
Ein Beitrag von Dr. Sebastian Steinfartz und Dr. Fritz Trillmich,
Lehrstuhl für Verhaltensforschung, Universität Bielefeld

Die Galápagos-Meerechse (Amblyrhynchus cristatus),
weltweit die einzige Echse, die sich primär an den marinen
Lebensraum gebunden und angepasst hat, ist im Galá-
pagos-Archipel endemisch und kommt auf allen größeren
und kleineren Inseln vor. Sie zählt wie die Darwin-Finken
und Galápagos-Riesenschildkröten zu den einzigartigen
Ergebnissen der Evolution.

Bisherige Untersuchungen ergaben, dass die Meerechse
aus nur einer Art besteht, deren Inselpopulationen sich nur
wenig differenzieren. Basierend auf einer neuen, sehr
umfangreichen genetischen Studie von Dr. Sebastian
Steinfartz, in Zusammenarbeit mit der Yale-Universität, steht
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EDITORIAL Vor einem Jahr haben wir zum ersten Mal über den Populationsschwund bei den Blaufusstölpeln berichtet. Dank
Ihrer Spenden konnten wir das Forschungsprojekt von Dr. Dave Anderson mit unterstützen. Leider haben sich die
Befürchtungen nicht nur bestätigt, sondern als viel gravierender erwiesen. Seit 2010 hat es bei der für die Inseln so typischen
Vogelart praktisch keinen Nachwuchs mehr gegeben. weil an den Küstengewässern kaum noch Sardinen – die Hauptnahrung
der Vögel – vorkommen. Laut ersten Schätzungen ist die Populationsgrösse auf 6000 bis 8000 adulte Vögel geschrumpft.
Zwischen 1960 und 1970 dagegen wurden noch 20 000 bis 30 000 Brutvögel gezählt. Es ist zu hoffen, dass die Ursachen
des Sardinenmangels rasch gefunden werden, denn dieser könnte auch negative Folgen für andere Tierarten haben.

Meerechsen sind wegen ihrer urtümlichen und drachenhaften Erscheinung die wohl am meisten bestaunte Art der Galápagos
Inseln. Langzeitforschungen haben ergeben, dass nur eine einzige  Art auf dem Archipel vorkommt. Neueste genetische
Untersuchungen von Dr. Sebastian Steinfartz haben nun aber gezeigt, dass auf San Cristóbal zwei neue Arten leben. (San
Cristóbal und Española sind mit einem Alter von 3-5 Millionen Jahren die ältesten Inseln des Archipels). Im östlichen Teil von
San Cristóbal, bei Punta Pitt, findet man die wohl älteste Meerechsenart. Ihr Bestand ist jedoch stark gefährdet, weil hier seit
Jahren verwilderte Katzen leben. Auch sind bisher ihre Populationsgrössen nicht bekannt. Der Vorstand unseres Vereins hat
daher beschlossen, ein entsprechendes Forschungsprojekt  zu unterstützen und einen Spendenaufruf zu machen.

Neue Forschungsmethoden und Langzeitbeobachtungen sind die wichtigsten Elemente für den Naturschutz. Das zeigen die Pro-
jekte «Blaufusstölpel» und «Meerechsen» deutlich. Dasselbe gilt auch für die Projekte «Wanderungsverhalten der Riesenschild-
kröten», «Kontrolle der eingeführten Feuerameisen» und «Kuhreiher», wie aus den Artikeln in dieser Ausgabe zu ersehen ist.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre, sonnige  Sommermonate und danke Ihnen für Ihre Treue und
Untersützung. Es würde mich sehr freuen, Sie anlässlich der Galápagos-Sonderausstellung im Zoologischen
Museum in Zürich zu sehen.

Dr. Hendrik N. Hoeck, Präsident

Bisher nicht erkannte Art von Galápagos-Meerechsen 
kurz vor dem Aussterben?
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jetzt aber fest, dass die Populationen der einzelnen Inseln
sich doch genetisch deutlich voneinander unterscheiden.
Auf San Cristobal, mit rund 3-4 Millionen Jahren eine der
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Die Direktion des Galápagos National Parks lanciert ein
Programm zur Bekämpfung der eingeführten Kuhreiher an
den Orten, an denen sich die Tiere im Archipel etabliert
haben. In der ersten Phase versuchen die Mitarbeiter, die
Populationen rund um den Flughafen von San Cristobal zu
bekämpfen, denn dort stellen die Tiere auch eine Gefahr für
den Luftverkehr dar.

