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Liebe Freunde der Galápagos-Inseln

Die Covid-19 Pandemie hat das tägliche Leben 
vielerorts auf den Kopf gestellt. So auch auf den 
Galápagos-Inseln. Zwar gibt es schon seit länge-
rem keine Covid-19 Fälle mehr auf Galápagos, 
aber die Auswirkungen der Massnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus sind für die Menschen 
und für die Natur auf dem Archipel sehr viel ein-
schneidender als für uns. Wir widmen uns diesem 
Thema auf Seite 3. 

Doch es gibt trotz aller Widrigkeiten auch gute 
Nachrichten. Die Zahl der Gelege von Grünen 
Meeresschildkröten an der Küste von Santa Cruz 
ist erfreulich angestiegen. Das Projekt zur Erfor-
schung der Schildkrötengesundheit hat sehr inte-
ressante Erkenntnisse über Antibiotika-Resisten-
zen erbracht und soll ausgeweitet werden. Die vor 
einem Jahr auf der Insel Santiago angesiedelten 
Galápagos-Landleguane haben sich dort sehr gut 
eingelebt und nun hoff t man darauf, dass sich die 
Tiere erfolgreich vermehren.

Unser Spendenaufruf gilt dem Walhaiprojekt von 
Dr. Alex Hearn, Biologieprofessor an der Universi-
dad San Francisco de Quito und Dr. Chris Rohner, 
dem Schweizer Haiforscher. Einige von Ihnen er-
innern sich bestimmt noch an den faszinierenden 
Vortrag über diese stillen Riesen der Meere, den 
Chris Rohner anlässlich unserer Generalversamm-
lung von 2017 gehalten hat. 

Die Walhaie unternehmen in ihrem Leben lange 
Wanderungen durch die Ozeane. Das Galápagos 
Meeresschutzgebiet bietet ihnen ein sicheres 
Refugium, doch in ungeschützten Meeresgebie-
ten sehen sich die Tiere einer Armada von Fisch-
fängern gegenüber. Um die Walhaie dauerhaft 
zu schützen, müssen wir deshalb mehr über ihre 
Wanderrouten und ihre Fortpfl anzung wissen. 
Erst solche Erkenntnisse ermöglichen es, beste-
hende Schutzgebiete auszuweiten oder zu ver-
binden und so den Fortbestand dieser majestä-
tischen Fische zu sichern. Dieses wichtige Projekt 
liegt uns deshalb sehr am Herzen. Wir haben von 
einer Stiftung bereits einen namhaften Betrag er-
halten und hoff en, zusammen mit Ihren Spenden 
das Projekt wesentlich fördern zu können. 
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Ich danke Ihnen für Ihre Treue zu unserem Ver-
ein und Ihre grosse Bereitschaft, die so einzig-
artigen Galápagos-Inseln zu unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 
und grüsse Sie herzlich,
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Leider sind die Galápagos Inseln von der weltum-
fassenden Pandemie nicht verschont geblieben. 
Dies obwohl die ecuadorianische Regierung sehr 
schnell damit begonnen hat, alle Personen, die 
nicht auf den Inseln leben, in ihre Heimatländer 
zu evakuieren. Das betraf aber auch alle Volontä-
re und Forscherteams. Sie mussten ihre Arbeit an 
den verschiedensten Projekten abbrechen, um die 
Inseln zu verlassen. Die verbliebenen einheimi-
schen Naturwissenschaftler und Helfer versuchen 
nun, das bisher Erreichte bestmöglich zu erhalten.

Ein Beispiel – Das Schutzprojekt Mangroven-
finken
Francesca Cunninghame und ihr Team begannen 
im Februar, zu Beginn der diesjährigen Brutsaison, 
mit der Suche nach Brutpaaren und den Nestern 
in Playa Tortuga Negra. Weil das Team nur über 
ein Satellitentelefon verfügte, hatten sie keinerlei 
Informationen über die aktuelle Entwicklung der 
Covid-19-Situation. Erst durch eine Kontaktauf-
nahme mit der Charles Darwin Station (CDF) Mitte 
März erfuhren sie vom Beginn der Evakuierungen 
und, dass sie ihr Projekt deshalb ebenfalls abbre-
chen mussten. 

So wurde die für zweieinhalb Monate geplante 
Expedition auf sechs Wochen reduziert. Das Team 
fand zwar insgesamt 14 brütende Paare in ihren 
Nestern, konnte jedoch nur drei Küken von den 
Larven der parasitischen Fliege Philornis downsi 
befreien und sieben Nester vorbeugend mit dem 
Insektizid Permacap behandeln. Es ist daher nicht 
bekannt, ob alle Mangrovenfinken Küken ge-
schlüpft und auch flügge geworden sind. Ohne 
die pandemiebedingte Unterbrechung wären alle 
Nester zwei bis dreimal mit dem Insektizid behan-
delt und die Jungvögel regelmässig auf Larven-
befall untersucht worden. Auch eine sorgfältige 
Kontrolle der Rattenpopulation ist ausgefallen. 
Das Team konnte allerdings mehrere selbstladen-
de Rattenfallen installieren. Die Mangroven Spezi-
alistin Illka Feller konnte zudem in den schwarzen 
Mangroven drei Überwachungskameras installie-
ren, um so die Entwicklung des Ökosystems – dem 
Lebensraum der Mangrovenfinken – beobachten 
zu können. 

Ob und wie weit die Mangrovenfinken ihre Po-
pulation von zirka 100 Tieren konstant halten 
können und auch im nächsten Jahr Nistaktivitä-
ten in gleichem Ausmass stattfinden werden, ist 
offen. Ranger des Nationalparks versuchen zwar, 
dieses Gebiet zu überwachen und die Finken 
weiter zu beobachten; doch fehlen alle notwen-
digen Schutzmassnahmen vor der Fliege Philornis 
downsi. Dies kann bei den Bemühungen zur Ret-

tung dieser seltenen Vögel zu einem drastischen 
Rückschritt führen. 

