ergebnisse
des Einsatzes in den Gebieten mit und ohne Drohne können verglichen werden und aufzeigen, wie
gut die Drohnen wirklich arbeiten. Nicht nur dies
ist für die Leitung der Galapagos-Nationalpark Behörde von Interesse, sie erhofft sich ausserdem –
neben der langzeitigen Eliminierung der Ratten –
auch die Rückkehr von Tierarten, die von der Insel
verschwunden sind, wie z. B. die Lavamöven.
Auch Craig Morley, ein Spezialist für invasive Arten
vom Toi Ohomai Institut für Technologie in Rotorua, Neuseeland, beobachtet den Ausgang dieses
Experiments gespannt. Er hofft darauf, die Drohnen zur Bekämpfung des Pinselschwanz-opossums in seiner Heimat einsetzen zu können. Diese
Tiere verursachen dort ähnliche Schäden wie die
Ratten auf Galapagos.
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Trotz aller Euphorie sollte man aber auch
über Nachteile dieser neuen Technik nachdenken.
Wenn man Drohnen zum Töten von invasiven Arten nutzt, verschafft die Technik
dem Anwender eine gewisse emotionale
Distanz, wodurch man schnell das Gefühl
verliert, selber aktiv Tiere zu töten. Chelsea
Batavia, eine Wissenschaftlerin für Erhaltungsmoral an der Oregon State University
in Corvallis (USA), ist der Meinung, dass es
für Menschen, welche Tiere zur Erhaltung
bedrohter Arten töten, wichtig ist, das mo- © Island Conservation
ralische Gewicht ihres Handelns zu spüren
Drohne mit 6 Flügeln
und sich davon beeinflussen zu lassen.

Aufbau von geschützter Wanderroute für bedrohte Haiarten
Im Südost-Pazifik findet man die letzten grossen Ansammlungen von Haien, denn in diesem
Bereich treffen sich mehrere starke Meeresströmungen. Von Norden kommt der warme Panama-Strom, von Süden der kalte, nährstoffreiche
Humboldt-Strom und aus der Tiefe steigt der noch
kältere Cromwell-Strom bei den Galapagos-Inseln
auf. Das führt zu einem Fischreichtum, der diese
grossen Jäger anzieht. Daher haben die Regierungen der an den Südost-Pazifik grenzenden Länder
schon einige Meeresschutzgebiete eingerichtet.
Trotzdem sterben in diesem Gebiet immer noch
extrem viele Haie.

Doch viele dieser Fische bleiben nicht dauerhaft
im Meeresschutzgebiet, da sie wandern.
Dies ist auch der Grund für die hohe Sterblichkeitsrate im Südost-Pazifik. Die Haie werden in
den offenen Gewässern ausserhalb der Schutzzonen von der Fischindustrie gnadenlos wegen
ihrer Flossen gejagt. Die Fischer deklarieren die
Haie als Beifang und umgehen so bestehende
Fangverbote. Allein in Ecuador werden 250 000
Haie als Beifang deklariert, was für unbeabsichtigten Fang eine viel zu grosse Anzahl von Tieren
ist.

Eines dieser Schutzgebiete ist das Meeresschutzgebiet von Galapagos (GMR). Es zählt zu den haireichsten Gewässern der Erde. Hier findet man
grosse Walhaie (die Mehrzahl davon sind schwangere Weibchen) und Raubfische wie den Galapagos-Hai oder den Bullenhai. Ende 2017 wurden in
den Mangrovenwäldern entlang der Küste von
Santa Cruz, Kinderstuben der stark gefährdeten Bogenstirn-Hammerhaie entdeckt und auch
Schwarzspitzenhaie finden in den flachen Gewässern bei San Cristobal beste Bedingungen für ihre
Jungtiere.

Daher ist es wichtig herauszufinden welche Routen die Haie genau bei Ihren Wanderungen nehmen. Anhand von GPS- und Peilsenderdaten
konnte man bereits einige bevorzugte Wanderwege der Haie erkennen, die jedoch alle durch
stark befischtes Gebiet verlaufen.
Die vorhandenen Daten aus bestehenden Walhai-Projekten zeigen die Notwendigkeit, den
nördlichen Bereich des Galapagos-Meeresschutzgebiets um die Inseln Darwin und Wolf
herum, als Hai-Schutzgebiet auszuweisen. Ausserdem stellte man fest, dass eine oft gewählte

Suche nach den Wanderrouten
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Wanderroute entlang der Cocos Ridge verläuft,
einem Tiefseegebirgszug, der zur 756 Kilometer
nördlich liegenden Cocos Insel führt. Hier finden
die Fische ausreichend Nahrung und Versteckmöglichkeiten. Daher wird diese Passage nicht
nur von den Haien, sondern auch von Meeresschildkröten und Mantas genutzt. Die Cocos Insel
gehört zu Costa Rica und ist genau wie die Galapagos-Inseln ein UNESCO Weltkulturerbe mit einem Meeresschutzgebiet, um den Fischreichtum
um die Cocos Insel herum zu erhalten.

