
EDITORIAL 
Der vergangene Sommer hat unserem Verein und den Galápagos wichtige Neuerungen 
gebracht. Unser Geschäftsführer Claudio Bozzuto, der in den vergangenen eineinhalb Jahren 
die Geschäftsstelle des Vereins leitete, verliess uns Ende Juli, um sich auf neue Aufgaben 
konzentrieren zu können. Wir danken Claudio von Herzen für seinen Einsatz und wünschen 
ihm für die Zukunft alles Gute.

Wir sind überglücklich, dass wir Frau Dr. Paquita Hoeck als neue Geschäftsleiterin gewinnen 
konnten. Paquita kennt die Galápagos seit ihrer Geburt und hat jahrelang dort geforscht. 
Der Vorstand freut sich sehr, künftig mit ihr zusammen die Geschicke des Vereins zu leiten. 
Mehr über Paquita Hoeck erfahren Sie auf Seite 4.

Auch bei der Charles Darwin Stiftung (CDF) und der von ihr betriebenen Charles Darwin 
Forschungsstation (CDRS) in Puerto Ayora gab es wichtige personelle Veränderungen:
Dr. Arturo Izurieta hat Anfang Juni als Executive Director die Leitung der CDF von Swen 
Lorenz übernommen. Arturo Izurieta stammt aus Quito, war ehemals Direktor des Galápagos Nationalparks und ist ein ausge-
wiesener Kenner Galápagos. Er ist ein Experte im partizipatorischen Management von Naturschutzgebieten, mit einschlägigen 
Erfahrungen aus Australien, Asien und Zentralamerika. So erstaunt es nicht, dass er seit seinem Stellenantritt bei der CDF den 
Einbezug der lokalen Bevölkerung in den Vordergrund stellt. Bei einem spontanen Treffen in Zürich meinte er: «The future of the 

islands depends on the people who live there». Wir teilen diese Meinung voll und ganz.

Noch ist die CDF nicht über den Berg und Dr. Izurieta und sein Team haben noch viel Arbeit vor sich. Zusam-
men mit unseren Partnerorganisationen werden wir jedoch weiterhin versuchen, die CDF sowie die Galápagos-
Forscherinnen und -Forscher bei ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen.

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

Dr. Lukas Keller, Präsident
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Hoffnungsschimmer für die bedrohten Mangrovenfinken
Zusammenfassung des aktuellen Projektberichtes von Francesca Cunninghame

Die letzten zwei Jahre haben eine wesentliche Neuerung 
bei den Schutzbemühungen für die Mangrovenfinken (Ca-
marhynchus heliobates) gebracht: Zum ersten Mal wurden 
Jungtiere in Gefangenschaft aufgezogen! 

Das künstliche Brüten von Eiern und Aufziehen von Jungen wird 
bei Wildvögeln meist nur in Erwägung gezogen, wenn es wirklich 
ernst um sie steht. Dies ist bei den Mangrovenfinken leider der Fall. 
Es gibt mal gerade noch 80-100 Individuen, die in einem ca. 30 ha 
grossen Mangrovenwaldstück auf Isabela leben. Eingeführte Rat-
ten und eine parasitische Fliege namens Philornis downsi haben Fo
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das Verbreitungsgebiet dieser Art massiv eingeschränkt. Der 
Rattenplage ist das Schutzteam der Charles Darwin Founda-
tion (CDF) und der Galápagos Nationalparkbehörde mittlerweile 
Herr geworden. Aber die Larven von P. downsi, die sich in den 
Nestern durch die schutzlosen Vogelbabies fressen, führen 
dazu, dass 95% der Nestlinge verenden. Keine ermunternden 
Aussichten für die am stärksten bedrohte Vogelart Galápagos. 

