
EDITORIAL 

Es sind bewegte Zeiten für die Charles Darwin Stiftung. Einerseits konnte die 
von ihr betriebene Charles Darwin-Forschungsstation in Puerto Ayora im ver-
gangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Andererseits kämpfte diese aus 
finanziellen Gründen Ende Jahr ums nackte Überleben.

Die Charles Darwin-Forschungsstation in Puerto Ayora wurde 1964 eröffnet. 
Mit dem Zweck, die Regierung von Ecuador bei ihrer Arbeit zum Schutz der 
Galápagosinseln zu unterstützen und deren Erforschung durch Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt zu fördern. Die Wahl des Stand-
ortes auf der Insel Santa Cruz und den Bau der Station verdanken wir übrigens 
dem Schweizer Raymond Lévêque, dem ersten Direktor der Forschungsstation. Seither gehört sie zum Teil des 
Programms für jeden, der die Galápagosinseln besucht.  Für die Touristen ist es der Besuch der Pflege- und Auf-
zuchtsgehege für Riesenschildkröten und Landleguane. Und wir Forscherinnen und Forscher beginnen und beenden 
jede unserer Forschungsreisen in der «Station», wie wir sie kurz und bündig nennen.

Ende 2013 eröffnete die Charles Darwin-Forschungsstation einen neuen grossen Souvenirladen, um zusätzliche 
Gelder für den Betrieb der Station zu beschaffen. Der Laden war ausgesprochen erfolgreich. Am 14. Juli 2014 ver-
fügten die Behörden von Puerto Ayora aber dessen Schliessung. Grund dafür ist ein juristischer Streit über die für den 
Betrieb erforderlichen Bewilligungen. Bis heute ist der Streit nicht beigelegt und der Laden noch immer geschlossen. 
Der Ausfall der Einnahmen aus dem Souvenirshop und ein geplatzter Landverkauf, stürzten die Station in gravieren-
de finanzielle Schwierigkeiten, die beinahe die Schliessung der ganzen Station zur Folge hatten. Dank dem sofort 
eingeleiteten und sehr erfolgreichen weltweiten Spendenaufruf konnte Swen Lorenz, der Direktor der Station, dies 
glücklicherweise verhindern. Mehr über die Forschungsstation erfahren Sie in seinem Beitrag auf Seite 4.

Bis die Charles Darwin-Forschungsstation langfristig auf soliden finanziellen Füssen steht, braucht es aber noch 
einiges mehr. Die weltweiten Freunde der Galápagos-Organisationen, zu denen auch unser Verein gehört, sind die 
grössten Geldgeber der Charles Darwin Forschungsstation. Zusammen mit unseren Partnerorganisationen werden 
wir 2015 alles daran setzen, das langfristige Überleben der Station sicherzustellen. Das bedeutet noch viel Arbeit. 
Aber die Erforschung und Erhaltung der einmaligen Biodiversität der Galápagosinseln, worüber Sie auch in dieser 
Ausgabe von Galápagos Intern nachlesen können, ist das mehr als wert. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und danke Ihnen für Ihre Treue und Unterstützung. 

Dr. Lukas Keller, Präsident

P.S. Es wäre schön, Sie an unserer Generalversammlung vom 24. März 2015 in Zürich 
begrüssen zu dürfen (Einladung s. Beilage).
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zur Er forschung der Meerechsen auf San Cristóbal in die Wege 
geleitet, welches massgeblich durch Spenden des Verein der 
Freunde der Galápagos Inseln Schweiz realisiert und umgesetzt 
werden konnte. Hauptziel war mehr über die Verbreitung und 
die Demographie der Punta Pitt-Meerechsen heraus zufinden 
und den Gefährdungsgrad abschätzen zu können. Frau Amy 
MacLeod, die ihre Promotion zu diesem Thema zur Zeit am 
Zoo logischen Institut der TU Braunschweig gerade abschliesst 
konnte bestätigen, dass verwilderte und eingeschleppte Haus-
katzen eine sehr grosse Bedrohung für die Meerechsen dar-
stellen. Dies konnte mittels telemetrierter Katzen, die Amy 

