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Leider war es auch im Jahr 2021 durch die Auswirkungen der Pandemie nicht möglich, unsere
Generalversammlung mit Anwesenheit der Mitglieder durchzuführen. Daher mussten wir, ebenso wie im
Vorjahr, den geschä�lichen Teil der Generalversammlung per Briefwahl abwickeln. Erfreulicherweise sind
wieder viele unserer Mitglieder dem Abs�mmungsaufruf gefolgt. Hierfür danken wir Ihnen sehr.
Tradi�onsgemäss teilt sich unsere Generalversammlung in einen vereinsrechtlichen Teil und einen Vortag
mit anschliessendem Apéro. Daher haben wir versucht, diesen zweiten Teil am 26. April 2021 durch die
Zoom-Veranstaltung «Neuigkeiten von den Galápagos-Inseln» zu ermöglichen. Zu unserer Freude haben wir
52 Anmeldungen für dieses Event erhalten. Nur für den Apéro musste jeder der Teilnehmer selbst sorgen.
Diese Veranstaltung nutzte auch der neue Direktor der Charles Darwin Forschungssta�on auf Galápagos,
Dr. Rakan A. Zahawi, um sich unseren Mitgliedern vorzustellen. Er erzählte von seiner bisherigen Arbeit,
seinen Eindrücken von Galápagos und seinen Zielen, die er in den nächsten Jahren zum Schutz von Flora und
Fauna des Archipels, umsetzen will.
Einen weiteren Vortrag hielt dann Dr. Amy MacLeod, die gemeinsam mit Prof. Sebas�an Steinfartz
zukun�sweisende Forschung für die endemischen Meerechsen betreiben. Sie beschrieb mit viel
Begeisterung ihre Arbeit für die stark bedrohten Eidechsen. Dieser Vortrag war nicht nur sehr interessant, er
war auch für Amy ein Novum, da es ihr erster Vortrag in deutscher Sprache war. Im Anschluss an die Vorträge
ha�en alle Teilnehmer die Möglichkeit, den Referenten Fragen zu stellen. Dieses Angebot wurde nach erster
Scheu rege angenommen.
Dank des Interesses unserer Mitglieder konnten wir auch in diesem Jahr einen Wandkalender für 2022 mit
wundervollen Fotos des Galápagos-Archipels anbieten. Diesmal gab es auch eine Auflage in Französisch, die
sehr gut nachgefragt wurde. Insgesamt konnten wir wie im Vorjahr 130 Kalender verkaufen.
Erfreulicherweise haben wir in diesem Jahr 37 neue Donoren und 13 neue Mitglieder im Verein willkommen
geheissen. Trotz 65 Austri�en haben Ende Dezember 1’149 Mitglieder und 421 Donoren unseren Verein
unterstützt.
Seit über zwei Jahren sind wir nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Instagram vertreten. Inzwischen
werden unsere Social-Media-Pla�ormen gerne besucht. Dank der interessanten Posts von Monika Wildi
und Michèle Forster, können wir inzwischen fast 400 Follower verzeichnen. Ein herzliches Dankeschön für
diese grosse Unterstützung unseres Vereins.
Falls auch Sie uns im Social Media Bereich mit Fotos oder Posts unterstützen möchten, würden wir uns
freuen, wenn Sie sich bei unserem Vorstandsmitglied Urban Fritsche per E-Mail (urban.fritsche@kieger.ch)
melden.
Auch die Zahlen der Besucher unsere Homepage steigen. Viele nutzen diese Seiten, um sich bei uns als
Mitglied anzumelden oder Nachrichten zu übermi�eln. Erfreulicherweise erhalten wir inzwischen auch
vermehrt Spenden und Bestellungen von dort. Hier danken wir Jennifer Stähler sehr herzlich für die professionelle Betreuung und Gestaltung der Homepage.
Leider passiert es immer wieder, dass der eine oder andere umzieht und vergisst uns die neue Adresse
mitzuteilen. Sofern wir nicht über eine aktuelle E-Mail-Adresse des Betroffenen verfügen, haben wir leider
keine Möglichkeit die korrekte Adresse zu ermi�eln und müssen diese Personen aus dem Mitgliederverzeichnis austragen und hoffen, dass sie sich von alleine wieder melden. Bi�e helfen Sie uns durch eine
kurze Mi�eilung Ihrer neuen Anschri� oder E-Mail-Adresse.
Unser Dank gilt allen Mitgliedern und Gönnern, freiwilligen Helfern, der Zoo Zürich AG, der Beatrice
Ederer-Weber S��ung und der S��ung Tempera�o für ihre bereitwillige und grosszügige Unterstützung.
Sie alle haben im Jahr 2021 massgeblich dazu beigetragen, wich�ge Schutz- und Forschungsprojekte auf
den Galápagos-Inseln zu ermöglichen.
Vielen Dank an Sie alle, für ein weiteres erfolgreiches Vereinsjahr und ihre Treue.

