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Inhaltsübersicht

Zum Schutz der einmaligen aber ökologisch
empfindlichen Galápagos Inseln wurde im Jahr
1959 der Galápagos Nationalpark gegründet,
der 97% der Landfläche des Archipels umfasst.
Vor 23 Jahren wurde die Zuständigkeit der Nationalparkbehörde um das 133‘000 km2 grosse
Galápagos Meeresreservat erweitert.
Intensive Schutzmassnahmen während den letzten 62 Jahren haben viel bewirkt. Trotzdem bedrohen eingeschleppte Arten, die Zerstörung von
Lebensräumen, illegale Fischerei, Tankerunfälle,
und die Verschmutzung durch Plastikmüll die
Galápagos Inseln weiterhin.
Doch es gibt Hoffnung! Gisella Caccone arbeitet
daran, ausgestorben geglaubte Galápagos Schildkrötenarten zurückzubringen und das Team um
Birgit Fessl und Sabine Tebbich macht Fortschritte
bei der Bekämpfung der invasiven Fliege Philornis
downsi. Auch bei der Erforschung des seltenen
Rosa Landleguans konnte Gabriele Gentile wichtige Erkenntnisse gewinnen.
Unseren Appeal diesen Herbst widmen wir aber
nicht der Landfläche, sondern dem Galápagos
Meeresreservat. Illegaler Fischfang stellt eine
grosse Bedrohung für dieses einzigartige Meeresschutzgebiet dar. Es ist unerlässlich, durch
den Einsatz neuer Technologien diese einzigartige Unterwasserwelt vor illegaler Fischerei zu
schützen und gleichzeitig den lokalen Fischern
nachhaltige Fangmöglichkeiten zu bieten. Nur
so können lokale Arbeitsplätze gesichert und
gleichzeitig die Fischbestände vor Überfischung
bewahrt werden.
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freundegalapagos
Helfen Sie uns, diese Innovationen umzusetzen und ausserdem sicherzustellen, dass das
Galápagos Meeresschutzgebiet um die wichtigsten Wanderrouten von Haien und Rochen
erweitert wird. Denn dann kann dieses einzigartige Meeresschutzgebiet zu einem weltweiten
Vorbild für den Schutz unserer Ozeane werden.

friendsofgalapagos
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Editorial

Drusenkopf,
© Karin Ramp
Dr. Lukas Keller, Präsident
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Neuigkeiten vom bedrohten Rosa Landleguan
Wir alle kennen die gelblich, braun bis grau
gefärbten Galápagos Landleguane (Conolophus subcristatus) oder auch Drusenköpfe
genannt. Jeder Besucher des Archipels trifft
früher oder später auf diese Tiere, die ein
beliebtes Fotomotiv darstellen.
Nur wenige haben dagegen die verwandten
Rosa Landleguane (Conolophus marthae)
oder Rosada Drusenköpfe, die nur an den
abgelegenen Hängen des Vulkans Wolf auf
Isabela leben, gesehen. Die Tiere sind in
der roten Liste der Weltnaturschutzunion
(IUCN) als vom Aussterben bedroht eingestuft; die IUCN geht von einer Population
von nur gerade 192 Tieren aus.
Prof. Gabriele Gentile von der Universität
Tor Vergata in Rom beschäftigt sich intensiv mit diesen aussergewöhnlichen Echsen
deren Farbe durch die sichtbaren Blutgefässe ihrer stellenweise nicht pigmentierten
Haut entsteht. Gabriele versucht, Bewegungsmuster dieser seltenen Leguane zu
erstellen. Damit will er herausfinden, wie
gross die Population und die Territorien der
Drusenköpfe sind, wie ihre Sozialstrukturen
aussehen, wo sie ihre Eier ablegen und
welche ökologischen Bedingungen für die
Tiere nötig sind.

Expeditionen zum Vulkan Wolf

Zu diesem Zweck gab es zwei Expeditionen zum Vulkan Wolf - im September
2019 und im April 2021. Dabei wurden,
in Zusammenarbeit mit Rangern der Galápagos Nationalparkbehörde (GNPD), jeweils 15 erwachsene Rosa Landleguane
mit GPS-Sendern ausgestattet. Damit die
Drusenköpfe die GPS-Sender nicht verlieren
und eine Langzeitüberwachung möglich
ist, wurden sie unter der Haut der Tiere
angebracht. Zusätzlich zu den insgesamt
30 Rosa Landleguanen konnte Gabriele 5
gelbe Drusenköpfe mit Sendern versehen.
Beide Arten der Landleguane haben sich
vor über 5 Mio. Jahren genetisch getrennt,
leben aber gemeinsam am Vulkan Wolf.
Daher ist es wichtig, mehr über Populationsgrössen und ökologische Anforderungen der jeweiligen Art zu erfahren und
herauszufinden, wie sich die beiden Leguanarten ihren Lebensraum aufteilen und
ob zwischen ihnen Konkurrenz besteht.

«Grüne Sender»

Bei den Sendern wurde darauf geachtet,

dass sie Mikro Solarzellen oder Superkondensatoren statt Lithium-Ionenbatterien
enthalten. Damit soll für die Tiere die
Gefahr möglicher Vergiftungen minimiert
werden. Die Daten werden dann über
Satelliten-Gateways erfasst, die bei der
ersten Expedition im Verbreitungsgebiet
der Leguane aufgestellt wurden. Zur Erfassung von ökologischen Daten wurden
in verschiedenen Bereichen des Vulkans
zusätzlich fünf Wetterstationen installiert.
Gabriele und das ganze Team waren sehr
erfreut, als sie bei der zweiten Expedition
zur Paarungszeit der Tiere im April 2021
feststellen konnten, dass das Gateway
System nach wie vor tadellos arbeitet
und umfangreiches Datenmaterial heruntergeladen werden konnte. Besonders erfreulich ist, dass die von Gabriele
im April mit Sendern versehenen Tiere
weiblich waren und Eier trugen, was
durch Ultraschall festgestellt werden
konnte. Durch die Überwachung der
Bewegungsmuster dieser Tiere können
die Forscher viel über das Sozialverhalten
der Leguane erfahren. So erhielten sie
z.B. erste Informationen, wo die Tiere
ihre Nisthöhlen graben.