Aufwändige Rettungsmanöver

Das Team um Projektleiterin Francesca Cunninghame hat sich 
zum Ziel gesetzt, Jungvögeln während ihrer ersten Lebens-
wochen eine Starthilfe zu geben, bis sie alt genug sind, sich 
selbst gegen P. downsi zu wehren. Zum ersten Mal sammelte 
Francesca letztes Jahr deshalb Eier in der Wildbahn ein. Mit 
Seil und Gurt und gewagten Klettermanövern gelangte sie zu 
den Nestern. Die Eier wurden in ein Wattebett in einen Eimer 
gelegt, bevor sie im Inkubator ihre Reise per Helikopter oder 
Schiff nach Santa Cruz fortsetzten. Dort wurden sie in spe-
ziell ausgerüsteten Räumlichkeiten der Forschungsstation der 
Charles Darwin Foundation untergebracht. Zusammen mit 

Vogelspezialisten des San Diego Zoos und des Durrell Wildlife 
Conservation Trust bemühte sich Francescas Team um die Brut 
und Aufzucht der Jungen. Konkret hiess das, die Nestlinge fünf-
zehnmal am Tag jede Stunde zu füttern! In Gruppen wurden 
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Um die in Gefangenschaft aufgezogenen Jungtiere langsam an ihre natürliche Umgebung zu gewöhnen, wurde ein Gehege im Mangroven-
wald von Playa Tortuga Negra gebaut. Foto: Sue Maturin

Francesca Cunninghame klettert zu einem Mangrovenfinknest, um 
Eier einzusammeln. Foto: Graham Loh
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die Nestlinge in kleinen Bechern eingebettet. Damit sie die 
richtigen Laute erkennen und lernen konnten, wurde ihnen der 
Gesang ihrer Verwandten aus der Wildbahn abgespielt. Die 
Freude war gross, als die Jungvögel sich selbst ernährten und 
bereit für den Rücktransport auf ihre Heimatinsel waren. Per 
Schiff wurden sie nach Playa Tortuga Negra transportiert, wo 
speziell für sie gebaute Gehege im Mangrovenwald auf sie war-
teten. Dort wurden sie langsam mit dem natürlichen Umfeld 
vertraut gemacht. Durch die Gitter der Gehege sahen sie nun 
erstmals auch ihre Verwandten.

Zurück in die Freiheit

Nach drei Wochen war es so weit; die Türen der Gehege wurden 
geöffnet! Die jungen Finken konnten nun rein und raus und sich 
nach Belieben des zusätzlichen Futters bedienen. Am Anfang 
schauten sie noch häufig vorbei, aber dann sah Francescas 
Team die Sprösslinge immer seltener. Um auch weiterhin zu 
erfahren, wie es den flüggen Vögeln in der Wildbahn ergeht 
und wo sie sich aufhalten, wurden die Tiere vor ihrer Freilassung 
beringt und mit winzigen Sendern ausgestattet. Nach 19 Tagen 

Der Neuseeländerin Francesca 
Cunninghame war Naturschutz 
schon als Kind ein Anliegen. 
Deshalb entschied sie sich, 
bedrohte Vogelarten zu studie-
ren und arbeitete für meh rere 
Vogelschutzprojekte in ihrem 
Heimatland. 2009 über   nahm 
sie die Leitung des Mangroven-

fink Projektes der Charles Darwin Foundation in Galápagos. 
Die Erfahrungen, die Cunninghame bei ihren Projekten in 
Neuseeland gesammelt hat, kann sie nun auf Galápagos an-
wenden, sind doch die Naturschutzprobleme auf den beiden 
Archipelen ziemlich ähnlich.
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Die gesammelten Eier werden vorsichtig in einem Inkubator platziert, 
in dem sie die Reise nach St. Cruz sicher überstehen. 
Foto: Sue Maturin

war die Batterie leer und die Sender fielen von selbst vom Ge-
fieder der Vögel. 

Seit 2014 wurden 23 junge Mangrovenfinken auf Isabela aus-
gesetzt. Das ist eine beachtliche Zahl für diese äusserst sel-
tene Art. Die Sender haben interessante Daten über die neuen  
Bewohner des Mangrovenwaldes geliefert: Während die meis-
ten Tiere um Playa Tortuga Negra blieben, sind einige nördlich 
nach Caleta Black oder südlich in die Trockenzone westlich des 
Vulkans Darwin und Tagus Cove ausgewandert.

Im Gegensatz zu den Jungen, die in Gefangenschaft aufgezo-
gen wurden, erging es den Eiern und Nestlingen in den Man-
groven nicht allzu gut. Von den zehn Brutpaaren, die dieses 
Jahr überwacht wurden, haben einige ihr Nestglück teilweise
5-6 mal versucht, ohne ein einziges Junges durchzubringen. 
P. downsi war der Hauptgrund für den spärlichen Bruterfolg. 
Zum Glück haben es einige Paare doch geschafft und total 
sechs Jungtiere aufgezogen. 