MacLeod in der Nähe der Brutkolonien der Meerechsen ein-
fangen und dann mit einem Sender versehen konnte, zeigen. 
Populationsgrössenabschätzungen, die Amy MacLeod mit Hilfe 
genetischer Methoden unternommen hat, zeichnen einen nega-
tiven Trend für die Population ab. Die effektive Populationsgrös-
se, die ein Mass für den Reproduktionserfolg von Individuen 
innerhalb einer Population ist, liegt unterhalb von 50 und muss 
somit nach internationalen Massstäben der IUCN als «akut ge-
fährdet» (Critically Endangered) angesehen werden. Es besteht 
also akuter Handlungsbedarf um diese einzigartige Population, 
die auch für das Überleben der Meerechsen insgesamt eine 
grosse Rolle spielen könnte, vor dem Aussterben zu retten.  

Besonders spannend und somit positiv sind die Daten hinsicht-
lich möglicher Artbildungsprozesse. Auch die neuesten Ana-
lysen bestätigen, dass zwischen den Meerechsen von Punta 
Pitt und Loberia kein Genfluss besteht. Dieser Fakt ist natürlich 
besonders für den Evolutionsbiologen faszinierend und hochin-
teressant, denn es deutet alles darauf hin, dass sich der Artbil-
dungsprozess auf derselben Insel abgespielt hat. 
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Das Galápagos-Archipel bietet bekannter Weise wie wohl 
keine andere Inselgruppe die Möglichkeit, natürliche Prozesse 
der Differenzierung von Populationen bis hin zur Artbildung zu 
untersuchen und diese für die Biologie fundamental wichtigen 
Abläufe besser verstehen zu können. Die Galápagos-Meerech-
sen (Amblyrhynchus cristatus), die sich weltweit als einzige 
Echsenart primär an eine marine Lebens-und Ernährunsgwei-
se angepasst haben, haben seit je her Naturforscher auf den 
Galápagosinseln fasziniert und werden seit den letzten Jahren 
von unserem Forscherteam, welches sich aus Wissenschaftler 
ganz unterschiedlicher Institutionen zusammensetzt, hinsicht-
lich ihrer Populationsdifferenzierung untersucht. Meerechsen 
besiedeln alle grösseren aber auch z. T. die kleineren Inseln 
des Archipels; sie sind ausgezeichnete Schwimmer und es ist 
anzunehmen, dass sie durchaus in der Lage sind weite Distan-
zen zwischen den Inseln im Ozean zurück zu legen. 

Im Zuge früherer Untersuchungen konnten wir zeigen, dass die 
geologisch älteste und am süd-östlichen Ende des Archipels 
gelegene Insel San Cristóbal zwei genetisch stark differenzier-
te Populationen von Meerechsen aufweist (Loberia im Westen 
und Punta Pitt im Osten), die kaum Anzeichen von Genfluss 
miteinander zeigen. In dem Wissen, dass es sich bei den Meer-
echsen aus Punta Pitt vielleicht um eine bisher nichterkannte 
Art von Meerechsen handeln könnte und alarmiert durch Be-
richte, dass der Bestand dieser Population durch verwilderte 
Katzen bereits am Rande des Aussterbens steht, haben Prof. 
Fritz Trillmich (Universität Bielefeld) und ich ein Sofortprogramm 

Von Dr. Sebastian Steinfartz, Technische Universität Braunschweig, Zoologisches Institut, Department Evolutionsbiologie

Artbildung und Gefährdung bei den Galápagos-Meerechsen 
in Echtzeit

Femoraldrüsen auf der Innenseite eines Hinterbeines einer männ-
lichen Meerechse. Meerechsen nutzen diese Drüsen zur chemi-
schen Kommunikation, z. B. im Kontext der Paarung. In einem 
geplanten Projekt möchten wir nun untersuchen, inwieweit die aus 
den Femoraldrüsen abgesonderten Substanzen als Pheromone  
zur reproduktiven Isolation zwischen den beiden Arten beitragen.

