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Liebe Freunde der Galápagos Inseln
Die Corona-Pandemie beschäftigt auch unseren Verein weiter. Seit Juli des letzten Jahres ist es wieder
möglich, auf die Galápagos Inseln zu reisen. Nur aus
wenigen Ländern bleibt zur Zeit die Einreise untersagt.
So kommen wieder Touristen auf die Inseln, obwohl
auch dort die Infektionszahlen steigen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage im Archipel weiterentwickelt.
Trotz aller Einschränkungen war es den auf den Inseln
lebenden Forschern möglich, einige Ihrer Projekte weiterhin zu betreuen. Zu ihnen gehört auch Dr. Heinke
Jäger. Die eine oder andere von Ihnen konnte Heinke
Jäger bei unserer Zoom-Diskussion im November
kennenlernen. Eines ihrer Projekte beschäftigt sich
mit den auf die Galápagos Inseln eingeführten Brombeerpflanzen. Die schnellwüchsigen Brombeerranken
überwuchern viele der endemischen Pflanzen, wie z.B.
Scalesien. Dadurch werden in Folge auch die Brutgebiete von bedrohten Vogelarten zerstört.
Aber es gibt auch gute Nachrichten von den Galápagos Inseln. Bei den jährlichen Zählungen der
Galápagos-Pinguine und der flugunfähigen Kormorane wurde erfreulicher Weise festgestellt, dass ihre
Populationszahlen angestiegen sind. Bei dem Projekt
zur Erschaffung einer geschützten Wanderroute für
Haie und andere wandernden Meerestiere, konnte der
Nachweis erbracht werden, dass die Tiere tatsächlich
entlang eines Unterwasser-Gebirges wandern.
Der Spendenaufruf in dieser Ausgabe gilt dem Meerechsen-Projekt von Dr. Amy MacLeod, die mit Hilfe von
Drohnen die grundlegenden Daten zum langfristigen
Schutz dieser nur auf den Galápagos Inseln lebenden
Tiere sammeln will.
Schon von Charles Darwin als Kobolde der Finsternis
bezeichnet, werden Meerechsen kaum als niedlich
empfunden. Und doch ist ihre Biologie faszinierend
– sie sind die einzigen Eidechsen, die ihre vorwiegend
pflanzliche Nahrung im Meer suchen – und als endemische Art prägen sie das Bild der Galápagos Inseln.
Ihren Fortbestand dauerhaft zu sichern, liegt uns
deshalb sehr am Herzen. Dazu braucht es verlässliche
Daten über Vorkommen und Verbreitung. Ich hoffe,
dass Sie mithelfen diese interessanten Kobolde besser
kennen und schützen zu lernen.
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freundegalapagos

Ich danke Ihnen für Ihre Treue zu unserem Verein
und Ihre grosse Bereitschaft, die so einzigartigen
Galápagos Inseln zu unterstützen.

friendsofgalapagos

Titelbild

Editorial

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und
grüsse Sie herzlich,

Blaufusstölpel,
© Lukas Keller
Dr. Lukas Keller, Präsident
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Galápagos ohne Plastik – die neusten Entwicklungen
Der Galápagos Archipel gehört zu den unberührtesten Ökosystemen der Welt. Trotzdem wird er
massiv von Plastikverschmutzung bedroht. Aus
diesem Grund hat die ecuadorianische Regierung
bereits seit dem 1. Januar 2019 die Nutzung von
Einwegplastik auf den Inseln verboten. Trotzdem
bestehen noch immer grosse Probleme, die durch
Meeresplastik verursacht werden: Seelöwen, Meerechsen und Meeresschildkröten verfangen sich in
Leinen und Netzen oder fressen Plastikbeutel, die
sie für Nahrung halten.
Seit vielen Jahren arbeiten die Galápagos Nationalparkbehörde (GNPD), die Charles Darwin Foundation (CDF) und anderen Organisationen gemeinsam
mit den lokalen Gemeinden und internationalen
Forschern daran, die Galápagos Inseln dauerhaft
von der Verschmutzung durch Plastik zu befreien.

Das Problem mit Meeresplastik nimmt zu

Leider nimmt die Plastikverschmutzung nicht nur
im östlichen Pazifik, sondern weltweit weiter zu.
Da das Meer konstant neuen Kunststoffmüll anschwemmt, ist es nicht damit getan, die Bewohner
der Inseln zu motivieren, regelmässige Sammelaktionen an den Stränden durchzuführen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, was man mit dem ganzen
Müll machen soll. Aus diesem Grund beschäftigt
sich ein Bereich der Forschung damit, zu klären
woher das Plastik stammt.
Aus bisherigen Forschungsarbeiten weiss man, dass
zirka 60 % des auf dem Archipel angeschwemmten
Plastiks vom südamerikanischen Festland kommt.
Insbesondere an den Küsten von Ecuador und Peru
ist die Plastikverschmutzung ein grosses Problem.
Daher ist es wichtig, den Nutzungskreislauf des
Plastiks innerhalb einer Region zu verstehen. Denn
nur so können Strategien entwickelt werden, die
sowohl der Industrie als auch der oft sehr armen

Jen Jones (GCT) untersucht den Einfluss von Microplastik auf
die Nahrungskette im Meer um die Galápagos Inseln, © GCT

Bevölkerung Anreize geben, die Nutzung von Plastik bewusst zu vermeiden oder sogar ganz darauf
zu verzichten.