Grosser männlicher Rosada Drusenkopf am Kraterrand des Vulkan
Wolf, © G. Gentile

Datenschutz zum Schutz der
Leguane

Die Gelege sind leider nicht nur durch
verwilderte Katzen oder Ratten, die die
Eier fressen bedroht. Es gibt auch einen
illegalen Markt für Rosa Landleguane!
Die Händler dort sind deshalb sehr an
Informationen interessiert. Die Rosada Drusenköpfe sind zwar durch das
Washingtoner Artenschutzabkommen
(CITES) geschützt und der Export der Tiere
ist nach ecuadorianischem Recht verboten, trotzdem versuchen Tierschmuggler
leider immer wieder, Wildtiere von den
Galápagos Inseln zu schaffen.
Aus diesem Grund kann Gabriele seine
Forschungsergebnisse nicht veröffentlichen.
Gemeinsam mit der GBPD und den ecuadorianischen Behörden ist er jedoch
daran, nachhaltige Schutzmassnahmen
für die Nester oder Aufzuchtprogramme
für die seltenen Leguane zu entwickeln.
Damit soll die Population vergrössert und
die Überlebenschancen dieser rätselhaften Art gesteigert werden.

GPS-Sender an Schwanzwurzel eines weiblichen Rosa Leguans, © G.
Gentile

Ultraschall Untersuchung eines
weiblichen Leguans, © G. Colosimo
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Kooperation und opportunistisches Verhalten bei Galápagos
Seelöwen
Sie haben bestimmt davon gehört, dass verschiedene Säugetierarten in Gruppen jagen, um so effizienter an ihre Nahrung zu gelangen. Löwen und Wölfe zum Beispiel, sind für ein solches Jagdverhalten
bekannt. In der Gruppe ist es diesen Tieren möglich,
grössere Beutetiere zu erlegen als bei der individuellen Jagd. Auch bei verschiedenen Wal- und bei Delphinarten wurde beobachtet, wie sie grosse Heringsschulen zusammentreiben und so Fische fressen
können, die sie ansonsten nicht einzeln jagen. Der
bekannten Tierfotografin Tui de Roi und dem Biologen/Vehaltensforscher Dr. Fritz Trillmich ist es gelungen, ein solches Verhalten auch bei den Galápagos
Seelöwen (Zalophus wollebaeki) zu beobachten. An
den Bainbridge Rocks auf der Insel Santiago ist ihnen eine Gruppe von Galápagos Seelöwen aufgefallen, die bei ihrer Jagd eine Schule von Fischen in
einer Bucht in Richtung Strand trieben, um sie dort
leichter fangen zu können. Zur Erklärung dieses Verhaltens haben die Forscher in über fünf Jahren mehr
als 40 solcher Treibjagden von Galápagos Seelöwen
dokumentiert und ausgewertet.

Strategische Jagd

Dabei stellten sie fest, dass die Jäger, eine Kerngruppe von sechs bis zehn erwachsenen - anscheinend
weiblichen Tieren - gemeinsam und koordiniert
Schulen einer Unterart der Stachelmakrele (Decapterus muroadsi) über längere Strecken durch das offene Meer vor Bainbridge Rocks ins Flachwasser von
Buchten trieben. Im Strandbereich haben die wendigen Makrelen wenig Ausweichmöglichkeit und so
können die Seelöwen die Fische leicht fangen.
Ein ähnliches Verhalten wurde auch im Norden der
Insel Isabela beobachtet. Die Seelöwen trieben
Thunfische in enge Buchten, wo die Fische im flachen Wasser strandeten. Allerdings erfordert diese
Jagdstrategie eine geringere Gruppenkoordination,
da die panischen Thunfische im flachen Wasser viel
schlechter manövrieren können als die Stachelmakrelen und in ihrer Panik einfach auf den Strand springen.

Neue Nahrungsquellen

Interessant an den Beobachtungen von Tui ist, dass
Stachelmakrelen eigentlich nicht zur Beute von Galápagos Seelöwen gehören. Diese Fische können
sehr schnell schwimmen, wodurch es für Seelöwen
nicht effizient ist, diese Fische zu jagen. Ausserdem
sind Seelöwen gewöhnlich Einzeljäger und schliessen sich nur selten in Gruppen zusammen. Ein solches Verhalten wurde beispielsweise bei der Jagd
nach Sardinen beobachtet, die sich als Verteidigungsstrategie in einem gossen Ball formieren und
dadurch für die Seelöwen zu leichter Beute werden.
Allerdings gruppieren sich Stachelmakrelen nicht
in Kugelform, was bedeutet, dass die jagende Seelöwengruppe viele kooperative und koordinierte
Schwimm- und Tauchmanöver durchführen muss,
um zu verhindern, dass sich die Makrelenschule
durch schnelle Richtungswechsel teilt oder abtaucht
und so entkommt.
Die beobachteten Tiere der Jagdgruppe gehören
offensichtlich nicht zu den Seelöwenkolonien, die
an den Bainbridge Rocks leben. Diese Seelöwen erschienen nur, um zu jagen und verschwanden danach wieder. Tui konnte beobachten, dass sich immer wieder einzelne Tiere aus den Kolonien vor Ort
an der Jagd beteiligten oder die Situation im Flachwasser nutzten, um dann ebenfalls Makrelen zu fangen, was von den Jägern toleriert wurde. Das zeigt,
dass es bei den Galápagos Seelöwen „gezielte Jäger“
und „opportunistische Jäger“ gibt, die sich lediglich
situationsbedingt einer Treibjagd anschliessen.

Viele offene Fragen

Auffallend ist, dass die Gruppe der „gezielten Jäger“
aus der Ferne in das Jagdgebiet kommt. Hier stellt
sich die Frage, woher diese Seelöwen kommen und
wie sie miteinander kommunizieren, um dann als
Gruppe eine Treibjagd zu starten. Diese Frage muss
durch individuelle Kennzeichnung der Tiere oder
Verfolgung durch Drohnen geklärt werden. Auch ist
es noch unklar, inwieweit die „opportunistischen Jäger“ zum Jagderfolg der Gruppe beitragen oder ihn
eher verringern. Das zeigt uns, dass wir sicher noch
interessante Erkenntnisse über die Galápagos Seelöwen erwarten können.

