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Liebe Freundinnen und Freunde der Galápagos 
Inseln

Gleich  zu Beginn des Jahres haben die Galápagos 
Inseln die internationale Presse beschäftigt: Zuerst 
wurden Eruptionen an den Südhängen des Vulkans 
Wolf gemeldet und damit befürchtet, dass die Rosa 
Landleguane davon bedroht sein könnten. Erfreuli-
cherweise haben sich diese Befürchtungen bis jetzt 
nicht bestätigt.
Kurz danach fand die Erweiterung des Galápagos 
Meeresschutzgebiets internationale Aufmerksam-
keit und Anerkennung. Die «Reserva Marina Her-
mandad» ist ein weiterer Meilenstein für den Schutz 
der Meeresgebiete um Galápagos und Zeugnis 
eines verstärkten politischen Willens zum Schutz 
der Natur. Lesen Sie mehr auf Seite 7.

Die Galápagos Inseln gehören weltweit zu den 
am besten erforschten Inselgruppen und ihre ein-
zigartige Flora und Fauna fesselt Forschende aus 
der ganzen Welt. Angesichts der langjährigen und 
intensiven Forschung auf dem Archipel könnte 
man denken, es gäbe kaum etwas Neues zu ent-
decken. Doch das ist keineswegs der Fall. Obwohl 
die Artenvielfalt der Inseln vergleichsweise einge-
schränkt ist, sind viele Arten noch unbekannt und 
bisher wissenschaftlich nicht beschrieben worden. 
Aus diesem Grund unterstützen wir mit unserem 
Frühjahrs-Spendenaufruf ein sehr interessantes, 
zukunftweisendes Projekt. «Barcoding Galápagos» 
soll zukünftig eine detaillierte Arten-Bibliothek 
schaffen und so dazu beitragen, dass wir das ge-
samte Ökosystem der Galápagos Inseln besser 
verstehen und langfristig besser erhalten können. 
Dazu tragen auch junge Forscherinnen und For-
scher wie Lorena Rochas bei. Ihr Masterstudium 
wurde übrigens von uns finanziert - nun leitet sie 
ihr erstes Projekt!  Wir freuen uns für Lorena über 
diesen Erfolg und für die Forschung auf Galápagos.

Leider gibt es auch traurige Nachrichten zu berich-
ten: Claudia Poznik, die während mehr als 16  Jah-
ren die Geschäftsstelle unseres Vereins leitete, hat 
uns Ende Oktober für immer verlassen. Wir geden-
ken ihr und ihrem unermüdlichen Einsatz für die 
Galápagos Inseln auf Seite 3 dieser Ausgabe.  
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Die nächste Ausgabe des 
Galápagos Intern 

erscheint im Herbst 2022

Dr. Lukas Keller, Präsident
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Rubintyrann, 
© David An-
chundia CDF

Follow us also on Social Media

freundegalapagos friendsofgalapagos

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement zugunsten 
der Galápagos Inseln und hoffe, dass Sie uns 
auch weiterhin unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre 
und grüsse Sie herzlich,
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Claudia Poznik     21.06.1968 – 11.10.2021

Wir gedenken unserer langjährigen Geschäftsführerin Claudia Poznik

Claudia war schon Mitglied der Freunde der Galápagos-
Inseln (Schweiz), als sie sich 1998 für die Stelle der 
Geschäftsführerin bewarb und zum Vorstellungsge-
spräch mit Hendrik Hoeck und Andreas Wespi nach 
Zürich geladen wurde. Natürlich erhielt sie die Zusage. 

Ihr einzigartiges Engagement für den Verein und für 
Galápagos verfolgte sie mit viel Herzblut. Als Geschäfts-
führerin arbeitete sie eng mit dem langjährigen Prä-
sidenten Hendrik Hoeck zusammen und setzte, quasi 
im Alleingang, die neuen Vereinsstatuten auf, führte 
eine neue Software für die Mitgliederverwaltung ein 
und entwickelte das Vereinsblatt «Galápagos Intern» 
zu einer spannenden, informativen Publikation weiter. 

Claudia war es wichtig, dass sie einen engen Kontakt 
zu den Verantwortlichen vor Ort hatte, aber auch 
zu den Vertreterinnen und Vertretern der Schwes-
terorganisationen «Galápagos Conservation Trust» 
in England und «Galápagos Conservation» in den 
USA. Ich erinnere mich, wie Claudia in London unser 
damaliges Vorstandsmitglied Jennifer Stone traf und 
die beiden nächtelang gemeinsam Strategien disku-
tierten. Oder als Claudia alle Mitarbeitenden eines 
gemeinsamen Projektes auf Galápagos mit Schweizer 
Taschenmessern überraschte. Auf diese Weise schuf 
sie auch sehr viel Akzeptanz und Goodwill zwischen 
den Partnerorganisationen.

Erst im Jahr 2001 hatte Claudia die Gelegenheit, die 
Galápagos-Inseln, für die sie sich mit so viel Engage-
ment einsetzte, erstmals zu besuchen. Von 2005 bis 
2009 begleitete sie zahlreiche Reisegruppen nach 
Galápagos und begeisterte die Reisenden mit ihrem 
Wissen, ihrem Enthusiasmus und ihrer Sozialkom-
petenz. 

Aus familiären Gründen trat Claudia 2014 nach 16 Jah-
ren als Geschäftsführerin zurück, blieb dem Verein 
aber weiterhin treu. Claudias Liebe und Verbunden-
heit zu der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt der 
Galápagos-Inseln spürte man bei jedem Gespräch. 
Als Leiterin des Freiwilligen-Teams des Zoos Zürich, 
gelang es ihr, viele Team-Mitglieder ebenfalls mit dem 
Galápagos-Virus zu infizieren.