Intensive Müllforschung

An diesem Punkt setzt die Müllarchäologie oder
auch Garbologie an. Dieser Forschungsbereich
analysiert den Müll einer Gesellschaft mit dem Ziel,
mehr Informationen über deren Lebensweise zu
erfahren. Anhand der so gewonnenen Einsichten
können Rückschlüsse auf soziale oder kulturelle
Besonderheiten in bestimmten Regionen oder
Gesellschaftsgruppen gezogen werden. Diese Erkenntnisse helfen, für Mensch und Natur sinnvolle
Anreize zur Vermeidung von Müll zu entwickeln.
Eine solche Strategie, die auf den Galápagos Inseln
zu einem nachweislich positiven Ergebnis führt,
könnte zukünftig auch auf andere Regionen in der
ganzen Welt übertragen werden.
Parallel dazu versuchen Ökologen zu klären, wie
sich der Plastikmüll durch das Ökosystem auf Galápagos bewegt. Und gleichzeitig beschäftigen sich
Ozeanologen mit der Frage: «Welche Galápagos-Arten sind am meisten durch Meeresplastik gefährdet
und wie kann das Risiko für sie verringert werden?»

Ein komplexes Problem

Mit Plastik verschmutzter Strand auf Galápagos, © Juan Pablo
Munoz

Die Plastikverschmutzung ist vielschichtiges Thema. Eine Lösung des Problems ist nur möglich,
wenn dieses von verschiedenen Seiten angegangen wird. Aus diesem Grund wird zusätzlich zu den
laufenden Forschungen, nach wie vor daran gearbeitet, das Bewusstsein und Verständnis für das
Plastikproblem bei der Bevölkerung auf Galápagos
zu stärken. Dabei engagieren sich insbesondere
Jugendliche und Schulkinder sehr stark für ein
nachhaltiges Leben auf dem Archipel.
Galápagos Intern
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Scalesienwälder bedroht!
invasive Pflanzen, insbesondere der Brombeere,
überwuchert.

Jeder von uns, der es in seinem Garten schon einmal
mit einer wuchernden Brombeerpflanze zu tun hatte weiss, wie schwierig und zeitaufwändig es ist, sie
wieder los zu werden.
Auf Galápagos wurden diese Pflanzen 1968 von Farmern auf den Inseln Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal, Floreana und Santiago eingeführt, um aus ihren
Früchten süssen Saft herzustellen. Da Brombeeren
aber schnell wachsen und bereits innerhalb von
drei Monaten Blüten ausbilden, die Tausende von
Samen produzieren, haben sich die Pflanzen rasch
ausgebreitet und bilden stachelige Dickichte. Andere Pflanzen und auch die Riesenschildkröten können
die dichten Brombeerteppiche kaum durchringen,
und so überwuchern die Pflanzen inzwischen eine
Fläche von mehr als 30‘000 Hektar.
Die Biologin Dr. Heinke Jäger lebt seit vielen Jahren
auf Galápagos. Sie leitet dort die Forschungsgruppe
für Invasive Arten der Charles Darwin Foundation
(CDF), zu dem Ökologen, Botaniker und Entomologen gehören. Sie alle beobachten nicht nur die Verbreitung von invasiven Arten und deren Einfluss auf
das Ökosystem der Galápagos Inseln, sondern auch
den Erfolg bestehender Massnahmen, welche die
Verbreitung von invasiven Arten verhindern sollen.
Die wichtigste Frage für die Forschungsgruppe ist;
«Welche Auswirkungen haben invasive Spezies auf
die endemische Flora und Fauna der Galápagos Inseln und was muss getan werden, um die negativen
Auswirkungen zu minimieren?»
Gemeinsam mit der Galápagos Nationalparkbehörde (GNPD) arbeitet die Gruppe daran, Methoden zu
finden, um geschädigte Bereiche von den Invasoren
zu befreien und so das ursprüngliche Ökosystem
wiederherzustellen.

Es ist deshalb wichtig festzustellen, welchen Einfluss
die Brombeeren auf die natürliche Vegetation des
Archipels hat. Auch die Wirkung der Kontrollmassnahmen zur Regulierung dieser Pflanzen - und deren Auswirkungen auf das Ökosystem - müssen beobachtet werden.
Seit 2014 gibt es deshalb verschiedene zweigeteilte landwirtschaftliche Flächen. Auf der einen Seite werden die Brombeerpflanzen regelmässig von
Mitarbeitern des GNPD zurückgeschnitten; auf der
anderen Hälfte dürfen sie ungehindert wuchern.
Parallel dazu werden diese Flächen durch das Team
von Heinke überwacht. Dabei legen die Forscher ihr
Hauptaugenmerk auf das Wachstum und die Verbreitung von Scalesien. Laut Heinke wurde bisher
noch nie auch nur ein einziger Scalesiensamen in
Gebieten gefunden, die von Brombeeren überwachsen sind. Das bedeutet, wenn die Mitarbeitenden
des GNPD die Verbreitung der Brombeeren nicht
kontrollieren, verschwinden die letzten Scalesienwälder binnen der nächsten 50 Jahre!

Es gibt Hoffnung

Die Untersuchungen von Heinke und ihrem Team
zeigen auch, dass sich die Scalesien auf wundersame Weise von allein regenerieren, sofern die Brombeeren kontrolliert werden. Aber es werden nicht
nur invasive Pflanzen beobachtet. Die Botanikerin
des Teams ist regelmässig in Kontakt mit den Farmern und versucht sie zu überzeugen, Scalesien auf
ihren Farmen anzupflanzen. Damit erhöht sich dort
nicht nur die Artenvielfalt, dank des Schattens ent-