Das Projekt geht weiter – mit Ihrer Hilfe

Vögel in Gefangenschaft aufzuziehen ist eine sehr herausfor-
dernde Angelegenheit und auf den Galápagos logistisch sehr 
kompliziert. Erfolge werden von Problemen und Rückschlägen 
begleitet. Aber Francesca findet ihre Arbeit unglaublich befriedi-
gend. Sie will unbedingt auch nächstes Jahr wieder auf Mang-
roven klettern und unzählige Reisen zwischen Isabela und San-
ta Cruz unternehmen, um den Mangrovenfinken eine bessere 
Überlebenschance zu geben. Damit dies geschehen kann, 
bitten wir Sie um Ihre Unterstützung: Francesca und ihr 
Team brauchen Mittel für Transport, Futter und Brutmate-
rialien, sowie für die vielen Arbeitsstunden, die sie in die 
Jungvögel investieren. 

Wir danken Ihnen schon jetzt ganz herzlich (Spendenaufruf 
Seite 8).

Zwei frisch geschlüpfte Jungtiere in ihrem künstlichen Bechernest. 
Foto: Beau Parkes SDZG
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12 Fragen an Paquita Hoeck

Die Galápagos Inseln gehören quasi zu deinem Leben.
Wie kommt das?
Ja, das stimmt. Ich habe meine ersten Lebensjahre auf Santa 
Cruz verbracht, als mein Vater dort Direktor der Charles Darwin 
Research Station (CDRS) war. Statt Hunde und Kühe habe ich 
als Baby Meeresechsen und Riesenschildkröten bestaunt und 
konnte vor dem Haus am Strand spielen. Ich war zu klein, um 
mich an viele Details erinnern zu können, aber wenn ich karge 
Landschaften, Vulkane und Meer sehe, dann geht mir noch 
heute immer das Herz auf.

Verschiedene Forschungsprojekte haben dich 
mehrmals nach Galápagos geführt. Kannst du uns 
darüber erzählen?
Nach der Kanti habe ich eine Zeit lang als Voluntärin bei der 
CDRS gearbeitet, bevor ich mit dem Biologiestudium in Zürich 
begann. Nach dem Studium und einem Praktikum in Tansania 
und Deutschland habe ich dann nach einem Thema und Be-
treuer für eine Doktorarbeit gesucht. Ich hatte das Riesen-
glück, dass Lukas Keller mich als Doktorandin in seinem Team 
aufnahm. Mit ihm zusammen habe ich während fünf Jahren 

Wechsel in der Geschäftsleitung
Dr. Paquita Hoeck hat im Juli die Geschäftsleitung unseres Vereins übernommen. 

Dr. Paquita Hoeck hat an der Universität Zürich Biologie studiert und danach bei Lukas Keller doktoriert. Während 
ihrer Doktorarbeit hat sie die genetische Vielfalt und mögliche Wiederansiedlungs-Massnahmen von Spottdrosseln in 
den Galápagos untersucht und dafür viele Monate im Feld verbracht. Ihre Leidenschaft für Naturschutz hat sie dann 
zum San Diego Zoo geführt, wo sie während vier Jahren an Forschungsprojekten zum Schutz bedrohter Vogelarten in 
Kalifornien, Hawaii und Galápagos arbeitete.

Paquita bei ihrer Arbeit im Feld. Zusammen mit Lukas Keller hat sie auf vielen Inseln Spottdrosseln untersucht.

Die Floreana Spottdrossel kommt heute nur noch auf zwei sehr 
kleinen Inseln vor Floreana vor.
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Spottdrosseln auf vielen verschieden Inseln untersucht und 
Blutproben für genetische Analysen gesammelt. Dabei ging es 
uns vor allem darum, den Zustand und Inzuchtgrad der bedroh-
ten Floreana Spottdrosseln auf den winzigen Inseln Champion 
und Gardner zu bestimmen. Wir wollten quasi die Forschungs-
grundlagen legen für eine Wiederansiedlung dieser Art auf der 
Insel Floreana.  

Highlights?
Das Zelten und einfache Leben an völlig abgelegenen Orten 
der Inseln. Da reduziert sich das Leben auf die elementarsten 
Aktivitäten. Man steht mit den Vögeln auf und verkriecht sich 
im Zelt, sobald die Sonne untergegangen ist. Die besten Tage 
waren natürlich die, an denen wir möglichst viele Vögel fangen, 
beringen und beproben konnten. Und nie schmecken simple 
Pasta mit einer Dose Thunfisch oder ein Cracker mit Senf so 
gut wie nach einem Tag im Feld!  