Nun ist Claudia Poznik am 11.10.2021 ihrer schweren 
Krankheit erlegen. Sie wird uns allen, die wir sie gekannt 
haben, in liebevoller Erinnerung bleiben. Nicht nur als 
Kämpferin für Galápagos oder als Vorbild für Einsatz-
bereitschaft und Engagement, sondern insbesondere 
als guter und wundervoller Mensch.

Samuel Furrer

© Samuel Furrer

© Samuel Furrer
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Die Ozeane sind eine der wichtigsten Quellen, aus 
denen die Menschen weltweit Nutzen und Vorteile 
ziehen und damit ihr Wohlergehen sicherstellen. 
Dieser Nutzen wird auch als Ökosystemleistung oder 
ökosystemare Dienstleistung (ÖSD) der Meere bezeich-
net. Dazu gehören nicht nur der Fischfang oder der 
Abbau von Sand zur Herstellung von Beton; auch der 
Einfluss von Meeresströmungen auf das Klima oder 
die Nutzung der Strände/Meere als Erholungsgebiete 
der Menschen sind wertvolle Ökosystemleistungen. 
Diese Leistungen werden jedoch von uns Menschen 
überbeansprucht. Dadurch wird verhindert, dass die 
Natur diese für uns wichtigen Dienste nachhaltig 
erbringen kann. Wir bedrohen folglich das Lebenser-
haltungssystem der Erde und damit auch das Wohler-
gehen unserer und zukünftiger Generationen. 

Die Oberfläche der Erde ist zu 70 Prozent durch Meere 
bedeckt. Damit haben die Ozeane einen weit grös-
seren Einfluss auf das Leben und den Wohlstand der 
Menschen, als wir gemeinhin annehmen. Der indus-
trielle Abbau von Rohstoffen, die Fischerei und die 
steigende Verschmutzung der Meere sind nur einige 
Beispiele, die auf lange Sicht das Wohlergehen unsere 
Gesellschaft bedrohen. 
In der Wirtschaftswissenschaft werden die ÖSD als 
Allmendegut (common property resource) bezeichnet. 
Für sie ist charakteristisch, dass niemand von ihrer 
Nutzung ausgeschlossen werden kann, obwohl die 
ineffiziente Nutzung letztlich zur Zerstörung des Gutes 
führt. Daher ist es wichtig, der Politik zu ermöglichen, 
die ÖSD mit einem Wert zu beziffern, der ihrem Bei-
trag zur Erhaltung des Wohlstandes der Gesellschaft 
entspricht. 

Für die Entwicklung eines solchen Wertesystems 
sind die Galápagos-Inseln der optimale Ausgangs-

punkt. Der Archipel umfasst zahlreiche Ökosysteme 
und bietet eine einzigartige biologische Artenvielfalt, 
die ihn zu einem idealen Ort macht, um die komple-
xen Wechselwirkungen zwischen dem biologischen 
System und seiner Nutzung durch den Menschen, 
zu beobachten. 

Im Rahmen der Bewertung des Galápagos-Meeres-
schutzgebiets (GMR) wurde von der Charles Darwin 
Foundation (CDF) eine interdisziplinäre Forschungs-
reihe gefördert, die den Beitrag der Galápagos-Mang-
roven zur Verringerung der CO2-Emissionen erforscht. 
Die Forscher arbeiten auch an der Entwicklung von 
Bilanzierungsinstrumenten für Ökosysteme. Diese 
sollen es politischen Entscheidungsträgern ermögli-
chen, festzustellen, wie viel Einkommen und wie viele 
Arbeitsplätze von einzelnen Ökosystemen und Schlüs-
selarten abhängen. Solche Erkenntnisse können dann 
als Grundlage für weitere politische Massnahmen zur 
Sicherung von nationalem und globalem Wohlstand 
der Gesellschaften dienen.

Artenvielfalt auf kleinem Raum, © Ursina Koller

Können Mangroven beim Abbau von CO2 helfen? © Ursina Koller

Die Bewertung von Ökosystemleistungen im Galápagos-Meeres-
schutzgebiet 
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Lorena Rochas nach der Präsentation ihrer Masterthesis.

Bewirtschaftete Parzelle, © David Anchudia

Unbewirtschaftete Parzelle, © David Anchudia

Lorena erhält nun die Gelegenheit, ihr Wissen in der 
Praxis anzuwenden. Dennis und sie werden auf der In-
sel Isabela den an den Hängen der Sierra Negra leben-
den Rubintyrannen in 15 Parzellen Dispenser mit den 
mit Cyromazin behandelten Federn bereitstellen. In 
15  weiteren Parzellen werden solche mit unbehandel-
ten Federn aufgestellt. Dann wird das Brutgeschäft der 
Rubintyrannen überwacht. Wir hoffen sehr, dass sich 
die Vögel beim Nestbau vermehrt für die behandelten 
Federn entscheiden und sich diese Methode im Kampf 
gegen Laven der Fliege Philornis downsi erfolgreich ist.

Das Projekt im feuchten Hochland bei Mina Roja auf 
Santa Cruz begann im Dezember 2018 mit dem Ziel, 
Wege zu finden, den Bruterfolg der dort lebenden 
Rubintyrannen dauerhaft zu steigern und den Fort-
bestand der Population zu sichern. 