Die Kuhreiher wurden vor fünfzig Jahren im Archipel einge-
führt und haben sich dort vor allem in den zentralen Gebieten
und im Umkreis menschlicher Siedlungen etabliert. Dort kön-
nen sie als Krankheitsüberträger andere, einheimische
Vogelarten gefährden. Als Nahrungskonkurrenten sind sie
eine zusätzliche Gefahr für diverse endemische Vogelarten.
Die Bekämpfung der Tiere erfolgt durch die Zerstörung ihrer
Nester sowie durch den Abschuss der Adultvögel. Die Aktion
soll bis im Dezember abgeschlossen sein. «Diese Massnah-
men sind nötig, um die einmalige Biodiversität des Insel-
archipels zu erhalten», meint Christian Sevilla, Verantwort-
licher für die Erhaltung der Insel Ökosysteme des Galápagos
National Park Services.

Am Sonntagmorgen, dem 24 Juni, fand Fausto Llerena,
«Lonesome George», die letzte Riesenschildkröte der Insel
Pinta leblos im Gehege bei der Charles Darwin Forschungs-
station auf Sta. Cruz. Erste Untersuchungen ergaben, dass
Georg wohl an Altersschwäche gestorben ist. Sein Alter wird
auf über hundert Jahre geschätzt.

Georg wurde im Jahre 1971 bei einer Expedition zur Insel
Pinta gefunden. Weil dort offenbar keine weiteren
Schildkröten lebten, brachte man ihn ein Jahr später zur
Aufzuchtstation nach Santa Cruz. Die Hoffnung, doch noch
ein weibliches Tier seiner Art zu finden, erfüllte sich nicht und
so musste man akzeptieren, dass er der letzte Überlebende
der Art Chelonia nigra abingdoni war.

In den folgenden Jahren hat man alle möglichen Versuche
unternommen, Georg zur Fortpflanzung zu bringen; so teilte
er über Jahre sein Gehege mit Weibchen von nah verwandten
Arten. Alle Versuche blieben jedoch erfolglos, Georg blieb ein-
sam. Mit seinem Tod ist die Art von Pinta endgültig und unwi-
derruflich ausgestorben. In Galápagos überleben jetzt noch
10 Arten der Riesenschildkröten.

Sein wohl bester Freund und Pfleger war Don Fausto Llerena,
der dein «Einsamen Georg» von Anfang an in seinem Corral
jeden Tag gefüttert und beobachtet hat. Don Fausto war einer

Das traurige Ende einer langen Freundschaft

Galápagos Nationalpark lanciert Programm zur Bekämpfung der eingeführten Kuhreiher

In der Region Jeli rund um den Flughafen San Cristobal leben ca.
2‘000 Kuhreiher, Foto GNPS

Fausto Llerena (links) und der Direktor des Nationalparks, Edwin
Naula, bei einer Pressekonferenz zum Tod vom George.
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Galápagos Meerechsen erinnern irgendwie an Dinosaurier

der ersten, der als Parkmitarbeiter vom Festland Equadors (?)
nach Galápagos kam. Von Anfang an hat er sich um die
Aufzucht der Riesenschildkröten gekümmert. Ihm hat man es
zu verdanken, dass «Lonesome George» 40 Jahre in
Gefangenschaft überlebt hat. Mit sein Verdienst ist auch, dass
die einst sehr gefährdeten Schildkrötenarten von Española
und Pinzón so erfolgreich gezüchtet werden konnten, dass sie
heute nicht mehr vom Aussterben bedroht sind.

Don Fausto hat mit Georg vermutlich seinen besten Schild-
krötenfreund verloren. Darüber ist er sehr traurig. Dass er die
Schildkröten sehr gut kennt, stellt Don Fausto Llerena immer
wieder unter Beweis; denn er ist auch ein begnadeter Künstler,
der wunderbare und exakte Holzskulpturen von Riesenschild-
kröten – auch vom «Jorge el Solitario» – schnitzt.