Nachweis von verwilderten Katzen (Spuren im Sand, Schädel einer 
Katze) in unmittelbarer Nähe der Brutstätten und Kinderstube der 
Punta-Pitt Meerechsen (Fotos A. MacLeod).



Dr. Sebastian Steinfartz mit seinem Forschungsteam auf San Cristobal im Jahr 2012 (S.Steinfartz, Amy MacLeod, Timm Reinhardt, 
Karolina Garcias; v.l.)
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Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass es sich bei den 
Meerechsen um ein äusserst spannendes System der Artbil-
dung praktisch in Echtzeit handelt, welches wir nun tiefgründi-
ger erforschen und verstehen möchten. Parallel liegt uns aber 
auch sehr daran den Bestand dieser Tiere mittel- und langfris-
tig durch ein schnelles Schutzkonzept zu stabilisieren.

In einem Folgeprojekt sollen die Meerechsen der verschiedenen 
Populationen mit Sendern versehen werden, um so mehr über 
die Ausbreitung einzelner Individuen zu erfahren. Auf diese 
Weise können wir nachvollziehen, ob sich die Individuen der 
einen Art in das Territorium der anderen Art bewegen oder ob 
die Meerechsen in der Lage sind, die «Grenzen» ihres Verbrei-
tungsgebietes zu erkennen. Weiterhin wollen wir untersuchen, 
ob sich die beiden Arten an ihrem Geruch erkennen können. Es 
ist bekannt, dass grosse männliche  Meerechsen so genannte 
Leks bilden, bei denen sie ein Territorium abgrenzen und wo 
Weibchen «interessante» Männchen besuchen und sich mit ih-
nen verpaaren. Wir vermuten, dass hierbei der Geruch – also 
olfaktorische Reize – eine grosse Rolle spielen. Wir wollen nun 
in Freilandversuchen klären, ob Weibchen eine Geruchsprä-
ferenz für die eigenen Männchen haben und/oder ob sie die 
Männchen der anderen Art gut oder gar nicht riechen können. 

Folgeprojekte sollen daher die folgenden Hauptziele zum Inhalt 
haben:

Dr. Sebastian Steinfartz studierte Biologie an den Univer-
sitäten Braunschweig und München und promovierte am 
Institut für Genetik der Universität Köln in Evolutionsgenetik. 
Während eines Postdoc-Aufenthalts an der Yale-Universität 
begann er seine Forschungen an den Galápagos-Meerech-
sen. Zur Zeit leitet er die Arbeitsgruppe Molekulare Ökologie 
und Naturschutz am Zoologischen Institut der Technischen 
Universität Braunschweig, wo sich seine Gruppe schwer-
punktmässig mit der Ökologie, Evolution und dem Schutz 
von Amphibien und Reptilien befasst. 

1. Besseres Verständnis der Ökologie und des Wander-und 
Ausbreitungsverhaltens der Meerechsen auf San Cristóbal 

2. Warum kommt es zu keiner Mischung (so genannte Hybridi-
sierung) der beiden Arten – was sind die Barrieren bei der Fort-
pflanzung?

3. Entwicklung eines schnell greifenden Schutzkonzeptes für die 
Punta Pitt-Meerechse in Kooperation mit der Charles-Darwin- 
Station und dem Nationalpark 

Noch haben wir die Möglichkeit, viel über den einmaligen Art-
bildungsprozess bei den Meerechsen zu erforschen. Aber die 
Frage stellt sich: wie lange noch?
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Liebe Mitglieder der Schweizer Freunde,

Die Planungen für das laufende Jahr laufen auf Hochtouren. Im 
Januar hat die Brutsaison der Mangrovenfinken begonnen. Vor 
knapp einem Jahr hatte die Charles Darwin Stiftung gemein sam 
mit Partnern, darunter der Nationalpark Galápagos und der San 
Diego Zoo, ein erfolgreiches und bahnbrechendes Brutpro-
gramm für diese endemischen Landvögel gestartet. Die Zahl 
der Jungvögel der hochgradig gefährdeten Spezies, von der es 
damals nur noch 60 Individuen gab, ist um 200% gestiegen. 
Dieses Programm wird auch im neuen Jahr fortgesetzt, um die 
Zukunft dieser Spezies der Darwinfinken zu sichern.

