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EDITORIAL  Ich hoffe, für Sie hat das neue Jahr gut begonnen. 2014 ist für uns ein ganz besonderes Jahr: Wir feiern das 20-jährige 
Bestehen unseres Vereins. Mit Stolz können wir dabei auf die erzielten Erfolge zurückblicken. Dank Ihrer Unterstützung ist es uns 
gelungen, einen wichtigen Beitrag zum Schutz der einmaligen Flora und Fauna der Inseln zu leisten. Einige Beispiele:

Auf Santa Cruz wird das Migrationsverhalten der Riesenschildkröten eingehend untersucht, darunter auch «Nigrita» und «Jumbo», 
die ihre Namenspartner im Zoo Zürich haben. Diese Untersuchungen haben jetzt gezeigt, dass Schweine über Jahre die Eier aus den 
Nestern ausgegraben und gefressen haben. In Süd Isabela gelang es, einige Individuen einer Art, die vom Vulkanausbruch von Cerro 
Azul bedroht wurde, auszufliegen und so zu retten. In einer Brutstation in Pto. Villamil, die mit unserer Hilfe errichtet wurde, werden 
junge Schildkröten bedrohter Arten von der Insel Isabela aufgezogen. Die Inseln Isabela und Santiago wurden von Ziegen, Schweinen 
und Eseln befreit. Ein kleiner aber wichtiger Beitrag war die Beschaffung von Geld für den Kauf von Schuhen für Hunde, damit diese 
die «Aa» Lavafelder unbeschadet überqueren konnten. Auch wichtige Projekte zur Zählung und langfristigen Beobachtung bei Pin-
guinen, Kormoranen, Blaufusstölpeln, Nazcatölpeln, Mangrovenfinken, Spottdrosseln, Meeresschildkröten, Meeres leguanen konnten 
wir unterstützen. Dabei war es uns immer ein besonders Anliegen, die Ausbildung der ecuadorianischen Studenten zu fördern.

Die Bedeutung dieser Langzeitforschungen wird leider von den Behörden des Nationalparks teilweise noch zu wenig gewürdigt 
und ihr Wert bisher nicht oder kaum erkannt. Der Grund dafür ist das kurzfristige Profitdenken vieler Behörden. Als Folge davon 
wird z.B. beim Tourismus und bei der Bevölkerung auf quantitatives statt auf qualitatives Wachstum gesetzt. Dabei ist es gerade 
in Galápagos die Erhaltung der einmaligen Biodiversität, die langfristig das Geld bringt! Es braucht daher noch viel Aufklärung 
und einen langfristigen Einsatz.

Einen grossen Beitrag zum Erfolg unseres Vereins hat Claudia Poznik in den letzten 16 Jahren als Leiterin der Geschäftsstelle 
geleistet. Ich möchte ihr an dieser Stelle für ihren grossen Einsatz ganz herzlich danken und hoffe, dass sie die Galápagos Inseln 
nicht vergisst. An ihrer Stelle wird nun Claudio Bozzuto die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen. Wir freuen uns auf eine lange 

und gute Zusammenarbeit.

Ihnen wünsche ich eine unterhaltsame Lektüre und ich würde mich freuen, Sie bei der Generalversammlung 
vom 27. März in Zürich begrüssen zu können.

Besten Dank für Ihre Treue und Unterstützung.
Dr. Hendrik Hoeck, Präsident

Das Team um Dr. Steve Blake findet neue, interessante 
Aspekte – und erschreckende Resultate 

Seit mehreren Jahren ist das Team um Dr. Steve Blake und 
Prof. Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Ornitho-
logie der Vogelwarte Radolfszell den Galápagos Riesen-
schildkröten auf der Spur. Und dies im wahrsten Sinne des 
Wortes:  Dank mittlerweile 80 mit Sendern versehenen Tie-
ren können die Forscher die Wanderungen der Tiere genau 

