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Editorial
Die Galapagos gehören zu den am besten erforschten Inseln weltweit. Seit Charles Darwins Besuch 1835 zieht die einzigartige Flora und Fauna Forscherinnen und Forscher aus der ganzen
Welt in ihren Bann. Angesichts der langjährigen intensiven Forschung könnte man fast meinen,
es gäbe kaum mehr Neues zu entdecken. Das ist aber weit gefehlt, selbst was die Artenvielfalt
betrifft. Auf diesen jungen und isolierten Inseln, deren Artenvielfalt deshalb sehr beschränkt ist,
werden immer noch neue Arten entdeckt.
Erst im Jahr 2009 fanden Dr. Gabriele Gentile und sein
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die rosa Art aber nur so selten ist? Gabriele Gentile untersucht mit seinem Forscherteam den Lebensraum und
die Bewegungsgewohnheiten der pinken Leguane, um deren Verhalten und Bedürfnisse zu erforschen und sie somit besser schützen zu können. Auf der letzten Seite dieser Ausgabe berichten
wir Ihnen über Gentiles Projekt, dem wir auch unseren Frühjahrs-Spendenaufruf widmen.
Auch eines unserer Vorstandsmitglieder arbeitet seit Jahren auf den
Galapagos Inseln und hat bedeutende Entdeckungen neuer Arten gemacht. In einem kurzen Update (S. 3) berichtet Dr. Bernard Landry über
seinen neuen Forschungsartikel, in dem er elf neue Nachtfalterarten
beschreibt!
In einer früheren Ausgabe haben wir Ihnen Bernard Landry und seine
Projekte näher vorgestellt. Diese Serie von Portraits unserer Vorstandsmitglieder führen wir in dieser Ausgabe fort und präsentieren Ihnen ein
Interview mit Marianne Egli (S. 6), die sich seit über zehn Jahren intensiv
für unseren Verein und spannende Projekte in Afrika einsetzt.
Wir hoffen, Ihnen gefällt die Lektüre.
Dr. Lukas Keller, Präsident
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Fregattvögel: Kurze Nickerchen während des Fluges
Wie können sich Vögel für mehrere Tage in der
Luft halten, ohne zu pausieren? Dieses Rätsel beschäftigt die Forschung schon seit Langem. Mit
Hirnstrommessungen konnten Wissenschaftler
zum ersten Mal zeigen, dass die Bindenfregattvögel auf Galapagos während des Fluges tatsächlich
schlafen. Wie in der August-Ausgabe 2016 des
Fachjournals „Nature Communications“ veröffentlicht wurde, schlafen sie meist mit einer Hirnhälfte, während ein Auge die Umgebung überwacht.
Was die Forscher komplett überraschte: ab und
zu schlafen auch beide Hirnhälften gleichzeitig.
Fregattvögel leben unter anderem auf Galapagos
und haben eine Flügelspannweite von über zwei
Metern. Sie fliegen oft tagelang ohne Unterbrechung und reisen dabei mehrere hundert Kilometer pro Tag. Ob sie während dieser langen Zeit
überhaupt ruhen können, war lange Spekulation.
Ein internationales Team um Alexei Vyssotski
von der Universität & ETH Zürich und Niels Rattenborg vom Max Planck Institut für Ornithologie in Seewiesen setzte speziell entwickelte Datenlogger ein, die Änderungen der Hirnaktivität
anhand von Elektroenzephalogrammen und
Kopfbewegungen erfassen. Die Wissenschaftler
befestigten die Messgeräte auf dem Kopf von
Fregattvogel-Weibchen, bevor die Vögel zu ihren
Jagdflügen aufbrachen. Per GPS wurde ausser-
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dem die Flughöhe und Position der Tiere erfasst.
Die meisten Schlafphasen wurden aufgezeichnet, während die Vögel im Flug an Höhe gewannen, wobei sie in kreisenden Bewegungen die
aufsteigenden Luftströme nutzten. Hingegen
blieben sie während des Gleitfluges wach. Die
Forscher nehmen an, dass die Gefahr, ins Meer
zu stürzen beim Gleiten zu gross wäre. Nebst
dem Schlaf einer Hirnhälfte, in dem Fregattvögel
bis zu sechs Minuten am Stück fliegen, zeichneten die Geräte auch sehr kurze Phasen des REMSchlafs beider Gehirnhälften auf, ohne dass dies
zu einem Absturz führte. Für die aerodynamische
Kontrolle sei es wohl nicht nötig, eine Gehirnhälfte wach zu halten, schlussfolgern die Forscher.
Alles in allem kommen die Vögel aber mit erstaunlich wenig Schlaf aus: während ihren bis zu zehn
Tagen langen Reisen schlafen sie täglich kaum 45
Minuten. An Land dagegen können sie bis zu zwölf
Stunden am Tag in längeren Phasen schlafen.
Laut ihrer Veröffentlichung wollen die Forscher
in einem nächsten Schritt herausfinden, warum
gewisse Tiere mit Schlafentzug so viel besser
zurechtkommen als wir Menschen. Dass Vögel
sich erholen können, ohne dabei komplett das
Bewusstsein zu verlieren, könnte zu neuen Erkenntnissen über die Funktion des Schlafes und
die Konsequenzen von Schlafmangel führen.
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Gute Nachricht für die Nachtfalter der Galapagos
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Kakteen für Schlangen und Spottdrosseln
36 Meter über dem kristallblauen Wasser des
Pazifischen Ozeans steht Luis Ortiz-Catedral auf
einem Steinvorsprung und zählt Kakteen. Nach
einem Morgen harter Arbeit hat er nebst diesem
Vorsprung noch mehrere andere Aussichtspunkte
auf der kleinen Insel im Süden von Galapagos erklommen. Dass er in dieser kurzen Zeit ganze 887
stattliche Kakteen aufgezeichnet hat, sind nicht
nur gute Nachrichten für die Pflanzen, sondern
auch für die Floreana-Spottdrossel (Mimus trifasciatus) und die Floreana-Unterart der GalapagosSchlange (Pseudalsophis biserialis biserialis). Luis
Ortiz-Catedrals Arbeitsort ist wild und einzigartig
– er arbeitet auf Champion, einer von bloss zwei