Aus diesem Grund will der Galapagos Conservation Trust (GCT) in Zusammenarbeit mit der Organisation MigraMar diese Bereitschaft der Regierungen nutzen, um weitere stichhaltige Beweise für
die Schutzwürdigkeit der Wanderrouten zwischen
den beiden Meeresschutzgebieten zu sammeln.
Denn nur so ist es möglich den notwendigen
Druck auf die zuständigen Regierungen aufzubauen und sie zu überzeugen, dass diese Schwimmpassage rasch unter Naturschutz gestellt werden
muss, um den Fortbestand der Haie zu sichern.

Eine geschützte Schwimm-Passage

Neue Technik macht es möglich

Die Haie sind in beiden Meeresschutzgebieten vor
den Fischfangflotten mehrheitlich geschützt. Das
gilt aber nicht für ihre Wanderung zwischen den
Schutzgebieten. Es ist nur möglich, offene Meeresgebiete vor Fischfang zu bewahren, wenn alle
angrenzenden Staaten sich gemeinsam hierauf
verständigen. Ecuador und Costa Rica arbeiten
schon lange zusammen, um den Schutz der Ökosysteme zu gewährleisten. Im April 2018 wurde
eine Vereinbarung zur Stärkung der gemeinsamen Bemühungen um die Nationalparks der Galapagos-Inseln und der Cocos Insel unterzeichnet.

Bisher war es durch fehlende Technik nur unter
grossem Aufwand möglich, Haie im offenen Ozean zu beobachten oder ihre Wege zu verfolgen,
da offene Meeresgebiete schwer zu überwachen
sind und die Technologie dazu unzureichend war.
Durch die Entwicklung von ferngesteuerten Unterwasserkameras, die mit Köderboxen versehen
sind, gibt es eine kostengünstige und für den
Menschen ungefährliche Möglichkeit, Haie zu beobachten. Diese Technologie, ist bekannt als Baited Remote Underwater Video Systems (BRUVS),
und wurde kürzlich bei einer Expedition im Ge-

© GCT

Karte der Hai-Wanderroute zwischen Galapagos und der Cocos Insel
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biet zwischen Galapagos und der Cocos Insel von
der Organisation MigraMar getestet.
Dabei werden die Kameras von Bord eines Schiffes auf den Meeresboden abgesenkt und scannen
den gesamten Bereich um die Köderbox. Die Bilder werden dann an die Oberfläche gesendet und
dort aufgezeichnet. Auf diese Weise können die
Fischbestände ohne Tauchgänge mit minimalem
Mitteleinsatz beobachtet und analysiert werden.
Die BRUVS unterscheiden sich durch die Ausrichtung und Anzahl der Kameras. Es gibt Systeme
mit einzelnen oder Modelle mit zwei horizontal
oder nach unten ausgerichteten Kameras. An den
Gestellen der Videosysteme kann sogar eine Beleuchtung angebracht werden, die eine optimale
Ausleuchtung der Umgebung ermöglicht.
Erste Ergebnisse der Studie sind vielversprechend.
Wenn BRUVS in größerem Umfang eingesetzt
werden, sind erste systematische Analysen über
die Verteilung von Haien und anderen Fischen im
Meeresschutzgebiet von Galapagos, an der Küste
Ecuadors und auf der geplanten Schwimm-Passage möglich.

Was will man erreichen
Um einen besseren Schutz der gefährdeten Haie
sicherzustellen, ist es wichtig, so viel wie möglich
über die Tiere, ihr Verhalten und ihre Lebensgewohnheiten zu erfahren. Daher sollen mit Hilfe
von Drohnen alle Kinderstuben von Hammer- und
Schwarzspitzen-Haien kartiert und weitere Beweise für die Walhai-Aufzuchtplätze gesucht werden.