Wanderung der Galápagos-Riesenschildkröten: 
Die Bedeutung der Nistplätze

verfolgen. Der wichtigste Faktor, der die Tiere zur Wande-
rung aufbrechen lässt, ist die Verfügbarkeit von Nahrung. 
Diese verändert sich saisonal und je nach Niederschlag. 
Wandernde Schildkröten verbringen die Regenzeit im zu 
dieser Zeit wunderbar ergrünten Tiefland, während sie die 
kühle Trockenzeit jeweils im Hochland verbringen – auf 
den Inseln, die über ein Hochland verfügen. Auf flachen 
Inseln wie zum Beispiel Española, wandern die Tiere nicht, 
sondern sind standorttreu. 
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Die Forscher vermuten, neben der Verfügbarkeit der Nah-
rung einen zweiten Auslöser für Wanderungen: Das Vorhan-
densein geeigneter Nistplätze. So ist schon lange bekannt, 
dass weibliche Riesenschildkröten gegen Ende der Regen-
zeit im Tiefland jeweils ihre Eier legen, wobei sie in Isabela 

Das Schicksal der Nester in der Region El Chato auf Santa Cruz: 
Blaue Nester sind intakt geblieben, rote Nester wurden von 
Schweinen zerstört, orange Nester wurden entweder zerstört oder 
die Jungschildkröten sind geschlüpft, ohne dass die Forscher sie 
gefunden hätten.

ihre Gelege bis auf 1100 m.ü.M. in geeigneten Bodengrund 
vergraben. Ein bis zu 50 cm tiefes Loch zu graben, um die 
Eier dort hinein zu legen, ist auf Galápagos mit seinem vul-
kanischen Bodengrund aus erkalteter Lava nur an wenigen 
Stellen möglich. Das Forscherteam vermutet, dass die Weib-
chen dank des guten Nahrungsangebotes in der Regenzeit 
in guter physischer Verfassung sind und ihre Eier darum im 
Tiefland legen, bevor sie den anstrengenden Rückmarsch 
ins Hochland antreten. Weiter wird vermutet, dass einige 
Inseln in den höher gelegenen Regionen nicht mehr genü-
gend Bodenwärme aufweisen, die für eine erfolgreiche Brut 
erforderlich ist. 

Diese Vermutungen hat das Forscherteam nun in einer Studie 
untersucht. Dabei konnten vorerst keine eindeutigen Bewei-
se gefunden werden. Einerseits, weil mit den Forschungs-
arbeiten 2013 erst sehr spät begonnen werden konnte. 
Andererseits, weil über 70% der Nester zerstört waren und 
deshalb zu wenig Daten zur natürlichen Inkubation der Eier 
erfasst werden konnten. Der Grund für die Zerstörung der 
Nester war schnell gefunden und erschreckend: Von den 42 
Nestern in der Region El Chato auf Santa Cruz wurden 30 
Gelege noch vor dem Schlupf der Jungeschildkröten zerstört. 
Davon über die Hälfte von verwilderten Schweinen. Die ver-
bliebenen 12 Nester, aus denen erfolgreich Jungschildkröten 
schlüpften, reichen nicht aus, um gesicherte Angaben machen 
zu können.

Die bisher gewonnenen Daten dienen deshalb primär als Pilot-
studie und müssten in einer grossangelegten Studie erhärtet 
werden.
 

Riesenschildkröten leben grundsätzlich entschleunigt – ob sie eventuell gerade deshalb eine 
Lebensdauer von gegen 150 Jahren aufweisen?



Die Arbeiten zum Projekt fanden auf den Inseln Santa Cruz (C), 
Isabela (Vulkan Alcedo, B) und Española (D) statt. 

Ein Blaufusstölpelschwarm ruht sich nach einem erfolgreichen Fischzug aus.
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Erfolglose Jungenaufzucht und steter Populations-
rückgang bei den Blaufusstölpeln

Die abschliessenden Resultate der Blaufusstölpelstudie 
von Dr. Dave Anderson (Wake Forest University, USA) 
sind ernüchternd: Die Zahl der Tiere im Galápagos Archi-
pel sank von mindestens 20’000 Tieren in den 1970er 
Jahren auf knapp 6’500 Tiere. Besonders erschreckend 
ist der Befund, dass in den Jahren 2011-2013 nahezu 
keine erfolgreiche Jungenaufzucht beobachtet werden 
konnte. Lediglich in drei Kolonien wurden Brutversuche 

registriert; der Anteil der Jungvögel machte nur 1,2% der 
Gesamtpopulation aus. Das heisst, dass in den beiden 
Studienjahren nahezu keine Jungvögel erfolgreich aufge-
zogen wurden. Diese Tatsache führt dazu, dass die Blau-
fusstölpelpopulation im Archipel grundsätzlich überaltert 
und rückläufig ist. 

