
Anfang Dezember haben wir erste Ergebnisse der Bestan-
desaufnahme von Blaufusstölpeln erhalten, die im Mai 2011
unter der Leitung von David Anchundia begonnen wurde.
Untersucht wurde entlang allen Küsten der Inseln mit
Ausnahme der nördlichen Inseln (Genovesa, Marchena,
Pinta, Darwin und Wolf, wo Blaufusstölpel in der Vergangen-
heit selten gesichtet worden sind).
Um einen Eindruck von der Grösse der Population zu erhal-
ten, wurden zunächst die Vögel gezählt. In der Vergangenheit
gab es auf verschiedenen Inseln Brutkolonien mit Hunderten
und Tausenden von Nestern und eine grosse Anzahl von klei-
neren Kolonien mit bis zu 100 Brutpaaren.
In der Playa de los Perros auf Santa Cruz hat man eine bis-
her unbekannte Kolonie registriert. Ansonsten hat man keine
weiteren Brutplätze gesehen, bis auf die bereits bekannten
Plätze, wo es grössere Kolonien gab: in Cabo Douglas in
Fernandina, Punta Vicente Roca in Isabela und auf Daphne.
Eine Gesamtzählung all dieser Kolonien ergab allerdings nur
72 Brutpaare. Als man diese Plätze nach zweieinhalb Monaten
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Die Nachricht über die ersten Zählungen von Blaufusstölpeln aus Galápagos ist beunruhigend. Sie bestätigt die
Vermutung, dass die Zahl dieser einst so häufigen, emblematischen Art bedrohlich gesunken ist. Sollte der Grund dafür
die Abnahme des Sardinenbestandes sein, dann könnte es auch anderen Arten, die von dieser Fischressource abhängig
sind, ähnlich ergehen. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig Forschung und Monitoring sind, um einen effektiven
Naturschutz zu betreiben.

Die mit Sendern versehenen Schildkröten «Nigrita» und «Jumbo» in Santa Cruz sowie «Emma» in Española liefern wei-
terhin spannende Daten, wie Sie aus den Artikeln in dieser Ausgabe entnehmen können. Faszinierend sind die ersten
Befunde, die Carolina Proaño in ihrer Doktorarbeit über die Wanderung der gefährdeten Galápagos Sturmvögel geliefert

hat. Dank der neuen Technik der GPS Sender erfahren wir jetzt, dass diese Vögel hunderte
Kilometer weit in den Pazifik hinaus fliegen und dass es Unterschiede zwischen den Vögeln der
einzelnen Inseln gibt.
Ich hoffe, dass Sie diese Informationen mit Interesse lesen. Denn dank Ihrer finanziellen
Unterstützung konnten diese neuen Erkenntnisse ermöglicht werden. Für Ihre Treue möchte ich
Ihnen ganz herzlich danken und wünsche Ihnen alles Gute für das kommende Jahr.

Dr. Hendrik N. Hoeck, Präsident
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Die nächste Ausgabe des Galápagos Intern erscheint im
Sommer 2012. Das Galápagos Intern und viele interessante
Informationen zum Verein Freunde der Galápagos Inseln
Schweiz sowie zu aktuellen Projekten, die von uns unterstützt
werden, finden Sie übrigens auch unter:
www.galapagos-org.ch

wieder untersuchte, waren keine Jungen zu sehen. Sicher-
lich gibt es noch vereinzelte Paare, aber die Nachricht ist
klar: In diesem Jahr waren die Brutbedingungen für die
Blaufusstölpel äusserst schlecht.

Ein Schwarm Blaufusstölpel ruht sich nach dem Fischfang aus

Spendeaufruf
Damit wir unsere Arbeit langfristig sicherstellen können, sind
wir auf die Unterstützung unserer Mitglieder angewiesen.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei mit Ihrer Spende
unterstützen. Ein EZ liegt hier bei.