winzigen Inseln, die diese beiden charismatischen
und gefährdeten Spezies noch beherbergen.

Das Verschwinden eines Ökosystems

Sowohl die Spottdrossel wie auch die Schlange
kamen früher auf der nahe gelegenen Insel Floreana vor. Ihr Verschwinden von der grossen Insel
wird als Konsequenz ihrer engen Bindung zu den
Kakteen betrachtet: die Spottdrossel ernährt sich
vom Blütennektar und dem Pflanzensaft der Kakteen und frisst wirbellose Tiere, die sich um die
Pflanze verstecken; die Schlange kann ohne das
durch die Kakteen erzeugte feuchte, kühle und
gecko-reiche Habitat nicht überleben.
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Die im frühen zwanzigsten Jahrhundert eingeführten Kühe, Ziegen und Esel haben die Kakteen
auf Floreana derart dezimiert, dass dies schlussendlich zum lokalen Aussterben der Spottdrossel
und der Galapagos-Schlange führte. Bloss auf
den zwei kleinen, küstennahen Inseln Champion
und Gardner bei Floreana, auf welchen es niemals
grosse Säugetiere gab und die Kakteen-Dichte
dementsprechend hoch ist, haben diese Tierarten
überlebt.

Märchenstunde

Auf Gardner wurde Luis Ortiz-Catedrals Team
Zeuge eines Schlüsselmoments, der ihm aufzeigte, wie ganzheitlich und vernetzt das Ökosystem
inmitten der Kakteen ist. Der Galapagos-Hundertfüsser (Scolopendra galapagoensis) ist mit
einer Länge von bis zu 30 cm einer der grössten
der Welt. Die Forscher beobachteten solch ein
Exemplar nach erfolgreicher Jagd: es hielt eine
erbeutete Galapagos-Schlange zwischen den
Mundwerkzeugen. Sekunden später rückte eine
Spottdrossel ins Bild und der Hundertfüsser wurde vom Jäger zum Gejagten.
Für die Leute aus Velasco Ibarra auf Floreana
klingen Geschichten über schlangenfressende
Hundertfüsser und hundertfüsser-jagende Spottdrosseln eher wie Märchen aus fernen Ländern
als Erzählungen von einer kaum 20 km entfernten
Insel. Doch dies könnte sich bald ändern. Das “Floreana Island Restoration Project” hat es sich vorgenommen, das einstig gut vernetzte Ökosystem
mit seinen Schlüsselspezies auf Floreana wiederherzustellen.