© aims.gov.au

BRUVS mit einer Kamera

Ebenso wichtig sind die genauen Erhebungen der
Fischereiaktivitäten um die Meeresschutzgebiete
herum. Durch den Einsatz von BRUVS sollen die
Wanderung der Haie und die von ihnen genutzten Routen belegt werden.
Diese Datensammlung wird die dringende Notwendigkeit einer geschützten Schwimm-Passage
belegen, die aufbauend auf dem von Ecuador
und Costa Rica unterzeichneten Abkommen eingerichtet werden soll. Ausserdem können die aktuellen Daten auch die höhere Schutzwürdigkeit
einzelner Haiarten beweisen, was sich auf deren
Einstufung in der Roten Liste auswirkt und so
ebenfalls den politischen Druck zur Einrichtung
einer geschützten Schwimm-Passage erhöht.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie das Programm
des Galapagos Conservation Trust zum Schutz
gefährdeter Haie von Galapagos. Sie helfen die
bevorzugten Aufenthaltsorte der bedrohten Walhaie, Bogenkopf-Hammerhaie und Schwarzspitzen-Haie im Galapagos-Meeresschutzgebiet zu
finden und die Wanderrouten und Sammelpunkte der Meerestiere im offenen Wasser zu bestimmen. Diese Informationen sind unerlässlich, um in
Zukunft einen effektiven Schutz der gefährdeten
Hai-Arten sicherzustellen.
Spenden bitte an Credit Suisse, 8070 Zürich
IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0 Verein Freunde der Galapagos-Inseln (Schweiz) 8044 Zürich
oder mit beiliegendem Einzahlungsschein.
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BRUVS mit doppelter Kamera
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Landleguane nach 180 Jahren wieder auf Santiago
1932 haben amerikanische Forscher auf NorthSeymour einige Dutzend Baltra-Landleguane
ausgesetzt. Inzwischen ist deren Population auf
über 5 000 Tiere angewachsen. Gleichzeitig ging
jedoch auf North-Seymour die Anzahl vieler
Pflanzen zurück. Davon sind auch Opuntien, die
eine bevorzugten Nahrung der Landleguane sind,
betroffen. Um die Opuntien zu schützen wurde
es deshalb notwendig, die Anzahl der Landlegu© Island Conservation
ane zu reduzieren. Die Galapagos-Nationalpark
Behörde (GNPD) entschied sich gemeinsam mit
der Massey Universität von Neuseeland und der Galapagos-Landleguan (Conoluphus subcristatus)
Organisation Island Conservation, einen Teil der
Landleguane von North-Seymour nach Santiago port der Tiere auf die Insel Santa Cruz, wo sie eine
Quarantänezeit in Gefangenschaft verbrachten.
umzusiedeln.
Die Wiederauswilderung auf Santiago war Phase
drei, und Phase vier startete im Februar mit der BeDie Wiederherstellung
obachtung der Tiere in ihrer neuen Heimat.

eines Lebensraums

Als Charles Darwin 1835 Santiago besuchte, hatte
er wegen der vielen Landleguan-Bauten Schwierigkeiten, einen Platz für sein Zelt zu finden. 1903,
knappe 70 Jahre später, fanden Forscher nur noch
Skelette von Tieren. Von Siedlern mitgebrachte
und verwilderte Schweine und Hunde hatten die
Leguane ausgerottet.
Vor über 10 Jahren wurde Santiago von den eingeführten Schweinen, Ziegen und Eseln befreit.
Damit ist Santiago mit 58,5 ha die grösste Insel,
die komplett von diesen invasiven Arten befreit
wurde. Inzwischen hat sich die Flora erholt. Man
findet wieder junge, ca. 10 – 12 Jahre alte Opuntien, die sich mit Hilfe der dort lebenden Riesenschildkröten verbreiten. Damit bietet Santiago
einen guten Lebensraum für die überzähligen
Landleguane von North-Seymour.
Das Umsiedlungsprojekt wurde in vier Phasen
geteilt: Die erste Phase begann Ende des letzten
Jahres mit dem Einfangen der Landleguane auf
North-Seymour. Die zweite Phase war der Trans-

