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Zusammenfassung 

 

Die Meerechsen von Galapagos sind in ihrer natürlichen Umgebung bei der Nahrungsaufnahme streng 

spezialisiert auf die Alge Ulva lactuca, die unter Wasser Algenwiesen auf dem Lavagestein bilden, die 

von den Echsen bei ihren Tauchgängen abgeweidet werden. Die Meerechsen sind besonders in den El 

Niño Jahren in ihrem Artbestand bedroht, wenn die Algen bei deutlicher Wassererwärmung absterben. 

Den Echsen wird dann ihre natürliche Nahrungsgrundlage entzogen. Der Artbestand geht dramatisch 

zurück, die Tiere verhungern oder sterben durch die Aufnahme anderer toxischer Algen ab. Bei einer 

dreiwöchigen Forschungsreise auf die Galapagos Inseln konnte in zwei Fütterungsexperimenten auf 

Isabela und Floreana gezeigt werden, dass die Meerechsen von Isabela durchaus auch an anderer 

Nahrung interessiert sind und den angebotenen Reis und Früchte fraßen. Diese Beobachtung ist von 

grundlegender Bedeutung, da viele der endemischen Arten von Galapagos in ihrem Artbestand 

bedroht sind und in Aufzuchtstationen gezüchtet werden. Aufgrund der Nahrungsspezialisierung der 

Meerechsen war dies bisher nicht möglich. Sollten die kalten Meeresströmungen aufgrund des 

Klimawandels ausbleiben oder Verschiebungen unterliegen, hätte man hier einen ersten gesicherten 

Hinweis auf alternative Nahrungsangebote in entsprechenden Aufzuchtstationen. Auch für Lavaechsen 

und eine Darwinfinkenart konnte alternative Ernährungsmöglichkeiten nachgewiesen werden. 

 

 Grafische Darstellung der Fütterungsergebnisse  
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1. Einleitung und Fragestellung 

Im Oktober 2009 habe ich an der dreiwöchigen Exkursion „Auf den Spuren von Alexander von 

Humboldt und Charles Darwin – eine Forschungsreise auf die Galapagos Inseln“ des Fachbereichs 

Biowissenschaften der Goethe Universität Frankfurt teilgenommen. 

 

Abb. 1: Pinnacle Rock auf der Insel Bartolomé im Oktober 2009 – die Exkursionsteilnehmer der Goethe 

Uni Frankfurt 

 

 Da ich mich besonders für Reptilien interessiere, habe ich mir schon in den 

Vorbereitungsveranstaltungen das Referat „Die Reptilien von Galapagos“ ausgewählt. Bei der 

Ausarbeitung ist mir aufgefallen, dass gerade die Meerechsen in den El Nin!o Jahren massiv vom 

Aussterben bedroht sind: bis zu 90 % werden durch die geänderten Klimaverhältnisse ausgerottet, da 

den Meerechsen ihre natürliche Nahrungsgrundlage entzogen wird Lücker 2007). Amblyrhynchus 

cristatus ist nämlich eine endemische, d.h. nur auf den Galapagos-Inseln vorkommende Leguanart. Sie 

ist die einzige Art, die ihre Nahrung im Meer sucht und sich dabei auf eine bestimmte Algenart - Ulva 

lactuca – spezialisiert hat (Zizka und Klemmer 1994, Lücker 2007). 

Das einzigartige Klima der Galapagos Inseln ist direkt abhängig von einem komplexen System von 

warmen und kalten Meeresströmungen (Stadler et al. 2004, Bittmann und Fugger 2007, Morris 2007). 

Aufgrund der ansteigenden Wassertemperaturen in El Nin!o Jahren, wenn der kalte Humboldtstrom 

ausbleibt, sterben die Algen dieser Art fast komplett ab und werden durch andere Braun- und Rotalgen 

ersetzt. Dabei weichen die Echsen durchaus auf dieses neue Nahrungsangebot aus, was ihnen aber 

mehr schadet als nützt: so sondern einige Algenarten Gifte ab, an dem die Meerechsen sterben; andere 

Algenarten können erst gar nicht verdaut werden (Lücker 2007). Ungefähr alle 3 - 8 Jahre  kommt es 

durch ozeanische und meteorologisch bedingte Erwärmungen zu mehr oder minder starker 
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Beeinflussung des Tier- und Pflanzenbestandes von Galapagos, der in stark ausgeprägten Phasen, wie 

1982/83 und 1997/98, zu einem massiven Absterben des Meeresechsenbestandes geführt hat, der sich 

im Laufe der Jahre dann wieder erholte. Der Bestand an Meerechsen wird also durch dieses auch als 

ENSO (El Nino Southern Oscillation) Phänomen bezeichnete Ereignis reguliert. Die genauen 

Einflüsse sind noch weitgehend unbekannt und stehen im Forschungsprogramm der Charles Darwin 

Station mit an oberster Stelle (http://www.darwinfoundation.org). Wie man an dem ENSO 

Phänomen sieht, können geringste Veränderungen im komplexen System der Meeresströmungen und 

der Atmosphäre fatale Folgen auf die endemische Tier- und Pflanzenwelt von Galapagos haben. 