Vorankündigung 18. Generalversammlung 
Freunde der Galapagos Inseln (Schweiz)

Wann? Donnerstag, 22. März 2012 um 18.30 Uhr
Wo? Zoologisches Museum der Universität Zürich

Karl Schmid-Str.4, 8006 Zürich

Vortrag von Prof. Dr. Fritz Trillmich, Universität Bielefeld
«Amphibisch leben in den Tropen: Seelöwen und Seebären
auf Galápagos»

Einladung folgt separat.

und zurück und dann wieder ins Hochland unternommen. Bei
Nigrita hat sich in Bezug auf die Höhenmeter nichts gross
verändert. Jumbos Aufstieg erfolgte jedes Mal zu Beginn der
Trockenzeit im Juni/Juli. Dann weicht Jumbo ins feuchte
Hochland aus, denn dort ist ein reiches Nahrungsangebot
vorhanden. Nigrita, deutlich kleiner als Jumbo und daher mit
weniger Futter zufrieden, bleibt im trockenen Tiefland, bei
den Eiablageplätzen der Galápagos-Riesenschildkröten.
Bleibt zu betonen, dass das Beobachtungsjahr ein ausge-
sprochen feuchtes Jahr war und damit auch im Tiefland
genügend Vegetation vorhanden war. Es gilt abzuwarten, ob
sich das Verhalten der Tiere in den nächsten Jahren verän-
dert oder konstant bleibt. Wir werden auf jeden Fall weiter
darüber berichten.

Wer sind Jumbo und Nigrita? In Zürich....
Jumbo und Nigrita sind die beiden Galápagos-Riesenschild-
kröten des Zoo Zürich. Sie sind das erste und einzige Paar in
den Zoos der Alten Welt, das regelmässig züchtet. Bereits
über 60 Jungtiere sind bisher im Zoo Zürich geschlüpft und
an verschiedene Zoos weltweit abgegeben worden.

….und auf Galápagos
Auf der Insel Santa Cruz im Herzen des Galápagos Archipels
leben neu ebenfalls ein Jumbo und eine Nigrita. Die beiden
auf Santa Cruz geschlüpften Riesenschildkröten sind Teil
einer Studie des Max-Planck-Institut für Ornithologie in

Zusammenarbeit mit der Charles Darwin Stiftung und den
Nationalparkbehörden. Beide Tiere sind Vertreter der bedroh-
ten Cerro Fatal-Population, welche nur noch ein paar hundert
Individuen zählt. Sie wurden im Frühjahr 2010 mit GPS-
Sendern versehen, so dass ihre Wanderungen und Bewe-
gungsmuster verfolgt werden können. Diese geben wichtige
Aufschlüsse über die Verbreitung und liefern Aktivitätsmuster
der Riesenschildkröten auf Santa Cruz.

Während Jumbo und Nigrita auf Santa Cruz mit harten
Umweltbedingungen und starken saisonalen Veränderungen
im Nahrungsangebot leben müssen, haben Jumbo und
Nigrita in Zürich kontrollierte Bedingungen und ausgewoge-
nes Futter. Ihre Lebensbedingungen sind so gut, dass sie sich
als erste Galápagos-Riesenschildkröten der Alten Welt regel-
mässig fortpflanzen.

Fakten zu Jumbo
• Jumbo wurde am 24. März 2010 besendert. Seine Koordi-

naten: S 0.648596; W 90.244973
• Schätzungsweise 100 Jahre alt
• Seine ID-Markierung ist 1191
• Sein Sender ist auf der Frequenz 917.900 Mhz
• Ist eines der grössten Männchen der Cerro Fatal-Population
• Zeigt saisonale Wanderungen zwischen dem trockenen

Tiefland und dem feuchten Hochland der Insel

Fakten zu Nigrita
• Nigrita wurde am 24. Februar 2010 besendert. Ihre Koordi-

naten: S 0.634504; W 90.241575
• Sehr alt, schätzungsweise über 100 Jahre alt 
• Ihre ID-Markierung ist 1190
• Ihr Sender ist auf der Frequenz 917.800 Mhz
• Nigrita ist ein sehr wichtiges Weibchen für die Zukunft der