Es gibt kaum noch Scalesienwälder

Scalesienwälder bieten vielen endemischen Arten
der Inseln einen Lebensraum, wie z.B. den Darwinfinken. Durch landwirtschaftliche Nutzung wurden
die Wälder jedoch stark dezimiert. Inzwischen machen die bestehenden Wälder nur noch 1 % der ursprünglichen Scalesienwälder aus. Sie werden durch
4
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Karte der Verbreitung invasiver Pflanzenarten in der landwirtschaftlichen Zone auf Santa Cruz, © Carolina Carrión, CDF

steht auch Lebensraum für andere Pflanzen, wie z.B.
den köstlichen Galápagos-Kaffee.
Die Verbreitung der Scalesienwälder wird aber nicht
nur durch invasive Pflanzen, sondern auch durch
mögliche Klimaveränderungen beeinflusst. Aus diesem Grund misst das Team seit 2014 bei Los Gemelos
umfangreiche Parameter des Mikroklimas. So können beobachtete Veränderungen mit diesen Daten
in Relation gebracht werden und geben Auskunft
über den Grad der Abweichung. Denn unabhängig
davon, ob sie positiv oder negativ sind, Veränderungen zeigen sich immer erst nach einigen Jahren. Daran erkennt man auch sehr gut, wie wichtig solche
Langzeitstudien sind - sowohl für die Entwicklung
von Schutzprogrammen als auch für die Planung
von zukünftigen Erhaltungsstrategien.

© Paquita Hoeck

30 neue Arten in der Tiefsee vor Galápagos entdeckt
Die Galápagos Inseln sind vulkanischen Ursprungs
und der Meeresboden um sie herum ist von unterseeischen Gebirgen und Vulkanen umgeben. Hier
leben nicht nur Korallen oder Schwämme, sondern
eine Vielzahl anderer Lebensgemeinschaften, die
bis jetzt komplett unerforscht sind.

see-Experten zur Klassifizierung übergeben. Dabei
konnten 30 neue Arten von wirbellosen Meerestieren identifiziert werden. Dazu gehören verschiedene Gruppen von Korallen und Schwämmen,
aber auch ein Seestern und vier Hummerarten, die
bisher total unbekannt sind.

Die Charles Darwin Foundation (CDF), die Galápagos Nationalpark Behörde (GNPD) und TiefseeExperten des Ocean Exploration Trust (OET) haben an Bord des Forschungsschiffs «Nautilus» eine
10-tägige Tiefsee-Expedition durchgeführt.
Bei der Expedition sind die Forscher in Tiefen bis zu
3‘400 m vorgedrungen. Es war Ihnen dabei möglich, Proben der von ihnen entdeckten Lebewesen
zu sammeln und mit den eingebauten Kameras
hochinteressante Videos in der Tiefsee zu drehen.
Alle Funde wurden nach der Expedition an Tief-

Forscher untersuchen die gesammelten Octokorallen und
Schwämme, © Ocean Exploration Trust/Nautilus live

Der Tiefsee-Rover wird ins Wasser gelassen, © Ocean Exploration Trust/Nautilus live

Galápagos Intern
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Vollständige Zählung der Meerechsen auf den Galápagos Inseln
Meerechsen sehen für viele Menschen sehr urtümlich und eher abstossend aus. Auch Charles Darwin
bezeichnete die Echsen als «abscheuliche Kreaturen»
und als «dumm und plump». Doch wenn man sich ein
wenig mit diesen Tieren beschäftigt, kann man sich
Ihrer Faszination kaum entziehen.
Die Meerleguane oder Meerechsen (Amblyrhynchus
cristatus) sind weltweit die einzigen Echsen, die ihre
Nahrung im Meer suchen; sie ernähren sich von Algen. Diese Leguane findet man nur auf den Galápagos
Inseln, wo sie endemisch sind. Ursprünglich wurde
angenommen, dass die Leguane zu einer einzigen
Art gehören, doch Prof. Sebastian Steinfartz von der
Universität Leipzig gelang es, den Nachweis zu erbringen, dass es 11 Unterarten der Meerechsen gibt.
Dabei unterscheiden sich die Tiere entsprechend
dem Lebensraum, in dem sie leben. Was sie jedoch
alle gemeinsam haben, ist die Einschätzung der Weltnaturschutzunion (IUCN), die sie als vom Aussterben
bedroht einstuft.

Männliche Meerechse auf Española, © Paquita Hoeck

hängt, welche, die Tiere in ihrem jeweiligen Lebensraum fressen. Die Weibchen lassen sich von diesem
farbenprächtigen Schauspiel jedoch nicht beeindrucken; sie wählen ihren Partner nach seiner Grösse.

Meerechse beim Abweiden der Algen von Felsen, © Ursina Koller

Schwarz und doch farbig?

Männliche Meerechsen sind generell grösser als die
weiblichen Tiere. Abhängig von der Insel, auf der sie
leben, sind die Meerleguane unterschiedlich gross.
Ein männliches Tier auf der Insel Genovesa wiegt zirka
1 kg, während sein Artgenosse auf Isabela durchaus
11 kg erreichen kann.
Ihre schwarze Färbung hilft den Tieren sich in der
Sonne rascher zu erwärmen. Der Grund dafür ist,
dass die wechselwarmen, von der Temperatur ihrer
Umgebung abhängigen Meerechsen, bei ihren bis zu
45-minütigen Tauchgängen, bei denen sie die Algen
von den Felsen abbeissen, sehr stark auskühlen.
Während der Paarungszeit (Dezember/Januar) sind
die Männchen kräftig gefärbt. Diese Färbung ist abhängig vom Habitat der Tiere und umfasst unterschiedlichste Rot- und Grüntöne. Es wird vermutet,
dass diese von den Farbpigmenten der Algen ab-
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San Cristóbal gehört zu den ältesten Inseln des Archipels. Sebastian Steinfartz machte hier mit einem
internationalen Team der Universität Braunschweig
eine sehr unerwartete Entdeckung: Im Abstand von
nur wenigen Kilometern haben sich zwei Meerleguan-Gruppen entwickelt, die sich nicht miteinander
verpaaren und genetisch so unterschiedlich sind, dass
sie als zwei unterschiedliche Unterarten klassifiziert
werden.