Renaturierung auf Floreana

Mit der Ausrottung von 1‘600 Ziegen und 400 verwilderten Eseln hat das Projekt ein erstes wichtiges Zwischenziel erreicht. Der nächste Schritt
wird nun sein, sowohl alle Ratten wie auch Katzen
von der 173 km² grossen Insel zu eliminieren, da
sie beide Prädatoren der Spottdrossel und der Galapagos-Schlange sind. Ebenso wichtig ist es, dass
die Kakteen-Pracht nach Floreana zurückkehrt.
Auf der kakteen-reichen Kleininsel Champion
lässt sich der von Möwen, Noddis, Tölpeln, Sturm-
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tauchern und Spottdrosseln produzierte Lärm
kaum ignorieren. Der Kontrast zu den bloss 700 m
entfernten Stränden von Floreana ist eindrucksvoll: die Dichte der Kakteen ist hier sehr gering
und ausser dem Rauschen der Wellen ist kaum
etwas zu hören. Ein Zwitschern eines Finken oder
der Gesang eines Goldwaldsängers durchbricht
ab und zu die Stille – in dieser Landschaft scheint
es für Vogeldiversität kaum Platz zu haben.
Doch es gibt auch vielversprechende Zeichen.
Floreanas Pflanzengemeinschaft ist auf dem Vormarsch. Die Baumdichte ist zwar noch immer
gering, doch sie nimmt zu. Zwei Kakteen stehen
in Blüte und werden von Bienen und Kaktusfinken besucht, die ihre Pollen verbreiten und den
wertvollen Nektar geniessen. Die Forscher hoffen,
dass innerhalb der nächsten Jahre sowohl Katzen als auch Ratten auf der Insel ausgerottet sein
werden und sich die Kakteen weiter erholen. Und
wenn dies so weit ist, planen sie, die FloreanaSpottdrossel und die Galapagos-Schlange aus ihren Refugien auf Champion und Gardner zurückzubringen.
Ursprünglicher Text von Luis Ortiz-Catedral (‚The
Snake and Mockingbird’), übersetzt und bearbeitet
von Xenia Wietlisbach

G A L A PA G O S I N T E R N
Galapagos-Seelöwen: ein Leben am Limit
Nach Tagen der Funkstille hörten Stella VillegasAmtmann und ihr Team endlich ein Piepen. Das
Signal kam von einem Transmitter, den sie zehn
Tage zuvor an einem Galapagos-Seelöwen montiert hatten. Das Weibchen war nun also zurück
von der Nahrungssuche, um auf der Insel San Cristobal ihr hungriges Junges zu füttern. Die Richtung des Transmittersignals lies sich für das Team
aber nur schwer bestimmen. Langes Suchen an
Stränden voller Seelöwen folgte, doch das Weibchen war nirgends zu finden. Sie trug noch immer
wertvolle Daten über die letzte Futtersuche auf
sich, welche die Forscher auf keinen Fall verlieren
wollten.
Schlussendlich fanden sie die Seelöwin nicht am
Strand, sondern schlafend auf einem Kinderspielplatz – mitten in der Siedlung. Nach einem kurzen Transport zurück an die Küste entfernten die
Forscher die Messgeräte und nahmen eine Blutprobe, um zum ersten Mal die Stoffwechselrate
dieser Tierart bestimmen zu können.

Rätselhaft und einzigartig

Die Galapagos-Seelöwen geben der Forschung
Rätsel auf. Von den heute noch lebenden sechs
Seelöwen-Arten sind die Galapagos-Seelöwen
die kleinste. Erwachsene Weibchen bringen 75 kg
auf die Waage – das sind immer noch 20 kg weniger als ihre kleinsten Verwandten, die Kalifornischen Seelöwen. Da ihr geringes Körpervolumen
auch die Menge an mitgetragenem Sauerstoff
beschränkt, sollten sie dadurch in der Tiefe ihrer
Tauchgänge eingeschränkt sein. Trotzdem sprechen erste Daten dafür, dass die Galapagos-Seelöwen manche ihrer Verwandten im Tauchen sogar