Cerro Fatal-Population
• Bleibt vorwiegend in der Nähe der Nistplätze

Nigrita (vorne) und Jumbo (hinten) im Zoo Zürich

Seit 2000 hat der Verein Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz)
im Zoo Zürich Gastrecht. Für die grosse Unterstützung durch den
Zoo Zürich in den letzten zehn Jahren bedankt sich der Verein mit
dem Projekt «Jumbo und Nigrita in Santa Cruz».
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Wie kommt man als Finanzexperte dazu, sich so stark
für nachhaltige Projekte zu engagieren? Was hat dazu
geführt?
Meine heutige Arbeit auf Galápagos geht auf eine Urlaubs-
reise im Jahr 2005 zurück. Damals traf ich einen Hotel-
direktor, der die Idee hatte, auf Galápagos eine Schule für die
Berufsausbildung junger Inselbewohner zu gründen. Die
Absicht war damals, das Bevölkerungswachstum zu brem-
sen, indem man die einheimische Bevölkerung besser aus-
bildet, anstatt das notwendige qualifizierte Personal für die
Tourismusbranche vom Festland auf die Inseln zu holen. Ich
entschied mich, das Projekt zu finanzieren. Die Schule ist
heute im fünften Jahr und gilt als eines der besten
Erfolgsbeispiele für eine nachhaltige Initiative auf Galápagos.
Vor allem wurde sie mittlerweile finanziell so aufgestellt, dass
sie auch ohne ausländische Spenden operieren kann. Dem
stehen zahllose andere Projekte auf Galápagos gegenüber,
die nach dem Auslaufen der ausländischen Unterstützung
kollabiert sind.

Galápagos ist ein besonderer Ort, an dem sich mit relativ
geringen Mitteln ziemlich viel erreichen lässt. Im Vergleich zu
den Problemen, mit denen sich zum Beispiel viele
Naturreservervate in Afrika oder Asien konfrontiert sehen,
sind die Probleme in Galápagos allesamt überschaubar.
Deshalb macht es Spass, sich dort zu engagieren. Die
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Swen Lorenz (36)
seit Juli 2011 als CEO der

Charles Darwin Stiftung tätig,

nachdem er zuvor überwiegend

im Finanz- und Vermögens-

verwaltungssektor gearbeitet

hatte.

Swen Lorenz ist langjähriger

Finanzexperte. Er ist sehr er-

fahren in der Mittelbeschaffung 

für Projekte und Unternehmen, leitet Organisationen und

Umstrukturierungen, verwaltet und betreut Investment Port-

folios von bis zu 300 Millionen Dollar und nimmt diverse

Führungsfunktionen und Verwaltungsratsmandate wahr.

Zudem verwaltete er jährlich Budgets in Millionenhöhe in den

Bereichen Verlagswesen, IT und Online Dienstleistungen,

Konsumgüter und Immobilien.

Seit Jahren engagiert er sich auf vielfältige Weise für die

Galápagos Inseln. Die nachhaltige Entwicklung von Lebens-

raum für Menschen sowie Erhaltung liegen ihm dabei 

besonders am Herzen.

Sieben Fragen an Swen Lorenz

Blaufusstölpel gehören zu den 
charismatischen Bewohnern des

Galapágos-Archipels

Es gelang den Wissenschaftlern 727 Adulte zu beringen, und
es besteht die Hoffnung, dass im kommenden Jahr mehr
über die Überlebensrate und Migration dieser Art in
Erfahrung gebracht werden kann.

Der Bruterfolg der Blaufusstölpel hängt vom Sardinen-
bestand ab. Seit 1997 gibt es jedoch kaum mehr Sardinen in
den Gewässern um die Insel Española. Dies ist wohl die
Ursache, dass dort nur noch vereinzelte Brutpaare vorhanden
sind.

Im kommenden Jahr müssen dringend weitere Untersu-
chungen erfolgen, um mehr über den genauen Populations-
zustand dieser für die Galápagos Inseln so emblematischen
Vogelart zu erfahren. Die ersten Ergebnisse sind jedoch sehr
besorgniserregend!

Resultate stimmen einfach. Ich möchte in einigen Jahren auf
meine Arbeit dort zurückblicken können und sagen, dass wir
etwas Handfestes erreicht haben.

Weshalb gerade Galápagos?
Graham Watkins, ein von mir besonders geschätzter Amtsvor-
gänger, hatte es einmal so ausgedrückt: «Die Inseln packen
Dich und lassen Dich nicht mehr los.» Wer die Inseln einmal
besucht hat, weiss wohl, wovon ich spreche.

Wie schätzen Sie die aktuelle Entwicklung auf
Galápagos ein?
In den nächsten 5-8 Jahren müssen die gegenwärtigen
Probleme, die es durch das nach wie vor weitgehend unge-
zügelte Wachstum des Tourismus gibt, in den Griff gebracht
werden. Mittlerweile haben das die zuständigen Behörden
und Institutionen auch verstanden. Das ist zumindest einmal
der erste Schritt. Die Einleitung und Umsetzung der notwen-
digen Massnahmen steht natürlich nochmals auf einem
anderen Blatt. Erfreulich ist, dass die Charles Darwin Stiftung
nach wie vor bei einer Vielzahl von Projekten als Beraterin von
Regierungsinstitutionen und anderen Organisationen tätig ist.
Die notwendigen Entscheidungen für die Zukunft der Inseln
müssen auch anhand solider wissenschaftlicher Arbeit gefällt
werden.