Menschliche Einflüsse, wie zum Beispiel eingeführte Räu-
ber, können hier als Ursachen ausgeschlossen werden, da 
auch Inseln ohne eingeführte Katzen oder Ratten keine 
oder nur wenig Brutaktivität aufweisen. 

Studie bringt erschreckende Resultate an den Tag

Trotz dieses Misserfolgs hat das Projekt etwas ganz klar auf-
gezeigt: Es besteht dringender Handlungsbedarf im Hin blick 
auf den Einfluss verwilderter Schweine in Santa Cruz. Dank 
der Zusammenarbeit des Forscherteams mit den National-
parkbehörden werden bereits erste Massnahmen umge-
setzt. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 5 in dieser Ausgabe 
des Galápagos Intern. 

Wenn Sie den ganzen Bericht von Dr. Steve Blake lesen 
möchten, finden Sie ihn unter www.galapagos-ch.org

Übrigens gehören die drei von den Freunden der Galá-
pagos Inseln (Schweiz) besenderten Riesenschildkröten 
Jumbo und Nigrita auf Santa Cruz und Emma auf Española zu 
den inzwischen über 80 besenderten Tieren. Ihre Bewe-
gungen hat das Team um Dr. Steve Blake verfolgt. Die ge-
wonnenen Daten leisten so einen wichtigen Beitrag zum 
effektiven Schutz der Riesenschildkrötenpopulationen auf 
Galápagos. 



Dieses wichtige Projekt für die Erhaltung der Blaufuss-
tölpel in Galápagos wurde von 2011-2013 durch die 
Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz) mitfinanziert.

Das Team um Dr. Anderson vermutet, dass der Rückgang 
der Sardinen und Heringpopulationen die Ursache für den 
fehlenden Bruterfolg sind. Einzig in den zentralen Inseln, 
in deren Gewässern während der Studie Sardinen nachge-
wiesen werden konnten, fanden die wenigen erfolgreichen 
Brutversuche statt. 

Auch in anderen Regionen des östlichen Pazifiks haben die 
Sardinenpopulationen im Rahmen eines gut dokumentier-
ten natürlichen Prozesses abgenommen. Dieser 15 Jahre 
dauernde Zyklus ist bekannt. Dank der Studie könnten nun 
die Auswirkungen auf die Blaufusstölpel erstmals belegt 
werden. Da der Prozess im Jahr 1997 begann, ist anzu-
nehmen, dass der Fortpflanzungserfolg der Blaufusstölpel 
bereits seit mehreren Jahren sehr tief ist. 

Sardinen sind für brütende Blaufusstölpel (Sula nebouxii) 
sehr wichtig, da sie für die Brutpaare und vor allem deren 
Jungtiere die Hauptnahrung bilden. Fehlen Sardinen, zie-
hen die Blaufusstölpel auch keine Jungen mehr auf. Und 
wenn die Blaufusstölpelpopulation zwar weiterhin eine 
«normale» Sterblichkeit aufweist, aufgrund des Sardinen-
mangels aber keine Fortpflanzung und Jungenaufzucht 
mehr erfolgt, nimmt die Anzahl Individuen stetig ab. Es ist 
zu befürchten, dass diese charismatische Vogelart ohne 
Gegenmassnahmen langfristig aus dem Inselökosystem 
verschwindet. Umso mehr, als auch kaum Einwanderung 
von den Populationen der kontinentalen Südamerikani-
schen Küste erfolgt. Bleibt zu hoffen, dass im Rahmen des 
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147 junge Galápagos Riesenschildkröten auf Santiago wieder angesiedelt

Am 17. Dezember wurden 147 in der Zuchtstation Fausto 
Llerena auf Santa Cruz geschlüpfte Riesenschildkröten 
der Unterart Chelonoidis darwini nach Santiago zurück-
gebracht. Sie hatten die ersten vier bis fünf Jahre ihres 
Lebens in der Zuchtstation verbracht. 