Eine neue Situation auf Galápagos
Galápagos entwickelt sich in eine neue Phase, in 
der Gesundheitsrestriktionen eingehalten und in 
den Arbeitsalltag integriert werden müssen. Aus 
diesem Grund hat die Charles Darwin Foundation 
die Galápagos Nationalparkbehörde mit Biosi-
cherheits-Anzügen ausgestattet, um so die Park-
Ranger bei Ihrer Arbeit zu schützen. Neben einem 
Transportfahrzeug und einer Sicherheitskammer 
für die Analyse der Corona Tests, wurden zusätz-
lich auch Masken und Schutzkittel an die Behörde 
für Biologische Sicherheit auf Galápagos und an 
das ecuadorianische Gesundheitsministerium ge-
liefert. 

Durch die Pandemie sitzen auch viele Bewohner 
des Archipels auf dem ecuadorianischen Festland 
fest und können nicht auf die Inseln zurückkeh-
ren, da der Schiffs- und Flugverkehr eingestellt 
wurde. Ein Grossteil der Einheimischen hat durch 
den fehlenden Tourismus die Arbeit verloren, 
und die knappen Ersparnisse sind ebenfalls fast 
aufgebraucht. In diesen Notsituationen werden 
Menschen sehr schnell empfänglich für illegale 
Tiergeschäfte, wie z.B. dem Handel mit jungen 
Schildkröten oder Haifischflossen, für die hohe 
Summen bezahlt werden. 

Es ist daher sehr wichtig, die lokale Bevölkerung 
vermehrt in die Naturschutzmassnahmen einzu-
binden, aufzuklären und durch Schutzmassnah-
men auch Arbeitsplätze zu schaffen. Denn nur 
mit einem gesicherten Lebensunterhalt der dort 
lebenden Bevölkerung kann langfristig der Erhalt 
der Natur auf den Inseln gelingen.

Johanna Carrión, von der Charles Darwin Foundation, über-
gibt Danny Rueda (Direktor) und Cristian Sevilla (ökologi-
scher Leiter) des Galápagos National Parks, eine Lieferung 
von Schutzanzügen, © CDF

Corona auf den Galápagos-Inseln
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Wie beeinflusst das moderne Leben die Gesundheit der           
Galápagos-Riesenschildkröten?

Eine Frage, die das Team des Galápagos Tortoise 
Movement Ecology Programme (GTMEP) um Dr. 
Steven Blake beschäftige. Sie war auch Inhalt un-
seres Spendenaufrufs im Dezember 2018. 

2017 wurden 30 Kotproben von westlichen Santa-
Cruz Schildkröten (Chelonoidis porteri) untersucht. 
Damit konnte festgestellt werden, dass sich in 
den Ausscheidungen der Tiere, die sich in Gebie-
ten aufhalten, die von Menschen bewohnt oder 
bewirtschaftet werden, antimikrobiell resistente 
Bakterien befinden.

Aus diesem Grund untersuchten Dr. Sharon Deem, 
die Leiterin der Abteilung Gesundheit des GTMEP 
und die Tierärztin Dr. Ainoa Nieto-Claudín mit ih-
rem Team die Gesundheit der Riesenschildkröten 
in diesen Gebieten. Dabei fanden sie auch in neu-
en Kotproben verschiedene antimikrobiell resis-
tente Gene (ARG). Sie stellten so fest, dass umfas-
sendere Informationen über die Gesundheit der 
Schildkröten und deren mögliche Resistenzen ge-
gen antimikrobielle Substanzen (Antibiotika und 
Antimykotika) benötigt werden. 
Das Team sammelte während der 12-monatigen 
Feldarbeit verschiedenste Blut- und Kotproben, 
machte Abstriche und erfasste Geschlecht, Ge-
wicht und körperliche Verfassung der Schildkrö-
ten. Auf diese Weise konnten 170 neue Proben der 
C. porteri gewonnen werden. 

Als Vergleichsgruppe wurden 45 Proben von Es-
pañola Riesenschildkröten (C. hoodensis) und 
7 Proben von Alcedo-Riesenschildkröten (C. van-
denburghi) genommen. Diese Tiere leben am Al-
cedo Vulkan auf Isabela und kommen, im Gegen-
satz zu C. porteri, kaum mit Menschen in Kontakt. 
Ausserdem sollen 65 Gesundheitsproben von ei-
ner vierten Population, der östlichen Santa Cruz-
Schildkröte (C. donfaustoi) - einer kritisch gefähr-
deten Art, gesammelt werden. 
Ainoa und Sharon haben die genommenen Pro-

ben bearbeitet und ausgewertet. Ihre Ergebnisse 
ermöglichen eine eingehende Analyse des Ge-
sundheitszustands der Schildkröten. Diese trägt 
dazu bei, die Gesundheit der Schildkröten, mit 
langfristigen Überwachungsprogrammen zu ana-
lysieren und dabei auch die Auswirkungen auf 
ihre Lebensräume zu beachten. Die Galápagos 
Nationalparkbehörde (DGNP) hat bereits Interes-
se an den Forschungsergebnissen gezeigt. So soll 
in einem weiteren Vergleichsprojekt der Gesund-
heitszustand   von    San    Cristobal    Schildkröten
(C. chathamensis) in Gefangenschaft respektive 
von ihren wildlebenden Artgenossen durchge-
führt werden.

Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass ARGs nicht nur 
bei Riesenschildkröten vorkommen, die in der 
Nähe des Menschen leben, sondern auch bei ih-
ren wildlebenden Verwandten. Die Relevanz die-
ser Erkenntnis ist bisher nicht vollständig geklärt. 
Es wird aber davon ausgegangen, dass der Nach-
weis von ARGs bei freilebenden Wildschildkröten 
auf den Galápagos Inseln auch als Indikator für 
die Gesundheit der Umwelt und das Risiko ei-
ner erhöhten Antibiotikaresistenz bei Menschen, 
Haustieren und Wildtieren, dienen kann.

Damit trägt die Studie dazu bei, ein klareres Bild 
davon zu erhalten, wie sich menschliche Aktivitä-
ten auf die Gesundheit von Schildkröten auswir-
ken. Diese Ergebnisse können einerseits die all-
gemeine Nutzung von Antibiotika beeinflussen. 
Andererseits helfen sie auch den Entscheidungs-
trägern auf Galápagos bei ihren Bemühungen, 
das Land so zu verwalten, dass die Wanderrouten 
und Lebensräume der Riesenschildkröten ge-
schützt werden. 