Was haben Sie sich von der UN-Klimakonferenz in
Durban erhofft und was sollte man Ihrer Meinung nach
nun machen?
Ich würde die Frage anders formulieren: Wäre nicht gerade
Galápagos der geeignete Standort, um der Menschheit ein-
mal auf ganz praktische Weise zu zeigen, dass die Abkehr
vom Ausstoss immer grösserer Mengen Treibhausgase mög-
lich ist? Die Inseln erzeugen derzeit fast ihre gesamte Energie
durch das Verbrennen von Dieselkraftstoffen. Durch die
besonderen Faktoren vor Ort ist dies jedoch derart teuer –
wenn einmal die realen, um Subventionen bereinigte Kosten
betrachtet werden – dass es gerade in Galápagos möglich

sein sollte, einen Grossteil des Energieverbrauchs auf
erneuerbare Energien umzustellen. An entsprechenden
Plänen wird auch bereits gearbeitet. Wäre es nicht wunder-
bar, wenn dieses kleine Archipel der Welt demonstriert: «Seht
her, es geht auch anders!»

Ist Ihrer Meinung nach die Zeit der globalen Organi-
sationen abgelaufen?
Ein solches flächendeckendes Urteil würde ich nicht fällen
wollen. Wir wurden ja z.B. durch die UNESCO mitgegründet,
und wir erhalten von deren Seite nach wie vor unschätzbar
wertvolle Unterstützung.

Sollte man sich eher auf private Initiativen, die spezifi-
sche Projekte unterstützen, fokussieren? Sind diese
effizienter?
Die Wahrheit liegt da sicher irgendwo in der Mitte. Private
Initiativen schaffen es häufig, mit relativ geringem Kapital-
einsatz ganz erstaunliche Resultate hervorzubringen. Andere
Themenbereiche können aber nur durch national oder inter-
national koordinierte Anstrengungen vorangebracht werden.
Auf die richtige Mischung und Koordination kommt’s an.

Was ist Ihr persönlicher Wunsch an die Freunde
Galápagos Schweiz fürs kommende Jahr?
Gesundheit und Glück in allen Lebenslagen sowie natürlich
auch viel Erfolg bei Ihrer sehr wichtigen Arbeit für die
Galápagos Inseln und die Charles Darwin Stiftung. Organi-
sationen wie die Freunde Galápagos Schweiz erfüllen eine
wichtige Funktion, die ich im kommenden Jahr 2012 gerne
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen
werde.

Vielen Dank!
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Fakten zu Emma

• Sie lebt auf Española 
• Emma wurde am 28. September 

2010 mit GPS ausgerüstet
• Sie ist ca. 40 Jahre alt

• Ihre ID-Markierung ist 1382
• Ihr Sender ist auf der Frequenz 868,800 Mhz
• Ihr Territorium umfasst ca. 35 ha

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

Wer ist Emma? 

Emma ist eine Galápagos-Riesenschildkröte der Insel
Española. Neben ihrem Namen kann man sie noch an zwei
Merkmalen identifizieren: Anhand ihrer GPS Nummer 1382
und ihrer Identifikationsnummer des Galápagos National
Parks, 36. Diese tiefe Zahl weist darauf hin, dass sie eine der
ersten auf Española wiederangesiedelten Riesenschildkröten
ist. Das Wiederansiedlungsprogramm auf Española gehörte
zu den ersten seiner Art mit dem Ziel, die ursprünglich auf
der Insel beheimatete Unterart Chelonoidis hoodensis zu
erhalten. Emma war eine der ersten Schildkröten, die zu
Beginn der frühen 1970er Jahre vom Galápagos National
Park Service und der Charles Darwin Forschungsstation im
Rahmen dieses Projektes in ihrer ursprünglichen Heimat
ausgewildert wurde.

Das Wiederansiedlungsprojekt auf Española hat drei Phasen:
Erstens der Aufbau eines Zuchtprogrammes mit einer Zucht-
population von Española-Riesenschildkröten in der Zucht-
station von Santa Cruz. Zweitens die Befreiung der Insel
Española von den eingeführten Ziegen, so dass sich die
ursprüngliche Vegetation wieder erholen kann. Drittens die

Wiederansiedlung von geschlüpften Jungtieren und der Auf-
bau einer sich selbständig fortpflanzenden Population auf
der Insel.