Ranger des Nationalparks lassen die Jungschild kröten im 
zentral gelegenen Hochland der Insel Santiago frei. (GNPS)

Ein seltenes Bild: Blaufusstölpelpaar am Nistplatz.

Damit wurden seit 1970 insgesamt 952 Jungschildkröten 
aus der Zuchtstation wieder in ihrer ursprünglichen Heimat 
Santiago angesiedelt.

Vor ihrer Freilassung mussten die Jungtiere einige Wochen 
in Quarantäne verbringen, bevor sie mit dem Schiff des Ga-
lápagos National Park Services von Santa Cruz nach Santiago 
und dort mit dem Helikopter ins Hochland der Insel gebracht 
wurden. 

Das Zuchtprogramm, welches im Jahr 1970 initiiert wurde, ist 
sehr erfolgreich. Bereits am 19. April 1975 konnten die ersten 
25 Jungtiere aus der Zuchtstation auf Santiago freigelas-
sen werden. Mit den am 19. Dezember 2013  freigelassenen 
147 Tieren wurden dort bereits 952 Tiere wieder angesie-
delt.  Damit erhöht sich die Zahl der Jungtiere, die aus der 
Zuchtstation Fausto Llerena entlassen und im ganzen Archipel 
angesiedelt werden konnten, auf insgesamt 4’539.

natürlichen Sardinenzyklus jetzt wieder eine Wachstums-
phase einsetzt, die letztlich auch mit einer verstärkten 
Brutaktivität und Jungenaufzucht bei den Blaufusstölpeln 
einhergeht. Wichtig ist deshalb, dass die Kolonien im Ar-
chipel weiterhin genau überwacht werden. 



Damit die Jungschildkröten nicht leichte Beute für die einge-
führten Ratten werden, kehren die Ranger zum Zeitpunkt des 
Schlupfes wieder zurück und sammeln die aufgefundenen 
Jungtiere ein. Sie werden in die Zuchtstation gebracht und 
wachsen dort – ebenfalls durch Metallgitter geschützt – auf, 
bis sie im Alter von fünf Jahren wieder in die angestamm-
te  Region zurückgebracht werden. Dann sind sie so robust, 
dass ihnen weder Ratten noch Schweine gefährlich werden 
können. 

Zwischen Januar und März kommen die Ranger in die Regi-
onen zurück, sammeln die Gitter ein und legen die zum Be-
schweren der Gitter eingesetzten Steine wieder zurück, damit 
die Weibchen auch in der nächsten Brutsaison wieder unge-
hinderten Zugang zu ihren bevorzugten Nistplätzen haben.

2013 wurden in sechs Regionen auf der Insel Santa Cruz 
bei insgesamt 226 Nestern Schutzvorrichtungen gegen 
eingeführte Räuber angebracht. 

Zwischen Juni und Oktober haben Ranger des Galápagos Na-
tional Park Service insgesamt 226 Riesenschildkrötennester 
im Hochland der Insel Santa Cruz mit Sicherheitsvorkehrun-
gen gegen eingeführte Räuber, wie z.B verwilderte Schweine, 
versehen. Sechs Regionen, die als Neststandorte bekannt sind 
wurden dabei berücksichtigt: La Torta, La Caseta, El Peligro, 
Cerra Gellina, Cazuela und El Fatal. 

Die Arbeit gestaltet sich schwierig.