Von uns unterstützte Projekte:
Bekämpfung der Plas�kverschmutzung
Um das Ökosystem sowohl im Galápagos-Meeresschutzgebiet als auch
auf den Galápagos-Inseln zu schützen und für die Zukun� zu erhalten,
muss der Plas�kabfall an den Stränden und im Meer dras�sch reduziert
werden. Ein erster Schri� dazu ist das Verbot der Nutzung von
Einwegplas�k auf den Inseln seit dem 01. Januar 2019.
Wiederkehrende Säuberungen der Strände reichen nicht aus, um die
Gefahren, die von angespültem Plas�k ausgehen, für Tiere und Umwelt
zu minimieren. Das ambi�onierte Ziel eines plas�kfreien GalápagosMeeresschutzgebiets, kann nur realisiert werden, wenn sich sowohl die
lokale Regierung als auch die Bevölkerung hierbei engagiert.
Im Rahmen des Projekts wird die Bevölkerung der Inseln in Garbologie-Untersuchungen eingebunden und
dadurch zur Änderung des Verhaltens in Bezug auf Plas�k und Abfall bewegt. Die wissenscha�liche Disziplin
Garbologie grei� dabei auf Methoden der Archäologie zurück und untersucht
die Herkun� und Lebensgeschichte eines Fundstücks. Das hil� den
angeschwemmten Plas�kabfall als Spuren individueller, menschlicher
Handlungen zu sehen und nicht als anonymer Teil eines grösseren, globalen
Problems.
Durch die grosszügige Unterstützung der Beatrice Ederer-Weber S��ung
wurde es möglich, umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit auf dem Archipel zu
betreiben. Jugendliche konnten in Zusammenarbeit mit Studenten
verschiedene Studien zu Makroplas�k durch-führen und es gab «GarbologieWorkshops» bei denen Fundstücke von den Stränden genutzt wurden, um in
Schulen oder bei Fischern darüber aufzuklären, wie wich�g es für das Ökosystem ist, bewusster mit Abfall
umzugehen und Plas�k auf Dauer zu vermeiden.
Ausserdem wurden die erhobenen Daten in verschiedenen Studien und zum Au�au eines Ci�zen Science
Portals genutzt, das mit der Seite «Discovering Galápagos» des Galápagos Conserva�on Trust (GCT) in London
verbunden ist. Hier können interessierte Personen aus der ganzen Welt, bei der Auswertung der Daten über
die Quellen der Plas�kverschmutzung, mithelfen.
Es freut uns sehr, dass dieses wich�ge und zukun�sweisende Projekt durch Hilfe der Beatrice Ederer-Weber
S��ung mit CHF 8'000 unterstützt werden konnte.
Komple�e Zählung der Meerechsen

Dieses umfangreiche Projekt wird von Dr. Amy MacLeod mit
Prof. Sebas�an Steinfartz von der Universität in Leipzig und
ihrem Team realisiert. Die Meerechsen sind auf Galápagos
endemisch, d.h. sie sind nur auf diesem Archipel zu finden
und darüber hinaus sind sie die einzigen Eidechsen, die ihre
Nahrung im Meer finden. Die Tiere weiden die Algen von
den schroffen Lava-Felsen an den Küsten der Inseln ab.
Dazu tauchen die Echsen bis zu fünf Meter �ef und bleiben
bis zu 45 Minuten unter Wasser.
Die Popula�onen dieser ungewöhnlichen Echsen wurden in
der Vergangenheit noch niemals vollständig erfasst, da der
Lebensraum der Meerechsen weder vom Boot noch von
Land aus, gut zu erreichen ist. Ausserdem besteht ein nicht