Emma lebt unter den schwierigsten Umweltbedingungen
aller Galápagos-Riesenschildkröten. Die Insel Española ist
flach und sehr trocken. In der verlängerten Trockenzeit ist
das Futter rar und Wasser beinahe nicht vorhanden.

Emma ist eine der Pionierinnen dieses Projektes. Allerdings
wissen wir nicht genau, wann Emma auf Española freigelas-
sen wurde. Wir nehmen an, dass es mit der zweiten Gruppe
im Jahr 1976 war. Den Namen Emma hat sie auf Wunsch
einer unserer Gönnerinnen erhalten, zu Ehren von Emma
Darwin, der Ehefrau von Charles Darwin.

Emmas Wanderungen 

Emmas Bewegungen werden im Rahmen des Riesenschild-
kröten-Wanderungsprojektes aufgenommen. Dazu wurde sie
im September 2010 mit einem Sender mit Global Positioning
System (GPS) versehen. Der Sender zeichnet jede Stunde
ihre Position und ihre Aktivitäten auf. So wird z.B. auch alle

fünf Minuten registriert, welche Bewegungen sie macht.
Emma lebt im Zentrum der Insel Española, in einem flachen
Sattel zwischen zwei Hügeln.

Sie ist eine eher standorttreue Riesenschildkröte. Es sieht so
aus, als ob sie ihren bevorzugten Opuntien Kaktus gefunden

Ziel ist die Bestandesermittlung der Galápagos-Riesen-
schildkrötenpopulation in der Region des Vulkans auf
Isabela

Eine Gruppe von sechs Nationalparkmitarbeitern sowie von
drei Mitarbeitern der Charles Darwin Forschungsstation sind
aufgebrochen, um die Population der Galápagos-Riesen-
schildkröten der Unterart Geochelone guntheri zu bestim-
men. Diese äusserst seltene Unterart kommt nur in der
Region des Vulkanes Sierra Negra auf Isabela vor.

Während 16 Tagen arbeiten die Ranger im Feld. Sie notieren
die Anzahl gesichteter Tiere und markieren sie, beziehungs-
weise nehmen auf, welche der bereits markierten Tiere sie
finden. Zudem vermessen sie jedes Tier, damit die Daten bei
einer späteren Zählung verglichen werden können.

Bisher wurden am Vulkan 23 Tiere bei Los Humedales, 26
bei San Pedro und drei bei Roca Union gezählt. In den näch-
sten Tagen ist die Zählung beendet und die Zahl der

Nicht nur die Zahl, auch die Grösse der Tiere wird bestimmt
und notiert

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

Galápagos-Riesenschildkröte im dichten Grün des Hochlandes

Beginn der Schildkrötenzählung am Vulkan Sierra Negra

Galápagos-Riesenschildkrötenprojekt: Emma

Geochelone guntheri kann ermittelt werden. Dann zeigt sich,
ob die Unterart nach wie vor weniger als hundert Tiere zählt
und damit zu den seltensten Vertretern der Galápagos-
Riesenschildkröten gehört, die nur dank rigoroser Schutz-
massnahmen erhalten werden können.

Highlights Galápagos-Riesenschildkröten 

• Sind die grössten landlebenden Reptilien der Erde
• Können bis zu 300 kg wiegen
• Werden über 150 Jahre alt 
• Besiedelten die Galápagos Inseln von Südamerika aus vor 2-3

Millionen Jahren
• Waren ursprünglich auf zehn Inseln des Archipels verbreitet,

heute kommen sie nur noch auf sechs Inseln vor
• Früher gab es 14 Unterarten, heute sind es nur noch 11

Riesenschildkröten-Projekt
• Erste GPS-Senderstudie von Riesenschildkröten
• 46 Individuen (in vier Populationen auf drei verschiedenen

Inseln) wurden mit Sendern versehen
• Die Bewegungen können auf movebank.org verfolgt werden

hat, denn sie verlässt ihn kaum. Bei dem meist limitierten
Nahrungs- und Wasserangebot ist das möglicherweise eine
gute Überlebensstrategie. Emma wartet geduldig bei ihrem
Kaktus – er spendet ihr Schatten und die Opuntien-Stücke
versorgen sie mit Nährstoffen und Wasser.