Zu diesem Zweck wurde das Gebiet in zwölf Parzellen 
unterteilt: Sechs Parzellen überlies man sich selbst, die 
andern sechs wurden von invasiven Pflanzen befreit. 
Anschliessend bepflanzte man sie mit einheimischen 
Pflanzen wie z.B. der Baumscalesie (Scalesia pendun-
culata), dem Galápagos Acnistus (Arcnistus ellipticus), 
Wildem weissen Kaffee, Tournefortia (Tournefortia 
pubescens) und Baumfarnen. Um sicherzustellen, dass 
diese Parzellen frei von invasiven Pflanzen bleiben, 
wurden sie von Rangern monatlich bearbeitet. 

Dr. Sabine Tebbich konnte nun mit ihrem Team die 
Nist- und Brutaktiviäten der Rubintyrannen in den 
zwölf Parzellen beobachten und vergleichen. Dabei 
entdeckten die Forscher, dass es auf den bewirtschaf-
teten Parzellen mehr erfolgreiche Nistversuche gab 
als auf den unbewirtschafteten Parzellen. Die meisten 
Nester wurden von den Wissenschaftlern zusätzlich mit 
dem Insektenschutzmittel Permacap behandelt. Damit 
sollten die Larven der invasiven Fliege Philornis downsi 
getötet werden und die Jungtiere beste Möglichkei-
ten erhalten, um gesund heranzuwachsen. Daher ist 
es sehr erfreulich, dass 2021 acht weitere Jungvögel 
herangewachsen sind und so die Population der Ru-
bintyrannen auf Santa Cruz weiter vergrössert haben. 

Während der Beobachtung des Nestbaus der Rubinty-
rannen haben die Forscher den Vögeln auch Dispenser 
bereitgestellt, die mit Cyromazin behandelten Federn 
gefüllt waren. Der Wirkstoff Cyromazin ist ein Wachs-
tumshemmer bei Insekten. Sieben der Brutpaare haben 
davon regen Gebrauch gemacht und ihre Nester mit 
den Federn ausgekleidet. Da jedoch alle beobachteten 
Nester zusätzlich mit Permacap behandelt wurden, 
konnten die Forscher nicht zweifelsfrei feststellen, ob 
diese Federn die Anzahl der Philornis-downsi-Larven 
reduzieren. 
Da die Dispenser jedoch viele Vorteile gegenüber den 
bisherigen Methoden zur Reduzierung der Fliegenlar-
ven bieten, haben sich die Forscher dazu entschlossen, 
eine Studie zur Effizienz der Spender mit bedampften 
Federn durchzuführen.

Es freut uns sehr, dass die Leitung dieses Projekts an 
die Biologen Dennis Mosquera und an Lorena Rochas, 
die im Sommer 2021 ihr Masterstudium erfolgreich 
abschliessen konnte, übertragen wurde. Herzlichen 
Glückwunsch Lorena! 
Viele von Ihnen erinnern sich bestimmt an unseren 
Spendenaufruf im Herbst 2019, mit dem Lorena das 
Master-Studium ermöglicht wurde. Bei der Präsentati-
on ihrer Masterthesis dankte Lorena unseren Mitglie-
dern für diese Karriere-Chance.

Drei Jahre Habitat-Management der Rubintyrannen
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Barcoding Galápagos – Barcodes für alle mehrzelligen Lebewe-
sen auf Galápagos

Wahrscheinlich haben Sie sich über die Überschrift 
gewundert. Barcodes sind uns aus dem Supermarkt 
bekannt, aber was haben sie mit Galápagos zu tun?  
Es ist schon eine ungewöhnliche Vorstellung, dass 
jede Art dieses Archipels einen dieser Strichcodes 
erhalten soll.
Keine Angst, es geht dabei nicht darum, alle Lebewe-
sen mit einem Strichcode zu etikettieren und dann 
mit einem Scanner über die Inseln zu laufen und die 
jeweiligen Daten einzulesen. Ziel des Projektes ist, 
eine Datenbank oder Bibliothek zu erstellen, in der 
das genetische Profil, also der «individuelle Bauplan» 
jeder Art von Leben auf dem Archipel, anhand eines 
Barcodes abgerufen werden kann.

Bisher wurden unterschiedliche Arten von Lebewesen 
hauptsächlich nach ihrer äusseren Erscheinung be-
schrieben und zugeordnet, also taxonomisch erfasst. 
Es ist jedoch oftmals sehr schwierig, eine Spezies 
ausschliesslich nach ihren direkt sichtbaren morpho-
logischen Eigenschaften zuverlässig zu bestimmen. 
Aus diesem Grund sind viele Taxonomien inzwischen 
veraltet. Aktuell geht die Wissenschaft davon aus, dass 
es weltweit mehr als 8.7 Mio. Arten gibt, von denen 
bisher nur ein kleiner Teil wissenschaftlich zugeordnet 
werden konnte. 

Wir können nur schützen, was wir kennen!
Unter Wissenschaftlern, die sich mit bedrohten Arten 
und dem Verlust von genetischer Diversität beschäf-
tigen, ist dieser Satz ein geflügeltes Wort. Denn nur 
wenn wir neben den makroskopisch sichtbaren Merk-
malen auch das Genom, also die gesamte Erbinfor-
mation einer Art genau kennen, sind wir in der Lage 
einzuschätzen, ob eine Art gefährdet ist oder nicht. 
Schliesslich ist die genetische Diversität einer Spezies 
die Voraussetzung für den dauerhaften Arterhalt. 
Ein Beispiel hierfür ist die Entdeckung von Prof. Se-
bastian Steinfartz, der nach genetischen Analysen 
im Jahr 2017 feststellte, dass es bei den Meerechsen 
insgesamt 11 Unterarten gibt und dass sich auf San 
Christóbal sogar zwei Unterarten nebeneinander 
entwickelt haben, die räumlich nur wenige Kilometer 
getrennt voneinander leben. Gemäss der Weltnatur-
schutzunion IUCN sind leider alle diese Meerechsen 
vom Aussterben bedroht. Dr. Amy MacLeod ist eben 
von einer Zählung der Tiere zurückgekehrt. Wir hof-
fen, Ihnen bald mehr Informationen darüber geben 
zu können. 
               