Links: Die Fischschule wird im flachen Wasser von den „gezielten Jägern“ der Kerngruppe und „opportunistischen Jägern“ an den Strand
getrieben. Mitte: Seelöwen und Pelikane beim Fressen der Fische am Strand. Rechts: Galápagos Seelöwe beim Fressen der Stachelmakrelen.
© Tui De Roy/Roving Tortoise Photos
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Jessica – ein Tanker
von Veronika Huebl
Vor 20 Jahren, am Abend des 16. Januar 2001, lief der
Öltanker «Jessica» in der Hafeneinfahrt von Puerto
Baquerizo Moreno an der Südwestküste der Insel San
Cristóbal auf Grund. Der Tanker war mit 600 Tonnen
Diesel für die Tankstelle auf der Flughafeninsel Baltra
und 300 Tonnen Heizöl, welches für die Touristenyacht
«Galápagos Explorer» bestimmt war, beladen.
Ein Grossteil der Ladung floss in den darauffolgenden
Tagen ins Meer und erreichte die weiter westlich
gelegenen Inseln Santa Fé, Santa Cruz und Isabela.
Fotos von ölverschmutzten Seelöwen und Pelikanen
gingen um die Welt, einige Tiere starben. Insbesondere die Meerechsen-Kolonien auf der westlich von
San Cristóbal gelegenen Insel Santa Fé erlitten mittelfristig signifikante Verluste, da das angetriebene
Schweröl offenbar die Darmbakterien der Tiere, die sie
zum Verdauen der Meeresalgen, ihrer Hauptnahrung,
benötigen, zerstörte. Die wissenschaftlichen Berichte
sind jedoch mit Schuldzuweisungen zurückhaltend,
da die Anzahl der Meerechsen auch ohne Ölpest von
einem Jahr zum anderen aus diversen Gründen oft
grossen Schwankungen unterworfen ist.

rungsgesellschaft Terra Nova, bei der die «Jessica»
versichert war – ausdrücklich auch gegen Schäden,
die aus einer Ölpest resultieren. Zwar wehrte sich
Terra Nova mit dem Argument, die Police sei ungültig,
weil die letzte Prämie nicht bezahlt worden sei, jedoch
hatte die Versicherungsgesellschaft es versäumt, die
ecuadorianische Regierung von der ausbleibenden
Zahlung und dem Ende der Versicherungsleistungen
in Kenntnis zu setzen.

Rechtliche Folgen

Selbst Katastrophen bewirken Gutes

Die lokale, nationale und internationale Hilfsbereitschaft war gross und schnell, von den galápagueñischen Fischern, die in ihren Privatbooten losfuhren,
um den Ölteppich einzudämmen, über internationale
Experten, die eingeflogen wurden und den Nationalpark-Rangern mit Rat und Tat zur Seite standen, bis
hin zu finanzieller Unterstützung. Zusätzlich zu all
dieser Unterstützung zur Bewältigung der Ölkatastrophe an sich wurden auch finanzielle Mittel für die
juristische Aufarbeitung benötigt.
Neben Organisationen wie Galápagos Conservancy
und Galápagos Conservation Trust beteiligte sich hier
auch der Verein der Freunde der Galápagos-Inseln
und spendete 45‘000 CHF. Mit dieser finanziellen
Unterstützung erhob der Galápagos National Park
Klage gegen den Schiffseigner Acotramar, gegen
den Kapitän, der offenbar aus Nachlässigkeit eine
Signalboje mit einem Leuchtturm verwechselt hatte
und dadurch das Schiff zum Auflaufen brachte, und
gegen Petrocomercial, ein Tochterunternehmen von
Petroecuador, das für die korrekte und sichere Lieferung von Treibstoff in Ecuador verantwortlich ist.
Zudem wurde Klage erhoben gegen die Versiche-

© ZMZ

Am 13. Januar 2005 verhängte der Oberste Gerichtshof von Guayaquil Gefängnisstrafen gegen die sieben
Angeklagten. Fünf von ihnen blieben gegen Kaution
auf freiem Fuss. Ein Jahr später, im Februar 2006,
endete die Verjährungsfrist und eine erneute Klage
gegen Petrocomercial und Acotramar wurde abgewiesen. Die Klage gegen Terra Nova hingegen blieb
aufrecht und im November 2013 berichtete die britische Nachrichtenplattform «Independent», dass Terra
Nova gemäss Gerichtsurteil die Deckungssumme von
10 Mio. Dollar als Entschädigung an den Nationalpark
zahlen musste.
Das Unglück hat immerhin dazu geführt, dass der
Transport von Kraftstoff vom Festland zur Deckung
des Energiebedarfs der Inseln überdacht wurde und
Projekte mit erneuerbaren Energien starke Förderung erfuhren. So entstanden in der Folge kleine
Windparks auf San Cristóbal und Baltra und ein Hybridkraftwerk (Photovoltaik und Biodiesel) auf Isabela. Zudem scheint der Archipel nun für derartige
Unglücke besser gerüstet: Die Hafeneinfahrt von
Puerto Baquerizo Moreno auf San Cristóbal heisst
nicht umsonst «Bahía Naufrágio» (Schiffswrack-Bucht)
und sah auch im Mai 2014 («Galapaface 1») und im
Januar 2015 («Floreana») Öltanker auf Grund laufen.
Im Dezember 2019 schliesslich wurde die Leistungsfähigkeit eines Hafenkrans überschätzt, dieser stürzte
mitsamt dem Container, den er heben sollte, auf ein
kleines Transportschiff und brachte dieses zum Sinken. Jedes Mal trat geladenes Schweröl aus, jedes Mal
konnte es aber, den Erfahrungen rund um «Jessica»
sei Dank, rasch unter Kontrolle gebracht werden und
somit keinen weiteren Schaden anrichten.