Herausforderungen durch den Lebensraum

Da die Meerleguane an den felsigen Küsten des Galápagos Archipels leben, die oft nur sehr schwer zugänglich sind, gibt es keine umfassende Zählung
dieser ungewöhnlichen und einzigartigen Tiere. Zu
ihrem Schutz ist es jedoch wichtig, Klarheit über
ihre Populationsgrössen zu erhalten. Nur so können
Schutzprojekte entwickelt werden, die den dauerhaften Fortbestand dieser urzeitlich erscheinenden
Tiere sichern.
Dr. Amy MacLeod und Prof. Sebastian Steinfartz von
der Universität Leipzig, beschäftigen sich seit Jahren
mit den Meerechsen. Sie haben ein sehr innovatives
und wissenschaftlich exaktes Projekt zur Zählung der
Tiere lanciert. Die Bestandsaufnahme der Meerleguane wird mit Hilfe von Drohnen (UVAs) erfolgen, die

dann in einem öffentlich zugänglichen Projekt auf
der weltweit verfügbaren Plattform Zooniverse.org
hochgeladen werden, auf der die Zählung durch interessierte Privatpersonen (Crowdsourcing) erfolgen
kann. - Sobald die neuen Daten vorhanden sind, werden wir den passenden Link auf unserer Homepage
zur Verfügung stellen - Jeder der an Naturschutz und
Wissenschaft interessiert ist, hat die so Möglichkeit,
bei einem Schutzprojekt aktiv zu helfen/mitzuarbeiten. Ausserdem erhalten sie so auch ein Gefühl dafür,
wie aufwändig es sein kann, Daten, die bei Expeditionen gewonnen werden, auszuwerten.

Ablaufplan für die Zählungen auf den einzelnen Inseln. Die unterschiedlichen Farben repräsentieren die unterschiedlichen Unterarten
der Meerechsen.

kostengünstiger und weniger störend für die schwer
zugängliche Flora und Fauna der Inseln sind.

Hilfe kommt von moderner Technik

In Zusammenarbeit mit dem lokalen UVA-Experten
Dr. Rivas-Torres und Mitarbeitern des Galápagos
Nationalparks (GNP), werden die Drohnen vom Boden oder von Booten aus über die Küstenlinien der
Galápagos Inseln fliegen, um Fotos und Videos der
Küstenlandschaft zu erstellen. Dabei werden die Leguane oder andere dort lebenden Tiere nur minimal
gestört. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Art der
Zählung schnell und preiswert ist. Parallel zu dieser
neuen Methode werden auf verschiedenen Inseln
einige Kolonien von den Forschern aufgesucht und
gezählt. Man will so sicherstellen, dass die Zählung
durch Drohnen genauso gute oder gar bessere Daten
liefert als die bisherigen Methoden.
Ein weiterer innovativer Ansatz ist, dass die Bilder

Diese neue Form der Zählung hat in der Vergangenheit sehr schnell beeindruckend genaue Ergebnisse
geliefert und wurde auch bei dem im Januar 2020
durchgeführten Pilotprojekt auf den Inseln Santa Fé
und San Cristóbal eingesetzt.
Um die Genauigkeit der von den Freiwilligen durchgeführten Zählungen zu gewährleisten, werden
diese mit solchen von Spezialisten verglichen. Die
Zählungen der Freiwilligen werden also nur für die
Schätzung der Populationsgrösse verwendet, sofern
sie eine ausreichende Übereinstimmung mit den
Zählungen der Spezialisten haben.

Mehr Verständnis für die Meerechsen

Ziel dieses ambitionierten Projekts ist es die ökologischen Bedürfnisse der Meerechsen besser zu
verstehen. Gleichzeitig sollen damit auch neue Erkenntnisse über die Auswirkungen des Klimawandels
auf deren Nahrungsverfügbarkeit ermittelt werden.
Darüber hinaus werden bei der Zählung nicht nur
die Meerechsen, sondern auch andere Tierarten oder
Umweltverschmutzungen notiert. Anhand der Fotos
wird eine umfangreiche Sammlung von bildbasierten
(Basis) Daten über die Galápagos Inseln erstellt. Sie
bilden dann ein Archiv, in dem der aktuelle Zustand
der Inseln dokumentiert wird, und das für Erhaltungsprojekte anderer küstenbewohnenden Tiere oder
Umweltschutzprojekte genutzt werden kann.
Das Team von Amy McLeod und Sebastian Steinfartz
erhofft sich durch den Einsatz der Drohnen eine grosse Erleichterung bei der Ermittlung von Populationsgrössen der Meerechsen und damit die Möglichkeit,
zeitnah einen Erhaltungsmanagementplan erstellen
zu können.
Durch diese Expedition wird ausserdem die Weiterentwicklung von neuen Vermessungstechniken für
wildlebende Arten ermöglicht und das öffentliche
Verständnis für Naturschutzfragen aus den Galápagos
Inseln verbessert.

Helfen Sie uns!
Unterstützen sie die wertvolle Arbeit
von Amy und Sebastian und helfen
Sie damit, einen wirksamen Schutz für
alle 11 Unterarten der Meerleguane zu
gewährleisten, um diese einzigartigen
Tiere vor dem Aussterben zu bewahren.
© Ursina Koller
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Verhaltensforschung zum Schutz der Riesenschildkröten

Drohnenbild der Anlage in Reutlingen, © Stefan Merz

Nicht nur auf den Galápagos
Inseln wird Forschung zum
Schutz und Erhalt der Galápagos-Riesenschildkröten
(Chelonoidis nigra) betrieben.
Zoologische Gärten wie der
Zoo Zürich, aber auch Privatpersonen arbeiten unermüdlich daran, durch ständige Beobachtungen mehr über diese
langlebigen Urzeitgiganten zu
erfahren.