unerhebliches Risiko, dass durch Forscher, die sich in den Meerechsen-Kolonien bewegen, invasive Arten
in Form von Samen, Sporen oder ähnlichem an den Schuhen eingeschleppt werden. Weil einige
Meerechsenarten von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als vom Aussterben bedroht eingestu� werden, ist
es jedoch wich�g, genau zu wissen, wie es um die Popula�onen steht.
Amy hat einen neuen Lösungsansatz, um die erste komple�e Zählung aller
Meerechsen durch-zuführen. Sie setzt Drohnen ein, die gestochen scharfe und
hochauflösende Bilder erstellen. Die kleinen und inzwischen recht geräuscharmen
Flugobjekte werden von Schlauchbooten aus, entlang der Kolonien auf den
schar�an�gen Felsen, gesteuert und nehmen dabei ganze Fotoserien von den
Meerechsen und ihrem Lebensraum auf. Die Zählungen finden jeweils in der
Paarungszeit der Meerechsen (Dezember/Januar) sta�, da die Männchen in dieser
Zeit ihre Weibchen um sich sammeln und man so die höchste Wahrscheinlichkeit
hat, die meisten Echsen zu sehen. Ausserdem sind in dieser Zeit die männlichen
Tiere auffällig gefärbt, was die Zuordnung der Geschlechter bei der Zählung
erleichtert.
Die Auswertung der erstellten Fotos erfolgt zweigleisig. Ein Teil der Bilder wird, wie bisher üblich, von
erfahrenen Studenten und Forschungsassistenten ausgewertet. Sie bilden die Kontrollgruppe. Der innova�ve
Auswertungsansatz für alle Fotos ist die Crowd-Sourcing-Datenanalyse auf der Online-Pla�orm
«Zooniverse». Hier kann jeder, der sich für
wissenscha�liche Arbeit interessiert anhand einer kurzen
Anleitung helfen, die Tiere auf den Bildern zu zählen und
zu vermessen. Die Pla�orm Zooniverse hat inzwischen
von über 1,7 Mio. Nutzer und die bei Testläufen
durchgeführten Zählungen, s�mmten zu 98 % mit den
Ergebnissen der Kontrollgruppe überein.
Auf diese Weise ist es Amy gelungen, eine kostengüns�ge
und sichere Möglichkeit zu finden, um zukün�ig
regelmässige Bestandskontrollen bei den Meerechsen
durchzuführen.
Aktuell gibt es wieder die Möglichkeit, sich unter nachfolgendem Link an der Zählung zu beteiligen.
h�ps://www.zooniverse.org/projects/andreavarela89/iguanas-from-above
Dank Ihres Engagements und einer grosszügigen Förderung der S��ung Tempera�o in Höhe von 14‘800 CHF
war es möglich dieses innova�ve Artenschutzprojekt, mit insgesamt CHF 23'300 zu unterstützen.

Erweiterter Artenschutz und nachhal�ge Fischerei im Galápagos Meeresschutzgebiet
Das Galápagos Marine Reserve (GMR) ist eines der artenreichsten Meeresschutzgebiete der Welt. Es wurde
1998 aus Sorge um die Fischbestände vor Galápagos gegründet und war zu dieser Zeit mit 133'000 km2 das
zweitgrösste Meeresschutzgebiet der Welt. Man hoffte auf diese Weise die industrielle Fischerei vor dem
Archipel zurückzudrängen, doch anhand von regelmässigen Bestandserhebungen lässt sich nachweisen, dass
bei 13 von 28 gefährdeten Fischarten die Tierbestände rückläufig sind.
Dafür gibt es vielfäl�ge Ursachen. Die Grenzen eines Meeresschutzgebietes werden zwar auf Karten
eingetragen, aber ihre Kontrolle ist eine Herausforderung. Daher ist es sowohl für interna�onale als auch für
ecuadorianische Fangflo�en einfach, mit abgeschaltetem Transmi�ersignal in das GMR einzudringen und
dann mit op�mierten Langleinen zu fischen.
Die modernen Langleinen sind sehr effizient, aber in hohem Masse unselek�v. An einer bis zu 100 km langen
Hauptleine, sind in regelmässigen Abständen bis zu 3'000 Nebenleinen mit Köderhaken angebracht, mit