© Island Conservation

Landleguane werden auf Santiago ausgesetzt
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Der Galapagos-Landleguan (Conoluphus subcristatus) oder Drusenkopf, gehört zu den gefährdeten
Tierarten der Galapagos-Inseln. Die bis zu 1,2 m
grossen Tiere sind wie die Riesenschildkröten
Pflanzenfresser. Genau wie die Schildkröten sorgen auch die Landleguane für die Verbreitung von
Pflanzensamen durch ihren Kot. Landleguane leben in unterirdischen Bauten wo sie vor der Sonne
geschützt sind. Durch ihre Grabaktivitäten verändern sie die Landschaft in ihrem Lebensraum und
sind so eine wertvolle Unterstützung bei der Renaturierung der Insel Santiago.
Ende 2018 wurden 1 436 Land-Leguane auf North
Seymour gefangen und nach einer vierwöchigen
Quarantänezeit am 4. Januar 2019 an der Küste
von Santiago, bei Puerto Nuevo und Bucanero,
ausgesetzt. Die Quarantäne war notwendig, um
sicher zu stellen, dass im Darm der Tiere keine
Samen von North-Seymour auf die Insel Santiago
transportiert werden.
Die Galapagos-Nationalpark-Behörde überwacht
ab Februar 2019 gemeinsam mit Forschern der
Massey Universität aus Neuseeland die Wiederansiedlung der Tiere. Es geht darum, zu beobachten,
ob die Drusenköpfe genug Nahrung und gute
Plätze für ihre Erdhöhlen finden und sich dann
auch vermehren.
Unterstützend ist ein weiteres Programm zum
Schutz vor eingeschleppten Arten wie Nagetieren
oder Ameisen geplant. Auf diese Weise will man
zukünftige Nistplätze der Galapagos-Landleguane
schützen und so zu einer optimalen Entwicklung
beitragen. Drücken wir ihnen die Daumen, dass
es in der Zukunft wieder so viele Landleguane auf
Santiago geben wird, wie zu Zeiten Darwins.
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Interview mit Urban Fritsche, Mitglied des Vereins
Lieber Urban, woher kommt deine
Verbindung zu den
Galapagos-Inseln?
Die
GalapagosInseln haben mich
von klein auf fasziniert. Riesige Schildkröten, tauchende
Echsen, Vögel mit
blauen
Füssen,
furchtlose
Seelöwen ... das muss einfach ein ganz spezieller Ort sein. Im Gymnasium
habe ich dann von Charles Darwin und den Galapagos-Finken erfahren – mit ein Grund für mein
Biologiestudium. 2004 habe ich einen Monat
lang in Santa Cruz gewohnt, um meinen DiveMaster-Kurs auf den Galapagos-Inseln zu absolvieren. So konnte ich die Inseln, Fauna, Flora und
den Ozean mit seinen Bewohnern mit eigenen
Augen erfahren. Die Wochen auf Santa Cruz und
am Meer haben tiefe Spuren bei mir hinterlassen.
Die Galapagos-Inseln werden mich ein Leben
lang begleiten.
Was hat dich in 2005 bewogen unserem Verein
beizutreten?
Ich hatte eine so wunderbare und prägende Zeit
auf den Galapagos, dass ich unbedingt mit den Inseln verbunden bleiben wollte. Der Verein hat mir
dafür die ideale Gelegenheit geboten. Schon früh
war für mich klar, dass ich irgendwann aktiv im
Verein mitmachen wollte. Der Einstieg ins Berufsleben und meine drei Kinder haben dies ein wenig
hinausgezögert; doch nun ist die Zeit reif.
Du bist an den Vorstand herangetreten und hast
vorgeschlagen, nicht nur auf Facebook, sondern
auch auf Instagram aktiv zu werden. Wie kam es
dazu?
Zusammen mit meiner guten Freundin Jeannine haben wir beschlossen, uns für unsere Herzensprojekte aktiv einzusetzen und sie zu unterstützen. Wir machen dies unter dem Namen
#beCAUSE. Jeannine hat schon einmal den SocialMedia-Auftritt für eine Charity gestaltet. An der
letztjährigen GV kam mir dann die Idee, dass ich
dasselbe auch für die Freunde der Galapagos-Inseln machen könnte.
Mich faszinieren die sozialen Medien mit allen Vorund Nachteilen. Richtig eingesetzt, können diese
sehr viel bewirken. Zudem ist es im Moment das
Kommunikationsmittel der jungen Generation
schlechthin. Darum spricht sehr viel dafür, dass
ein so stark verankerter und breiter Verein wie