Zu ihnen gehört der Botaniker
und Ökologe Dr. Stefan Merz aus Reutlingen. Er
beschäftigt sich seit einem Jahr intensiv mit dem
Vergleich der Entwicklung von Galápagos-Schildkröten und ihren etwas kleineren Artgenossen, den
Aldabra-Riesenschildkröten (Aldabrachelys gigantea).
Er hat in seinem Haus ein beeindruckendes Schildkrötenrefugium geschaffen und berät auch Zoos beim
Bau von Schildkrötenanlagen.
Es begann mit dem Wunsch, die Fauna der einzelnen
Klimazonen des südamerikanischen Nebelwalds daheim nachzubilden. Stefan Merz entwarf deshalb für
sein Haus einen entsprechenden Wintergarten mit
einer Höhe von bis zu 8 m. Durch Köhlerschildkröten,
die anfänglich den Boden des Nebelwaldes bewohnten, entdeckte er seine Faszination für Schildkröten.
Nach umfangreicher Weiterbildung und diversen
Forschungsreisen zum Aldabra Atoll (Seychellen)
und dem Galápagos Archipel, entschloss er sich,
beide Riesenschildkrötenarten bei sich artgerecht
zu halten und ihre Entwicklung vergleichend zu
beobachten.

Der Kopf der Galápagos-Riesenschildkröten ist
eckig und größer als der Durchmesser ihres Halses.
Sie hat eine kurze Nase mit runden Nasenlöchern.
Die Aldabra-Schildkröte dagegen hat einen schmalen, kaum über den Hals hinausstehenden Kopf
mit einer hervorstehenden Nase und schlitzförmigen Nasenlöchern. Sie kann ausserdem durch
ihre Nasenlöcher trinken und so kleinste Mengen
Regenwasser aus flachen Pfützen aufnehmen. Das
ist eine Anpassung an ihren Lebensraum, wo es
keine Trinkwasserquellen gibt und Regen sofort im
Kalksandstein versickert.
Aldabra-Riesenschildkröten haben kuppelförmige
Panzer und mit wenigen Ausnahmen einen Nackenschild.
Die Panzer von Galápagos-Riesenschildkröten weisen keinen Nackenschild auf und - abhängig von
ihrem Habitat - haben sie unterschiedliche Panzerformen. Schildkröten, die in feuchten Gebieten
leben haben einen kuppelförmigen Panzer, da sie
nur vom Boden fressen. Dagegen ist bei Tieren
aus trockenen Gebieten der Panzer im Halsbereich
hoch aufgewölbt und erinnert an einen Reitsattel.
Sie können sich so auch von hochwachsenden
Pflanzen ernähren.

Der Lebensraum macht den Unterschied

Mehr Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?

Das Aldabra Atoll ist wie die Galápagos Inseln ein
Naturschutzgebiet. Beide gehören zum UNESCO
Weltnaturerbe. Obwohl es ca. 100‘000 AldabraRiesenschildkröten gibt, werden sie genau wie die
ca. 26‘000 Galápagos-Riesenschildkröten von der
Weltnaturschutzbehörde IUCN als vom Aussterben
bedroht eingestuft.
Doch schaut man genauer hin, gibt es schon beim
Aussehen einige Unterschiede:

Die fruchtbaren Galápagos Inseln sind vulkanischen Ursprungs und bieten den Riesenschildkröten durch verschiedene Vegetationszonen ausreichend Futterpflanzen, Sträucher oder Bäume als
Schattenplätze. Zudem und je nach Höhe der Insel
gibt es auch kühlere Gebiete im Hochland, in denen
die Tiere Schutz vor zu hohen Temperaturen finden.
Das zu den Seychellen gehörenden Aldabra Atoll
besteht aus vier grösseren Kalksandstein Inseln
und die höchste Erhebung liegt 16 m.ü.M. Auf der
kleinen, mit Buschland bewachsenen Insel Picard,
leben die grössten Riesenschildkröten. 98 % der Tiere findet man allerdings auf der extrem kargen Insel
Grand Terre mit ihren Mangrovensümpfen, Grasland
und Küstendünen, wo es nur wenig Schatten gibt.
Überhitzung ist hier die häufigste Todesursache
der Tiere. Die dort lebenden Riesenschildröten sind
deshalb viel kleiner als Ihre Artgenossen auf Piccard und gezwungen, sich zur Abkühlung ins Meer

Aldabra-Riesenschildkröte auf der Insel Picard, © Stefan Merz

Galápagos-Riesenschildkröte, © Christian Zeidler
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Links: Aldabra-Riesenschildkröte auf der Insel Picard, © Stefan Merz / Mitte: Galápagos-Riesenschildkröte mit Sattelpanzer auf der Insel Española, @ Christian Zeidler / Rechts: Galápagos-Riesenschildkröte mit Kuppelpanzer am Vulkan Wolf auf
Isabela, @ Christian Zeidler

zu legen. Ein solches Verhalten ist für GalápagosSchildkröten nicht notwendig und notabene auch
noch nie beobachtet worden.

Tiefland führen, die weitere Verbreitung der invasiven Art begünstigen könnten.