Nachdem die Rangerteams mit ihren Fahrzeugen möglichst 
nahe zum Fundort gelangt sind, steht ihnen oft noch ein 
mehrstündiger Fussmarsch bevor, um in die gewünschte 
Region zu gelangen. Wege sind keine vorhanden; es gilt, im 
unwegsamen Gelände einen Pfad zu finden. Im eigentlichen 
Einsatzgebiet angelangt, beginnt dann die grosse Heraus-
forderung: Die Gelege der Riesenschildkröten aufzufinden, 
die rund 50 cm tief in die Erde vergraben und wieder mit 
Erde und Urin zugedeckt wurden, eine Verbindung, die fast 
so hart wie Lehm ist. Das Orten der Nester ist eine Arbeit, 
die viel Erfahrung erfordert. Der Ranger Moisés Villafuerte be-
stätigt denn auch, dass er mit den Jahren die Gelege immer 
schneller und öfter findet. Damit reduziert sich die Zahl der 
ungeschützten Gelege. Und das ist gut, denn den sensiblen 
Nasen der verwilderten Schweine entgehen keine Schildkrö-
teneier. Sie finden die verborgenen Eier, graben sie aus und 
lassen sie sich schmecken. Um dies zu verhindern, versehen 
die Ranger alle aufgefundenen Nester mit einem Metallgitter. 
Eine kleine Öffnung an der Seite ermöglicht den frischge-
schlüpften Schildkröten dann den Ausstieg. 

Segundo Gaona (l inks) markiert das Nest mit einem 
Holzpflock und Moisés Vil lafuerte gibt die Koordinaten des 
Nestes ins GPS ein. (GNPS) 

Das Nest dieses Weibchens wurde gegen das Aus graben der Eier durch verwilderte Schweine geschützt. 

Schutz für die Nester der Riesenschildkröten auf Santa Cruz 
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1. Claudia, nach 16 Jahren als engagierte Geschäfts-
leiterin der Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz), 
gibst du diesen Job nun auf. Weshalb? 
Der Hauptgrund heisst Yann und ist im Oktober 2013 zwei 
Jahre alt geworden. Nach meiner Rückkehr aus dem Mut-
terschaftsurlaub habe ich einsehen müssen, dass ich mein 
Leben aus der Zeit vor der Geburt unseres Sohnes nicht eins 
zu eins weiterführen und dabei allen Ansprüchen gerecht 
werden kann. So habe ich mich nach längerem innerem 
Kampf durchgerungen, die Tätigkeit in der Geschäftsstelle, 

die ich mit viel Herzblut aufgebaut habe, abzugeben. Nach 
bald 16 Jahren ist es sicher auch eine Gelegenheit, um je-
mandem Neuen Platz zu machen. Da gleichzeitig auch noch 
ein Wechsel im Präsidium des Vereins ansteht, passt der 
Zeitpunkt umso mehr. Ich habe immer sehr eng mit unse-
rem Präsidenten, Dr. Hendrik Hoeck, zusammengearbeitet. 
Nun kann diese Arbeit von einem neuen Team Präsident-
Geschäftsstelle weitergetragen werden. 

2. Wann wurdest du vom Galápagos-Virus infiziert?
Ich kam erst spät wirklich nach Galápagos. Als Mitglied des 
Vereins – allerdings ohne praktische Galápagos Erfahrung – 
bin ich 1998 in unserer Vereinspublikation Galápagos Intern 
über die Stellenausschreibung gestolpert und habe mich 

«Mit viel Herzblut und Engagement für eine 
gemeinsame Sache»

8 Fragen an Claudia Poznik, Geschäftsführerin Freunde 
der Galápagos Inseln (Schweiz)
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beworben. An das Vorstellungsgespräch mit Hendrik Hoeck 
und Kassier Andreas Wespi in Zürich-Enge kann ich mich 
gut erinnern. In meinem Rucksack konnte ich ein Zoologie-
studium sowie Englisch und Spanischkenntnisse mitbringen, 
habe anschliessend auch noch Weiterbildungen in Fundrai-
sing und im Management von Non-Profit-Organisationen 
gemacht, Galápagos aber habe ich erst im Jahr 2001 zum 
ersten Mal als Touristin mit Hendrik Hoeck als Reiseleiter 
besucht. 