Frusts und Hürden?
Der Papierkrieg und die Politik, die Feldarbeiten in Galápagos 
mit sich bringen, können kompliziert sein und beanspruchen 
unglaublich viel Zeit. Es gibt häufig Probleme mit Bewilligun-
gen, dem Zoll, der Organisation von Booten oder Material, etc. 
Das kann schon frustrierend sein und braucht Durchhaltever-
mögen. Lukas hat mir dabei immer den Rücken gestärkt, auch 
wenn er nicht vor Ort war. Das war enorm wichtig und ist nicht 
selbstverständlich.

Gibt es ein Tier auf Galápagos, das dich besonders 
beeindruckt? Weshalb?
Da bin ich natürlich beeinflusst! Die Floreana Spottdrosseln 
sind mir besonders ans Herz gewachsen, weil sie so neugierig 
und clever sind und einen wirklich unterhaltsamen Charakter 
haben. Sie haben uns jeweils schon gleich bei unserer Ankunft 
auf Champion oder Gardner begrüsst, indem sie auf uns zu-
rannten und anfingen, unser Gepäck zu inspizieren. Schade, 
dass fast niemand sie je zu Gesicht bekommt, da sie nur auf 
diesen zwei kleinen Inseln vorkommen, die für Touristen und 
Bewohner nicht zugänglich sind.

Welches sind deine aktuellen Forschungsprojekte?
Momentan arbeite ich noch an Inzuchtanalysen bei Kalifornien 
Kondoren und Hawaii Krähen für den San Diego Zoo. Mein 
Hauptprojekt ist aber das Testen einer Fensterfolie, die hoffent-
lich Vögel davon abhalten wird, gegen Glas zu fliegen (wobei sie 
sich häufig tödlich verletzen). Vogelschlag an Glas ist weltweit 
ein riesen Problem und ich hoffe sehr, dass wir bald Lösungen 
finden werden, die für Mensch und Vogel akzeptabel sind.

Deine Aufgaben im Rahmen der Charles Darwin 
Foundation?
Ich bin Mitglied der General Assembly der CDF und habe damit 
ein Stimmrecht, wenn es um die Ausrichtung und Strategien 
der Stiftung geht.

Welche Bedeutung hat die Arbeit der Wissenschaftler 
für den nachhaltigen Schutz des Archipels?
Forschung auf Galápagos liefert wichtige Grundlagendaten 
über die lokale Flora und Fauna, damit wir diese besser ken-
nenlernen und schützen können. Solche Daten und Resultate 
sind aber auch wichtig für die Bekanntheit und Stellung der 
Galápagos weltweit. Die Inseln wurden ja schliesslich vor 
allem durch den Wissenschaftler Darwin berühmt und werden 
auch heute noch als «Labor der Evolutionsbiologie» wahr-
genommen.

Und weshalb ist es wichtig, dass diese Arbeit 
von den FOGO unterstützt wird?
Die Freunde der Galápagos Organisationen bilden ein interna-
tionales Netzwerk, das die CDRS und Forschungsprojekte in 
Galápagos unterstützt. Damit helfen wir nicht nur mit, die Inseln 
und deren Biodiversität zu schützen, sondern haben auch 
indirekt eine Stimme vor Ort und fördern das internationale 
Interesse, was wichtigen politischen Druck ausüben kann. 

Ziele und Wünsche als Geschätsleiterin des Vereins 
FOG Schweiz?
Ich hoffe, dass wir mit unserem Verein weiterhin die Begeiste-
rung für die Inseln und deren Schutz in der Schweizer Bevöl-
kerung stärken können. Natürlich hoffe ich auch, dass uns 

Paquita mit einer beringten Floreana Spottdrossel. Der Ring am 
Bein erlaubt es, Vögel ihr Leben lang wiedererkennen zu können.
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unsere Mitglieder treu bleiben, wir neue dazugewinnen und 
somit wichtige und spannende Projekte fördern können.

Du hast inzwischen eine eigene Familie. Ist sie vom 
Galápagos-Virus ebenfalls befallen?
Mein Mann und Sohn waren bisher leider noch nicht auf den 
Inseln, aber die Landschaften und Tiere kennen sie bereits 
bestens von all den Fotos und Bildern, die es bei uns zuhause 
gibt.