In der Beobachtungszeit hat Emma kleinere «Ausflüge» weg
von ihrem Kaktus unternommen, allerdings nie weiter als
400 Meter. Emma ist eine gemächliche Wanderin, sie legt
pro Stunde nur etwa 10 Meter zurück. Wir vermuten, dass
Emmas Standorttreue daher rührt, dass der Kaktus alle
nötigen Lebensgrundlagen liefert.
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Vor zwei Jahren haben wir Sie für das Galápagos-Sturm-
taucherprojekt der Charles Darwin Forschungsstation, in
Zusammenarbeit mit dem Max Planck Institut für Ornitho-
logie in Radolfszell, um Unterstützung gebeten. Ein Ziel des
Projektes ist, die Aufenthaltsorte der laut IUCN (International
Union for the Conservation of Nature) als zu den vom Aus-
sterben bedrohten Vogelarten zu erfassen, damit wirkungs-
volle Schutzgebiete bestimmt und ausgewiesen werden
können.

Der Galápagos-Sturmtaucher (Pterodroma phaeopygia) ist
eine der sechs endemischen Seevogelarten auf Galápagos.

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

Er nistet in von dichter Vegetation umgebenen Lavahöhlen
im Hochland der Inseln Santa Cruz, Santiago, San Cristóbal,
Florena und Isabela. Galápagos-Sturmtaucher leben paar-
weise und kommen jedes Jahr zu ihrem Nistplatz zurück, wo
sie jeweils ein Ei legen. Sie sind ausgesprochen gut an
lange Flüge angepasst und verbringen über 90% ihres
Lebens auf offener See. Wo genau sie sich aufhalten, wenn
sich nicht auf den Inseln sind und ob es Unterschiede zwi-
schen den Populationen der verschiedenen Inseln gibt, war
bisher unbekannt.
Dank moderner technischer Methoden konnten die
Flugwege der besenderten Tiere verfolgt und notiert wer-

Bahia Cartago an der Südostflanke des Vulkans Sierra Negra
auf Isabela ist historisch als Heimat von Landleguanen
bekannt. Nachdem in den Jahren von 1970 bis 1980 verwil-
derte Hunde den Jungtieren nachstellten und so die Zahl der
Leguane drastisch reduzierten, haben der Galápagos National-
park Service und die Charles Darwin Forschungsstation ein
Wiederansiedlungsprogramm mit Tieren aus der Zuchtsta-
tion auf Santa Cruz initiiert. Gleichzeitig startete ebenfalls ein
Programm zur Bekämpfung der eingeführten Hunde, damit
die Überlebenschance der wieder angesiedelten Tiere erhöht
werden kann. In den Jahren 1983 bis 1993 wurden insge-
samt 390 Landleguane in der Gegend von Bahia Cartago
ausgewildert.

2011 fand nach 2003 eine weitere Erfolgskontrolle statt.
Sorgen bereiten den Verantwortlichen vor allem die verwil-
derten Katzen, welche ebenfalls den Jungtieren nachstellen
und so den Erfolg des Projektes in Frage stellen. Ent-
sprechend sind Massnahmen zur Bekämpfung der einge-
führten Katzen ergriffen worden. Die Teams des National
Parks und der Forschungsstation waren nun im Frühjahr
2011 gespannt, ob diese Massnahmen Wirkung zeigen.

Erfolgreiche Wiederansiedlung von Landleguanen an der 
Bahia Cartago auf Isabela*

Galápagos-Sturmtaucherprojekt mit interessanten
Ergebnissen

So wurden während der Feldexkursion die Tiere gezählt, mar-
kiert und vermessen. Dabei zeigte sich, dass die insgesamt
179 erfassten Landleguane in sehr guter physischer
Verfassung waren. Von den 155 gefangenen Tieren waren
123 auf Isabela geschlüpft, 32 Tiere gingen auf das
Zuchtprogramm zurück und waren damals zwischen 1983
und 1993 wieder angesiedelt worden.

Die Forscher fanden auch drei frisch geschlüpfte Tiere,
aber vor allem fanden sie im Gebiet keine Katzenspuren. Es
scheint, dass die Massnahmen zur Bekämpfung der verwil-
derten Katzen erfolgreich sind und sich die Landleguane
wieder fortpflanzen können. Bestätigt wird das auch durch
den hohen Prozentsatz an vor Ort geschlüpften Tieren.
Das Wiederansiedlungprogramm der Landleguane in Bahia
Cartago gilt damit als erfolgreich. Zur weiteren Überprüfung
ist im Jahr 2012 eine weitere Feldexkursion geplant.