Insofern stellen die derzeit weltweit zu beobachtenden Klimaveränderungen und Klimaerwärmungen 

und ihr erwarteter Einfluss auf die Meeresströmungen eine direkte Bedrohung für viele endemische 

Arten der Inseln dar (Jackson 1993, Constant 2002).  

Es erscheint mir nun wesentlich, bereits im Vorfeld Untersuchungen durchzuführen, inwiefern man für 

die Meerechsen alternative Nahrung finden kann, um in Aufzuchtstationen ihren Artbestand zu 

sichern. Ähnlich wie bei den endemischen Schildkröten von Galapagos, die in ihren Beständen stark 

bedroht waren, wird durch Aufzuchtstationen Santa Cruz, Isabela und San Cristobal das Aussterben 

von vielen Unterarten derzeit verhindert.  Die Fragestellung lautet also: Ist es möglich, die auf die 

Alge Ulva lactuca spezialisierten Meerechsen auf andere Nahrung umzustellen, um ihren 

Artbestand bei Gefährdung sichern zu können? Dazu habe ich während des normalen 

Programmablaufs der Exkursion an mehreren Tagen auf Isabela und Floreana Fütterungsversuche der 

Meerechsen in Absprache mit Vertretern der Charles Darwin Station unternommen. Ein 

Fütterungsversuch mit Reis und Früchten wurde insbesondere deswegen probiert, weil ich von Herrn 

Dr. Bungartz von der Charles Darwin Station den Tipp bekommen hatte, das ein gewisser Karl 

Angermeyer auf Santa Cruz Tiere mit Reis und Nudeln gefüttert hätte und sich über hundert dieser 

Exemplare als Haustiere gehalten hätte. Laut mündlicher Überlieferung und Literatur (Müller und 

Stolt 2003) sei dies jedoch nur ihm gelungen. Aufzeichnungen darüber gibt es keine, auch nicht in der 

Charles Darwin Station. Insofern besteht auch hier ein Interesse daran, dies experimentell zu 

überprüfen und zu dokumentieren. 
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Abb. 2: Eric Paßlick vor der Charles Darwin Station auf Santa Cruz – Oktober 2009 

 

2. Sachanalyse 

Als Charles Darwin die Inseln 1835 bei seiner Reise mit der Beagle betrat, erregten besonders die 

Meerechsen seine besondere Aufmerksamkeit, die er als Kobolde der Finsternis bezeichnete (Darwin 

2008) und die der Klasse der Reptilien zugeordnet werden. Zu den Reptilien von Galapagos gehören 

auch die  landlebenden Riesenschildkröten (1 Art, 14 Unterarten, alle endemisch), die den Inseln den 

Namen gaben, 3 nicht endemische Arten von Meeresschildkröten, 3 endemische Arten von 

Großleguanen, 7 endemische Arten von Kleinleguanen, 5 endemische Arten von Geckos, 3 

endemische Arten von Schlangen und 1 nicht endemische Seeschlangenart (Lücker 2007). 

Meerechsen und Landleguane haben einen gemeinsamen Vorfahren, der wahrscheinlich per 

Baumfloß die ca. 1000 km Reise vom Festland nach Galapagos schon vor 5-6 Millionen Jahren 

angetreten ist. Die systematische Zuordnung ist in der folgenden Tabelle gegenübergestellt (Lücker 

2007, Zizka und Klemmer 1994):  

Klasse: Reptilien 

Ordnung: Schuppenkriechtiere 

Unterordnung: Leguanartige 

Familie: Leguane 

Gattung: Amblyrhynchus 

Art: Amblyrhynchus cristatus  - Meerechse 

Klasse: Reptilien 

Ordnung: Schuppenkriechtiere 

Unterordnung: Leguanartige 

Familie: Leguane 

Gattung: Drusenköpfe 

Art: Conolophus subcristatus - Drusenkopf 
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Abb. 3: Meeresechse auf Isabela  (Los Tintoreras) und Landleguane auf South Plaza– Oktober 2009 

 

Beide Arten sind heute noch miteinander kreuzbar. So kommt es auf der kleinen Insel South Plaza 

(Plaza Sur) zur Bastardisierung.  