© ZMZ
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Nachhaltige Fischerei und erweiterter Artenschutz im Galápagos
Meeresschutzgebiet
Das Galápagos Meeresschutzgebiet (GMR) gehört
zu den weltweit artenreichsten Meeresgebieten und
wurde 1998 aus Sorge über abnehmende Fischbestände und zum Schutz vor den Auswirkungen der
Langleinenfischerei gegründet. Es umfasst eine Fläche von 133‘000 km2. Zur Zeit seiner Gründung war
es das zweitgrösste Meeresschutzgebiet der Welt.
Inzwischen rangiert es an 33. Stelle.
Trotz der grossen Anstrengungen zum nachhaltigen
Schutz der beeindruckenden Unterwasserwelt, wird
diese immer wieder bedroht. Insbesondere eine nicht
nachhaltige Fischerei und der Klimawandel wirken
sich negativ auf die Gesundheit des Ozeans und seine
wichtige ökologische Funktion aus.
Der östliche tropische Pazifik (ETP) ist von grosser
ökologischer und wirtschaftlicher Bedeutung für
Ecuador. Durch unterschiedliche Meeresströmungen,
die nahrungsreiches Wasser in das Galápagos Meeresschutzgebiet führen, gibt es dort viele endemischen
Arten, die sonst nirgendwo anzutreffen sind. Die
Fülle von Fischen und Meeresbewohnern zieht jedoch
riesige Fischereiflotten an. Neben Schiffen aus aller
Welt gehört auch die ecuadorianische Thunfisch- und
Langleinenflotte dazu. Diese ist in der Region ein sehr
grosser Arbeitgeber für 58‘000 Menschen.
Dazu kommt, dass der Klimawandel und die Überfischung der Weltmeere in vielen Gebieten dazu
führen, dass Fischpopulationen verschwinden und
dadurch das Galápagos Meeresschutzgebiet für die
Fischindustrie noch attraktiver wird.
In den letzten 20 Jahren wurden im Schutzgebiet
regelmässige Zählungen durchgeführt. Dabei hat
man festgestellt, dass 13 der 28 untersuchten Arten
stark abgenommen haben. Diese Abnahme wirkt sich
auch auf die Lebensgrundlage der Menschen auf den
Galápagos Inseln aus; sie leben primär vom Tourismus und der traditionellen Fischerei und sind auf die

Ecuador hat die weltweit grössten Thunfischflotten, die mit Ringwadennetzen ganze Fischschwärme in einem Arbeitsgang fangen. So werden
auch grosse Mengen von Jungtieren gefangen, die zwar zur Verwertung
zu klein sind, aber zukünftig in den Populationen fehlen. © Greenpeace

6

Galápagos Intern

Artenvielfalt im Meer angewiesen. Die Artenvielfalt
wird jedoch massiv bedroht, durch nicht nachhaltige
Fangmethoden sowie durch illegale, unangemeldete
und unregulierte/illegale Fischerei (IUU) von Schiffen,
die ohne Transmittersignal fahren, um unerkannt zu
bleiben.

Räumliche Verteilung der Fangwerte (rot ist hoch, grün ist niedrig) für Ecuadors nationale Langleinenflotte im gesamten Einsatzgebiet (ca. 3,3 Mio. km2) (rechts). © USFQ/Alex Hearn

Das GMR-Projekt

Der Galapagos Conservation Trust (GCT) arbeitet
intensiv daran, mit dem «GMR (Galápagos Marine
Reserve) -Projekt» Lösungen für diese Probleme zu
finden. Dabei werden Schiffe der Galápagos Nationalparkbehörde (GNPD) mit innovativen Technologien
ausgestattet. Diese hilft, die illegale (IUU)-Fischerei
zu reduzieren und dadurch die Fischerei-Industrie
dazu zu drängen, ihre Fangmethoden zu verbessern
und schonender zu gestalten. Bei zusätzlichen Informationsveranstaltungen für lokale Fischereibetriebe,
werden nachhaltigere Fanggeräte vorgestellt und
deren Einsatz beworben. Die Fischer sollen künftig

In diesem Ringwadennetz befinden sich 360‘000 t c h i l e n i s c h e
Makrelen, die nun zur weiteren Verarbeitung an Bord gezogen
werden.

reifahrzeuge gemeldet). Damit helfen die Fischer dem
Management der Galápagos Nationalparkbehörde
wirksame Schutzmassnahmen durchzusetzen und
langfristig zur Sicherung von Arbeitsplätzen und
Nahrung für die Küstenbewohner beizutragen.

Verbesserung des Abfallmanagement

Schiff mit «Green Stick», dessen Leine einen Köder knapp über
der Wasseroberfläche hält und so nur die gewünschten Thunfische anspricht. © www.Tarifafisch.de

auch helfen, Fangquoten zu ermitteln, Haie zu zählen
und IUU Schiffe aufzuspüren. Auf der Agenda steht
zudem auch die Einführung von neuen Regeln für ein
besseres Abfall-Management auf den Schiffen und
eine bessere Berichterstattung. Auf diese Weise soll
ein Wandel in der nationalen und später auch in der
internationalen Meerespolitik erzielt werden.
Die Grenzen des Galápagos Meeresschutzgebietes
sind für internationale Fischereiflotten einfach zu
überwinden; für die Ranger der Nationalparkbehörde
dagegen schwierig zu kontrollieren. Diese Situation
fördert die illegale Fischerei und bedroht viele Arten
von Meerestieren. Ein Grossteil der gefährdeten Arten
sind Haie. Diese grossen Räuber tragen aber massgeblich dazu bei, dass die Ozeane ökologisch ausgeglichene Artenpopulationen enthalten und dadurch ihre
bedeutende Funktion als Kohlestoffsenken erfüllen
können, was für unser Klima sehr bedeutsam ist. Der
Fang von Haien ist in Ecuador nicht erlaubt, aber eine
Gesetzeslücke macht es möglich, dass über 250’000
Haie pro Jahr als Beifang deklariert werden können.
Daher ist es sehr wichtig, neue Technologien einzuführen, die es ermöglichen die Routen der Schiffe im
östlichen tropischen Pazifik (ETP) zu verfolgen. Das
neue System ermöglicht eine lückenlose Aufzeichnung aller Aktivitäten in einem Bereich von 100 – 300
km rund um das Schiff herum, auf dem die Anlage
installiert wurde. Daher will man nicht nur Schiffe der
GNPD damit ausstatten, sondern sucht auch lokale
Fischer, die bereit sind, diese Technik anzuwenden.
Das ermöglicht es ihnen, ihre Umgebung zu scannen,
unerlaubten Fischfang zu erfassen und zu melden
oder Haie zu zählen. Mit dem Ziel, so die IUU Fischerei sowohl in der ausschliesslichen Wirtschaftszone
(AWZ - 12 Meilen-Zone) vor Ecuador und im Meeresschutzgebiet zu reduzieren (allein zwischen 2018
und 2020 wurden dort 136 nicht legitimierte Fische-