Die Aldabra-Schildkröten ernähren sich hauptsächlich von sehr kurz wachsendem Rasen, dem
sogenannten «Tortoise Turf», einem Gemisch aus
kleinwüchsigen Kräutern, Gräsern und Seggen. Als
Entwicklungsreaktion auf die Beweidung, wachsen deren Fruchtstände unterhalb der Bisshöhe
der Schildkröten. Die Nahrung der GalápagosRiesenschildkröten dagegen hängt von ihrem
Lebensraum ab. In trockenen Gebieten werden
herabhängende Blätter, Teile von Opuntien-Kakteen oder deren Früchte gefressen (so decken die
Schildkröten in Trockenzeiten auch ihren Wasserbedarf ). In feuchten Gebieten sind es Gräser, Kräuter, Farne, Beeren oder Fallobst. Die Samen der
gefressenen Pflanzen scheiden die Tiere mit ihrem
Kot wieder aus und sorgen damit für die Verbreitung ihrer Futterpflanzen.
Bei Untersuchungen von Schildkrötenkot hat das
Team von Dr. Steven Blake darin sehr viele Samen
der eingeführten Guave (Psidium guajava) gefunden. Leider bevorzugen die Tiere diese invasiven
Früchte. Als Folge wird die eigentlich auf den Inseln endemische Galapágos Guave (Psidium galapageium) immer mehr verdrängt. Anders im
trockenen Tiefland: Hier keimt die endemische
Guave; die Samen der invasiven Art jedoch nicht.
Steven Blake geht daher davon aus, dass zukünftige Klimaveränderungen, die zu einem feuchteren

In Reutlingen leben nun beide Schildkrötenarten
nebeneinander und zeigen interessante Verhaltensunterschiede. Die Galápagos-Schildkröten
sind auch bei kühleren Temperaturen bereits früh
am Morgen unterwegs und suchen nach Nahrung, während die Aldabra-Schildkröten erst mit
steigenden Aussentemperaturen ihre beheizten
Schlafplätze verlassen.
Stefan Merz musste auch feststellen das es im Sozialverhalten der Tiere Unterschiede gibt. So suchen
die Aldabra-Schildkröten zur Mittagsruhe gemeinsame Schattenplätze auf und gehen durchwegs
freundlich miteinander um - selbst wenn es ums
Futter geht. Die Galápagos-Schildkröten dagegen,
bewegen sich einzelgängerischer und schnappen
in Richtung ihrer Artgenossen, um Futteransprüche oder die Position in der Gruppe durchzusetzen.
Dies sind erste Eindrücke nach knapp einem Jahr.
Diese müssen noch in Zusammenhang mit andern Langzeitbeobachtungen gebracht werden.
Doch nur durch ein solches Engagement ist es
ermöglich, das Sozialverhalten und die Gruppendynamiken der Tiere zu verstehen. Das Ziel ist es
Bedürfnisse der Tiere zu erkennen, die zu höheren
Zuchterfolgen führen und damit den langfristigen
Schutz der Riesenschildkröten zu ermöglichen.

Was fällt auf?

Ein erster Schritt für die Wanderroute zwischen Galápagos
und der Insel Cocos
Im Galápagos Meeresschutzgebiet (GMR) besteht
eine grosse biologische Vielfalt. Es gehört zu den
wenigen Plätzen auf der Erde, in dem sehr viele
gefährdete Haiarten angetroffen werden können.
Diese Haie wandern von Natur aus sehr stark. Ausserhalb des Schutzgebietes sind sie jedoch den
grossen internationalen Fischereiflotten schutzlos
ausgeliefert. Am 6. Mai 2020 konfiszierten Zollbeamte in Hongkong Schiffscontainer aus Ecuador mit
26 Tonnen Haifischflossen von 38’500 pazifischen
Fuchs- und Seidenhaien. Dies war die grösste Beschlagnahmung der Geschichte Hongkongs.

Bei Pilotstudien wurden die Wanderungen der Haie
beobachtet. Dabei zeichnete sich ab, dass viele von
ihnen entlang der Cocos-Ridge, einem unterseeischen Gebirge, vom GMR zum Cocos Island Marine
Park (CIMP) vor Costa Rica wandern. Diese 756 km
lange Wanderroute liegt in internationalen, ungeschützten Gewässern. Man trifft hier besonders viele
Fischereischiffe. Die Fischer fangen die Fische auf ihrer Reise zwischen den Schutzgebieten ab oder werfen ihre Langleinen am Rande der beiden Schutzgebiete aus und lassen diese in die geschützten Zonen
treiben.
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Erwachsener Bogenstirn-Hammerhaie bei Darwin Arch, Galápagos, © Simon Pierce

Ein Frisch geschlüpfter Bogenstirn-Hammerhai in den Küstengewässern bei San Cristóbal, Galápagos, © Manuel Yepez

2018 schlossen die Regierungen von Ecuador und
Costa Rica ein bilaterales Abkommen, um den Schutz
der Haie zu verstärken. Unter der Leitung von Dr. Alex
Hearn wurde anschliessend ein Programm zur Sicherung der Wanderrouten von bedrohten Haien
gestartet. Wir haben dieses Programm im Frühling
2019 ebenfalls unterstützt. Das Ziel ist, zwischen den
Meeresschutzgebieten von Galápagos und Cocos
Island eine geschützte Wanderroute zu schaffen.
Daher ist es wichtig, den Aufenthaltsort der SchlüsselHaiarten zu finden.

dies einen wichtigen Einfluss auf das Fischereimanagement im GMR.