Was ist neu?
Eine Art anhand eines kleinen Abschnitts ihrer DNA 
zuverlässig zuzuordnen, ermöglicht eine schnellere 
und nachhaltigere Erfassung der Spezies in einem 
Ökosystem. Schliesslich hat jede Art einen einzigar-
tigen Satz von Genen. Dieser wird dann mit einem 
eindeutigen Barcode versehen. 
Wissenschaftler können, nachdem sie die Gene aus 
den genommenen DNA-Proben extrahiert haben, 
erkennen, wie eng die Verwandtschaft zwischen ver-
schiedenen Gruppen oder Individuen einer Art ist. 
Daran zeigt sich auch die genetische Vielfalt einer 
Spezies. Auf diese Weise wird es künftig in Zukunft 
viel einfacher, geeignete Zuchtpartner zu finden und 
so den Erhalt einer Art zu sichern. Zudem gehen die 
Forscher davon aus, dass es möglich ist, durch das 
«Barcoding» mehr neue Arten als bisher zu entde-
cken. Leider ist aktuell das Wissen darüber, welche 
Arten für ein Ökosystem in welchem Masse wichtig 
sind, recht begrenzt. Das macht es an einem so ein-
zigartigen Ort wie den Galápagos-Inseln aufwändiger, 
nachhaltige Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Warum Galápagos?
Obwohl wir regelmässig von Forschungsprojekten 
auf den Galápagos-Inseln berichten und viele neue 
Erkenntnisse gewonnen werden, sind immer noch 
viele Arten auf dem Archipel nicht erforscht. Hier 

Flora und Fauna von Gewinnung der DNA aller Speichern der Informationen auf Erstellen einer
Galápagos Arten Strichcodes Bibliothek

Zeichnungen, © Galápagos Conservation Trust

   

Das Team des Galápagos Barcode Projekts sammelt Umwelt-
DNA (eDNA), © Universidad San Francisco de Quito, Equipo 
Galápagos Barcode 2021
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Bitte helfen Sie uns, dieses ehrgeizige 
Projekt zu unterstützen!

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass es 
in Zukunft möglich wird, Entwicklungen der 
Lebewesen und ihre Anpassung an die Le-
bensbedingungen auf den Galápagos-Inseln 
besser zu verstehen. Durch Ihre Hilfe wird die-
ses zukunftsträchtige Projekt umgesetzt und 
damit der Weg zum Galápagos-Naturschutz 
2.0 geebnet.

Sammeln von Proben, © Galápagos Science Center

sind insbesondere die Fische der Korallenriffe und 
Mikroorganismen zu nennen, die den grössten Teil der 
Artenvielfalt der Inseln ausmachen. Diese Wissenslü-
cke soll nun mit dem Projekt «Barcoding Galápagos» 
geschlossen werden, indem das Genom aller auf dem 
Archipel lebenden Arten beschrieben wird. Damit 
sind nicht nur die Riesenschildkröten, Meerechsen, 
Landleguane oder Spottdrosseln gemeint. Auch alle 
Pflanzenarten wie Scalesia-Bäume, Mangroven oder 
Opuntien und Insektenarten bis hin zu Mikroben 
sollen erfasst werden. 

Dies klingt nach einem ehrgeizigen Vorhaben, doch 
Experten gehen davon aus, dass die Erfassung al-
ler Arten des Ökosystems von Galápagos realistisch 
und machbar ist. Durch die natürliche Isolation der 
Galápagos-Inseln eignen sie sich perfekt für ein sol-
ches Projekt; denn durch den vulkanischen Ursprung 
des Archipels geht die Wissenschaft von «nur» 9’000 
unterschiedlichen Arten mehrzelliger Lebewesen aus.

Der langfristige Nutzen
Diese Galápagos-Barcode-Bibliothek wird Wissen-
schaftlern und Naturschützern helfen zu entschei-
den, welche Tiere für Wiederansiedlungsprojekte am 
besten geeignet sind oder wo Probleme innerhalb 
des Ökosystems liegen. Ein weiterer Gewinn dieser 
Datenbank ist die Möglichkeit, invasive Arten und de-
ren Herkunft ermitteln zu können. Dadurch können in 
Zukunft verbesserte Schutzmassnahmen entwickelt 
und laufende Projekte gezielter unterstützt werden. 
Aber auch der illegale Handel mit Tieren und Pflanzen 
wird erschwert, wenn es problemloser ist, einzelne 
Arten rasch zuzuordnen.

Damit vereint dieses Projekt mehrere Ziele. Auch die 
Bevölkerung der Galápagos-Inseln profitiert von einer 

«Reserva Marina Hermandad»: Die Wanderroute nach Costa 
Rica wird Realität!

Vor beinahe fünfundzwanzig Jahren haben die ers-
ten Bemühungen begonnen. Nun ist sie beschlosse-
ne Sache: die Erweiterung der Meeresschutzgebiete 
im östlichen Pazifik. Der ecuadorianische Präsident 
Guillermo Lasso hatte dies bereits an der COP26 in 
Glasgow im November 2021, im Beisein von hoch-
rangigen Regierungsvertretern der lateinamerikani-
schen Pazifikstaaten Ecuador, Costa Rica, Kolumbien 
und Panama angekündigt, Mitte Januar 2022 unter-
zeichnete er medienwirksam ein Exekutivdekret. 