die Freunde der Galapagos-Inseln auch einen guten und breiten Social-Media Auftritt hat, um sich
weiterzuentwickeln.
Was versprichst du dir davon?
Richtig eingesetzt, glaube ich, dass Facebook und
Instagram sehr nützliche Instrumente sein können
um die Ziele des Vereins zu erreichen.
Dazu zählen:
• Mitgliederwerbung – auf Instagram kann man
gezielt Leute, die auf Galapagos waren oder
sonst mit Galapagos zu tun haben, ansprechen
• Fundraising für Projekte – gezielte Werbung für
Projekt-Fundraising und ein sehr gerichtetes
Ansprechen des Zielpublikums
• Projektbegleitung – regelmässige Updates zu
Projekt-Fundraisings und wie das Geld eingesetzt wurde
• Vereinstätigkeiten und -kommunikation – Instagram ist ein ideales Instrument, um Vereinstätigkeiten (z. B. GV, Events) zu begleiten und zu
kommunizieren
Können dich unsere Mitglieder dabei unterstützen? Was wäre die grösste Hilfe für dich?
Ja sehr, sehr gerne. Jede und jeder ist herzlich willkommen. Es braucht keine Vorkenntnisse. Einfach
melden bei urban.fritsche@gmail.com! Je aktiver
wir sind, desto mehr können wir erreichen und die
Arbeit im Team macht sowieso immer mehr Freude als alleine.
Ich bin sehr froh für alle schönen Bilder, die ich auf
Instagram veröffentlichen darf, und für Berichte
aus Zeitungen oder Zeitschriften, die wir auf Instagram teilen können.
Ich kann auch sehr gut Hilfe gebrauchen, was das
Erstellen von Posts und Stories angeht. Also, wer
Zeit und Lust hat, einfach melden!!
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Wir verabschieden unser langjähriges und hochgeschätztes
Vorstandsmitglied Andreas Wespi
Viele kennen Andreas
Wespi als den Quästor unseres Vereins.
Ein Amt, das er inzwischen seit 20 Jahren mit Sachkenntnis
und
Engagement
ausübt. Als eines der
Gründungsmitglieder
blickt er auf eine inzwischen 25-jährige
Vorstandstätigkeit zurück.
Andreas hatte ein
abwechslungsreiches Berufsleben, das ihn weit
über die Grenzen der Schweiz hinausführte. Sein

Weg führte in die USA, von wo er wieder zurückkehrte, um dann für ein Schweizer Unternehmen
in Ecuador zu arbeiten. Hier lernte er die Galapagos-Inseln kennen und erkannte, wie wichtig der
Schutz und Erhalt dieses wertvollen Archipels ist.
Doch nun tritt er seinen verdienten Vereins-Ruhestand an. Seine genauen Pläne für «die Zeit danach» sind noch offen, aber wir gehen davon aus,
dass seine Frau Yvonne froh sein wird, ein wenig
mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen zu können.
Lieber Andreas, wir wünschen Dir noch viele interessante und bereichernde Erlebnisse und danken dir sehr herzlich für Deine wertvolle Arbeit in
den vergangenen 25 Jahren.

Galapagos-News
Galapagos verbietet Einwegprodukte aus Plastik
Dieser Jahreswechsel hat einige Neuerungen gebracht. Galapagos soll ab Februar 2019 die erste
Zone sein, in der kein Einweg-Plastik genutzt wird. Ab Februar 2019 sind Plastikflaschen, gemäss
einer Verordnung zum Schutz der Umwelt, auf dem Archipel verboten. Plastikverpackungen und
-tüten wurden bereits im Jahr 2014 verboten und seit Juli 2018 wurde auch die Nutzung von Plastiktrinkhalmen untersagt. Ein erster Schritt ist getan!
Fernandina-Riesenschildkröte nach 110 Jahren entdeckt
Die Fernandina Riesenschildkröte (Chelonoidis phantasticus) wurde zuletzt im Jahr 1906 gesehen.
Seither ging man davon aus, dass diese Riesenschildkörtenart wahrscheinlich ausgestorben ist. Umso
grösser ist die Begeisterung über den kürzlichen
Fund eines erwachsenen Weibchens. Die Schildkrötendame ist gesund, aber etwas unterernährt. Das
hängt mit der kargen Vegetation auf Fernandina zusammen. Da man um den Fundort herum viele Spuren gefunden hat, hoffen die Forscher, noch weitere
Tiere zu finden.
Natürlich bedarf es noch einer genauen genetischen Analyse zur Bestätigung, dass das gefundene © GNPD W. Tapia
Tier wirklich eine Fernandina Riesenschildkröte ist.

Die nächste Ausgabe des Galapagos Intern erscheint im Herbst 2019.
Impressum: Freunde der Galapagos-Inseln (Schweiz) c/o Zoo Zürich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich, T 044 254 26 70, freunde.galapagos@zoo.ch, www.galapagos-ch.org. Mitarbeit an dieser Ausgabe: Paquita Hoeck, Claudia Haas, Lukas Keller, Bernard
Landry, Urban Fritsche, Doris Hölling, Patrick Schmitz, Andrea Meichtry, Karin Ramp. Mit Unterstützung der Druckerei Kyburz AG,
Dielsdorf. Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.
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