Forscher nehmen Blutproben und wechseln den Sender bei einer Española 
Riesenschildkröte, © GTMEP 

© San Louis Zoo, GTMEP
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Erfolgreiche Wiederansiedlung der Landleguane auf der Insel 
Santiago

Freilassungsorte der Landleguane auf der Insel Santiago.

Die letzten Landleguane auf der Insel Santiago wur-
den 1835 von niemand geringerem als Charles Dar-
win gesichtet. In den darauffolgenden Jahren waren 
die Landleguane von der Insel verschwunden. Weil 
die Populationen der Insel Seymour Norte zu gross 
wurden, hat man dort 2‘150 Leguane gefangen und 
in speziellen Gehegen in Quarantäne gehalten. An-
fang Januar 2019 wurden sie dann an zwei Stellen 
(Bucanero Bay und Puerto Nuevo) auf Santiago wie-
der ausgewildert. Dr. Luis Ortiz-Cathedral von der 
Massey Universität in Neuseeland ist mit seinem 
Team für die Überwachung dieser Tiere verantwort-
lich. 

Die erste Kontrolle der Tiere fand Ende Januar, einen 
Monat nach ihrer Freilassung, statt. Dabei wurde in 
einem halbkreisförmigen Gebiet von 1‘500 m Radius 
um die Freilassungsstelle jeder gesichtete Landlegu-
an sowie Anzeichen für die Anwe-
senheit der Tiere z.B. Kot, Erdhöh-
len oder Veränderungen in der 
Natur, notiert. Erfreut stellten die 
Forscher fest, dass die Landlegu-
ane die Nähe der Menschen zwar 
bemerken, sich - abgesehen von 
fünf  sehr scheuen Jungtieren - 
aber  genau wie ihre Verwandten 
aus anderen Populationen verhal-
ten und nicht sofort in ihre Verste-
cke flüchten. 
Das Team um Luis Ortiz fand 
115  Landleguane und stellte fest, 
dass sich nur noch wenige Tiere in 
der Nähe ihres Freilassungsortes 
aufhielten; die meisten Leguane 
wurden im vegetationsreichen 
Landesinneren gesichtet. 

Neben der Beobachtung einzel-
ner Landleguane bei der Futter-
suche, wurden auch 15 gefunde-
ne Kotproben auf Hinweise zur 
bevorzugten Nahrung der Tiere 
untersucht. Dabei entdeckten die 
Forscher neben Samen von Opun-

tie, Balsambaum, Galápagos Croton auch Blüten und 
bisher noch nicht identifizierte Gräser. Das zeigt, 
dass sich die Nahrung der Leguane hier nicht von 
der ihrer Artgenossen auf Fernandina oder Seymour 
Norte unterscheidet. Zudem fanden die Forscher di-
verse Erdhöhlen, welche die Tiere im lockeren Boden 
gegraben hatten.

Im Herbst 2019 fand ein zweiter Kontrollbesuch 
statt, bei dem die Tiere nicht beobachtet, sondern 
möglichst stressfrei eingefangen und vermessen 
wurden. So war es den Forschern möglich, neben 
Länge und Gewicht auch den allgemeinen Gesund-
heitszustand der Tiere festzustellen. Um die Landle-
guane nicht unnötig zu verängstigen, wurden nur 
Tiere gefangen, die mit wenig Aufwand und ohne 
Störung aus der Erdhöhle geholt werden konnten. 
Den Forscher gelang es so, 19 Leguane (sieben 
Männchen, neun Weibchen und drei Jungtiere) zu 
fangen. Alle Tiere waren bei bester Gesundheit und 
hatten im Durchschnitt ein um 9-12% höheres Ge-
wicht als bei ihrer Auswilderung. 

Zusätzlich kartierte man auch alle gefundenen Erd-
höhlen. Dabei stellten die Forscher fest, dass die Tie-
re momentan noch in grösserer Entfernung zuein-
ander leben als auf Fernandina und Seymour Norte. 
Das wird jedoch darauf zurückgeführt, dass die An-
zahl der Landleguane auf Santiago im Moment noch 
deutlich geringer ist als auf den beiden anderen In-
seln.  Luis geht davon aus, dass sich diese Situation 
mit der Brutsaison (April-Mai 2020) verändert hat. 
Eine entsprechende Kontrolle ist infolge der Corona-
Pandemie leider nicht möglich.

Oben: Zwei Beispiele des Habitats in der Bucanero Bay.
Unten links: Frischer Landleguan-Kot mit Opuntien- und Wunderblumensamen.
Unten rechts: Ein Landleguan in den Felsen der Bucanero Bay, © Alle Fotos  Luis Ortiz
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Das Galápagos Walhai-Projekt

Walhaie sind die grössten Fische der Welt, kommen 
in allen tropischen und subtropischen Ozeanen vor 
und können eine Länge von bis zu 20  m erreichen. 
Sie ernähren sich hauptsächlich von Plankton, aber 
auch von Tintenfi schen, kleinen oder mittleren Fi-
schen sowie von Krustentieren, die sie in den oberen 
Wasserschichten mit ihrem riesigen Maul aufneh-
men und aus dem Wasser fi ltern. Walhaie vermehren 
sich durch Eier, die in der Gebärmutter heranreifen. 
Dort schlüpfen auch die jungen Walhaie und wer-
den dann lebend geboren. Diese beeindruckenden 
Tiere sind jedoch stark gefährdet, denn ihre Anzahl 
hat sich in den letzten Jahren dramatisch reduziert.

Es ist deshalb wichtig, zu erfassen, wie rasch sich die 
Bestände der Walhaie erholen können. Bisher ist nur 
sehr wenig über die Lebensweise der Tiere bekannt 
und geschlechtsreife Walhaie werden nur sehr selten 
gesichtet. Im Gebiet um Darwins Arch konnten je-
doch vermehrt erwachsene Walhaiweibchen beob-
achtet werden und Forscher gingen davon aus, dass 
es sich dabei um trächtige Tiere handeln könnte. 