3. Du hast auch immer wieder Gruppenreisen nach 
Galápagos begleitet. Welches waren die Highlights – 
was die Tiefpunkte? 
In den Jahren 2005, 2006, 2008 und 2009 durfte ich mehr-
mals als Reiseleiterin Gruppen nach Galápagos begleiten, 
für eine Zoologin sicher ein Traum. Zu sehen, wie die Leute 
wirklich einmalige Augenblicke beim Schwimmen mit Seelö-
wen oder Pinguinen erleben, begeistert den Blaufusstölpeln 
beim Stosstauchen oder völlig fasziniert den Landleguanen 
beim Fressen von Opuntien zuschauen und gleichzeitig  auch 
selber dabei zu sein, ist schon ein wunderschönes Erlebnis.  
Mitgelitten habe ich jeweils, wenn es Gruppenmitgliedern 
gesundheitlich nicht gut ging, zum Beispiel wenn die Zahl 
der zum Essen erscheinenden Gäste bei einer sehr unru-
higen Fahrt immer kleiner wurde. Herausfordernd konnte 
es auch werden, wenn es innerhalb der Gruppe oder mit 
dem lokalen Guide zu Spannungen kam. Da man ja sprich-
wörtlich «im selben Boot» ist und sich nicht gut ausweichen 
kann, bergen diese Situationen jeweils ein gewisses Span-
nungspotential.  

4. Welches sind die markantesten/erfreulichsten 
Entwicklungen des Vereins?
Unser Verein hat sicher in den 20 Jahren seines Bestehens 
eine schöne Entwicklung hinter sich. Wir sind langsam, aber 
stetig gewachsen und konnten bisher über 1,5 Mio CHF für 
verschiedene Projekte zum Schutz und zur Erhaltung der 
Galápagos Inseln vor Ort einsetzen. Persönlich schätze ich 
die hohe Identifikation unserer Mitglieder und Spenderinnen 
und Spender mit dem Verein sehr. So sind unsere Anlässe 

Die Biologin Claudia Poznik ist seit 1998 Geschäfts-
führerin der Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz). 
Hauptberuflich arbeitet Claudia Poznik für den Zoo 
Zürich. Sie ist dort verantwortlich für das 280 köpfige 
Freiwilligenteam. Seit 2006 ist sie auch Präsidentin 
der Tiergarten Gesellschaft Zürich, dem Förderverein 
des Zoos.

Unter uns: «Chika» für «Schildkröte» war eines der ersten 
sechs Worte in Yanns aktivem Sprachschatz.
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jeweils gut besucht, man kennt sich untereinander und 
leidet – offenbar unheilbar für viele – gemeinsam am gleichen 
Virus: Galápagos. 

5. Was ist das Besondere am Verein Freunde 
der Galápagos Inseln (Schweiz)?
Besonders ist sicher, dass hier klein und fein mit viel Enga-
gement und Herzblut für eine Sache eingestanden wird. Sei 
es im Vorstand, der ehrenamtlich arbeitet, sei es bei den 
Mitgliedern, die immer wieder mit kreativen Ideen (Galápa-
gos als Geburtstagsmotto zum Beispiel) an uns herantreten. 
Wir versuchen stets, so effizient und effektiv wie möglich zu 
arbeiten, und wenn wir die Resultate unserer Projekte – die 
wir ja stets als Langzeitprojekte positionieren und finanzie-
ren – anschauen, ist das sicher ein sehr guter Weg. 

6. Wirst du dem Verein und den Galápagos Inseln 
auch weiterhin treu bleiben?
Das werde ich sicher, wenn auch nicht mehr im gleichen 
zeitlichen Rahmen wie bisher. Aber gegen eine Infektion mit 
dem Galápagos Virus gibt es glücklicherweise noch kein 
Heilmittel. 

7. Was wünschst du deinem Nachfolger 
Claudio Bozzuto?
Ich wünsche ihm natürlich alles Gute und drücke ihm die 
Daumen, dass er zusammen mit dem Vorstand den Verein 
weitertragen und weiterentwickeln kann. In den letzten Jah-
ren hat sich das Umfeld stark gewandelt, auch oder gerade 
für Non-Profit-Organisationen. Sich daran anpassen und so 
nicht nur einfach, sondern möglichst gut überleben zu 
können, das passt gerade bei den Stichworten «Galápagos», 
«Charles Darwin» und «Evolutionstheorie» perfekt zusammen. 
Für die Zukunft der Galápagos Inseln ist es unbedingt nötig, 

¡Bienvenido!