noch übertrumpfen.
Die Spezies könnte ein Überleben mit tieferer
Stoffwechselrate entwickelt haben, da sie in weniger fischreichem, unberechenbarem und wärmerem Wasser lebt als ihre Seelöwen-Verwandten.
Um diese Idee zu überprüfen, haben die Forscher
das Verhalten von zehn weiblichen GalapagosSeelöwen mit säugenden Jungtieren studiert. Der
Fokus der Forscher lag auf säugenden Weibchen,
da die Jungenaufzucht für ein Säugetier die anstrengendste Zeit ihres Lebens ist. Die von den
Seelöwen getragenen Instrumente massen Zeit
und Tiefe der Tauchgänge und waren mit Ultrakurzwellen-Sendern ausgerüstet, damit sie an
Land wiedergefunden werden konnten. Vor dem
Abtauchen mit den Geräten wurden den Tieren
Blutproben entnommen und isotopen-markiertes Wasser gespritzt, welches nach ihrer Rückkehr
für die Berechnung der Stoffwechselrate genutzt
werden konnte.

Neuste Forschungsergebnisse

Dank der gesammelten Daten haben die Forscher
herausgefunden, dass das Alter des Jungen einen
grossen Effekt auf das Nahrungssuchverhalten
der Mutter hat. Die Mütter der jüngsten Seelöwenbabies schwammen für die Futtersuche in
den Norden von San Cristobal, während die Mütter von Jährlingen gegen Westen reisten. Dies
könnte darauf hinweisen, dass die beiden Gruppen nach unterschiedlicher Beute Ausschau halten. Die Weibchen im Norden jagen vermutlich Fische innerhalb der Wassersäule – sowohl nahe der
Wasseroberfläche wie auch in der Tiefe – und die
Weibchen im Westen jagen höchstwahrscheinlich
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nahe des Meeresgrundes.
Aus den Daten des Zeit- und Tiefen-Rekorders ist
zu entnehmen, wie beeindruckend die Tauchgänge der Spezies tatsächlich sind. Die aufgezeichneten Tauchgänge dauerten oft länger als zehn Minuten und die Seelöwen erreichten dabei Tiefen
von fast 600 m. Dies übertrifft sowohl die bekannte Dauer wie auch die Tiefe, welche von den bisher tauchtüchtigsten Seelöwen, den NeuseelandSeelöwen, bekannt waren. Die Berechnungen der
Stoffwechselraten geben Aufschluss darüber, wie
dies überhaupt möglich ist: Der Galapagos-Seelöwe besitzt die niedrigste jemals gemessene Stoffwechselrate aller Seelöwen.

Ein Leben am Limit

All diese Merkmale – die Flexibilität im Futter-

such-Muster, die extremen Tauchgänge und die
tiefe Stoffwechselrate – könnten den GalapagosSeelöwen das Leben in einer unvorhersehbaren
und unwirtlichen Umwelt erleichtern. Doch trotz
der Anpassungen an eine sich ständig verändernde Umgebung darf der Ernährungsstress, den v.a.
die Jungen der Galapagos-Seelöwen zu spüren
bekommen, nicht unterschätzt werden. Das Team
sorgt sich, was passieren wird, wenn sich der Ozean weiter erwärmt und noch fischarmer wird. Für
den Galapagos-Seelöwen – der wahrscheinlich
schon jetzt am Rande seines physiologischen Limits lebt – könnten fortlaufende Klimaveränderungen gravierende Konsequenzen haben.
Ursprünglicher Text ‚Adapted to Change’ von Stella
Villegas-Amtmann, übersetzt und bearbeitet von
Xenia Wietlisbach

Interview mit Marianne Egli, Vorstandsmitglied
dass ich die „Einladung“ von Andreas, dem Vorstand des Vereins beizutreten, gerne annahm.