Wie erklärst Du deinem kleinen Sohn, was die Galápagos 
so einzigartig machen?
Natürlich kann ich ihm Fotos von einzigartigen Tieren zeigen 
und Geschichten dazu erzählen. Aber am besten wird er das 
begreifen können, wenn er selbst vor einer Iguana steht oder 
Spottdrosseln an seinem Schuhbändeln ziehen. Nur so wird 
einem wirklich klar, wie unglaublich einzigartig es ist, wenn wilde 
Tiere sich nicht vor uns fürchten.   

Einer Spottdrossel wird ein kleiner Tropfen Blut entnommen, damit 
ihr Inzuchtgrad untersucht werden kann.

Zusammen mit Jürg Rohner taufen Lars und Niels «ihre» Schildkröte 
auf den Namen «Oro». Foto: Hans Pfister

Auflösung unseres Namenswettbewerbes 

Am 19. September war es soweit. Die Taufe der sieben jun-
gen Schildkröten mit Schlupfdatum 2014 konnte stattfinden. 
In der letzten Ausgabe des Galápagos Intern haben wir einen 
Namenswettbewerb lanciert. Darauf meldeten sich fast 30 Mit-
glieder und reichten ihre Namensvorschläge ein. Die Auswahl, 
die durch den Reviertierpfleger Jürg Rohner und durch mich 
als Kurator getroffen werden musste, war nicht einfach. Wohl 
klingende Vorschläge wie «Oceanodroma» waren uns zu lang, 
«On the rocks» zu originell. So einigten wir uns auf die im 
Titel genannten Namen. Bei Mehrfachnennungen entschied der 
Zufall. 

Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner wurden zur Taufe 
in den Zoo Zürich eingeladen. Jürg Rohner erklärte die Haltung 

Osana, Osado, Ojito, Ocaso, Ortelius, Orgullo und Oro – so heissen die jungen 
Galápagos Riesenschildkröten im Zoo Zürich

der Tiere im Zoo und unterhielt die Gruppe mit zahlreichen 
Geschichten und Anekdoten. Darauf schritten die Namens-
paten zur Tat und konnten «ihre» Schildkröte mit Kalkwasser 
taufen. Jeder Namenspate erhielt zudem eine Identifikations-
karte des Tieres. Dank diesem Schema (Farbcodierung auf den 
Panzerschildern) können die einzelnen Tiere jederzeit individuell 
erkannt werden. 

Noch ist ungewiss, wie lange die Kleinen im Zoo bleiben, be-
vor sie an andere Institutionen weitergegeben werden. Im Zoo 
Zürich haben wir das Ziel, verschiedene Altersgruppen zu zeigen 
und so auch das Wachstum der Tiere zu thematisieren. Mit vier 
Jahren sind die Kleinen robust genug, um sukzessive in die 
Gruppe der «Grossen» integriert zu werden. Meist entscheidet 
dann die soziale Toleranz der Jungtiere darüber, ob sie bleiben 
oder besser auswärtig plaziert werden. In jedem Fall werden 
die O’s in den nächsten Jahren nicht nur ihren Taufpaten, son-
dern auch allen anderen Zoobesuchern Freude bereiten! 

Dr. Samuel Furrer
Die Namenspaten 

Doris Hölling – Osana 
Gerda Stucki – Osado
Herr Pfister (für B. Lienhart) – Ojito 
Marianne Hürlimann – Ocaso 
Rita Völlmin (für HK Wipf) – Ortelius
Marianne Widrig – Orgullo 
Lars Niederwieser – Oro 
und Gäste: Hanspeter Widrig, Gisela und Nils Niederwieser.
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«Through citizen science, we collect critical data on birds 
– and form communities intent on using their passion to 
discover how birds are affected by environmental change 
and what we might do about it.» – Janis Dickinson, director, 
Citizen Science program

Mehr Infos zum «Citizen Science» Programm des Cornell Lab 
of Ornithology: 
www.birds.cornell.edu/page.aspx?pid=1671

Neu: «BirdsEye Galápagos» App

Birdwatchers können sich freuen. Mit der eben lancier-
ten Gratis App für mobile Apple- und Android Geräte wird 
der Besuch der Galápagos für sie noch spannender und 
interessanter.