Aus diesem Grund haben die Meeresbiologen Chris 
Rohner und Alex Hearn gemeinsam mit dem Team 
der Marine Megafauna Foundation, das Galápagos 
Walhai-Projekt lanciert. Ihr Ziel ist es, umfangreiche 
Informationen über die Wanderrouten der Walhaie, 
das Tauchverhalten und den Gesundheitszustand 
der Tiere zu erhalten. Dazu werden die Haie mit 
Satellitensendern versehen, die ihre gesammelten 
Daten senden, sobald die Fische an die Meeresober-
fl äche kommen. Zusätzliche Informationen über 
die Gesundheit der Tiere und über ihren Fortpfl an-
zungszyklus erhalten die Forscher durch Ultraschal-
laufnahmen und Blutproben. Die so gewonnenen 
Daten können dann mit bereits vorhandenen Infor-
mationen aus Vorjahren verglichen werden. Auf die-
se Weise ist es Chris und Alex möglich, das Verhalten 
der Tiere zu verstehen und passende Massnahmen 
zum Schutz dieser seltenen Ozeanriesen zu entwi-
ckeln. 

Moderne Technik macht es möglich
Zur Datenermittlung werden zwei unterschiedliche 
Satellitensender benutzt: Den miniPAT zur Ermitt-
lung des Tauchverhaltens und den Spot6, der die 
Position des Walhais im Ozean anzeigt. 

Verknüpfen die Forscher die gewonnenen Daten 
miteinander, können sie feststellen, ob sich die 
Schwimmrouten der Walhaie an Eigenschaften des 
Meeresbodens orientieren, z.B. an Bruchzonen oder 
Meeresgebirgen. Zusätzlich registrieren beide Sen-
der die Tauchtiefe, Wassertemperatur und Lichtver-
hältnisse.
Bei vorangegangenen Expeditionen mussten die 
Forscher feststellen, dass die von ihnen genutzten 
Sender bis zu einer Tauchtiefe von 2‘000 m gut funk-
tionieren, dann aber entweder durch den Druck zer-
stört wurden oder abfi elen. Aus diesem Grund wur-
den bei der Expedition 2019 zusätzlich zu den bisher 
verwendeten Modellen noch vier DeepV2 Sender 
getestet, die für Tiefen von bis zu 4‘500 m geeignet 
sind. Alle Sender werden mit einer Klammer an der 
Rückenfl osse der Walhaie befestigt, was einen mini-
mal invasiven Eingriff  für die Tiere bedeutet.

Die SPOT6 Sender sind für die Langzeitverfolgung 
der Walhaie vorgesehen und können im Idealfall bis 
zu vier Jahre alle Bewegungen des Hais melden, so-
bald dieser an die Wasseroberfl äche kommt. Der mi-
niPAT Sender hingegen ist so programmiert, dass er 
sich nach einer vorher eingestellten Zeit oder Tiefe 
automatisch löst und an die Oberfl äche schwimmt. 
Erst dann sendet er die gespeicherten Daten an den 
Satelliten. Die neueren DEEPV2 Sender wurden so 
programmiert, dass sie sich nach 10 – 40 Tagen vom 
Walhai lösen und ebenfalls an die Wasseroberfl äche 
aufsteigen und ihre Daten übermitteln.

Weitere Arbeiten an den Walhaien
Zusätzlich wurden bei den Walhaien Blutproben ge-
nommen. Weil die Tiere eine Hautdicke von bis zu 
25  cm haben, braucht es spezielle, lange Kanülen 
und viel Geschick. Dies ist nötig weil ein Walhai im 
Ozean mit bis zu 5 km/h schwimmt und nicht ein-
fach ruhig stehen bleibt und wartet, bis alles vorbei 
ist. Der Forscher muss sich daher bei seiner Arbeit 
an den Haien festhalten während er die Probe ab-
nimmt. Das geschieht bevorzugt an den Bauchfl os-
sen, da hier die Haut dünner ist. 

Bei der Expedition im Jahr 2019 wurden vier Blutpro-
ben von vermutlich erwachsenen Walhaien genom-
men. Diese haben die Wissenschaftler später mit 
denen aus vorherigen Expeditionen verglichen. Die 
Blutproben wurden  mit einem Gerinnungshemmer 
versetzt und durch Zentrifugieren in Blutserum und 
-plasma getrennt. Mit dem Blutserum konnte schon 
an Bord des Forschungsschiff s neben einfachen Ba-
siswerten auch der partielle Sauerstoff druck, PH-, 
CO2- und Milchsäure-Werte bestimmt werden. An-
hand dieser Werte können die Forscher auf das in-

miniPAT und SPOT6 Sender, die mit einer Klammer an der Rückenfl osse 
befestigt sind, © Simon J. Pierce 2019

Helfen Sie mit Ihrer Spende, die Giganten des Ozeans vor dem Aussterben zu bewahren!
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Dr. Alistair Dove bei der Blutentnahme an einer Brustfl osse, 
© Simon J. Pierce

dividuelle Stresslevel und den allgemeinen Gesund-
heitszustand der Walhaie schliessen.

Schwanger oder nicht?
Blutserum und -plasma wurden für weitere Analy-
sen im Labor der Universität San Francisco de Quito 
eingefroren. Hier wird unter anderem die Konzent-
ration verschiedener Sexualhormone, wie Östrogen, 
Progesteron und Testosteron, ermittelt. Da man bis-
her noch keine genauen Kenntnisse über die Sexual-
hormone erwachsener Walhaie hat, sind diese Werte 
sehr wichtig, um in Zukunft bestimmen zu können, 
ob die Tiere empfängnisbereit, schwanger oder 
überhaupt geschlechtsreif sind. 
Obwohl die Werte bei keinem der Tiere eine Schwan-
gerschaft oder Empfängnisbereitschaft zeigten, las-
sen sie die Vermutung zu, dass die Walhaie vor Ga-
lápagos in einem fortpfl anzungsfähigen Alter sind 
und eventuell bereits vor kurzem Jungtiere zur Welt 
gebracht haben. 
Hierfür spricht auch, dass die Walhaie ab Juni begin-
nen, in grosser Zahl ins Galápagos-Meeresschutzge-
biet zu kommen. Die meisten Tiere sind im August 
vor Ort und verlassen das Schutzgebiet bis im De-
zember. Die Forscher hoff en deshalb, dass sie bei 
einer Ankunft im Juni bei den Walhaien andere Hor-
monwerte feststellen können, als später im Jahr.