Die nächste Ausgabe des Galápagos Intern erscheint im
Winter 2012/2013.
Besuchen Sie uns auch unter www.galapagos-org.ch
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Keine tanzenden Blaufusstölpel in Galápagos?

geologisch ältesten Inseln des Archipels, kommen sogar zwei
genetisch sehr stark differenzierte Populationen vor. Die
genetische Differenzierung ist so groß, dass der Schluss nahe
liegt, dass es sich um zwei verschiedene Arten handelt.
Leider wissen wir nur sehr wenig über die Meerechsen 
auf San Christobal, da diese bisher nicht im Fokus von mög-
lichen Schutzmaßnahmen des Galápagos-Nationalparks
standen.

Während eines Aufenthaltes im März 2011 erfuhren wir bei
einem Workshop über Monitoring der Seelöwen im
Galápagos Nationalpark beiläufig, dass die Meerechsen auf
Punta Pitt, vermutlich durch den Einfluss von wildernden
Katzen, fast ausgerottet seien. Dem Nationalpark ist an-
scheinend bis heute nicht ausreichend klar, welche heraus-
ragende Bedeutung diese Meerechsenpopulation für die
Galápagos-Inseln hat.

Drei weitere Exkursionen (Juni, August und Dezember 2012)
wurden deshalb geplant. Das Team hat wenig Zuversicht, dass
es ihm gelingt, vermehrt balzende und brütende Blaufuss-
tölpelpaare anzutreffen. Die Feldexkursion im Juni erfolgte aus
diesem Grund mit verstärkten Teams und einer grossangeleg-
ten Zählung der Tiere. Am 2. Juni besuchten zwei Boote die
Küsten von Fernandina und den Westen von Isabela. Fünf
Boote suchten 3. Juni die Süd- und Ostküste von Isabela
sowie Santiago, Rabida, Pinzon, Daphne, Seymour, Santa Cruz
und Santa Fe ab. Und am 4. Juni wurde die Zählung mit drei
Booten an den Küsten von San Cristobal, Española und
Floreana abgeschlossen.

Aufgrund der Beobachtungen durch das Forschungsteam
kann eine Schätzung zum Bestand der Blaufusstölpelpopu-
lation in Galápagos gemacht werden. Die Resultate werden
wir Ihnen hier später vorstellen.
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Aktionsplan zur Erhaltung der Meerechsen-Population

Aufgrund der unmittelbaren, sehr akuten Gefährdung dieser
wahrscheinlich bisher nicht erkannten weiteren Art der
Galápagos-Meerechse, ist ein Aktionsplan die Erhaltung dieser
besonders ursprünglichen Population erarbeitet worden:

1.Größe und lokale Verbreitung der Meerechsenpopulation
von Punta Pitt abschätzen.

2.Gewinnung erster Daten zur Demographie (Alter und
Geschlechterzusammensetzung), um das Bestands- und
Fortpflanzungspotential der verbliebenen Population zu
schätzen.

3.Abschätzung des unmittelbaren Gefährdungspotentials
(vor allem verwilderte Katzen und Ratten).

Charles Darwin nannte sie »Kobolde der Finsternis». Eine Gruppe Meeresechsen beim Sonnenbad

Legende

Das von den Freunden der Galápagos Inseln (Schweiz)
unterstützte Forschungsprojekt von Dave Anderson
zeigt alarmierende erste Resultate: Seit dem Jahr 2010
gab es auf Galápagos bei den Blaufusstölpeln offenbar
kaum Nachwuchs.

Die erste Feldexkursion lief gut an: Rund 700 erwachsene
Blaufusstölpel konnten in den grössten Kolonien des Archi-
pels beringt werden. Dann kam die Überraschung: Während
der zweiten und der dritten Feldexkursion wurden verlassene
Kolonien aufgefunden, nur ganz wenige Tiere waren da und
machten offensichtlich Brutversuche, die jedoch nicht erfolg-
reich waren. Bestätigt wurden diese Beobachtungen mit dem
Fehlen von juvenilen Blaufusstölpeln. Die Forscher gehen
deshalb davon aus, dass seit dem Jahr 2010 kaum Jungvögel
aufgezogen wurden. Vielmehr scheinen die Blaufusstölpel
nicht zu brüten, und das schon über eine längere Zeitspanne.
Dies würde den Populationsrückgang, wie ihn langjährige
Galápagos Kenner wie Dr. Hendrik Hoeck, Präsident der
Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz) und Mitinitiant des
Projektes, seit längerer Zeit vermuten, erhärten.