Rund 30% des im Meeresschutzgebiet gefundenen
Plastikmülls ist auf das schlechte Abfallmanagement
der industriellen und lokalen Fischerei zurückzuführen. Das Ökosystems ist dadurch stark gefährdet, ein
verändertes Abfallmanagement auf den Schiffen
dringend nötig.
Auf den Galápagos Inseln, der Cocos Insel und dem
Festland von Ecuador und Peru werden Workshops
und Informationsveranstaltungen für Manager industrieller und handwerklicher Fischerei angeboten.
Dabei werden sie ermutigt, nachhaltige, umweltverträglichere Fangmethoden wie «z.B. Green Stick- oder
Drachen-Fischen» einzusetzen. Man stellt ihnen auch
die neuen Fanggeräte zum Testen zur Verfügung. Die
gemachten Erfahrungen werden dann ausgewertet,
um so mehr Informationen über Fangmengen, -qualität und die besten Köderarten zu erhalten. Diese
Ergebnisse werden in Ökobilanzen zusammengefasst.
So wird es möglich, nachhaltige Empfehlungen für die
gesamte Fischereiindustrie zu erstellen.
Ausserdem tragen diese Informationen dazu bei festzustellen, wo es wichtig ist neue Schutzgebiete wie
z.B. die Galápagos-Cocos-Schwimmstrecke einzurichten. Auch liefern sie für die zuständigen Politiker anwendbare Daten, um die Dringlichkeit internationaler
Schutzmassnahmen zu erkennen und durchzusetzen.

Geplante Erweiterung (mittelblau) bestehender Schutzgebiete
im ETP (hellblau), © Only one

Helfen Sie uns gemeinsam mit GCT, MIGRAMAR und anderen internationalen Organisationen die Zukunft des Galápagos Meeresreservats und seiner Bewohner zu sichern.
Mit 13‘000 CHF könnten wir z.B. die Schulung der Fischer zur Datenerfassung von
Fanggeräten, Haien, sowie dem Monitoring des GMR für ein halbes Jahr sicherstellen.
Galápagos Intern
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Kann das Aussterben einzelner Riesenschildkrötenarten rückgängig gemacht werden?
Hybride Tiere, die sich mit anderen Arten gepaart
haben, sind eine Herausforderung für den Erhalt einer
Art. Denn sie bedrohen die Vollständigkeit der genetischen Informationen der Art (genetische Integrität)
sowie deren Anpassungsfähigkeit. Trotzdem bieten
Hybriden die Möglichkeit ausgestorbene geglaubtes
Erbgut (Genom) durch Rückzucht zurückzubringen,
sofern es lebende Tiere gibt, die das Erbgut eines
ausgestorbenen Tieres tagen.

Die Erbinformation ist nicht ganz verloren

Dr. Gisella Caccone von der Yale Universität hat mit
ihrem Team im nördlichen Teil der Insel Isabela am
Vulkan Wolf hybride Riesenschildkröten gefunden
die sowohl DNA der dort lebenden Wolf Riesenschildkröte (C. becki), als auch der ausgestorbenen Floreana
Riesenschildkröte (C. nigra) aufweisen.
Seither wird dort immer wieder nach genetisch interessanten Riesenschildkröten gesucht, um sie in ein
Rückzuchtprogramm der Galápagos Nationalparkbehörde einzubringen. Bei Expeditionen im Jahr 2015
und 2019 hatten 65 von 150 am Vulkan Wolf gefundenen Riesenschildkröten eine Verwandtschaft mit
der Floreana Riesenschildkröte (C. niger). In der Folge
hat man 32 dieser Tiere für das Rückzuchtprogramm
nach Santa Cruz umgesiedelt.
Bei Untersuchungen von drei Jahrgängen des Floreana-Riesenschildkröten-Zuchtprogramms, stellte
Gisela fest, dass die genetische Vielfalt der Jungtiere
niedriger ist als die ihrer Eltern, die auf Isabela gefunden wurden. Auch zeigte sich, dass bei Nachkommen
von miteinander verwandten Elterntieren die Jungtiere tendenziell eine geringere Anpassungsfähigkeit an ihre Umwelt haben. Trotz dieser Einschränkungen wies die Mehrheit der 130 rückgezüchteten
Nachkommen eine Verwandtschaft mit der Floreana
Riesenschildkröte (C. niger) auf. Dieser Erfolg macht
Hoffnung, zeigt aber auch, dass in Zukunft vermehrt
darauf geachtet werden muss, dass die genetische
Vielfalt der Tiere nicht schwindet. Dies könnte durch

Hybride Schildkröten mit Genen von ausgestorbenen Artgenossen in der Zuchtstation auf Santa Cruz, © Galápagos Nationalparkbehörde
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Bildung von Zuchtgruppen, in denen die Tiere immer
wieder getauscht werden, erreicht werden.