Wohin wandern die Walhaie?
Alle fünf SPOT6 Sender sendeten zuverlässig und 
brachten den Forschern weiterführende Erkenntnis-
se. 
• Der erste markierte Walhai legte in 66 Tagen eine 

Strecke von mehr als 3’426 Kilometern zurück und 
schwamm von Darwins Arch in mehreren Schlei-
fen um die Galápagos Inseln, bis sich das Signal in 
den Gewässern weit östlich des Archipels verlor.

• Der zweite Walhai legte in 149 Tagen eine Stre-
cke von mehr als 2’407 Kilometern zurück und 
schwamm von Darwins Arch bis in die tiefen Ge-
wässer im Norden von Peru, wo das Signal endete.

• In 21 Tagen schwamm der dritte Walhai 1’185 Kilo-
meter in Richtung Peru. In einem Gebiet mit Was-
sertiefen von bis zu 3‘500 m brach das Signal aus 
ungeklärten Gründen ab.

• Der vierte Walhai schwamm in 58 Tagen eine Stre-
cke von 1‘811 Kilometern von Darwins Arch bis 
vor die Küste Ecuadors, wo das Signal aufhörte. 

• Der fünfte Walhai «Esperanza - Hoff nung» legte in 

224 Tagen eine Strecke von über 7‘408 Kilometern 
zurück. Es ist die längste jemals mit Satelliten auf-
gezeichnete Wanderroute eines Walhais. Die For-
scher hoff ten, dass der Walhai weiter nach Osten 
schwimmen würde (es wäre der erste Nachweis ei-
ner «Rundreise» zurück zu den Galápagos Inseln). 
Stattdessen schwamm das Tier nach Westen in 
Richtung Französisch-Polynesien, wo der Sender 
seit Ende Mai 2020 und nach 270 Tagen keine Da-
ten mehr liefert.

Leider verschwanden alle Sendesignale der Walhaie 
in ungeschützten Gewässern. Grund zur Besorgnis 
gibt insbesondere die Anwesenheit riesiger chine-
sischen Fischfangfl otten rund um das Galápagos-
Meeresschutzgebiet herum. Diese Schiff e fi schen 
kritiklos alles, was sich in Langleinen und Netzen 
verfängt. Sie sind damit eine sehr grosse Bedrohung 
für die Artenvielfalt im Galápagos-Meeresschutzge-
biet. 

Eine weltweite Datenbank mit Walhai-Bil-
dern
Das Hautmuster der Walhaie ist bei jedem Tier ein-
zigartig, vergleichbar mit unserem Fingerabdruck. 
Aus diesem Grund fotografi ert Chris alle von ihm 
gesichteten Walhaie und lädt die Fotos mit Datum 
und Ort der Sichtung, auf der internationalen Wal-
hai-Datenbank «Wildbook for Sharks» https://www.
whaleshark.org/ hoch. Durch diese Datenbank ist es 
jedem Taucher möglich, Tiere zu erkennen oder fest-
zustellen, ob und wo ein Tier bereits gesichtet wur-
de. Bei der Expedition im Jahr 2019 war es möglich, 
die Datenbank um 33 Walhai-Fotos zu erweitern.
Diese Daten helfen den Forschern auch festzustellen, 
wie lange sich die Tiere im Galápagos-Meeresschutz-
gebiet rund um Darwins Arch aufhalten oder ob sie 
das Gebiet verlassen und zurückkommen. Ausser-
dem erhoff t man sich so, Verhaltensweisen der Wal-
haie oder Bereiche, die den speziellen Bedürfnissen 
der Tiere entsprechen wie z.B. Futtersuche, Geburt, 
Aufzucht, ableiten zu können. 

Allein aus dem Galápagos Archipel wurden bisher 
über 550 Walhaie der Datenbank hinzugefügt. Das 
ist möglich, da lokale Tauchschulen und Taucher sich 
bereit erklärt haben, diese Fotoaktion aktiv zu unter-
stützen.

Übertragener  Track  „ESPERANZA“ SPOT6 ##184027 vom 5. September 
2019 und 15. April 2020.
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Inzwischen haben wir ein Zeitalter erreicht, in dem 
der Mensch grundlegende Abläufe im Ökosystem 
massgeblich beeinflusst und die Galápagos Inseln 
nicht mehr isoliert sind. Heute leben dort über 
25’000 Einwohner und pro Jahr werden mehr als 
250’000 Besucher verzeichnet.

Die CO2-Konzentration auf der Erde überschreitet 
inzwischen 400 ppm und der Klimawandel verän-
dert die Ökosysteme immer schneller. Das verstärkt 

Die Auswirkungen des Klimawandels und andere, 
von Menschen verursachte Belastungen, beein-
trächtigen weltweit die Ökosysteme der Meere und 
stellen eine ungeahnte Bedrohung für die Mensch-
heit dar. Darum ist es sehr wichtig, nicht nur mo-
mentane, sondern auch zukünftige ökologische 
Veränderungen zu verstehen und zu versuchen, 
deren Auswirkungen zu minimieren. Dabei könnten 
die Galápagos Inseln, als „lebendes Labor“ dienen. 
Gerade hier wäre es möglich, wechselseitige Anpas-
sungsprozesse zwischen Mensch und Natur zu un-
tersuchen.

Von Darwin zur Globalisierung  
Bevor Charles Darwin die Galápagos Inseln besuch-
te, hatte sich die einzigartige Flora und Fauna des 
Archipels über hunderttausende Jahre hinweg in 
völliger Isolation entwickelt. Diese einzigartige Ent-
wicklung der dort lebenden Arten inspirierte Darwin 
zur Evolutionstheorie die, die Naturwissenschaften 
und unser Weltbild revolutionierte. 