Erste Gespräche zwischen Ecuador und Costa Rica, 
zur Bildung einer Allianz zum Schutz der Gewässer 
des tropischen Ostpazifik, gehen auf 1997 zurück. 
Die beiden Staaten bündelten damals offiziell ihre 
Bemühungen um den Schutz ihrer Pazifikinseln 
Coco und Galápagos. Damals wurde erstmalig auch 
über einen Korridor zwischen diesen beiden Gebie-

ten nachgedacht. In den folgenden Jahren konkre-
tisierte sich das Vorhaben. Kolumbien und Panama 
schlossen sich 2002 den Bestrebungen an. 2004 un-
terzeichneten Ecuador, Costa Rica, Kolumbien und 
Panama die «Declaración de San José», eine erste 
Absichtserklärung zum Schutz der Inselgebiete im 
tropischen Ostpazifik. Die damals umrissene und 
bis heute angestrebte Passage («Corredor Marino 
del Pacífico Este» CMAR) umfasst ein weitläufiges 
Gebiet von etwa 500‘000 Quadratkilometern. Dieses 
umschliesst den Galápagos-Archipel (Ecuador) so-
wie die Inseln Coco (Costa Rica), Malpelo, Gorgona 
(beide Kolumbien) und Coiba (Panama).
      
Aufgrund zahlreicher unterschiedlicher Meeres-
strömungen verfügt das Gebiet über eine aus-
sergewöhnliche Biodiversität. Diese ist allerdings 
durch anthropogene Faktoren wie Überfischung, 

Barcode-Bibliothek. Immer noch sind Arbeitsplätze 
rar, und die Bewohner der Inseln leiden an einer 
wirtschaftlichen Krise, die durch die COVID-19-
Pandemie ausgelöst wurde. Dieses Projekt hat bis jetzt 
84 Einheimischen eine Beschäftigungsmöglichkeit 
im Naturschutz verschafft. Sie haben eine fundierte 
Ausbildung in Labor- bzw. Feldtechniken erhalten 
und konnten bereits mehr als 400 Proben von Arten 
erfassen.
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Grüne Meeresschildkröte, © Doris Hölling

Walhaie & Hammerhaie, @ Darwin Galápagos 
© Pelayo Salinas-de-León

Bildquelle: https://ml.globenewswire.com/Resource/Down-
load/f14b9060-8bf9-4c8b-81e7-4711cdbe2606 (WildAid)

Klimawandel, Bevölkerungszunahme und fehlende 
überregionale regulative Zuständigkeiten massiv 
bedroht. 
CMAR sieht sich als regionale Initiative. Das Ziel ist, 
mit gemeinsamen Regierungsstrategien, mit Unter-
stützung der Zivilgesellschaft, NGOs und internati-
onalen Kooperationen das Ökosystem zu schützen 
und die Ressourcen von Meer und Küste nachhaltig 
zu nutzen. Die Initiative der vier Staaten, die bereits 
vorhandenen Meeresschutzgebiete rund um die 
Inseln zu einem grossen Reservat zusammenzu-
schliessen, wurde in den vergangenen Jahren durch 
wissenschaftliche Studien mehrfach gestützt. Diese 
Studien beobachteten die Migrationsbewegungen 
zahlreicher Meeresbewohner wie Haie, Wale, Man-
tarochen, Seelöwen und Meeresschildkröten. Dabei 
wurde festgestellt, dass der Korridor zwischen Ga-
lápagos und der Isla del Coco in deren Lebenszyklus 
eine existenzielle Rolle spielt.

CMAR besteht aus verschiedenen Gremien mit Re-
gierungsvertretungen der vier Länder, die sich ein 
bis zweimal pro Jahr treffen. Darüber hinaus sind na-
tionale Kommissionen vorgesehen. Sie sollen sicher-
stellen, dass die relevanten Sektoren ihres Landes 
z.B. Umweltschutz, Fischerei, Land- und Forstwirt-
schaft, Tourismus bis hin zur Landesverteidigung 
einbezogen werden. Allerdings existiert einzig in 
Kolumbien seit 2012 eine offizielle Kommission. 
Costa Rica und Panama arbeiten an der Erstellung ei-
ner solchen, und auch in Ecuador hat nun Präsident 
Guillermo Lasso seit seiner Amtseinführung im Mai 
2021 deutliche Zeichen gesetzt. Nach der Ankündi-
gung in Glasgow im November unterzeichnete er 
am 14. Januar 2022 ein entsprechendes Exekutivde-
kret, mit dem das Meeresschutzgebiet rund um den 
Galápagos-Archipel um einen Korridor bis zur Isla 
del Coco erweitert wird. Als Dank wurde Präsident 
Lasso zum Ehren-Ranger des Galápagos-National-
parks ernannt.

Die «Reserva Marina Hermandad», das neue ecua-
dorianische Schutzgebiet, erweitert die bisherige 
Schutzzone rund um Galápagos um 60‘000 Quad-
ratkilometer und bildet einen Korridor bis zu den 
geschützten Gewässern von Costa Rica. In der Hälfte 
des Gebietes ist die Fischerei gänzlich untersagt, die 
übrigen 30‘000 Quadratkilometer dienen als Puffer-
zone, in der das Fischen mit Langleinen verboten ist. 
Das Vorhaben, insbesondere die Überwachung der 

Einhaltung der Regeln, soll mittels eines Schulden-
tauschs finanziert werden. Gemäss Präsident Lasso 
ist dies möglicherweise der bisher weltweit grösste 
Schuldentausch zugunsten des Naturschutzes. Mit 
dieser Erweiterung wächst das Meeresschutzgebiet 
rund um Galápagos auf insgesamt fast 200‘000 Qua-
dratkilometer an.