Suche nach der Ursache und drei weitere Exkursionen

Nun bleibt die Suche nach der Ursache der Aufgabe der
Bruttätigkeit. Dave Anderson vermutet, dass der Grund für
den Brutstopp die fehlenden Sardinen, der bevorzugten Nah-
rung der Blaufusstölpelküken, ist. Die Analyse der gesammel-
ten Futterrationen wird darüber Klarheit bringen.

Bitte helfen Sie, die Meerechsen zu retten!

Damit die Gefährdung der einzigartigen Galápagos-Meerechsen gestoppt und
die Erhaltung sichergestellt werden kann, muss der von den beiden Forschern
ausgearbeitete Aktionsplan unverzüglich umgesetzt werden. Der Vorstand der
Freunde Galápagos Inseln (Schweiz) hat das Projekt eingehend geprüft und
als gut befunden. Es gilt nun, die Finanzierung der Forschungsarbeit sicher zu
stellen.

Wir bitten Sie deshalb um Ihre Spende für das Projekt «Rettung der Galápagos-Meerechsen»
Konto Nr. 0823-217275, IBAN Nr. CH51 0483 5021 7275 3100 0 oder mit beiliegendem EZ

Ernüchternde erste Resultate des neuesten Forschungsprojektes
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Die tropische Feuerameise, Solenopsis geminata,
scheint auf der Insel Champion unbesiegbar zu sein.
Die Insel ist eines der beiden letzten Refugien der vom
Aussterben bedrohten Floreana Spottdrossel, Mimus
trifasciatus.

2006 stiessen Ornithologen auf der 9,5 ha kleinen Insel
vor Floreana zum ersten Mal auf die Feuerameisen. Seither
versuchen Mitarbeitende des Nationalparkservice, die Ein-
dringlinge zu bekämpfen, weil sie für die vom Aussterben
bedrohten Floreana Spottdrosseln eine ernsthafte Bedrohung
sind. Die Feuerameisen sind bekannt dafür, dass sie Vogel-
küken angreifen. Sie ernähren sich auch von Wirbellosen und
sind deshalb auch eine Nahrungskonkurrenz für die erwach-
senen Spottdrosseln, da Wirbellose für sie auf dieser trocke-
nen Insel ebenfalls zu ihrer Nahrung gehören.

Auf Champion leben zwischen 20 bis 50 Floreana Spott-
drosseln. Weitere 4000 bis 5000 Tiere leben auf der nahe
gelegenen Insel Gardner. Zusammen stellen die beiden
Inseln den gesamten Weltbestand dieser charismatischen
Vogelart. Zur Bekämpfung der Ameisen setzen die Parkmit-
arbeiter Methoden ein, die an anderen Orten mit der gleichen

Feuerameisenart erfolgreich waren. Auf Champion tauchen
die Feuerameisen bisher leider immer wieder auf. Man ver-
mutet, dass die Ameisen von der nahegelegenen Insel
Floreana, auf der die Tiere ebenfalls verbreitet sind, einflie-
gen. Die Königinnen sind gute Flieger und können (mit
Rückenwind) die 700 Meter über Wasser, die Champion von
Floreana trennen, erfolgreich überwinden. Ob dies tatsäch-
lich so Sollte geschieht, soll nun eine Studie zeigen. Sollte
sich die Vermutung bestätigen, müsste eine neue Strategie
zur erfolgreichen Bekämpfung der Feuerameisen auf Cham-
pion entwickelt werden.

Champion wäre nicht die erste Insel mit diesem Problem. Die
gleiche Situation besteht  auch auf den Marielas Inseln
unweit von der Insel Isabela, die vorallem für die  Galápagos
Pinguine wichtige Nistplätze bieten. Mit ihrer Grösse bietet
Isabela ein schier unerschöpfliches Reservoir an neuen Feuer-
ameisenköniginnen, die mühelos die Distanz zu den Marielas
überwinden können und dort zur Gefahr für andere Tierarten
werden.

Eine Lösung aus der Natur?

Dr. Charlotte Causton, Entomologin der Charles Darwin
Forschungsstation, denkt über die Einführung natürlicher
Feinde der Feuerameisen nach. Sie hofft, dass sich der
Bestand der Feuerameisen durch die biologische Kontrolle
unterhalb des kritischen Levels halten und sich so die
Schäden auf die einheimische Vogelwelt reduzieren könnten.
Mögliche Kandidaten für einen solchen Einsatz sind ver-
schiedene Arten von Buckelfliegen (Phoridae). Sie sind
bekannt dafür, dass sie die tropischen Feuerameisen angrei-
fen. In den USA wurden Buckelfliegen bereits mit dem glei-
chen Ziel erfolgreich eingesetzt.