*Diese Studie wurde von den Freunden der Galápagos Inseln
(Schweiz) mitfinanziert.

Landleguane oder Drusenköpfe sind endemisch, d.h. sie kommen
weltweit ausschliesslich auf Galápagos vor.

Vertreter der Brutkolonie Floreanas fliegen primär westwärts (rot),
diejenigen von Santa Cruz ostwärts (blau). Dabei fliegen beide
über die Grenzen des Galápagos Meeresreservates hinaus.

den. Die Projektleitern Carolina Proaño legt nun erste, inter-
essante Resultate vor.

Grosse Unterschiede zwischen den Populationen der
Brutkolonien

Laut dieser Studie unterscheiden sich die Tiere der
Brutkolonien der verschiedenen Inseln in der Grösse, den
Lautäusserungen, Eigrösse und Brutzeit. Auf molekularer
Ebene lassen sich drei genetische Populationen zwischen
den fünf Inseln, auf denen die Tiere brüten, unterscheiden.

Noch bemerkenswerter ist, dass die Tiere, die auf der Insel
Floreana nisten, primär westwärts fliegen und dort in den
Gewässern westlich des Archipels im Pazifik fischen. Die
Vögel aus Santa Cruz dagegen fliegen ostwärts und haben
ihre Fischgründe zwischen dem Archipel und dem südameri-
kanischen Kontinent.
Um die besten Fischgründe zu erreichen, legen die Tiere
jeweils grosse Distanzen zurück. Vertreter beider Inseln flie-
gen dabei über die Grenzen des Galápagos Meeresreservates
hinaus, was in Bezug auf die Schutzmassnahmen der
bedrohten Tiere eine weitere Herausforderung darstellt.

Entsprechend sind Studien zum Aufenthalt der Tiere von allen
Brutkolonien notwendig, um die vom Aussterben bedrohte Art
effektiv schützen zu können.

Diese Studie wurde von den Freunden der Galápagos Inseln
(Schweiz) mitfinanziert.

News von Jumbo und Nigrita 
Das Galápagos-Riesenschildkrötenprojekt in Santa Cruz, Stand November 2011

Bewegungsmuster
Es war ein gutes Jahr für Jumbo und Nigrita auf Galápagos.
Die ausgeprägte Regenzeit brachte ein starkes Pflanzen-
wachstum mit sich, und damit fanden die Riesenschildkröten
mehr zu fressen als üblich. Unsere beiden Schildkröten
haben unterschiedliche Strategien entwickelt, um mit den
Lebensbedingungen auf Galápagos zurechtzukommen.

Jumbo wandert…
Jumbo unternimmt saisonale Wanderungen. Seit er mit dem
Sender versehen wurde, verbrachte er die Regenzeit im
trockenen Tiefland und die Trockenzeit im feuchten Hochland.
Interessant ist, dass er immer den gleichen Weg zurücklegte.
Wie er diesen findet, ist unbekannt, es könnte sich aber um
eine Mischung aus angeborenem und erlerntem Verhalten
handeln.

…und Nigrita bleibt sesshaft
Wäre Nigrita ein Mensch, würde man sagen, sie sei ein hei-
meliger Typ. Seit ihrer Besenderung hat sie sich kaum 300
Meter von «Cerro Fatal» bewegt. Dort befindet sich eine
wichtige Nistregion. Warum Nigrita nicht wandert und so
standorttreu ist, wissen wir nicht genau. Möglicherweise
hängt ihre Sesshaftigkeit mit ihrer Nisttätigkeit zusammen.
Jumbo als Männchen ist da freier und unabhängiger und
kann dadurch jeweils die besten Futtergründe aufsuchen.

Die Grafik zeigt den Aufenthaltsort von Jumbo (rot) und
Nigrita (blau) in Metern über Meer. Jumbo hat seit seiner
Besenderung drei Wanderungen vom Tiefland ins Hochland

Die Wanderungen von Jumbo (blau) vom Tiefland ins Hochland,
Nigrita (rot) ist standorttreu

Die Unterart Conolophus subcristatus pallidus ist etwas heller und
nur auf der Insel Santa Fe anzutreffen.
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