Der Umweltminister Ecuadors Gustavo Manrique 
bestätigte, dass bei der geplanten Erweiterung der 
Meeresschutzgebiete, auch wichtige Stakeholder 
wie die Fischereiindustrie mit an Bord geholt wer-
den. Damit soll dem Widerstand im eigenen Land 
vorgebeugt werden; Ecuador ist selbst eine grosse 
Fischfangnation und der zweitgrösste Thunfischex-
porteur der Welt. Zudem unterhält das Land wichti-
ge Handelsbeziehungen zu China, die man nicht mit 
restriktiven Fischereigesetzen gefährden will.

Zur Erreichung des Ziels von CMAR fehlen noch etwa 
300‘000 Quadratkilometer Gewässer, die geschützt 
werden sollen.  Noch müssen viele Probleme gelöst 
werden, z.B. die geplanten nationalen Kommissio-
nen oder die umstrittenen Methoden des internati-
onalen Fischfangs. Die Einrichtung der «Reserva Ma-
rina Hermandad» ist jedoch ein Meilenstein in den 
Bemühungen, dieses einzigartige Gebiet zu schüt-
zen und dem globalen Ziel, 30 Prozent der Weltmee-
re bis 2030 zu Meeresschutzgebieten zu machen, 
näherzukommen.

Veronika Huebl
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Was bleibt, wenn wir nicht mehr sind  - und wer bewahrt, was 
uns wichtig ist?

Vulkan Wolf bricht nach 6,5 Jahren ohne Vorwarnung wieder 
aus!

Der 7. Januar 2022 war erst 20 Minuten alt, als das 
Geophysikalische Institut Ecuadors eine Gas- und 
Aschewolke über dem Vulkan Wolf meldete, die rasch 
eine Höhe von rund 3'800 Metern erreichte. An den 
Süd- und Südost-Flanken des Berges traten dann Lava-
ströme aus, die an mehreren Stellen Brände entfachten. 

Die Insel Isabela ist nicht nur die grösste Insel des Ar-
chipels, sie hat auch sechs aktive Vulkane. Der Vulkan 
Wolf im Norden der Insel ist mit rund 1'700 Metern 
der höchste.
Zwar gibt es in der Nähe des Vulkans keine bewohn-
ten Gebiete, die durch den Ausbruch gefährdet wa-
ren. Zu dieser Zeit arbeiteten jedoch der Forscher 
Dr. Jorge Carrión und ein Team von Rangern für ein 
Forschungsprojekt am Rand des Vulkans.

Glücklicherweise hatte die Gruppe ihr Feldlager in 
sicherer Entfernung von der Ausbruchsstelle aufge-
schlagen und war nicht direkt gefährdet. Trotzdem 
wurde das gesamte Team umgehend mit einem He-
likopter ausgeflogen. Solche Situationen zeigen uns, 
wie schnell ein Forscherteam bei seiner vermeintlich 
sicheren Arbeit in vulkanischen Gebieten in gefährliche 
Situationen geraten kann. 

Das Forschungsteam ist also in Sicherheit, doch für 
die Flora und Fauna in der Caldera des Vulkans und an 
seinen Hängen könnte dieser Ausbruch dramatische 
Folgen haben. 
Bisher suchten sich die Lavaströme ihren Weg in der 
Nähe von alten Ausbruchsstellen mit geringer Vege-
tation. Daher gehen Vulkanologen derzeit davon aus, 
dass die Schäden durch entstehende Brände nicht 
dauerhaft sein werden. 

Trotzdem wird befürchtet, dass insbesondere die Po-
pulation der seltenen, endemischen Rosa Landleguane 
(Conolophus marthae), deren Erforschung wir durch 
ein Projekt von Prof. Gabriéle Gentile unterstützen, 

Ein Lavastrom, der sich seinen Weg bahnt, © Galápagos Nati-
onalpark Handout/EPA

Feuer, die durch die Lavaströme entfacht wurden, © Reuters

Rosa Landleguan, © Imago/Nature Picture Library

durch den erneuten Ausbruch des Vulkans bedroht 
werden könnte. Zählungen der Rosa Landleguane im 
Herbst 2021 ergaben, dass in ihrem Lebensraum an 
den nördlichen Hängen des Vulkans Wolf nur rund 
211 Tiere leben. 

Die Forscher gehen derzeit davon aus, dass keine zu-
sätzlichen Schutzmassnahmen ergriffen werden müs-
sen, solange sich die Lavaströme auf die Südhänge von 
Wolf beschränken. 
Abgesehen davon sind solche Vulkanausbrüche für 
die Entstehung des Vulkans verantwortlich. Daher ist 
davon auszugehen, dass die Rosa Landleguane wäh-
rend ihrer Entwicklung lernen mussten, mit diesen 
Eruptionen als festem Bestandteil ihres Ökosystems 
zurechtzukommen. Dennoch wird eine genaue Ein-
schätzung des Ausmasses der Schäden erst möglich 
sein, wenn Expeditionen zum Vulkan Wolf wieder ge-
fahrlos möglich sind.
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Bartolomé, © Veronika Huebl

«Kraahh … kraahh» – Ein heiseres Krächzen klingt 
durch die Bucht. Kurz darauf sehen wir sie: Vier Pin-
guinköpfchen schauen vorwitzig aus dem Wasser. 
Wir sitzen an der Black Beach in Floreana und sehen 
ihnen zu, wie sie nach Süden in Richtung Lobería 
schwimmen. Wenig später kommen sie zurück. Wir 
schnorcheln gerade mit ein paar grünen Meeres-
schildkröten, da sind die vier auf einmal direkt vor 
meiner Nase. Seelenruhig und etwas neugierig 
dümpeln sie neben mir her, beäugen mich mit Inte-
resse und wenden sich dann wieder ihren Kollegen 
zu, wie um zu besprechen, was für einem eigenarti-
gen Lebewesen sie da Gesellschaft leisten.