Im November führte unser Team eine kurze, aber wichtige 
Expedition nach San Cristobal durch. Im Hafen von Puerto 
Baquerizo Moreno, der Hauptstadt der Provinz Galápagos, wurde 
nach invasiven marinen Arten gesucht. Diese Arbeit wurde 
gemeinsam mit dem Nationalpark, der ecuadorianischen 
Agentur für Biosicherheit und der ecuadorianischen Navy 
durchgeführt. Als Teil unserer Kommunikationsarbeit gaben 
unsere Mitarbeiter auch eine Präsentation auf dem Campus 
der Unversität San Francisco in San Cristobal. Für die ein-
heimische Bevölkerung wurden Poster gedruckt und an die 
wichtigen lokalen Institutionen verteilt. Invasive marine Arten 
waren bislang ein Randthema in Galápagos, stellen aber durch 
den wachsenden Schiffsverkehr eine neue und signifikante 
Bedrohung für die Galápagosinseln dar. Die Charles Darwin 
Stiftung leitet hier abermals Pionierarbeit, um Probleme früh-
zeitig zu erkennen und anzugehen.

Regierungsinstitutionen zu beraten, ist nach wie vor die Haupt-

aufgabe der CDF. Unsere Kollegen Jesus Jimmenez und 
Martina Hentzel werden in Kürze bei einer Reihe lokaler Inter-
viewprozesse helfen, um Daten für die geplante neue Zonie-
rung der Schutzzonen in Galápagos zu erheben. Zu derartigen 
legislativen Prozessen beizutragen, macht die Arbeit der CDF 
enorm einflussreich und effektiv.

Gehören Sie ebenfalls zur Gruppe derer, die glauben, dass 
in den Galápagosinseln bereits fast alles erforscht ist, was 
überhaupt nur erforscht werden kann? Dann sind Sie einem 
weit verbreiteten Irrtum aufgesessen! So besteht das Meeres-
schutzgebiet Galápagos aus 138.000 Quadratkilometern Fläche, 
ein Grossteil davon offenes Meer. Der Wissensstand über die-
sen Teil der Inselwelt ist gegenwärtig noch minimal. Sicher ist 
jedoch, dass die sogenannten «Bajos» eine ganz wichtige Rolle 
der Unterwasserlandschaft ausmachen. Diese Unterwasser-
berge ragen weit über den umliegenden Meeresgrund, brechen 
aber nicht durch die Wasseroberfläche. Die Unterwasserberge 
verursachen Veränderungen in den umliegenden Meeresströ-
mungen, u.a. einen Auftrieb von nährstoffreichem Gewässer 
aus der Tiefe, was zu hoher Biodiversität führt. Die Bajos der 
Galápagos-Inseln sind das Zuhause von zahlreichen endemi-
schen Arten und bislang ist nur wenig über diese Oekosys-
teme bekannt. Da die Bajos immer stärker auch von der lokalen 
Fischfangindustrie betroffen sind, ist wissenschaftliche Arbeit 
zur Erforschung dieser «Hotspots» des Meeresschutzgebietes 
dringend geboten. Wir sind befinden uns in Gesprächen, um 
die Finanzierung dieser Arbeit langfristig sicherzustellen.

Gleichermassen gibt es nach wie vor erhebliche Wissens-
lücken, wenn es um die Erforschung der wirtschaftlich wichtigen 

Brief von Swen Lorenz, Geschäftsführer Charles Darwin Stiftung



Bernard Landry und Patrick Schmitz inspizieren eine UV-
Lichtfalle auf der Insel Fernandina.