Ergebnisse bisheriger Expeditionen

Blauhaie (Prionace glauca)
Im südlichen Teil des GMR wurden fünf erwachsene
Blauhaie mit Satellitensendern markiert. Auf diese
Weise konnte die Wanderung der Tiere für bis zu
37 Tagen verfolgt werden. Die Tiere wanderten aus
dem GMR und den Hoheitsgewässern Ecuadors hinaus in internationale Gewässer. Diese vorläufigen
Informationen werden in eine umfassendere Studie
miteinbezogen. Ziel ist, die hochmobilen und stark
befischten Haie langfristig besser zu schützen.
Walhaie (Rhincodon typus)
Das Forscherteam konnte 35 Walhaie identifizieren
und auf der internationalen Wildbook-Plattform
hochladen. Auf diese Weise ist es möglich, gesichtete Haie wiederzuerkennen und die Koordinaten
von Sichtungen dort zu hinterlegen. Anhand der so
gesammelten Daten können die Wanderrouten der
Fische (wie z.B. der Hammer-, Seiden-, Blau-, Tigerund Walhaie) im Galápagos Meeresschutzgebiet und
in internationalen Gewässern nachverfolgt werden.
Bogenstirn-Hammerhaie (Sphyrna lewini)
Ihre Bewegungen im Ozean wurden mit Hilfe von
akustischen Markierungen über eine Zeit von mehr
als 300 Tagen beobachtet. Zusätzlich war es möglich,
die Wanderungen von 25 Bogenstirn-Hammerhaien
per Satellit zu verfolgen.
Zwei bei Cocos markierte Hammerhaie wanderten
zusammen mit einem vor der Pazifikküste Mexikos
markierten Galápagos-Hai in Richtung des Galápagos
Meeresschutzgebiets. Damit wurde bestätigt, dass die
geplante Schutzzone zur Wanderung genutzt wird.
Ein bei Darwins Arch markierter weiblicher Hammerhai konnte während 60 Tagen (bis Ende November
2019) bis in die Nähe eines unterseeischen Gebirges
östlich der Insel San Cristóbal verfolgt werden. Es wird
vermutet, dass die Tiere hier zum Ende des Jahres
ihre Jungen gebären. Anzeichen dafür sind, dass im
Dezember auf San Cristóbal bei Puerto Grande 20
neugeborene Hammerhaie gefangen wurden. Zudem
fanden die Forscher im Februar 2020 junge Tiere bei
La Seca. Sollte sich diese Annahme bestätigen, hätte
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Beobachtungen bei der Kameraüberwachung

Durch langfristige Videoüberwachungs-Programme
wird ermittelt, wie häufig die wichtigsten wandernden Fischarten im GMR vorkommen und wie sich
ihre Populationen entwickeln. 2019 wurden dazu bei
Léon Dormido und Punta Pitt mit Ködern versehene
Unterwasserkameras (BRUVs) installiert. Sie lieferten
mehr als 300 Stunden Videomaterial, das von den Forschern zum grössten Teil bereits analysiert worden ist.
Es konnten 24 verschiedene Fischarten mit über 1‘000
Individuen beobachtet werden. Im Februar 2020 in
der Region Cantagallo, Puerto Lopez ausgebrachte
BRUVs lieferten weitere 1‘200 Stunden Videomaterial.
Mehr als 50 Fischarten und mehrere grüne Meeresschildkröten wurden erfasst. Das gesamte Filmmaterial trägt zu einem Foto-Identifikationsprogramm bei,
das helfen soll, die Wanderung von Haien zwischen
Galápagos und der Cocos Insel zu bestätigen.
Im Rahmen dieser umfangreichen Untersuchungen
konnten ausserdem fünf Studierende mit Hilfe von
Dr. Alex Hearn ihre Arbeiten mit verschiedenen Versuchsreihen und Forschungen über Haie durchführen
und publizieren.
Auch die internationale Unterstützung für
die Schaffung eines
gesicherten Schwimmbereichs zwischen den
Meeresschutzgebieten
nimmt zu. Die Ozeanografin Dr. Sylvia Earle
und ihr Team von «Mission Blue» bezeichneten den geschützten
Schwimmweg als weltweit ersten marinen
«Hoffnungspunkt».
Damit wird die grosse
Bedeutung eines bilateralen Schutzmanagements für weit wandernde Arten unterstrichen.
Für die Entscheidung
der ecuadorianischen
und costaricanischen
Regierung, dieses Wandergebiet gemeinsam
zu schützen, sind die
bisher gesammelten
Daten ausschlaggebend.

Ein BRUV-Gestell, das in den Gewässern um
San Cristóbal eingesetzt wird, komplett mit
einem Stereo-Videosystem und einem Köderkanister, mit dem Meerestiere angelockt
werden können. © MigraMar

Steigende Populationszahlen bei Galápagos-Pinguinen und
Flugunfähigen Kormoranen
Seit 30 Jahren werden die Populationen der Galápagos-Pinguine (Spheniscus mendiculus) und der
Flugunfähigen Kormorane (Phalacrocorax harrisi) regelmässig überwacht und gezählt. Dadurch
haben die Forscher einen guten Überblick über
die Entwicklung der Bestände und können die so
ermittelten Zahlen auch mit Veränderungen im
Lebensraum der Tiere in Verbindung bringen.
Um die Vögel zu beobachten und zu zählen, fahren
die Forscherteams mit kleinen offenen Booten
dicht entlang der Küste von Isabela, Fernandina
und den Mariela-Inseln. Jeder der schon einmal einen Tag lang in einem offenen Boot in der Nähe der
Küste verbracht hat weiss, dass dies nicht ganz so
einfach ist wie es klingt. Insbesondere bei schlechtem Wetter ist es eine Herausforderung, nicht nur
dem Wellengang, sondern auch dem Regen und
Wind ausgesetzt zu sein und trotzdem genaue
Daten zu ermitteln.
Das Beobachten und Zählen der Tiere wird als Monitoring bezeichnet, erläutert Gustavo Jiménez-Uzcátegui, Leiter des Meeresvogelprojekts der Charles
Darwin Forschungsstation (CDF). Sein Team wird
dabei von Rangern der Galápagos-Nationalparkbehörde (GNPD) unterstützt.