Am 1. Februar 2014 über-
nimmt Claudio Bozzuto die 
Geschäfts leitung unseres 
Vereins. Der schweizerisch/
italienische Doppelbürger ist 
Biologe mit einem Master in 
Ökologie sowie einem Master 
of Arts der Universität Zürich. 
Claudio Bozzuto arbeitete in 

den letzten Jahren als Forschungsmitarbeiter und Pro-
jektleiter und war Lehrbeauftragter an verschiedenen 
Institutionen in der Schweiz. Im Januar 2014 gründete 
er ein Beratungsbüro im Bereich Wildtiermanagement 
und Naturschutzbiologie.

Italienisch und Deutsch sind Claudio Bozzuto’s Mut-
tersprachen, dazu kommen Spanisch, Französisch und 
Englisch. Er liebt die Natur, Musik und Filme, kocht 
und isst gerne.

Ein ausführliches Interview mit dem neuen Geschäfts-
leiter folgt in der nächsten Ausgabe des Galápagos 
Intern.

dass sich weiterhin so viele Menschen wie möglich weltweit 
für deren Schutz und Erhaltung einsetzen. 

8. Und welches ist dein grösster Wunsch für die 
Galápagos Inseln?
Galápagos hatte bisher unglaubliches Glück. 97% seiner 
Fläche sind Nationalpark und im Gegensatz zu vielen an-
deren Inseln, wie Hawaii oder Madagaskar, hat es die 
meisten seiner ursprünglichen Tier- und Pflanzenarten 
bis in die heutige Zeit bewahren können. Ich wünsche 
mir, dass noch viele weitere Generationen die einmaligen 
Momente mit einzigartigen Lebensformen im verwun-
schenen Archipel erleben können. Und ich wünsche mir – 
und damit schliesst sich dann mein persönlicher Kreis –, 
dass ich irgendwann einmal mit Yann nach Galápagos 
reisen, ihm Galápagos zeigen und ihn unheilbar mit diesem 
Galápagos-Virus infizieren darf!

An dieser Stelle danken wir Claudia Poznik ganz herzlich 
für ihr grosses Engagement für den Verein und den Galápa-
gos Archipel. Als Geschäftsleiterin unseres Vereins war sie 
Drehscheibe und Seele zugleich und hat ganz wesentlich 
zum Erfolg der Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz) 
beige tragen. Wir wünschen Claudia für ihre private und 
berufliche Zukunft von Herzen alles Gute.
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Die Ausstellung ist noch bis zum 16. März im Natur museum 
Winterthur zu sehen. Details und Öffnungszeiten finden Sie 
unter www.natur.winterthur.ch

Besuchen Sie uns auch regelmässig unter www.galapagos-ch.org 
Sie finden dort die aktuelle und frühere Ausgaben des Galápagos Intern und zahlreiche interessante Informationen zum 
Verein Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz) sowie zu aktuellen Projekten, die von uns unterstützt werden.

Die nächste Ausgabe des Galápagos Intern erscheint im Sommer 2014 

Wann: Donnerstag, 27. März 2014, 18.30 Uhr
Wo: Zoo Zürich, Restaurant Pantanal 
 Zürichbergstr. 221 (Nachteingang benützen)
Traktanden: siehe beil. Einladungsbrief

Gastreferat: Dr. Sabine Tebbich 
Kognitionsbiologin, Abteilung Verhal-
tensbiologie der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien

«Leben am Limit: der Einfluss eines 
eingeführten Parasiten auf 
den Rückgang der Darwinfinken» 

        Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

GALAPAGOS INTERN
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Weiterhin aktuell: Galápagos Ausstellung Einladung zur 20. Generalversammlung

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, laufende und neue, von uns sorgfältig ausgewählte wissenschaftliche Projekte 
finanziell zu unterstützen. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zum Schutz und zur langfristigen Erhaltung der 
einzigartigen Biodiversität von Galápagos. Besten Dank.

Konto Nr. 0823-217275, IBAN Nr. CH51 0483 5021 7275 3100 0 oder mit beiliegendem EZ

Spendenaufruf

Landleguan Conolophus, 
Bild UZH