Liebe Marianne, seit 2006 stehst Du für unseren
Verein ein. Wie kam es dazu?
Nicht ganz zufällig! Ich war seit Herbst 2002 für
den Zoo Zürich als externe PR- und Medienberaterin tätig. Auf einem Rundgang mit Journalisten
durch den eben eröffneten Masoala Regenwald
am Zürichberg traf ich Andreas Wespi (Vorstandsmitglied FOG Schweiz), den ich gut kannte und
der mir schon früher von seinem Engagement
für Galapagos erzählt hatte. Weil der Zoo Zürich
durch die Galapagos Riesenschildkröten eng mit
Galapagos verbunden war (und ist!) und auch die
Geschäftsstelle der FOG Schweiz schon damals im
Zoo Zürich beheimatet war, lag es auf der Hand,
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Du warst selbst nie auf den Galapagosinseln. Verspürst Du dank Deiner Vorstandsmitgliedschaft
und Deinem jahrelangen Engagement beim Herausgeben unseres Newsletters trotzdem eine persönliche Bindung zum Archipel?
Ja natürlich – obwohl ich Galapagos bisher leider
nicht live erlebt habe, fühle ich mich diesem einzigartigen Ort verbunden. Ich habe viel Interessantes und Faszinierendes darüber erfahren, viele Geschichten von begeisterten Besucherinnen
und Besuchern gehört. Ganz besonders beeindruckt bin ich jedoch vom unermüdlichen Einsatz
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
die sich trotz knappen finanziellen Mitteln und
schwierigen Bedingungen für den nachhaltigen
Schutz und die Erhaltung des einzigartigen Archipels einsetzen.
Nebst Galapagos setzt Du Dich auch für viele andere Orte und Projekte ein, darunter auch für junge Menschen in Afrika. Erzähl uns davon. Wann
hat Dich das ‚Afrika-Fieber‘ gepackt?
Während über 30 Jahren stand Asien im Fokus unseres Interessens. Mein Mann und ich haben vor
allem Indien unzählige Male bereist. Als ich dann
2005 für den Zoo Zürich eine Reise in den Masoala Regenwald in Madagaskar begleiten durfte,
hat’s mich gepackt. 2007 sind wir erstmals nach
Namibia gereist und waren restlos begeistert. Der
Afrika-Virus sass fest. 2009, kurz vor der zweiten

G A L A PA G O S I N T E R N
B360 education partnerships

2009 in Zug gegründet. Der Aufbau von
Fachwissen im südlichen Afrika und Vorbereitung von jungen Menschen auf die
Berufswelt in ihrer Heimat stehen im Zentrum von B360. Einerseits leisten europäische Fachkräfte aus den verschiedensten
Bereichen einen mehrwöchigen ehrenamtlichen Einsatz an einer der Partneruniversitäten in Kapstadt/Südafrika, Windhoek/
Namibia und Lusaka/Sambia. Andererseits
bietet B360 ausgewählten Studierenden
der Partneruniversitäten dreimonatige
Praktika in Unternehmen in der Schweiz.
www.b360-education-partnerships.org

Namibia-Reise, hörte ich von B360 education
partnerships, einer kleinen Nonprofit-Organisation aus Zug, die daran war, im südlichen Afrika
ein Entwicklungsprojekt im Bildungsbereich aufzubauen (s. Box). Mir gefiel das Konzept und weil
just eine Fachperson aus dem Bereich Marketing
und Kommunikation gesucht wurde, meldete ich
mich und leistete im Frühjahr 2010 meinen ersten
vierwöchigen Einsatz am Polytechnic of Namibia
in Windhoek (seit 2015 NUST, Namibia University
of Science and Technology). Meine Arbeit bestand
darin, den Studierenden anhand von praktischen
Arbeitsbeispielen und Teamarbeit aufzuzeigen,
wie sie die gelernte Theorie in die Praxis umsetzen
und im Berufsleben nutzen können. Bei mir war
damit das Afrika-Fieber vollends ausgebrochen!
Inzwischen gehöre ich zum festen ehrenamtlichen Gastdozentenstamm von B360, kenne besonders Windhoek und Lusaka sehr gut und freue
mich immer wieder auf das Wiedersehen und die
Zusammenarbeit mit den afrikanischen Kolleginnen, Kollegen und Studierenden und besonders
auch auf die unglaublichen Landschaften. Im Mo-