25 Jahre für die Erforschung der Schmetterlinge auf Galápagos
Bernard Landry, Naturhistorisches Museum der Stadt Genf
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Ich befasse mich seit 1989 mit den in unserem Lieblings-
archipel heimischen Schmetterlingen. Damals war ich Dok-
torand im Forschungslabor von Professor Stewart B. Peck an 
der Universität Carleton (Ottawa). Stewart hatte die Galápagos-
inseln schon besucht, um in Lavaröhren lebende Arthropoden 
zu erforschen. Dieses Projekt mündete schliesslich in eine 
umfassende Bestandsaufnahme der im Archipel vorkommen-
den Insekten. Da ich auf Schmetterlinge spezialisiert war, lud 
mich Stewart ein, an dem Projekt teilzunehmen. Unsere erste 
gemeinsame Expedition im Jahre 1989 führte uns während 
zwei Monaten auf alle bewohnten Inseln des Archipels. 
Im Jahre 1992 folgte eine dreimonatige Forschungsreise 
gemeinsam mit Stewart und einem neuen Team auf alle grös-
seren Inseln, ausser Darwin und Wolf. Nach mehreren Jahren 
der Forschung im Labor und der Veröffentlichung einer Reihe 
von Artikeln zog ich mit meiner Frau und einem Teil meiner 
Sammlung in die Schweiz. 

Im Rahmen meiner neuen Aufgaben habe ich drei Reisen auf 
die Galápagosinseln unternommen, um Schmetterlinge zu 
sammeln, und publiziere weiterhin meine Forschungsergeb-
nisse. Ferner konnte ich Patrick Schmitz (Ph. D., 2007) als 
Doktorand einstellen. Er hat mehrere Artikel über die Biologie, 
Evolution und Biodiversität der Gattung Galagete (Familie der 

Fischspezies der Inseln geht. Mangelnde Informationen über 
die Lebenszyklen dieser Arten führen dazu, dass wir der Park-
behörde nur unzureichenden Rat für Managemententschei-
dungen liefern können. Seit 2012 führen wir bereits ein bahn-
brechendes Projekt in diesem Bereich durch, mittels dem wir 
den gesamten Lebenszyklus und das Fortpflanzungsverhalten
des Galápagos Grouper (Mycteroperca olfax ) erforschen. 
Mittels dieser Arbeit können wir uns u.a. für den besseren 
Schutz von Gebieten einsetzen die für die Fortpflanzung wichtig 
sind, und Zonen etablieren, in denen Fischfang komplett ver-
boten ist. 

Forschungsarbeit im Feld ist nur einer von vielen Bestand-
teilen unserer Arbeit! Ein wichtiger Aspekt unserer Bemü-
hungen ist es auch, die Charles Darwin-Forschungsstation 
auf Vordermann zu bringen. Nicht nur, weil dort mehr als 
30 wissenschaftliche Angestellte ihr Tageswerk verbringen. 
Die Forschungsstation ist auch die Operationsbasis for 150 
besuchende Wissenschaftler, die jedes Jahr nach Galápagos 
kommen und auf uns vertrauen, um Genehmigungen, Logistik 
und Versand von Proben zu übernehmen. Um den Service der 
Forschungsstation weiter zu verbessern, sind wir eine Part-

nerschaft mit dem Network Resource Startup Center der Uni-
versität Oregon eingegangen. Gemeinsam arbeiten wir daran, 
die IT Infrastruktur der Forschungsstation auf Vordermann zu 
bringen. 

Jeder Tag in Galápagos bringt neue Herausforderungen. Dieser 
Brief liefert nur einen kleinen Einblick in das breite Spektrum 
von Bemühungen, welche die Charles Darwin Stiftung zum 
Erhalt der Inseln unternimmt. Nichts davon wäre möglich, 
wenn wir nicht jedes Jahr finanzielle Unterstützung aus 

aller Welt erhielten – wie die 
Spenden der Schweizer Freun-
de! Hierfür vielen Dank von 
allen Mitarbeitern der Charles 
Darwin-Forschungsstation auf 
Galápagos.