Die Meeresechsen von Galapagos 

Die Meeresechsen kommen auf allen Inseln der Galapagos vor. Die einzelnen Unterarten kommen auf 

den folgenden Inseln vor (Swash and Still 2007, Lücker 2007, Fitter et al 2000): 

A.c. albemarlensis – Isabela 

A.c. cristatus –  Fernandina 

A.c. hassi – Santa Cruz 

A.c. mertensis – San Christobal und Santiago 

A.c. nanus – Genovesa 

A.c. venustissimus – Espanola und Gardener 

A.c. sielmanni –  Pinta 

Die Meeresechsen haben sich im Laufe der Zeit zu Nahrungsspezialisten entwickelt. Wasser- und 

Nahrungsmangel an Land führten sie direkt ins Meer. Dazu haben sie scharfe Krallen entwickelt und 

sind in der Lage, steile Felswände zu erklettern. Sie besitzen einen mehr oder weniger ausgeprägten 

Drachenkamm, der zur Zeit der Paarung bei den Männchen besonders stark ausgeprägt ist. Lange 

abgeflachte Schwänze machen sie unter Wasser zu sehr guten Schwimmern. Bei ihren Tauchgängen 

sind sie in der Lage, bis zu 20 Minuten unter Wasser zu verbleiben. Dabei kühlt ihre Körpertemperatur 

im kalten Wasser von ursprünglich 37°C um ca. 10°C ab (Lücker 2007). Die Alge Ulva lactuca, die in 

der Gezeitenzone und darunter vorkommt, wird bei Tauchgängen regelmäßig abgeweidet. Dabei 

weiden die Tiere den Algenbestand mit seitlich gehaltenem Kopf ab. Der rundliche Kopf, die stumpfe 

Schnauze und die dreispitzigen Zähne sind für das seitliche Abgrasen besonders geeignet. Als Folge 

des langen Verbleibs im kalten Wasser wärmen sich die wechselwarmen Tiere auf den in Strandnähe 

befindlichen Lavafelsen und nehmen ein ausgeprägtes Sonnenbad, um ihre normale Körpertemperatur 

wieder zu erreichen. Dabei hilft Ihnen ihre dunkle Körperfarbe, die alle Meerechsen mehr oder 

weniger stark ausgeprägt aufweisen, so dass man sie auf den schwarzen Lavafelsen fast übersehen 

kann (Siehe Abb. 1). Fast immer bilden sie große Ansammlungen von Einzelindividuen, die sich 

teilweise mehrfach übereinander gelegt der Sonne aussetzen. Zuerst legen sich die Tiere abgeflacht auf 
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die heißen Lavafelsen, um möglichst viel Wärme aufzunehmen. Wir es ihnen mit der Zeit zu warm, 

richten sie sich auf und suchen aktiv schattige Bereiche oder Mangrovenbestände auf. Das in den 

Meeresalgen enthaltene Salz wird durch spezielle Salzdrüsen oberhalb der Augen von der 

Körperflüssigkeit getrennt. Die sich bildende Salzlake wird dann durch deutlich hörbares Niesen durch 

die Ausführgänge der Salzdrüsen im Nasengang ausgeschieden (Lücker 2007), ein Vorgang der sich 

jedem Beobachter bleibend einprägt. 

Während der Paarungszeit entwickeln Männchen hellgraue, grüne und rötliche Flecken. Es werden 

spezielle Reviere errichtet, in denen sich die Männchen den Weibchen präsentieren. Hierzu haben sich 

spezielle Balzrituale entwickelt, in denen vor allem die ausgeprägten drachenartigen Rückenkämme 

zum Einsatz bei Kommentkämpfen kommen, mit denen die Tiere sich ineinander verhaken können. 

Besonders die Männchen der roten Unterart von Espanola und Floreana färben sich während der Balz 

besonders intensiv (siehe Abb. 6). Da es auf Espanola nur begrenzt günstige Eiablagestellen gibt, 

treten hier keine Kommentkämpfe sondern Beschädigungskämpfe auf. Sowohl Männchen als auch 

Weibchen sind hier wesentlich aggressiver. Auch außerhalb der Balz kommt diese Unterart nicht in 

den massenhaften Kolonien der schwarzen Meerechsen von Fernandina oder Isabela vor. Die Eiablage 

erfolgt oberhalb der Gezeitenlinie im Sand. Die Jungen haben besonders Haie, Bussarde, und 

eingeschleppte umherstreunende Hunde und Katzen sowie Ratten als Feinde (Rotter 1994).  

Die Meerechsen aller Inseln finden ein mehr oder weniger reichhaltiges Nahrungsangebot in Form 

Ulva lactuca vor, die sich wie ein Rasen im Bereich der Gezeitenzone ausprägt. Ein schwerwiegendes 

Problem bekommen die Tiere aber dann, wenn sich in den El Nin!o Jahren die Wassertemperatur 

erhöht: oberhalb von 21 °C stellt die Alge ihr Wachstum ein und mit weiter steigenden Temperaturen 

stirbt sie ab. Das Umstellen auf andere Braun- und Rotalgen, die dann überhand nehmen, nützt den 

Tieren wenig: diese sind entweder toxisch oder nicht verdaubar, da die Endosymbionten der 

Meerechsen auf die Ulva Algen spezialisiert sind. Die Bestände von geschätzten 250.000 Arten gehen 

dann regelmäßig um bis zu 90% zurück.  