Im Jahr 1835 lebten auf den Inseln weniger als 
1’000 Siedler, Tourismus gab es kaum und die CO2-
Konzentrationen in der Atmosphäre lagen deutlich 
unter 300 ppm. 

Der rote Bereich zeigt den Bereich, der für die Wiedererkennung des indivi-
duellen Punktemusters benötigt wird, © Jonathan R. Green 2018

Neue Herausforderungen
Langfristige Daten über die Wanderungen und die 
Lebensweise der Tiere werden dringend benötigt, 
um weitere Aufschlüsse über das Leben der Walhaie 
zu bekommen. Nur dann können wirksame Schutz-
massnahmen entwickelt werden.

Dazu ist es wichtig, Sender zu finden, die bis zu einer 
Tiefe von 5-6‘000 m funktionieren, die dann die bis-
her verwendeten miniPAT Sender ersetzen, weil sie 
sich lösen oder zerstört werden, sobald eine Tauch-
tiefe von 1‘700 m erreicht wird. Leider gibt es bis 
jetzt noch keine geprüften Sender für derartige An-
forderungen. Deswegen ist das Team in Kontakt mit 
Entwicklerfirmen, die in diesem Bereich arbeiten. Bis 
eine Lösung gefunden ist, werden die bewährten 
Sender genutzt.
Es wird auch überlegt, durch Anbringen eines Be-
schleunigungsmessers zusätzlich unterschiedliche 
Bewegungsarten (Gleiten, senkrechtes Abtauchen, 
im Kreis schwimmen und Auftauchen) der Tiere zu 
erfassen.

Die Blutproben sollen weltweit mit denen anderer 
Walhai-Populationen verglichen werden. Es ist ge-
plant, in Zukunft die Datenauswertung mit jener des 
Teams vom Georgia Aquarium in Atlanta zu koordi-
nieren, da dieses das Blut der Tiere zusätzlich nach 
Nano-Plastik-Partikeln untersucht.

Sie sehen: Es sind noch viele Wissenslücken zu füllen, 
bis wir genug über diese einzigartigen und majestä-
tischen Meeresriesen wissen, um ihren Fortbestand 
dauerhaft zu sichern. 

Bitte helfen Sie uns, diese wichtige 
Forschung zu fördern und die Walhaie 
dauerhaft zu schützen!

Abb. 1 Entwicklung Einwohner und Touristen auf Galápagos 
bis 2017, © Nature Climate Change, CDF

Entwicklung der Galápagos Inseln in der Neuzeit
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auch Klimaextreme wie El Niño/Southern Oscilla-
tion (ENSO). ENSO beschreibt die komplexen Zu-
sammenhänge von Meeresströmungen (El Niño, La 
Niña) und Luftbewegungen in der Erdatmosphäre 
(Southern Oscillation) im äquatorialen Pazifik.

Gefahren für das „lebende Labor“
Die Galápagos Inseln erleben sich rasche ozeanogra-
fische Veränderungen, die ihre einzigartigen biolo-
gischen Gemeinschaften nachhaltig beeinflussen. 
Durch das Aufsteigen der äquatorialen Unterströ-
mung wird in einigen Gebieten dieses ansonsten 
tropischen Archipels ein unverwechselbarer Kalt-
wasserbereich geschaffen. Hier wechseln ENSO-Zyk-
len zwischen warmen (El Niño) und kühlen (La Niña) 
Zuständen ab.

In El Niño Phasen bewirkt die Erwärmung des Ober-
flächenwassers, dass weniger Nährstoffe im Mee-
reswasser zur Verfügung stehen und damit kaum 
Wachstum möglich ist. Dagegen bringen die El Niña 
Phasen kühles und sehr nährstoffreiches Wasser an 
die Meeresoberfläche, das viel Wachstum ermög-
licht. Durch die sich wiederholende ENSO-Zyklen 
auf den Galápagos Inseln, wird somit ein natürliches 
Labor geschaffen, das es ermöglicht, die Anpas-
sungsmöglichkeiten von Arten an derartige Klima-
schwankungen zu erforschen. Dabei sind die dras-
tischen El Niño Ereignisse (1983) von besonderem 
Interesse, weil hier die Wassertemperatur auf bis zu 
32°C anstieg und dadurch zu einem dauerhaften 
Korallensterben (bis zu 95%) führte. Eine weitere 
Folge war ein rapider Nahrungsverlust, der zu einer 
40  – 80%igen Verringerung der Populationen von 
Galápagos Pinguinen, Stummelkormoranen und 
Pelzrobben führte. 

Drei der schwersten El Niño Ereignisse seit Beginn 
der Industrialisierung haben sich nach 1980 ereig-
net (Abb. 2), und Prognosen im Rahmen voraussicht-
licher Treibhausgasemissionen deuten darauf hin, 
dass schwere ENSO-Ereignisse in Zukunft häufiger 
auftreten werden.
Zusätzlich wird die Herausforderung sich anzupas-
sen,   durch   die   prognostizierte   Erwärmung   der
Ozeane und den dadurch hervorgerufenen Sauer-
stoffverlust im Wasser - aber auch durch die stei-
gende Zahl der Einwohner und Touristen auf den 
Galápagos Inseln -  immer grösser. Das Bevölke-
rungswachstum wird hauptsächlich durch die blü-
hende Tourismusindustrie verursacht, was zu Über-
fischung und zur Einführung von invasiven Arten 
führte. Alle genannten Faktoren stellen gemeinsam 
eine bisher nicht gekannte Herausforderung für die 
natürlichen Systeme des Archipels und die mensch-
liche Gesellschaft dar.

Zukünftige Möglichkeiten der Galápagos 
Inseln 
Die Erkenntnisse, die sich aus der Gefährdung der 
Galápagos Inseln durch extreme Umweltverände-
rungen ergeben, sind auch global relevant, denn 
der Klimawandel verändert die weltweiten Ökosys-
teme immer mehr. Allein die steigende Erwärmung 
der Ozeane hat drastische Störungen verursacht, 
die den El Niño Phasen auf den Galápagos Inseln 
gleichen. Daher kann das Labor „Galápagos Inseln“ 
wichtige Erkenntnisse über Faktoren liefern die, 
die Widerstandsfähigkeit oder Grenzen der Anpas-
sungsfähigkeit von Ökosystemen gegenüber extre-
men Umweltbedingungen bestimmen. 