Solche Begegnungen erlebt man im Siedlungs-
gebiet auf Galápagos nur in Puerto Velazco Ibarra 
(Floreana) und in Puerto Villamil (Isabela). An der 
Nordwestspitze von Floreana lebt eine kleine Popu-
lation von etwa 15 Pinguinpärchen, von denen sich 
einige recht regelmässig zur Futtersuche nach Sü-
den, vorbei an der Black Beach, in die Lobería bege-
ben. Deutlich mehr sind es in Isabela, wobei sie dort 
hauptsächlich an der unbesiedelten Westküste be-
heimatet sind. Sie nisten bis hinauf an die Küste des 
Vulkans Ecuador im äussersten Nordwesten Isabe-
las. Der Galápagos-Pinguin (Spheniscus mendiculus) 
ist damit die einzige Pinguinart, die auch nördlich 
des Äquators anzutreffen ist. Darüber hinaus leben 
sie auch an der Westküste von Fernandina, dem äus-
sersten Westen des Galápagos-Archipels, sowie in 
einer kleinen Kolonie an der Ostküste der Insel Sant-
iago und der dort vorgelagerten Insel Bartolomé.

Das Leben der Pinguine
Die Galápagos-Pinguine gehören zur Familie der 
Brillenpinguine (Spheniscus demersus). Im Unter-
schied zu ihren arktischen Kollegen messen Galápa-
gos-Pinguine nur etwa einen halben Meter oder 
weniger, und sind etwa zweieinhalb Kilo schwer. 
Hier müssen sie sich und ihre Jungen nicht vor dem 
Erfrieren schützen, wohl aber vor Überhitzung und 
Brandblasen an den Füssen. Ebenfalls anders als 
ihre Artgenossen weiter südlich haben sie keine 
festen Brutzeiten, sondern passen sich den äusse-
ren Gegebenheiten, vor allem dem Nahrungsange-
bot an. So fällt die Brutzeit immer in die Garúa-Zeit, 
wenn der Humboldt-Strom mit kaltem und damit 
nährstoffreichem Wasser die Süd-West-Küsten des 
Archipels umspült. Günstig wirkt sich auch das Kli-
maphänomen «La Niña» aus, das im Gegensatz zum 
bekannteren «El Niño» ungewöhnlich kaltes Wasser 
zu den Inseln bringt – und damit auch mehr Nah-
rung - was wiederum Anreize für ein weiteres Ge-
lege schafft. Unter idealen Bedingungen kann ein 
Galápagos-Pinguinpaar bis zu dreimal pro Jahr ein 
bis zwei Eier ausbrüten. Als Brutplätze bevorzugen 
sie sonnengeschützte Höhlen und Felsspalten, die 
sie mit Stöckchen, Steinchen und weiterem Material 
der Umgebung – nicht selten geklaut aus anderen 
Pinguin-Nestern – bestücken.

Die Population der Galápagos-Pinguine wurde in 
den 1970er Jahren auf bis zu 10‘000 Tiere geschätzt, 
verzeichnete aber während der massiven El-Niño-

Die Pinguine von Galápagos
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Diese Frage stellte sich vor einiger Zeit auch unser 
Mitglied Herr Werner Kurth, dem wir an dieser Stelle 
mit grossem Dank für sein grosszügiges Engagement 
für unseren Verein gedenken. 

Da Werner Kurth keine direkten Nachkommen hatte, 
war es ihm wichtig, sein Erbe in guten Händen zu 
wissen. Als langjährigen Unterstützer unseres Vereins 
stand damit fest, dass ein Teil seines Vermögens auch 
nach seinem Tod für den nachhaltigen Schutz und den 
Erhalt der Galápagos-Inseln eingesetzt werden sollte. 
Aufgrund seiner grossen Begeisterung für Galápagos 
und dem Wunsch, mit seinem Vermögen nachhaltige 
Hilfe zu leisten, fasste er daher den Entschluss, unseren 
Verein in seinem Testament zu bedenken.

Ein Testament bietet jedem von uns die Möglichkeit, 
den eigenen letzten Willen zu formulieren und selbst 
mitzuentscheiden. Weil nicht der ganze Nachlass einer 

Periode 1982-83 signifikante Einbussen, von denen 
sie sich auch in den Folgejahren und -jahrzehnten 
nicht erholt hat. Manche Zählungen lassen befürch-
ten, dass die Population zeitweise bis auf weniger als 
500 Vertreter geschrumpft war. Schuld daran waren 
nicht nur «El Niño», sondern auch die ausgewilder-
ten Haustiere. Vornehmlich Ziegen, aber auch Hun-
de und Katzen freuten sich über Eier und Jungtiere. 