denen Thunfische gefangen werden sollen. Doch auch Haie, Rochen oder Meeresschildkröten werden von
den Ködern angelockt oder verfangen sich in den Leinen und
verenden. Die Tiere werden dann als «Beifang» deklariert. Wie
fragwürdig diese Praxis ist, wird deutlich, wenn man bedenkt
das allein 250'000 Haie, deren Fang in Ecuador verboten ist,
pro Jahr als Beifang angegeben werden.
Daher ist es wich�g, lokale Fischer für neue und nachhal�gere
Fangmethoden zu sensibilisieren und ihnen zu ermöglichen,
mit neuer Technik den Rangern des Na�onalparks zu helfen,
illegale und unangemeldete (IUU) Schiffe aufzuspüren und zu
stellen. Darüber hinaus tragen die Fischer durch Verbesserung
des Abfallmanagements dazu bei, den Plas�kmüll im GMR
deutlich zu reduzieren.
Dies alles bedarf eines Umdenkens in diesem tradi�onellen Gewerbe und darum werden bei Schulungen,
umfassende Informa�onen zu Koopera�onen mit Rangern gegeben und verschiedenste nachhal�ge
Fangmethoden vorgestellt, die von den Teilnehmern ausgiebig getestet werden können. Auf diese Weise
helfen lokale Fischer das GMR nachhal�g zu schützen und gleichzei�g ihre berufliche Zukun� zu sichern.
Mit Ihren Spenden konnten wir dieses wich�ge Projekt mit CHF 10'000 unterstützen.

«Self-fumiga�on» – Finken und Rubintyrannen sorgen selbst für Vergi�ung von Larven der Philornis downsi
Ra�en, Katzen, aber vorrangig die Larven der eingeschleppten Fliege Philornis downsi sorgen dafür, dass viele
der kleinen Singvögel auf Galápagos vom Aussterben bedroht sind. Seit Jahren unterstützen wir Forschungsprojekte zum dauerha�en Schutz der Mangrovenfinken und Rubintyrannen. Ein neuer Ansatz kommt vom
Team von Dr. Sabine Tebbich von der Universität in Wien.
Bisher wurden zur Brutsaison die Nester von Finken und Rubintyrannen aufgesucht und mehrfach mit einem
für die Vögel unschädlichen Insek�zid behandelt. Dabei en�ernten die Forscher auch im Nest vorhandene
Larven und behandelten vorhandene Küken. Dieses Vorgehen hat sich in der Vergangenheit als erfolgreich
bewährt, ist aber sehr arbeitsintensiv. Ausserdem braucht das Team
entsprechend geschulte Mitarbeiter mit Kle�ererfahrung, da sich die
Vogelnester o� in grossen Höhen befinden. Aus diesen Gründen suchen
die Forscher nach einer weniger invasiven und nachhal�gen Lösung, um
die Nester und Küken zu schützen.
Sabine und ihr Team stellten fest, dass die Rubintyrannen beim Nestbau
gerne zur Verfügung gestellte Federn annehmen, um damit den
Nestboden auszupolstern. Daher besprühten die Forscher alle
angebotenen Federn mit einem Wachstumshemmer für Insekten
(Cyromazin). Auf diese Weise brachten die Vögel das Insektengi� selbst
ins Nest und sorgen für den Schutz ihrer Küken.
Weil die Nester allerdings bereits vor Brutbeginn mit einem Insek�zid besprüht waren, ist es wich�g
festzustellen, ob die mit Gi� behandelten Federn den Jungvögeln
einen ausreichenden Schutz vor den Fliegenlarven bieten.
Aus diesem Grund werden bei einer grösseren Popula�on von
Rubintyrannen auf der Insel Isabela, Dispenser mit den
behandelten Federn angeboten. Hier wird dann beobachtet, ob
die Federn angenommen werden und ob sie den erforderlichen
Schutz vor den Larven der Philornis downsi bieten.
Nur durch Ihre Spenden war es uns möglich dazu beizutragen,
dieses wich�ge Projekt zum Erhalt von Mangrovenfinken und
Rubintyrannen mit einem Betrag von CHF 14'710 zu realisieren.

Schutz für die Rochen von Galápagos
Unser diesjähriger Spendenaufruf zu Weihnachten war zugunsten dieses Rochenprojekts.
In den Lagunen von San Christóbal entdeckten Forscher beim Sammeln von Gewebeproben junger Haie, dass
auffällig viele junge Rochen in diesen Lagunen leben. Damit stellte sich rasch die Frage: «Teilen sich Haie und
Rochen ihre Kinderstuben auf Galápagos?» Interessiert nahmen die Forscher deshalb auch Gewebeproben aller
Rochen, die sie antrafen.
Schon bei der Auswertung wurde klar, dass bisher nur sehr wenig Wissen über die Lebensgewohnheiten, die
Verbreitung und die Verwandtscha� dieser ungewöhnlich aussehenden Knorpelfische bekannt ist. Viele von
ihnen werden von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als gefährdet eingestu�. Aus diesem Grund ist es wich�g,
mehr über diese Tiere zu erfahren.
Insbesondere gene�sche Proben machen es möglich,
verwandten und neue Arten zu erkennen. Denn das Wissen
darum, wie gross die Popula�onen der Rochen im Archipel
sind, ist für den Schutz dieser Fische sehr wich�g.
Traurigerweise werden tausende von ihnen durch die grossen
Fischereiflo�en gefangen oder landen als Beifang an
Langleinen oder in Schleppnetzen.
Durch fehlendes Wissen um die Bestände der Tiere könnte eine
Rochenart aussterben, ohne dass Ihre Gefährdung vorher
erkannt würde.
Aufgrund Ihrer engagierten Spenden, war es uns möglich dieses Projekt mit CHF 13'700 zu fördern.