Erkenntnisse aus einer gezielten Forschung über 
die Rolle lokaler Kaltwasserbereiche zur Erhöhung 
der Widerstandsfähigkeit gegen El Niño Ereignisse, 
können dann z.B. in einer klimagerechten Natur-
schutzplanung berücksichtigt werden, was für die 
Gestaltung von wirkungsvollen Meeresschutzgebie-
ten (MPAs), angesichts der jüngsten Veränderungen, 
sehr wichtig ist. 
Auch die Abhängigkeit der lokalen Bevölkerung 
vom Ökosystem der Galápagos Inseln, kann zu neu-
en Erkenntnissen über soziale und wirtschaftliche 
Belastbarkeit gegenüber Klimaextremen beitragen. 
So könnten etwa Bereiche des Ökosystems, die die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber El Niño Ereignis-
sen verbessern, zum zusätzlichen Schutz genutzt 
und mit wirtschaftlichen Anreizen versehen werden. 
Diese Erkenntnisse könnten dann auch weltweit auf 
Probleme anderer Küstenregionen angewandt wer-
den. 

Auf diese Weise können die Galápagos Inseln noch-
mals die Welt inspirieren und sie mit ihren Antwor-
ten auf die zunehmenden Umweltextreme beein-
flussen.

Abb. 2 Temperatur Meeresoberfläche und Chlorophyllgehalt in der Zeit von 1870 bis 2018, © Nature Climate Change, CDF

Galápagos Meerechsen, gestorben nach El Niño in 2016, 
© Thomas Peschk, NGS
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Das Leben der Grünen Meeresschildkröten im Galápagos-
Meeresschutzgebiet

Die Charles Darwin Forschungsstation (CDRS) hat im 
Januar 2020 ein Projekt ins Leben gerufen, um die 
Galápagos Meeresschildkröten vor Bootsunfällen zu 
schützen. Ausschlaggebend hierfür waren Beobach-
tungen von weiblichen Meeresschildkröten, die am 
Quinta Playa ihre Eier ablegten. Mehr als 12% der 
Tiere hatten Verletzungen, die durch Boote verur-
sacht werden. 
Um mehr über die Lebensgewohnheiten der Grü-
nen Meeresschildkröten (Chelonia mydas) zu erfah-
ren, wurden auf dem Panzer von weiblichen Mee-
resschildkröten GoPro-Kameras befestigt, die dann 
mehrere Stunden filmten und sehr interessante 
Bilder vom natürlichen Verhalten der Tiere lieferten. 
Die „Kameraschildkröten“ wurden  an der Playa Las 
Bachas auf Santa Cruz mit ihren GoPros ausgestat-
tet. In diesem Gebiet gibt es leider auch viel Schiffs-
verkehr.

Die Filme lassen uns die Welt aus der Sicht einer 
Meeresschildkröte erleben. Beim Auftauchen zum 
Atmen und unter Wasser, wie sie sich am Meeres-
grund ausruht, mit anderen Schildkröten interagiert, 
frisst und, dass sie immer wieder auf Boote trifft. 
Die Filme mit weiteren Erläuterungen zum Leben 
der Grünen Meeresschildkröten können auf unserer 
Homepage unter News angesehen werden.

Auch die Bevölkerung muss auf die Schild-
kröten achten
Um das Bewusstsein der Bevölkerung für diese wun-
dervollen Tiere zu stärken, hat die CDRS zur Brutsai-
son Plakate aufgehängt und zusätzliches Informati-
onsmaterial verteilt.

Diese Massnahmen sind besonders wichtig, da wäh-
rend der diesjährigen Brutsaison der Meeresschild-
kröten festgestellt wurde, dass die Zahl der Nester 
im Vergleich zum letzten Jahr um 39% angestiegen 
ist, obwohl die Überwachung der Eiablage corona-
bedingt nur für zwei Monate durchgeführt werden 
konnte.

Zwei mögliche Gründe:
Meeresschildkröten legen nicht regelmässig in je-
dem Jahr Eier, sondern sind auch ein oder mehre-
re Jahre ohne Eiablage. Das führt natürlich an ihren 
Heimatstränden zu schwankenden Brutaktivitäten.
Eine andere These wäre, dass klimatische Bedin-
gungen dazu beitragen, dass sich die Schildkröten 
schneller vermehren. Diese Theorie kann aber erst 
nach einem längeren Überwachungszeitraum be-
stätigt werden. 
Auf jeden Fall ist das Galápagos-Meeresschutzge-
biet, weltweit der zweitwichtigste Eiablageplatz 
für die Grünen Meeresschildkröten, die hoffentlich 
auch in Zukunft immer zahlreicher werden.

Galápagos Park Ranger beim Vermessen einer Grünen Mee-
resschildkröte, © GNPD

Galápagos Meeresschildkröte, © Jordi Chias, CDF

Meeresschildkröten Plakat, © Leanne Berry, CDF
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Interview mit unserem jüngsten Vereinsmitglied, Sophie Lenoir 
(10 Jahre)

Wie kamst du dazu eine Spendenaktion für die Ga-
lápagos Pinguine zu starten?
Am 20. Januar 2020 war der Tag des Bewusstseins 
für Pinguine. Weil die Galápagos Pinguine eine 
der am stärksten gefährdeten Pinguinarten ist 
- das zeigt sich daran, dass es nur noch 2000 Ex-
emplare gibt - und weil sie so süß sind, will ich ih-
nen natürlich helfen. Die Galápagos Pinguine, die 
einzige Pinguinart nördlich des Äquators. Sie sind 
durch Klimawandel, Meeresverschmutzung und 
Nahrungsmangel aufgrund von Überfischung 
sehr stark bedroht.