Mit freundlichen Grüssen

Swen Lorenz 
Geschäftsführer 
Charles Darwin Stiftung
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Autostichidae) veröffentlicht. Diese Gattung stellt mit 12 Arten 
die grösste adaptive Radiation (Artbildung) des Archipels dar. 
Bisher habe ich die Arten von 16 der 31 Schmetterlingsfamilien 
des Archipels im Detail erforscht. Aus 129 untersuchten Arten 
konnte ich 74 neue Arten beschreiben. Mit 327 Arten ist diese 
Fauna im Vergleich zu den über 36 000 Arten auf dem benach-
barten Festland sehr arm. So fehlen auf den Galápagosinseln 
wichtige und vielfältige Gruppen des Festlandes, z.B. die 
Papilion idae und die Saturniidae. Der Anteil an Endemiten, 
d.h an Arten, die ausschliesslich auf Galápagos vorkommen, 
beträgt 54%, sofern wir die 56 Arten nicht mitzählen, die sehr 
wahrscheinlich vom Menschen eingeschleppt wurden. Diese 

«Ich bin Kanadier und in der Nähe von Montréal, Québec, 
aufgewachsen. Schon sehr früh haben mich Schmetterlinge, 
insbesondere Nachtfalter, fasziniert. Als ich ungefähr acht 
war – also vor 44 Jahren – begann ich meine Sammlung 
und studierte später in Montreal Biologie. Meine Leiden-
schaft für Schmetterlinge führte zu einem Master- und 
Doktoratsprojekt an zwei kanadischen Universitäten. Nach 
dem Studium arbeitete ich im Team der Canadian National 
Collection (CNC) of Insects und wurde im Jahr 2001 im 
Anschluss an einen Postdoc-Aufenthalt in Berkeley (Kalifor-
nien) ans Naturhistorische Museum der Stadt Genf berufen. 
Als Mitglied des wissenschaftlichen Teams kümmere ich 
mich dort um die Schmetterlingssammlung und setze meine 
Forschungsarbeit fort. 

Seit 2006 bin ich Mitglied des Vorstandes der Freunde der 
Galápagos Inseln (Schweiz).»
Bernard Landry

Cheverella galapagensis Landry.

Bernard Landry spannt Mikrolepidopteren auf der Insel 
Fernandina.

endemische Fauna wird zudem durch verschiedene Faktoren 
bedroht, primär von eingeführten exotischen Arten wie z.B. 
Wespen, Ameisen oder Schildläusen. 

Ich befasse mich weiter mit der Taxonomie der Schmetter-
linge der Galápagosinseln, und mein bislang umfangreichstes 
Projekt – die Erforschung der Pyralidae und Spilomelinae des 
Archipels – ist im Gange. Neben einer weiteren wichtigen taxo-
nomischen Arbeit plane ich, als ultimatives Ziel meiner Tätig-
keit, ein umfassendes Bestimmungsbuch der auf Galápagos 
heimischen Lepidoptera zu erstellen. Hoffentlich kann ich es 
zu Ende bringen, bevor ich in Rente gehe!
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In der letzten Ausgabe des Galápagos intern konnten wir über 
die ersten sieben frisch geschlüpften Jungtiere berichten. Mitt-
lerweile sind neun weitere dazu gekommen! Nur im Jahr 1995 
konnten wir uns an noch mehr Jungen erfreuen. Die Hoffnung ist 
durchaus berechtigt, dass auch im Jahr 2015 junge Galápagos-
Riesenschildkröten schlüpfen werden. Am 30.12.2014 hat 
NIGRITA nämlich bereits wieder Eier abgelegt. 

Sieben «Zwerge» können momentan in der Innenanlage 
bei den Galápagos-Riesenschildkröten beobachtet werden. 
Abgetrennt von den adulten Tieren wachsen sie in Sicher-
heit auf. Ihr Futter besteht hauptsächlich aus Heu, Kräutern 
und Laub. Diese energiearme Ernährung ist wichtig, um 
ein möglichst natürliches (sprich langsames) Wachstum zu 
erzielen. Trotzdem haben die Kleinen ihr Gewicht seit dem 
Schlupf gut verdoppelt und bringen aktuell rund 170 Gramm 

Zucht der Galápagos Riesenschildkröten im Zoo Zürich 2014 – 
erfolgreich wie (fast) noch nie!

Dr. Samuel Furrer, Zoo Zürich
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Wettbewerb: Namen gesucht!