Positive Zeichen 
Seit der spektakulären Ausrottung der Ziegen sind 
zwar bei weitem nicht alle Gefahren seitens Prädato-
ren gebannt. Sie beschränken sich immerhin auf die 
natürlichen Feinde, die, da nativ oder gar selbst en-
demisch, ihre Daseinsberechtigung im natürlichen 
biologischen Gleichgewicht des Archipels haben. 
Im Wasser sind dies vor allem Haie. Hier kommt dem 
Galápagos-Pinguin zugute, dass er bis auf 35 km/h 
beschleunigen und in Perfektion unglaublich wen-
dig spontane Richtungswechsel vollziehen kann. 
Zudem macht ihn sein weisses Bauchgefieder im 
Wasser aus der Untersicht nahezu unsichtbar. Zu 

Lande interessieren sich Galápagos-Bussard, Sumpf-
ohreule und Schleiereule vornehmlich für Jungtiere 
und Gelege der Pinguine. Auch die rote Klippen-
krabbe kann ihnen gefährlich werden. Weitere Ge-
fahren drohen ihnen durch illegalen Fischfang, bei 
dem sie riskieren, als Beifang ins Netz zu geraten. 
Aussagekräftige Studien dazu gibt es allerdings kei-
ne. Immerhin: Der Bestand der Galápagos-Pinguine 
scheint derzeit gesichert zu sein: 2020 wurden auf 
der Inselgruppe insgesamt 1940 Tiere gezählt. Das 
sind 489 mehr als 2019 und so viele wie seit 2006 
nicht mehr. Diese signifikante Zunahme wird einer-
seits mit dem wegen der Corona-Krise ausgesetz-
ten Tourismus begründet, andererseits aber auch 
mit dem La-Niña-Phänomen. Mit von der Partie war 
auch ein Pinguin mit weissem Gefieder. Ein solcher 
Fall von Leuzismus war nach Angaben des National-
parks in Galápagos bereits bei Haien, Echsen, Hum-
mern und Finken festgestellt worden, aber noch nie 
bei Galápagos-Pinguinen.

Veronika Huebl

Was bleibt, wenn wir nicht mehr sind  - und wer bewahrt, was 
uns wichtig ist?

www. galapagos-ch.org/de/helfen-sie uns/
testamentspende

Für die Zusendung des Informationsblatts 
oder eine vertrauliche Beratung wenden Sie 
sich an die Geschäftsstelle oder unsere Vor-
standsmitglieder unter: 

Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz), 
c/o Zoo Zürich AG
Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich
Telefon: +49 172 537 45 49 
oder per E-Mail: freunde.galapagos@zoo.ch

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Person gesetzlich geregelt ist, ist es möglich, die eige-
nen Wertvorstellungen oder Herzensangelegenheiten 
nicht nur auszudrücken, sondern auch über das Leben 
hinaus die Zukunft mitzugestalten und zu sichern.  

Liegen Ihnen die majestätischen Galápagos-Albatrosse, 
die verspielten Galápagos-Seelöwen und die be-
dächtigen Galápagos-Riesenschildkröten ebenso am 
Herzen wie die vielen anderen kleinen und grossen 
Bewohner des Archipels? 
Dann haben Sie die Möglichkeit, den Verein Freunde 
der Galápagos Inseln (Schweiz) in Ihrem Testament 
mit einem Vermächtnis (Legat) oder einer Erbschaft 
zu begünstigen. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Infor-
mationsblatt auf unserer Homepage unter:

Pinnacle Rock © Ursina Koller
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Galápagos

News
Jumbo und Nigrita sind Grosseltern!

Am 6. August 2021 schlüpfte im Tropiquarium in 
Servion (VD) ein Galápagos-Riesenschildkrötenbaby. 
Seine Eltern sind die ersten „Kinder“ von Jumbo und 
Nigrita aus dem Zoo Zürich. Sie wurden 1991/92 
geboren und sind seit 2004 in Servion zu Hause. Als 
die Schildkröten ihre Geschlechtsreife erreichten, 
trug ihre Liebesbeziehung schnell Früchte: Die Eier 
wurden in einen Inkubator gelegt, um die notwendi-
ge Temperaturstabilität zu gewährleisten. Zur Freude 
des Tropiquariums schlüpfte eine kleine Schildkröte, 
die bei ihrer Geburt genau 66 Gramm wog. 

Das erste “Enkelkind“ der Riesenschildkröten von Zürich,        
© Tropiquarium Servion 

Die tennisballgrossen Eier der Riesenschildkröten, © Tropi-
quarium Servion

Um Galápagos-Riesenschildkröten dauerhaft ge-
sund nachzüchten zu können, werden die in euro-
päischen Zoos gehaltenen Tiere in das Zuchtbuch 
des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) 
aufgenommen. So ist es möglich, die genetischen 
Linien der Art in Gefangenschaft zu verfolgen. Das 
Zuchtbuch der Galápagos-Riesenschildkröten wird 
vom Zoo Zürich betreut.
Diese Schildkröten können sehr alt werden, sind aber 
vom Aussterben bedroht und stehen auf der roten 
Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN).

Liebe Mitglieder

Aufgrund der aktuell geltenden Einschränkungen durch die COVID-Massnahmen und der damit 
verbundenen Planungsunsicherheit müssen wir leider unsere

Generalversammlung am 28.03.2022
absagen.

Der organisatorische Teil unserer Generalversammlung wird stattdessen nochmals in Form einer 
Briefwahl abgehalten. Wir bedauern dies sehr und entschuldigen uns dafür.

Wir möchten Sie aber trotzdem gerne wieder einmal persönlich begrüssen und werden daher 
diesen Sommer eine Veranstaltung für unsere Mitglieder anbieten. Die Einladung zu dieser 
Veranstaltung sowie weitere Informationen werden Sie mit dem Protokoll der Briefwahl im 
Mai erhalten. 

Ende März 2022 werden wir unseren Jahresbericht mit Bilanz, Revisionsbericht und Wahlzettel 
an alle Mitglieder versenden. Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Rückmeldung.