Wie konnte man den Pinguinen helfen?
Um ihnen zu helfen konnten Leute für USD 15 
einen markierten Pinguin unterstützen. Die Un-
terstützung kostete USD 15, weil die Markierung 
(Identifikationsnummer - PIT Tag) soviel kostet. 
Jeden geleisteten Unterstützungsbetrag habe 
ich daraufhin verdoppelt. Alle Leute, die einem 
Pinguin geholfen haben, haben die entsprechen-
de Identifikationsnummer (PIT) „ihres“ Pinguins 
bekommen. Ich konnte für 20 Pinguine die ge-
leisteten Spenden verdoppeln, indem ich meine 
gebrauchten Kleider und Spielsachen auf einem 
Flohmarkt für Kinder verkauft habe. 

Sind die Pinguine alle freilebend, die auf den Ga-
lápagos Inseln dann mit einem PIT Tag markiert 
wurden?
Natürlich! Die 20 Pinguine sind alles „echte“ Pin-
guine, die in freier Wildbahn leben. Um sie zu 
überwachen, wurden sie von Wissenschaftlern 

der Charles Darwin Research Station markiert. 
Ich habe diese Kampagne bis zum 3. März 2020 
durchgeführt, um den Welttag der Wildtiere zu 
feiern. Jetzt ist dieser Tag vorbei und allen 20 Pin-
guinen wurde geholfen. 

Das war eine tolle Idee von dir. Wofür hast du das 
Geld eingesetzt?  
Ich habe im Ganzen (nur mit den Pinguinen) unge-
fähr USD 830 zusammengetragen. Alle eingenom-
menen Mittel sind an die Charles Darwin Research 
Station gespendet worden, was ermöglicht hat, 
dass die wissenschaftliche Arbeit und der Schutz 
der Galápagos Pinguine fortgesetzt wurden! 
Durch die Identifikationsnummer können die Wis-
senschaftler viel über die Pinguine herausfinden, 
z.B. dass der älteste Galápagos Pinguin 17,7 Jahre 
alt ist.

War das eine einmalige Sache oder hast du noch 
mehr Ideen wie du Tieren auf den Galápagos hel-
fen willst?
Ich werde mich nicht auf diese Kampagne 
beschränken. Vor der Unterstützung der Pinguine 
habe ich andere Kampagnen gemacht, deren 
Geld vollumfänglich der Charles Darwin Research 
Station zur Verfügung gestellt wurde, um 
Galápagos Pinguinen, Galápagos Albatrossen 
und Galápagos Riesenschildkröten zu helfen 
und sie zu erforschen. Insgesamt habe ich der 
Charles Darwin Research Station fast USD 5‘000 
gestiftet. Die Informationen darüber kann man 
auf tunememi.org finden.



12 Galapagos Intern

Galápagos

News
Haben Sie Lust bei einer wissenschaftlichen 
Auswertung zu helfen?

Dr. Amy MacLeod arbeitet an einer 
aktuellen Bestandsaufnahme der 
Meerechsen. Diese Tiere sind en-
demisch auf den Galápagos Inseln 
und laut der Weltnaturschutzunion 
(IUCN) vom Aussterben bedroht. 
In diesem Jahr hat Amy ein Pilot-
projekt gestartet und mit Drohnen 
die Küstenbereiche der Inseln San 
Christobal und Santa Fé abgeflogen 
und fotografiert. Diese Bilder wur-
den dann auf der Plattform www.
zooniverse.org hochgeladen. Dort 
kann sich jeder Interessierte einlog-
gen, über das Projekt informieren 
und beim Zählen der Tiere auf den 
Fotos helfen. Sie finden dort auch 
eine genaue Anleitung in Deutsch. 

Helfen auch Sie mit, indem Sie die Meerechsen auf 
den Fotos zählen und zum Erkennen dieser stark 
bedrohten Populationen beitragen. Unter diesem 
Link gelangen Sie zur Projekt-Plattform: 

https://www.zooniverse.org/projects/andreavare-
la89/iguanas-from-above

Corona in Galápagos: eine Zoom-Diskussionsrunde
Am 04. November 2020 laden wir Sie zu einer Online-Veranstaltung zum Thema „Was bedeutet die 
Corona-Pandemie für die Galápagos-Inseln und deren Zukunft?“ ein.
 
Unsere Gäste

María José Baragán  Direktorin der Charles Darwin Station
Heinke Jäger Biologin an der Charles Darwin Station, Fachgebiet „Invasive Arten“
Birgit Fessl Biologin und Koordinatorin des Schutzprogramms für Landvögel
Santiago Bejarano ehemaliger Ranger des Galápagos Nationalparks, Mitinhaber eines Reisebüros

werden zu diesem Thema Informationen liefern und Frage und Antwort stehen. Es soll nicht nur aus der 
Sicht der Wissenschaft und des Naturschutzes, sondern auch aus dem Blickwinkel der lokalen Bevölke-
rung und des Tourismus argumentiert werden. Alle online Teilnehmenden haben die Möglichkeit, den 
Experten Fragen zu stellen. So bieten wir eine spannende Diskussionsrunde und hoffen auf Ihre rege 
Teilnahme an der Veranstaltung.

Veranstaltungsbeginn ist der 04.11.2020 um 20:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Sie können sich ab 
sofort per Email an freunde.galapagos@zoo.ch formlos dazu anmelden. Ende Oktober erhalten Sie dann 
automatisch weitere Informationen zur Veranstaltung.

Für alle, die nicht über einen Online Zugang verfügen oder aus anderen Gründen keine Möglichkeit 
haben, die Diskussion live zu verfolgen, wird es danach eine schriftliche Zusammenfassung geben.

Absage Filmabend

Zu unserem grossen 
Bedauern müssen wir 
den für den 10. Ok-
tober 2020 angekün-
digten Filmabend „Ga-
lápagos - Hope for the 
future“ auf das nächs-
te Jahr verschieben. 
Die geltenden Corona 
Abstandsregeln und 
Hygienemassnahmen 
lassen es leider nicht 
zu, den Film im ge-
planten Rahmen zu 
zeigen. 
Aus diesem Grund ha-
ben wir uns entschie-
den, die Veranstaltung 
auf Frühjahr/Sommer 
2021 zu verschieben. 
Bezüglich des genau-
en Termins werden wir 
Sie frühzeitig informie-
ren. 

Meerechse, 
© Anne-Sophie Müller- Wildi