Die Weibchen der brasilianischen Buckelfliege (Pseudacteon
curvatus) greifen die Ameisen im Sturzflug an und injizieren
ein Ei. Die Larve schwächt das Wirtstier, bis dieses stirbt und
von anderen Arbeiterinnen vor dem Bau abgelegt wird. Dort
schlüpft dann die junge Fliege und so beginnt innert kürze-
ster Zeit die nächste Angriffswelle. Die Wirksamkeit ist zwar
gering (Schätzungen besagen weniger als 3%), jedoch kön-
nen die Fliegen bei massenweisem Auftreten den Nestbau
der Ameisen, die Nahrungsmittelbeschaffung und die
Brutpflege stark stören.

Diese Methode könnte also auch in Galápagos erfolgreich
sein. Zuvor muss aber abgeklärt werden, ob die Buckelflie-
gen keine unerwünschten Nebenwirkungen auf einheimische
Arten in Galápagos haben könnten.

Seit Ende März 2010 sind die beiden Galápagos Riesen-
schildkröten auf Santa Cruz mit einem Sender verse-
hen. Dr. Stephen Blake und sein Team vom Max-Planck-
Institut für Ornithologie wollen damit untersuchen, wie
sich Riesenschildkröten auf den Inseln bewegen. Und
sie wollen herausfinden, weshalb sie dies tun.

Jumbo, ein knapp hundertjähriges Männchen, liefert stets
eindrückliche Daten. Die feuchten Winter verbringt er im
Tiefland inmitten saftiger Vegetation. Zu Beginn der kühlen
Trockenzeit macht er sich auf in die «Berge». Innert dreier
Wochen erklimmt er über zweihundert Höhenmeter. Im
feuchteren Hochland findet er dann genügend Nahrung, um
seinen Energiebedarf decken zu können. Das Timing der
Wanderungen wie auch der Wanderweg waren in der Be-
obachtungszeit übrigens fast deckungsgleich. Gut möglich,
dass Jumbo seinen Route schon seit 50 Jahren beibehält.
Kein Grund also, diese zu ändern!

Nicht alle Schildkröten zeigen jedoch saisonale Wan-
derungen. Nigrita etwa, hält davon gar nichts. Sie hat die
letzen beiden Jahre im Tiefland zugebracht, nur wenige hun-
dert Meter vom Ort, an dem sie besendert worden ist. Die
trockenen, nahrungsarmen Zeiten hat sie scheinbar gut
überstanden. Natürlich sind Reptilen wechselwarme Tiere
und gute Energiesparer. Und sicherlich benötigen kleinere
Tiere auch weniger Nahrung als grössere. Dies mag erklä-
ren, weshalb der grosse Jumbo im Sommer in die Höhe aus-
weichen muss, um genügend Nahrung zu finden, während es
sich die kleinere Nigrita leisten kann, auch einmal ein paar
Wochen durchzuhungern. Stephen erwartet, dass sich wäh-
rend sehr trockener Sommer auch weibliche Tiere in die

Jumbo geniesst ein Bad im Hochland von Santa Cruz

Während Nigrita sehr standorttreu ist, legt Jumbo – bemer-
kenswerterweise auf fast den gleichen Pfaden – grössere
Distanzen zurück 
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Unterschiedliche Bewegungsmuster bei Jumbo und Nigrita Insel Champion: Von tropischen Feuerameisen belagert 

Höhe begeben müssen, um zu überleben. Tatsächlich waren
die letzten beiden Trockenperioden verhältnismässig Nieder-
schlagsreich. Aufgrund welcher Faktoren weibliche Tiere die
Entscheidung treffen, den Nestplatz im Tiefland zu verlassen
und die anstrengende Wanderung in Angriff zu nehmen,
möchte Stephen noch herauszufinden.

Zusätzliche Informationen zu den Bewegungsmustern der
beiden Galápagos-Riesenschildkröten finden Sie auf
www.galapagos-ch.org.