Moderne Computersimulation

Es ist wichtig neue Strategien für die Rückzuchtprogramme von Hybriden mit Abstammung von einer
ausgestorbenen Art zu entwickeln. Dabei helfen
Computerprogramme wie die Forward-Time-Simulation, in der zukünftige evolutionäre Entwicklungen
simuliert werden können. Anhand der genetischen
Daten von 35 Schildkröten mit hoher Abstammung
von der Floreana Schildkröte (C. niger) wurden verschiedene Zuchtstrategien durchgespielt. Das Ziel
war, auf diese Weise sowohl die genetische Vielfalt
als auch die Erbinformationen der ausgestorbenen
Schildkrötenart zu maximieren.
In solchen Simulationen werden auch mögliche
Beschränkungen berücksichtigt, wie wenig genetisches Material, die Besonderheiten einer Art oder
die Dringlichkeit die Riesenschildkröten nach Floreana zurückzubringen, um die Wiederherstellung des
Ökosystems zu erleichtern.
Durch diese Simulationen wurde klar, dass es möglich
ist das vorhandene Erbgut der Tiere weiterzugeben
und gleichzeitig die genetische Vielfalt der Floreana
Riesenschildkröten (C. niger) zu maximieren. Dazu
ist es aber nötig, die in Gefangenschaft gezüchteten
Tiere in die freie Wildbahn zu entlassen und sie nicht
für eine weitere Zucht in Gefangenschaft zu behalten.
Das Ziel von Gisella ist es, die gesamte Erbinformation
der ausgestorbenen Floreana (C. niger) und der Pinta
Riesenschidkröte «Lonesome George» (C. abingdonii)
zu entschlüsseln, um dadurch deren Rückkehr zu beschleunigen. Leider kann die Forscherin dabei nicht
auf die Knochen von Museumstieren zurückgreifen,
weil die darin enthaltene DNA oftmals zu schlecht
erhalten ist. Darum sind für Gisella lebende Hybriden
so wichtig. Und diesen wissenschaftlich umstrittenen
Tieren wird damit eine neue Akzeptanz und Anerkennung verschafft!

Lonesome George (C. abingdonii), © ZMZH

Ermutigende Fortschritte beim Schutz der Landvögel
Trotz der Einschränkungen durch die Covid-19 Pandemie freuen wir uns sehr, Ihnen
von spannenden Fortschritten beim Schutz
der Landvögel von
Galápagos, berichten
zu können.
Vor über sechs Jahren
wurde das Vogelzählungsprogramm ins
Leben gerufen. Dabei
konnten bis heute 12
der grösseren Galápagos Inseln untersucht
und mehr als 50‘000
Vögel gezählt werden. Die so gewonnenen Daten haben
den Teams von Birgit
Fessel, Sabine Tebbich
und Francisca Cunninghame ermöglicht, die am meisten
Diese Galápagos Ralle fanden die Forscher
bedrohten Vogelarten
auf der Insel Santiago, © Michael Dvorak
zu identifizieren und
Massnahmen zu ihrem Schutz zu entwickeln. Ihr langfristiges Ziel ist
es, ein Überwachungsprogramm für die Vögel der
Galápagos Inseln zu etablieren, mit dem zukünftig
jegliche Veränderung der Vogelbestände rasch erkannt
wird. An diesem Projekt wird von allen Beteiligten
fieberhaft gearbeitet.
Der Scharfschnabel Grundfink wurde auf der
Insel Pinta fotografiert, © Michael Dvorak

Die lokale Bevölkerung hilft mit

Bei der im Winter 20/21 durchgeführten Vogelzählung wurden erstmalig auch interessierte Bewohnerinnen und Bewohner der Galápagos Inseln eingebunden. Sie konnten Vögel, die sie im Garten oder
bei Spaziergängen gesichtet hatten, bei den Zählteams melden. Wer Interesse hatte, durfte sich auch
an organisierten Vogelzählungen beteiligen. Es gab
sogar Teams von Oberstufenschülern, die sich im
Rahmen des Lehrplans an den Zählungen auf den
Inseln Isabela und Santa Cruz beteiligten.
Bei dieser Zählung wurden auch acht junge Rubintyrannen (Pyrocephalus nanus) gezählt. Das ist die bisher grösste Zahl an Jungvögeln in einer Brutsaison
und gibt grosse Hoffnung.
Andererseits haben die Forscher durch das Vogelzählprogramm festgestellt, dass auf einigen Inseln
des Archipels mehr als 20% der gesamten Vogelpopulation drastisch abnimmt oder sogar schon
ausgestorben sind. Das gilt insbesondere für die Vo-

gelarten, deren ursprünglicher Lebensraum durch
den Menschen sehr stark verändert wurde. Seit der
letzten Zählung gehören auch der Scharfschnabel
Grundfink (Geospiza difficilis) und die Galápagos Ralle (Laterallus spilonota) zu diesen Tierarten.

Hilft die Chemie beim Schutz der Jungvögel?

Grossartige Neuigkeiten beim Schutz der Vogelküken vor der parasitischen Fliege Philornis downsi, ist
die Entdeckung des Cyromazin. Es ist ein Wachstumshemmer bei bestimmten Insekten, der die Larven
der Philornis downsi in den Vogelnestern drastisch
reduziert. Nun muss festgestellt werden, ob dieser
Stoff ohne schädliche Folgen für die Vögel in die
Nester gebracht werden kann. Wäre dies gefahrlos
möglich, müssen die Forscher ermitteln, welche Vogelart welche Niststoffe präferiert. Dadurch wäre es
möglich, den Tieren entsprechend ihrer Bedürfnisse
und Vorlieben, präpariertes Nistmaterial anzubieten,
dass die Küken vor den Larven der Philornis downsi
schützt. Diese Methode hätte mehrere Vorteile: Einerseits würden auf diese Weise viel mehr Brutpaare
erreicht und andererseits würden die Vögel weniger
gestört als bei den aktuellen Nestinjektionen durch
die Forscher.