Die BirdsEye Galápagos App (in Englisch) hilft Besucherinnen 
und Besuchern Vögel, die sie sehen, zu identifizieren. Zusätzlich 
erhält man Hintergrundinformationen zur einmaligen Vogelwelt 
der Inseln sowie zu den wichtigsten Massnahmen zum Schutz 
der einzelnen Spezien. Die App kann auch ohne Internetverbin-
dung genutzt werden. Sie wurde von Birds In The Hand, LLC, 
der Charles Darwin Foundation (CDF), den Galápagos National-
park Behörden (GNPD) und mit Unterstützung der Galápagos 
Conservancy entwickelt.

Birgit Fessl, Ornithologin der CDF, war verantwortlich für den 
Inhalt der App. Sie meint dazu: «Mit Hilfe der neuen App wol-
len wir Besucherinnen und Besucher im Rahmen von «Citizen 
Science» vermehrt dazu anregen, besonders den kleinen Land-
vögeln Beachtung zu schenken und eigene Beobachtungen 

zu melden. Diese sind die Grundlage für die Entwicklung von 
Massnahmen für den Schutz der einheimischen und endemi-
schen Vogelarten der Galápagos Inseln. Die App wird deshalb 
für das Monitoring der Vogelpopulationen in Zukunft zu einem 
sehr wichtigen Instrument».

Die App liefert Bilder, Töne und Beschreibungen von jeder auf 
den Galápagos lebenden Vogelart. Diese Information soll regel-
mässig aktualisiert werden. Dank GPS Technologie sehen die 
Benutzer wo eine spezifische Vogelart gesehen werden kann 
oder wann sie letztmals gesehen wurde. Mit Hilfe des Säulen-
diagramms sind auch Unterschiede im saisonalen Vorkommen 
sämtlicher Vögel ersichtlich. Dieses Diagramm stammt von der 
bekannten Datenbank «Bird» und ist Teil der «Citizen Science» 
Plattform des Cornell University’s Laboratory of Ornithology.

Download BirdsEye Galápagos für Apple (iPhone, iPad, iTouch): 
https://itunes.apple.com/us/app/birdseye-galapagos/
id976970411?mt=8

Download BirdsEye Galápagos für Android Geräte:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com 
birdseyebirding.birdseye.galapagos



«Wenn die Besucherinnen und Besucher schon mal etwas von 
Galápagos gehört haben, verbinden sie es mit den speziellen 
Tieren, die dort leben. Die Riesenschildkröten und die beson-
deren Echsen sind oft ihre erste Brücke zu den aussergewöhn-
lichen Inseln. Umso grösser ist darum das Staunen über die 
Vielschichtigkeit der Themen in der Ausstellung: neben Fauna 
und Flora die vulkanische Entstehung der Inseln, die Geschichte 
der Entdeckung und Besiedlung und die Bedeutung für die 
Naturwissenschaften.»
 
Benedict Hotz, Stv. Direktor/Konservator Geologie, 
Natur-Museum Luzern

Besuchen Sie uns auch regelmässig unter www.galapagos-ch.org 
Die nächste Ausgabe des Galápagos Intern erscheint im Winter 2016. 
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Galápagos-Ausstellung im Natur-Museum Luzern

Jede Spende hilft!
Wir möchten die Arbeit von Francesca Cunninghame unter-
stützen und mithelfen, den Mangrovenfinken auf Isabela eine 
bessere Überlebenschance zu geben. Bitte helfen Sie mit.

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Spende.

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

Sehenswert ist auch die Ausstellung «Galápagos im Bild». Der 
weitgereiste Biologe Dr. Hans-Peter Reinthaler aus Linz zau-
bert die Landschaft, Flora und Fauna der Galápagos Inseln ins 
Forum Treppenhaus. Seine Bilder schauen genau hin − auf 
die Schönheit, auf die Licht- und Schattenseiten, ohne jedoch 
zu werten.

Beide Ausstellungen dauern noch bis am 25. Oktober 2015
www.naturmuseum.ch

Ab 7. November ist die Galápagos-Ausstellung im Natur-
Museum St.Gallen zu Gast. www.naturmuseumsg.ch

Ein erfolgreich aufgezogenes Jungtier wartet im Gehege 
auf seine Freilassung. Foto: Beate Wedelin

Reges Interesse bei den Besuchenden. Foto: Natur-Museum Luzern