Etwas anders sieht die Situation bei Nigrita und Jumbo im Zoo
Zürich aus. Ihre Bewegungsmuster sind zwar auch saisonal,
aber natürlich vor allem fremdbestimmt. Spätestens anfangs
Juni werden die Tiere von der Innenanlage und dem Vorhof in
die Aussenanlage wechseln. Dank dem beheizten Unterstand
finden sie auch an nasskühlen Sommertagen einen geeigne-
ten Komfortplatz. Von der Innen- zur Aussenanlage sind es 20
Meter. Und die Höhendifferenz beträgt rund einen Meter.
Saisonalwanderung ‚en miniature’ sozusagen.
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Parkmitarbeiter präparieren Lockstöcke mit Erdnussbutter.
Diese Methode war in anderen Bekämpfungsprogrammen
sehr erfolgreich. Foto GNPS

Ein Lockstock voller tropischer Feuerameisen, Solenopsis
geminata, Foto GNPS
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Erfolgreiche Wiederansiedlung von Galápagos-
Riesenschildkröten auf Española

Sonderausstellung Galápagos

Einst Fluchtburg für Piraten und Proviantstation für
Walfänger, sind die Galápagos heute ein Eldorado für
Naturliebhabende und Forschende. Das UNESCO-Welt-
naturerbe ist jedoch durch eingeschleppte Tier- und
Pflanzenarten und die rasch wachsende Bevölkerung
gefährdet. Trotz des Massentourismus können sich die
wenigsten Leute eine Galápagos-Reise leisten. Der
Schutz dieser einmaligen Lebenswelt ist aber vom Ver-
ständnis einer breiten Öffentlichkeit abhängig.

Um dieses Verständnis zu fördern, bereitet das Zoologische
Museum der Universität Zürich mit Unterstützung des Vereins
Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz) eine Wanderaus-
stellung vor. Diese ermöglicht allen – speziell auch Familien
mit Kindern – eine Galápagos-Reise. Ausgerüstet mit einem
Reiseführer lernt man die spezielle, manchmal fast bizarre
Tierwelt kennen und schätzen. So beispielsweise Echsen, die
Meeralgen beweiden, Blut trinkende Finken, oder Pinguine am
Äquator. Solche Endemiten – Arten, die es hier und sonst nir-
gends auf der Welt gibt – faszinierten auch Charles Darwin,
der auf den Inseln zentrale Beobachtungen für seine berühm-
te Evolutionstheorie machte.

Ausstellungsbesuchende lernen, wie die Inseln mitten im
Meer entstanden. Ein Treibholzfloss ist Symbol dafür, dass es
Tiere und Pflanzen schwierig hatten, vom südamerikani-
schen Festland her die weit entfernten Inseln zu besiedeln.
Tatsächlich gelang dies nur wenigen und deshalb ist die

Lebenswelt artenarm und lückenhaft. Die Isolation trug aber
viel zur Evolution der speziell angepassten Arten bei, die uns
heute auf Galápagos so begeistern. Ebenso begeistert die
sprichwörtliche «Zahmheit» der Inseltiere. So entdecken die
Ausstellungsbesuchenden, inmitten von Meerleguanen ste-
hend, ein Fregattvogelnest. Dabei realisieren sie aber, dass
die Nähe von Menschen eine Stresssituation für Tiere sein
kann. Ihre Zahmheit ist nur scheinbar. Dies haben Forschen-

Zwei der 28 Jungtiere aus der Zuchtstation, die im Mai 2012 auf
Española freigelassen wurden. Foto GNPS

Den Meerleguan kümmert es wenig, dass Charles Darwin den
Platz auf der Beagle mit dreimal mehr Leuten teilen musste, als
die heutigen Touristen auf den Luxusyachten. Er springt näch-
stens ins Meer um gemütlich Algen zu essen.
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Mitarbeitende des Galápagos Nationalpark Service set-
zen das bisher erfolgreichste Projekt zur Wiederan-
siedlung der Galápagos-Riesenschildkröten fort.

Mit Freude verkündet die Galápagos-Nationalparkverwal-
tung, dass mit der Freilassung von 28 Jungtieren der Unter-
art Chelonidis hoodensis vor ein paar Wochen ein weiterer
Schritt zur erfolgreichen Wiederansiedlung und Rettung der
Riesenschildkröten von Española gelungen ist.