Biologische Lösungsansätze sind vielversprechend

Ein weiterer Hoffnungsschimmer kommt von der
endemischen Guayabillo-Pflanze, auch Galápagos
Guave genannt (Psidium galapageium), deren Blätter den Stoff Nerolidol, der Moskitos und Philornis
downsi Fliegen abwehrt, enthalten. Bei aktuellen
Feldversuchen werden zwei Arten von Fallen mit
fermentierter Papaya, der Lieblingsspeise von Philornis downsi, ausgebracht. Die eine Hälfte wird mit
dem Pflanzenextrakt besprüht, die andere nicht. In
den besprühten Fallen wurden 50% weniger Fliegen
gefunden als in den nicht besprühten.
Trotzdem ist die Forschung zum nachhaltigen
Schutz der Landvögel vor der invasiven Fliege Philornis downsi noch am Anfang und eine chemische
Lösung ist nicht die einzige Option. Bei der Nachzucht von Philornis downsi für Forschungszwecke,
scheint es, dass männliche Fliegen möglicherweise
eine andere Ernährung benötigen als weibliche, um
zeugungsfähig zu sein. Auch die Pheromonproduktion der männlichen Fliegen ist von grossem Interesse. Der natürliche Feind der Fliege, die am Festland
lebende parasitische Wespe (Conura annulifera),
könnte ebenfalls eine Möglichkeit sein, die Fliegenpopulation auf biologische Weise zu kontrollieren.
Allerdings sind hier noch umfangreiche Studien notwendig, um sicherzustellen, dass die Wespe keinerlei
Gefahr für die endemische Flora und Fauna darstellt.
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Galápagos für ein halbes Jahr – ein Reisebericht
von Veronika Huebl
Wenn man zum zehnjährigen Dienstjubiläum die
Möglichkeit bekommt, sechs Monate lang ortsunabhängig ein relativ frei definierbares Projekt zu realisieren, bei voller Lohnfortzahlung – was plant man
da? Als Linguistin und Dozentin für Kommunikation
mit zwei Kindern und viel internationaler Erfahrung
sollte das Projekt inhaltlich Kommunikation und Wissensvermittlung in einem anderen kulturellen Kontext
thematisieren und geografisch so angelegt sein, dass
ein Neunjähriger und eine Sechsjährige dabei auch
möglichst viel erleben können, aber dabei möglichst
wenig Gefahren ausgesetzt sind. Unsere Wahl fiel auf
ein halbes Jahr Galápagos: eine atemberaubende
Tierwelt auf vulkanischem Inselboden mit hochinteressanter gesellschaftlicher Konstellation sollte genug
Anknüpfungspotenzial für uns alle bieten – und so
war es auch. Von August 2019 bis Januar 2020 lernten
wir die Inseln und ihre Bewohner kennen.

Schutz und Probleme des einzigartigen Archipels

Wiewohl wir ohne spezielles biologisch motiviertes Interesse und bar entsprechender Vorbildung angereist
waren, haben uns doch am meisten die überall sichtund spürbaren Anstrengungen geprägt, diese einzigartige Fauna und Flora zu schützen und die Schäden,
die die grösste und gefährlichste aller invasiven Arten,
der Mensch, über Jahrhunderte angerichtet hat, zumindest in Ansätzen rückgängig zu machen. Denn

letztlich ist alles, was die endemischen und nativen
Inselbewohner bedroht, irgendwann von Menschen
eingeschleppt worden, von ausgewilderten Nutztieren über sich schnell vermehrende Pflanzen und
Schädlinge wie Brombeere, Guava oder Ratten und
Mäuse bis hin zu akzentuierten Klimaphänomenen.
In vielen Gesprächen mit Nationalpark-Rangern erfuhren wir über die Wochen und Monate hinweg immer mehr Details über die Projekte von Nationalpark
und Charles Darwin Research Station. Wir lernten das
Schildkröten-Männchen Diego kennen, den Retter
der Española Schildkröten, und freuen uns umso
mehr, dass er und seine Freunde ihren Lebensabend
jetzt wieder auf Española geniessen dürfen. Wir erfuhren, wieso die Floreana Schildkröten zwar als ausgestorben galten, es aber jetzt doch wieder welche gibt,
und dass es nun, bald zehn Jahre nach dem Tod von
Lonesome George, offenbar auch für die Pinta Schildkröten wieder Hoffnung gibt. Gleichzeitig erlebten
wir den Kampf gegen Ratten und wilde Hauskatzen
mit, lasen viel über die Erfolgsgeschichte der Ausrottung der Ziegen und hofften, dass man bald ein Mittel
gegen die Philornis downsi findet, eine Fliege, die ihre
Eier in Vogelnester legt und deren frisch geschlüpfte
Larven sich dann vom Blut der frisch geschlüpften
Vögel ernähren und diese somit häufig umbringen.
Auf diese Weise haben sie beispielsweise den Rubintyrann auf Santa Cruz bereits fast ausgerottet.
Darüber, dass der Mensch zur Gänze die Schuld daran
trägt, dass das biologische Gleichgewicht auf dem
Archipel aus den Fugen gerät, besteht zwar weithin
Konsens; daraus abgeleitet das Leben auf den Inseln
entsprechend zu verändern, bedarf es aber enormer
Anstrengungen – das bestätigten uns sowohl die
Einheimischen als auch unsere eigenen Erfahrungen
und Beobachtungen. Entsprechende Regelungen
und Gesetze traten zwar bereits vor Jahren in Kraft,
werden jedoch erst jetzt langsam umgesetzt.

Diego, der Retter der Española-Schildkröten, © Veronika Huebl
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Die Bevölkerung wuchs bis vor Kurzem recht unkontrolliert. Restriktive Einreisebestimmungen für internationale Touristen wie auch Festland-Ecuadorianer
sollten das Bevölkerungswachstum eindämmen. Es
gibt aber nach wie vor zahlreiche Bewohner ohne
gültige Aufenthaltserlaubnis. Mit wachsender Bevölkerung gibt es auch mehr und mehr Verkehr. Für ein
Privatauto muss man ein begründetes Ansuchen stellen, die überwiegende Mehrheit der Fahrzeuge auf
den Inseln sind Taxis. Während kürzerer Wartezeiten
von unter 15 Minuten stehen sie üblicherweise mit
laufendem Motor herum. Das Benzin ist ob massiver
staatlicher Subventionen spottbillig und damit kein
Anreiz, sparsam damit umzugehen. Auch Haustiere

Blick vom Muro de las Lágrimas in Richtung Puerto Villamil (Isabela) im August (frühe Garúa-Zeit), November (späte Garúa-Zeit) und
Januar (Beginn der Regenzeit), © Veronika Huebl

sind nicht unproblematisch – nämlich dann, wenn
sie sich ungewollt und unkontrolliert vermehren,
die Jungtiere dann in den Weiten des Nationalparks
verschwinden und sich beispielsweise von Leguan- und Schildkröteneiern ernähren. Ein weiteres
Problem ist der Müll, der nur zu einem kleinen Teil
auf den Inseln aufbereitet wird und ansonsten aufs
Festland transportiert werden muss. Einwegplastik
ist zwar seit Mai 2018 verboten, aber findet sich nach
wie vor vielfach, von Verpackungen über Getränkeflaschen bis hin zu den Müllsäcken. Sperrmüll korrekt
zu entsorgen ist teuer und wird daher nicht selten
abseits der Touristenwege in den hinteren Stadtvierteln neben der Strasse deponiert. Ich habe eine ganze
Fotosammlung von Kloschüsseln im Kakteen- und
Balsambaumdickicht. Die Schule in Floreana hat eine
Reihe von ausrangierten Kloschüsseln zu Blumentöpfen umfunktioniert, recht dekorativ und womöglich
ein Trendsetter – es wäre zumindest wünschenswert.