ment stecke ich mitten in den Vorbereitungen für
meinen nächsten Einsatz im März/April.
Welche Art Hilfe liegt Dir besonders am Herzen?
Hilfe zur Selbsthilfe. Das heisst, Projekte zu unterstützen, die mittel- und langfristig einen spürbaren Beitrag zur Entwicklung der entsprechenden
Länder leisten. Dabei sind die Förderung von Bildung, Gesundheit und Projekte zum nachhaltigen Schutz der Natur sicher besonders wirksame
Massnahmen.
Du bist jetzt pensioniert, aber offensichtlich noch
viel beschäftigt. Was machst Du am liebsten?
Reisen und Wandern – nah und fern. Daneben bin
ich nach wie vor für eine ganze Reihe von Organisationen tätig – meist ehrenamtlich, versteht sich!
Zum Beispiel betreue ich die Anonymen Alkoholiker im Bereich Medien, gehöre einer Stiftung an,
die junge Menschen unterstützt, ihre Traumprojekte zu realisieren und bin Mitglied im Vorstand
von B360 und einer Arbeitsgruppe für Wohnen
und Leben im Alter in unserer Gemeinde. Wie
schon während meines aktiven Berufslebens interessieren und faszinieren mich vor allem Pionierprojekte.
In einem Jahr wirst Du Dich nicht mehr zur Wiederwahl als Vorstandsmitglied aufstellen. Was
wirst Du durch Dein Engagement in unserem Verein mit auf Deinen Weg nehmen?
Die Zusammenarbeit mit den Vorstandskolleginnen und –kollegen und natürlich mit der Geschäftsleitung unseres Vereins, die zahlreichen
Begegnungen mit interessanten und überaus
engagierten Leuten, die vielen spannenden Geschichten rund um Galapagos, die vom Verein
unterstützten Projekte. Selbstverständlich werde
ich den Freunden der Galapagos Inseln (Schweiz)
weiterhin als Mitglied treu bleiben – und wer
weiss, vielleicht führt mein Weg irgendwann auch
nach Galapagos – und sei’s nur um zu sehen, ob
die Füsse der Blaufusstölpel wirklich so schön
blau sind.
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Pinke Landleguane
Wieso halten sich die pinken Landleguane nur
in einem ganz kleinen Gebiet auf Isabela auf?
Bietet vielleicht nur dieses Gebiet die von ihnen benötigten Nistbedingungen? Gibt es noch
anderswo auf der Insel Gebiete mit ähnlichen
Bedingungen? Über diese erst kürzlich entdeckte Art ist bisher so wenig bekannt, dass solche
essentiellen Fragen noch völlig ungeklärt sind.
Mit Hilfe von GPS-Sendern, die sie an den Tieren anbringen, möchten Gabriele Gentile und
sein Forscherteam herausfinden, wo sich die
Leguane genau aufhalten, wo sie nisten oder
was für Landschaftsstrukturen für sie zu unüberwindbaren Barrieren werden. Nur wenn
solche grundlegenden Erkenntnisse über diese
Art bekannt sind, kann sie von den Galapagos
Nationalparkbehörden auch effizient geschützt
werden. Gerne möchte unser Verein die Anschaffung von den benötigten Sendern ermöglichen, die für diese Arbeit dringend gebraucht
werden. Wir danken Ihnen herzlich, wenn Sie
uns dabei finanziell unterstützen möchten!

Jede Spende hilft!
Spenden bitte an Credit Suisse, 8070 Zürich
IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0
Verein Freunde der Galapagos Inseln (Schweiz),
8044 Zürich
oder mit beiliegendem Einzahlungsschein
Bemerkung: Für Spenden über 100 CHF erhalten
Sie von uns automatisch eine Verdankung. Wenn
Sie diese auch für kleinere Beträge wünschen,
teilen Sie uns dies bitte mit.

Einladung zur 23. Generalversammlung
Wann:
Wo:

Mittwoch 12. April 2017, 18.30 Uhr
Zoologisches Museum Universität Zürich,
Karl-Schmid-Strasse 4, 8006 Zürich
Traktanden: s. Einladungsbrief in der Beilage
Gastreferat: Dr. Christoph Rohner
Titel: Galapagos: eine Raststätte für die bedrohten Walhaie
Der Schweizer Meeresbiologe und Walhaiexperte der ‚Marine Megafauna Foundation‘ beschäftigt sich mit mehreren Walhaiprojekten weltweit, darunter auch in Galapagos.
Anschliessend Apéro.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Die nächste Ausgabe des Galapagos Intern erscheint im Sommer/Herbst 2017.
Impressum: Freunde der Galapagos Inseln (Schweiz) c/o Zoo Zürich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich, T 044 254 26 70, freunde.
galapagos@zoo.ch, www.galapagos-ch.org. Mitarbeit an dieser Ausgabe: Marianne Egli, Paquita Hoeck, Lukas Keller, Bernard
Landry, Doris Hölling, Patrick Schmitz, Bea Nussberger, Jeanette Esslen, Xenia Wietlisbach, Brian Maiorano. Mit Unterstützung der
Druckerei Kyburz AG, Dielsdorf. Gedruckt auf FSC-zertifiziertes Papier.
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