Die Tiere stammen aus der Zuchtstation «Fausto Llerana» auf
der Insel Santa Cruz und sind zwischen vier und fünf Jahre alt.
Ihre Vorfahren stammten von der Insel Española und standen
kurz vor der Ausrottung. Die Riesenschildkröten auf Española
waren relativ klein und leicht. Dadurch waren sie bei den
Seefahrern sehr begehrt. Zu tausenden wurden die Tiere als
lebenden Proviant auf die Schiffe verladen. 1905 waren die
Seefahrer weg, dafür machten nun Tausende Ziegen den ver-
bleibenden Riesenschildkröten das Lebens schwer.

Im August 1963 wurde ein Schildkröten-Männchen gesehen,
das von einem heruntergefallenen Opuntienast frass, in Ge-
sellschaft von 15 (!) Ziegen. Man schätzte die verbleibende
Population der Riesenschildkröten auf weniger als 20 Tiere.
Man entschloss sich deshalb, die Tiere, 3 Männchen und 12
Weibchen, einzufangen und in die Forschungsstation zu
bringen. Die Zucht lief sehr gut. 1982 wurden auf Española
113 Jungtiere wiederangesiedelt, nachdem zuvor alle Ziegen

durch Abschuss eliminiert werden konnten. Bisher sind auf
Espanola über 1700 Tiere freigelassen worden.

Sender als Gradmesser für den Erfolg

Von den im Mai 2012 wiederangesiedelten 28 Tieren wurden
11 mit Sendern versehen, mit denen ihre Bewegungen ständig
überwacht werden können und so ein Gradmesser für den
Erfolg des Projektes vorliegt. Diese Beobachtung erfolgt
durch das Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell.
Auf Española wird im gleichen Rahmen bereits die Galá-
pagos-Riesenschildkröte «EMMA» beobachtet. Ein Projekt,
das durch die finanzielle Unterstützng der Freunde der
Galápagos Inseln (Schweiz) ermöglicht wird.

G A L A PA G O S I N T E R N

de nachgewiesen und Forschung und Naturschutz arbeiten
auf Galápagos traditionell und erfolgreich zusammen, bei-
spielsweise im vom Verein Freunde der Galápagos Inseln
Schweiz unterstützten Projekt zur Wiederansiedlung der auf
Floreana ausgestorbenen Floreana Spottdrossel. Dass for-
schungsorientierter Naturschutz zur Erhaltung der einmaligen
Lebenswelt elementar ist, wird weiter mit den durch einge-
führte Tier- und Pflanzenarten verursachten Problemen, deren
Erkennung und Bekämpfung thematisiert. Genauso wie auf
den Galápagos-Inseln gibt es in der Ausstellung viel zu ent-
decken, zu lernen und einfach zu staunen.

Der Präparator stellt extra für die Ausstellung eine Galápagos
Riesenschildkröte her. Hier bearbeitet er die Hinterbein-Abgüsse und
im Hintergrund steht der Panzer einer im Zoo gestorbenen Schild-
kröte bereit.

Um die sprichwörtliche aber nur scheinbare Zahmheit der Tiere auf
Galápagos darzustellen, werden mit einem selektiven Lasersinter-
Verfahren Meerleguane in Serie hergestellt. Doch vom Gummitier
zum naturgetreuen Prototyp mit den Messpunkten für den 3D-Scan
brauchte es viel Detailarbeit.

Zahlen und Fakten:

Sonderausstellung «Galápagos» im Zoologischen Museum der
Universität Zürich
11. Dezember 2012 bis 15. September 2013
Zoologisches Museum der Universität Zürich, Karl Schmid-Str. 4,
8006 Zürich, www.zm.uzh.ch
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-17 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr, Mo. geschlossen
Zusammenarbeit mit Dr. Hendrik Hoeck, Präsident des Vereins
Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz) und finanzielle Unter-
stützung durch den Verein.

Mit einer speziell entwickelten Szenografie, eigens für die Aus-
stellung hergestellten Präparaten und einem Reiseführer (deutsch
und englisch) nimmt die Ausstellung die Besuchenden auf eine
Reise in die Galápagos mit. Die Wanderausstellung, die noch in
weiteren Museen in der Schweiz und in Deutschland gezeigt wer-
den wird, kann beim Zoologischen Museum der Universität Zürich
ausgeliehen werden.

Vorankündigung

Während der Ausstellung organisieren wir für unsere Mitglieder
einen Rundgang durch die Sonderausstellung mit anschliessen-
dem Apéro. Die schriftliche Einladung folgt separat.