Erhalt der Galápagos Riesenschildkröten
Das Team des Galápagos Tortoise Movement Ecology Programme
(GTMEP) arbeitet daran, nicht nur die erwachsenen, sondern auch
die Jung�ere der Riesenschildkröten mit Sendern zu versehen. So ist
es möglich zu verstehen, welchen Bewegungsradius die Tiere haben,
wie sie sich entwickeln und wie gross ihre Überlebenschancen, in
Abhängigkeit vom herrschenden Klima, sind.
Ausserdem beschä�igen sich die Forscher mit der Frage: „Inwieweit
beeinflusst der Kontakt mit dem Menschen, die gesunde Entwicklung
der Schildkröten?“
Diese Informa�onen helfen, die Schildkröten nachhal�g zu schützen
und so ihren Fort-bestand zu sichern.
Dank Ihrer grosszügigen Spenden war es uns möglich, dieses Projekt
zum Schutz der Riesenschildkröten mit CHF 5‘900 zu unterstützen.

In diesem Jahr konnten wir mit Ihrer Hilfe, wich�ge Projekte auf den Galápagos-Inseln mit insgesamt
CHF 75‘610 unterstützen. Wir sagen herzlichen Dank dafür.
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STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES IN SWISS FRANCS
Concept

Budget
31.12.2021

Revenues
Membership and other Revenues
Membership fees
Non specific donations
Legacy
Revenue on books, T-shirts, cards, events
Events

40.000,00
15.000,00
0,00
6.000,00
3.500,00
64.500,00

Total Membership and other Revenues
Specific Project Donations
Verm. Flycatcher Xmas
Marine Iguanas - Temperatio
Tackeling Plastic Pollution - Beatrice Ederer
GMR Protection Project
Rays X-mas

Total Specific Project Donations
Total Revenues

55.000,00
119.500,00

Expenditures
Office Zürich
Bank fees
Mailings
Meetings and Communication, Board
Galapagos Intern
Printing costs
Brochures & Webpage
Costs of events and General Assembly

23.500,00
350,00
2.200,00
150,00
1.500,00
800,00
500,00
3.100,00
32.100,00

Total Operating Costs
Tackeling Plastic Pollution
Marine Iguana Census
GMR Protection Project
Self-fumigation birds
Rays X-mas
Giant Tortoises
Total Contributions

Total expenditures
Annual Surplus (-Deficit)

Actual
31.12.2021

Budget
2022

41.331,83
12.027,14
0,00
2.698,29
0,00
56.057,26
2.878,00
23.141,55
8.000,00
5.676,19
8.323,00
48.018,74

104.076,00

40.500,00
15.000,00
25.000,00
4.500,00
3.500,00
88.500,00

55.000,00
143.500,00

87.500,00

23.443,75
413,20
2.195,12
0,00
1.219,20
795,25
244,00
204,80
28.515,32
8.000,00
23.300,00
10.000,00
14.710,00
13.700,00
5.900,00
75.610,00

21.500,00
430,00
2.400,00
50,00
1.500,00
1.000,00
350,00
3.100,00
30.330,00

113.300,00

119.600,00

104.125,32

143.630,00

-100,00

-49,32

-130,00

BALANCE SHEET IN SWISS FRANCS
Actual
31.12.2021
Assets
Petty Cash Office Zürich
Account Crédit Suisse Checking
Account ABS Savings
Transitory Assets
Total Assets

7,54
33.366,70
20.086,30
0,00
53.507,38

Liabilities and Equity
Current Liabilities
Deferred Liabilities
Reserves
Surplus (-Deficit) previous years
Surplus (-Deficit) current year
Total Equity
Total Liabilities and Equity

0,00
24.277,81
20.000,00
9.278,89
-49,32
29.229,57
53.507,38
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