© Gustavo Jiménez-Uzcátegui, CDF

Galápagos-Pinguine © Ursina Koller

im Herbst 2021 fortsetzt. In diesem Fall würde es
bedeuten, dass sich die Bestände der Kormorane
und Pinguine von den Folgen der El Niño-Ereignissen der letzten 20 Jahre erholen konnten und
dass die Vogelpopulationen hoffentlich langfristig
gesund bleiben können.

Weisser Pinguin auf Isabela gesichtet

Ende November 2020 entdeckte der Touristen Guide Jimmy Patino bei einer Tour nach Punta Vicente
Roca (Insel Isabela) auf den Klippen einen komplett
weissen Pinguin. Die GND geht bei diesem Tier von
Leukismus aus. Das ist eine genetische Veränderung, die bei den Tieren zum Verlust der Pigmentierung des Fells oder der Federn führen kann. Solche
Tiere sind keine Albinos, da sie ihre Augenfarbe
behalten und auch insgesamt widerstandsfähiger
gegen Sonnenstrahlung sind als Albinos. Eine definitive Bestätigung dieser Vermutung ist jedoch nur
nach einem Gentest möglich.
Auf Galápagos wurden bereits früher Fälle von
Leukismus bei Haien, Eidechsen, Hummer oder Finken festgestellt. Ein Galápagos-Pinguin mit dieser
Veränderung ist bisher ein Novum.

Gute Neuigkeiten trotz COVID-19 Einschränkungen

Das Monitoring Projekt wurde durch die COVID-19
Pandemie stark eingeschränkt. Dank gründlicher
Planung und Einhaltung der notwendigen Sicherheitsmassnahmen konnten dennoch alle Aktivitäten durchgeführt und Ansteckungen im Team
vermieden werden.
Es wurden insgesamt 1‘940 Galápagos-Pinguine
und 2‘290 Flugunfähige Kormorane gezählt. Diese
Zahlen waren für die Forscher mehr als erfreulich.
Bei den Pinguinen ist dies der höchste Tierbestand
seit 2006 und bei den Kormoranen sogar seit 1977.
Für Gustavo war wichtig, dass 86 % der gezählten
Tiere beider Vogelarten erwachsen waren. Dies bedeutet, dass es viele reproduktionsfähige Tiere gibt.
Die Forscher hoffen das sich der beobachtete Entwicklungstrend, bei der nächsten Zählung der Tiere

© Jimmy Patino / AFP
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News
Buchempfehlung
Der Meeresbiologe Monty Halls war bereits mehrfach auf den Galápagos Inseln.
Bei den letzten beiden Reisen wurde er von seiner Frau Tam und den Töchtern
Isla und Molly begleitet. In seinem neuen Buch „My Family and the Galápagos“
verschafft er Leserinnen und Lesern grossartige Einblicke in bestehende Forschungsprojekte, das Engagement vieler Bewohner der Inseln und beschreibt
liebevoll die Eindrücke und Erlebnisse der gesamten Familie während ihrer
gemeinsamen Reisen.
© www.montyhalls.co.uk

Das Buch „My Family and the Galápagos“ ist nur in Englisch erhältlich. Unbedingt
lesen!

Kein Fang von Langusten im Meeresschutzgebiet
Entsprechend eines Beschlusses der ecuadorianischen Umweltbehörde, ist seit dem 31. Dezember 2020 der
Fang von roten und grünen Langusten innerhalb des Galápagos Meeresschutzgebietes offiziell untersagt.
Auf Grund einer Übergangsfrist ist es nur noch bis zum 10. Januar 2021 erlaubt, dass die Tiere verkauft und
zum Festland transportiert werden dürfen.
Sollten Langusten oder Langusten-Schwänze nach dem 10. Januar 2021 bei Kontrollen
durch die Nationalpark-Ranger entdeckt werden, werden sie sofort konfisziert und gegen
die Besitzer entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
Ausserdem müssen alle Fischer von Galápagos die mit Hilfe von Kompressoren auf ihren
Booten Trompetenmuscheln oder Oktopusse fangen, ab sofort hierfür um eine Genehmigung bei der Umweltbehörde ansuchen.
Auf diese Weise soll einer gewerblichen Überfischung dieser immer seltener werdenden
Spezies entgegengewirkt werden.

Gefangene Langusten, © Whatsapp Galápagos Nationalpark

Liebe Mitglieder
Auf Grund der weiterhin geltenden Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sehen
wir uns gezwungen, gemäss der bis zum 31. Dezember 2021 verlängerten COVID-19 Verordnung
des Bundesrates vom 11. September 2020, auch in diesem Jahr unsere Generalversammlung in
Form einer Briefwahl abzuhalten. Wir bedauern dies zutiefst. Wir hatten gehofft, viele von Ihnen
in diesem Jahr wieder persönlich begrüssen zu können. Doch auf Grund der momentanen Situation ist nicht davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten eine derartige Veranstaltung
möglich sein wird.
Wir hoffen aber umso mehr, dass wir Ihnen im Herbst dieses Jahres eine Veranstaltung anbieten
können, bei der wir Sie wieder persönlich begrüssen dürfen.
Im März 2021 werden wir den Jahresbericht mit Bilanz und Revisionsbericht, sowie dem Wahlzettel
an alle Mitglieder versenden und freuen uns schon jetzt auf Ihre zahlreichen Rückmeldungen.
Mit meinen besten Wünschen,

Prof. Dr. Lukas Keller, Präsident
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