Neun der insgesamt 16 in diesem Jahr im Zoo Zürich 
geschlüpften Galápagos-Riesenschildkröten werden den 
Zoo demnächst verlassen. Sieben Jungtiere bleiben jedoch 
in Zürich und werden die Besucherinnen und Besucher wei-
terhin faszinieren.

Diese sieben Jungtiere sollen nun einen Namen erhalten. 
Mit Ihrer Hilfe. Wir laden Sie deshalb herzlich ein, sich an 
diesem Namenswettbewerb zu beteiligen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann offiziell zur 
Namenspatin resp. Namenspaten «ihres» Jungen ernannt und 
zur Taufzeremonie in den Zoo Zürich eingeladen. 

Und so geht’s: 
Der Name für weibliche und männliche Tiere muss mit O 
(wie Otto) beginnen. Er soll einen Bezug zu den Galápagos- 
inseln haben. Es können mehrere Vorschläge eingereicht 
werden. 

Namensvorschläge bitte per E-Mail senden an:
galapagos@zoo.ch, vollständiger Name und Adresse ange-
ben. Einsendeschluss: 31. März 2015

Jury: Die eingereichten Namensvorschläge werden von Mit-
gliedern des Vorstandes unseres Vereins und Vertretern des 
Zoo Zürich ausgewählt. 

Wir freuen uns auf viele kreative Vorschläge!

auf die Waage. Ausgewachsene Weibchen sind rund 80-100 kg 
schwer, wogegen adulte Männchen problemlos doppelt so 
schwer werden können. 

Ausserhalb des Galápagos-Archipels sind Meldungen über 
erfolgreiche Nachzuchten leider immer noch sehr sporadisch. 
Der Zoo Zürich ist in der Alten Welt die einzige Institution, in 
welcher sich die Galápagos-Riesenschildkröte fortpflanzt. Dank 
der langjährigen Erfahrung in der Haltung (NIGRITA, das Zucht-
weibchen, kam im Jahre 1946 nach Zürich, JUMBO 1962) und 
den zahlreichen Forschungsarbeiten, deren Resultate laufend 
umgesetzt werden, wurde der Zoo Zürich ein international 
gefragtes Kompetenzzentrum für Riesenschildkröten. 

Das europäische Zuchtbuch wird durch Dr. Samuel Furrer, 
Kurator im Zoo Zürich, geführt. Derzeit werden 74 Tiere in 15 
Institutionen aufgeführt. 



Die Wanderausstellung «Galápagos» reist weiter durch die 
Schweiz. Folgende Gelegenheiten bieten sich Ihnen:
Natur-Museum Luzern 8. Mai bis 25. Okt. 2015
www.naturmuseum.ch
Naturmuseum St. Gallen 7. Nov. 2015 bis 28. Feb. 2016
www.naturmuseumsg.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 2015. 

Wann: Dienstag, 24. März 2015, 18.30 Uhr
Wo: Zoologisches Museum der Universität Zürich,
 Karl-Schmid-Strasse 4, 8006 Zürich

Traktanden: siehe beiliegender Einladungsbrief

Gastreferat:  Dr. Sebastian Steinfartz, Technische Universität  
 Braunschweig
 «Überraschend neue Einblicke 
 zur Evolution der Galapagos-
 Meerechsen»

 Anschliessend Apéro

 Wir freuen uns, Sie an der GV 
 begrüssen zu dürfen.
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Galápagos Ausstellung Einladung zur 21. Generalversammlung

Spendenaufruf: Projekt Steinfartz
Dank Ihrer Unterstützung, liebe Freunde der Galapagos Inseln, konnten wir Sebastian Steinfartz, Fritz Trillmich und Amy 
MacLeod bereits im Jahr 2013 mit fast 18‘000 Franken unterstützen. Wir möchten dranbleiben und die Zukunft der 
Meerechsen-Unterart sichern helfen. Wenn Sie mögen, helfen Sie mit – jede Spende hilft, diese Meerechsen zu 
erforschen und zu schützen! Herzlichen Dank.

Credit Suisse, 8070 Zürich, IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0, Verein Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz), 
8044 Zürich oder mit beiliegendem EZ