Reifeprüfung Unterricht in 14 Klassen. Der Unterricht
läuft projektbasiert ab, die Projekte orientieren sich
nach Möglichkeit an den alltäglichen Herausforderungen des Archipels und finden gelegentlich auch
in Zusammenarbeit mit Nationalpark und Charles
Darwin Research Station statt. Am Ende eines jeden
Projektes steht ein Produkt, das vor Publikum präsentiert wird, entweder innerhalb der Schule oder
auch für eine breitere Öffentlichkeit auf dem freitagabends für Autos gesperrten Malecón vor dem Rathaus. Zweimal pro Jahr organisiert die «Tomás» eine
Weiterbildungswoche für das gesamte Lehrpersonal
der Inseln. Als wegen Corona die Touristen, damit
zahlreiche Einkommen und mithin auch Schüler,
deren Eltern sich das Schulgeld nicht mehr leisten
konnten, ausblieben, drohte das Ende. Aber dank
internationaler Spenden, so auch des Vereins der
Freunde der Galápagos-Inseln, konnte der Betrieb
dieser wichtigen Institution aufrechterhalten werden.

Positive Signale

Das Gleichgewicht in der Koexistenz von Mensch und
Natur ist fragil, das kann man wohl nirgends auf der
Welt so eindrücklich beobachten wie in Galápagos.
Dank internationaler Zusammenarbeit von höchster
politischer Ebene bis hin zu kleinsten Privatinitiativen
scheint das Ökosystem der Inseln derzeit gewahrt.
Wir träumen davon, in ein paar Jahren noch einmal
hinzufahren, um zu sehen, wie sich das Leben für die
Menschen und die Tiere dort weiter gestaltet.

Im Inselalltag haben wir zahlreiche Nachmittagsund Wochenend-Initiativen kennengelernt, die sich
darum bemühen, den Kindern und Jugendlichen,
die in Galápagos aufwachsen, ihre so besondere
Umgebung und die dringliche Notwendigkeit, sie zu
schützen, näherzubringen. Wir haben zum Beispiel
einer Gruppe, die sich dem Schutz der grünen Meeresschildkröte verschrieben hat, geholfen, Nistplätze
zu markieren und abzusperren, haben bei einem
Fotoclub geschnuppert, der die Nationalpark-Ranger
bei der Arbeit begleitet, haben am Strand Plastik
gesammelt und die Skulpturen und anderen kleinen
Kunstwerke bewundert, zu denen mancher Fund verarbeitet wird, und Hai-Botschaftern erklärten uns, wie
sie von der Charles Darwin Research Station in diverse
Hai-Projekte mit eingebunden werden.

Die Tomás de Berlanga Schule

Einen grossen Beitrag zu dieser Bewusstseinsbildung
leistet auch die Unidad Educativa Tomás de Berlanga. Bereits in den 1990er Jahren als Privatinitiative
gegründet mit dem Anspruch, umweltbewusste zukünftige Verantwortungstragende für Galápagos
auszubilden, bietet sie vom Kindergarten bis zur

Kreatives Recycling in Floreana, © Veronika Huebl

Galápagos Intern

11

Galápagos

News
Riesenschildkröte nimmt ein Bad im
Meer

Galápagos Albatrosse nach wie vor
vom Aussterben bedroht

Der auf San Cristóbal lebende Biologe und
Naturguide Leandro Vaca Pita konnte eine
Galápagos Riesenschildkröte bei ihrem Badeausflug am Strand von Cerro Brujo fotografieren. Bisher war ein solches Verhalten nur von
den Aldabra Riesenschildkröten bekannt. Sie
kühlen sich im Meer ab, weil es auf dem Aldabra Archipel nur wenig schattenspendende
Vegetation gibt. Auf jeden Fall sind die Bilder
von Leonardo sehr interessant.

Jedes Jahr am 19. Juni wird der «Welt-Albatros-Tag» begangen um so die Öffentlichkeit
auf die Probleme dieser Vögel aufmerksam
zu machen. Das Thema der diesjährigen Feier
lautete: «Sicherstellung einer albatrosfreundlichen Fischerei». Dabei wurden zwei besonders
bedrohte Arten hervorgehoben: Der Tristan
Albatros von der Gough-Insel und der Galápagos Albatros. Beide sind, die laut der Weltnaturschutzunion (IUCN), vom Aussterben bedroht.
Der Galápagos Albatros (Phoebastria irrorata)
ist in Ecuador endemisch und 99% der Gesamtpopulation brütet auf der Insel Española. Die Charles Darwin Organisation und die
Galápagos Nationalparkbehörde haben vor
19 Jahren gemeinsam ein ökologisches und
epidemiologisches Überwachungsprogramm
für diese Tiere gestartet.
Der Leiter des Programms Gustavo JiménezUzcátegui (CDF) stellt in dieser Zeit fest, dass in
den Jahren nach 2000 ca. 50% der Albatrosse
erst im Alter von 7 Jahren geschlechtsreif wurden, während um 1970 das fortpflanzungsfähige Alter der Vögel bei 4 Jahren lag. Gustavo
vermutet, dass die Fischer mit ihren Booten
einen Grossteil der Nahrung der Vögel wegfangen und so in den letzten 20 Jahren ein
grösserer Nahrungswettbewerb entstanden
ist. Dies könnte die sexuelle Entwicklung der
Albatrosse stark verzögern.

Beide Fotos, © Leandro Vaca Pita, Facebook

12

Galápagos Intern

Werbende Albatrosse, © Doris Hölling