Die Meeresechsen der einzelnen Inseln unterscheiden sich teilweise deutlich voneinander in Größe 

und Gewicht (Eibl-Eibesfeld 2001). Während die kleineren von Genovesa nur ca. 60 cm Körpergröße 

erreichen und maximal 1 kg wiegen (weil dort die Ulvabestände aufgrund der hohen 

Wassertemperatur von ca. 23 °C relativ gering sind),  erreichen auf  der Westküste von Isabela und auf 

Fernandina Meerechsen ein Gewicht von bis zu 10 kg und werden bis zu 160 cm lang (da hier 

aufgrund des kühlen Cromwellstroms die Algenbestände äußerst üppig gedeihen). Auf der Südostseite 

von Isabela, wo die hier vorgestellten Fütterungsversuche unternommen wurden, sind die Tiere wieder 

wesentlich kleiner, da hier das Wasser wärmer ist und deshalb auch weniger Algenbestände. Ein 

weiteres Anpassungsphänomen an die El Nin!o  Begebenheiten ist das Schrumpfen der gesamten 

Körpergröße um bis zu 20% – eine weltweit einmalige Anpassung – wodurch eine geringere 

Nahrungsaufnahme ermöglicht wird (Lücker 2007). 
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3. Material und Methode 

Material 

Amblyrhynchus cristatus – Meerechse 

Fütterungsversuche mit Reis, Obst (Bananen, Papayas, Äpfel), Kartoffeln (Isabela)  

Methode 

Beobachtung, Fotografie, Videografie am 15./16.10.2009. Die Beobachtungen erstreckten sich jeweils 

über einen Zeitraum von ca. 5 Stunden. 

Die Untersuchungen fanden auf der Insel Isabela (Porto Ayara) und Floreana in natürlichem Gelände 

statt. Digitale Medien: Fotographie (Nikon D 90 SLR mit Nikon Objektiven DX 18-105 VR und AF-S 

70-300 VR, Panasonic DMC T 27), Videographie (Panasonic HDC-SD300 EG-K Full HD-Camcoder 

(SD/SDHC-Card, 12-fach opt. Zoom, 6,9 cm Display) 

Auswertungsmethode 

Die Auswertung des Filmmaterials und die Erstellung der DVD erfolgte mit Hilfe des Acer Aspire 

7738G/Windows 7 Home Premium und Pinnacle Studio 12. 

 

4. Ergebnisse 

Die Ergebnisse wurden auf der beiliegenden DVD in Form von Filmaufnahmen (und zahlreichen 

Fotos) festgehalten. Diese enthält Ausschnitte aus dem Filmmaterial. Die folgenden 

Szenenbeschreibungen sind in chronologischer Folge auf der DVD angeordnet. 

 

1. Fütterungsexperimente auf Isabela: Unterart Amblyrhynchus cristatus albemarlensis

Szene 1.1 (0:00 – 0:40):  

Versuchsaufbau mit Reis, Papaya, Äpfeln und einer Kirsche auf einem Lavafelsen auf Isabela 

Szene 1.2 (0:40 – 2:50): 

Meerechsen fressen Reis, Papaya und Äpfel  

Szene 1.3 (2:50 – 4:40): 

Weitere Meerechsen fressen Reis auf einem anderen Teil des Lavafelsens   

Szene 1.4 (4:40 – 6:10): 

Zufallsbeobachtung: Lavaechse frisst Papaya und Reis  
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Abb. 4: Fütterungsexperimente auf Isabela

 

Beschreibung der Szenen: Fütterungsversuch 1 

Auf einem Lavafelsen der Insel Isabela im Südosten der Insel vor Puerto Villamil wurden die ersten 

Fütterungsversuche in einer Kolonie von Meeresechsen durchgeführt. Auf diesem Lavafelsen sonnten 

sich 48 Tiere. Die Nahrung wurde den Echsen so präsentiert, dass sie sich aktiv dorthin bewegen 

mussten. Einige der Tiere  hatten also Strecken von mehreren Metern zurückzulegen oder einen steilen 

Felsen zu überwinden. Bei der mehrstündigen Beobachtung, bei der die Angebotsflächen mehrfach 

örtlich verändert wurden, ergab sich folgendes Bild: 5 der sich in der unmittelbaren Nähe der 

angebotenen Nahrung sich befindenden Meeresechsen probierten und fraßen von dem Reis und den 

angebotenen Früchten (die von unserem Mittagessen stammten). Dabei drängelten einige so stark, dass 

sie beim Fressen von anderen weggezogen wurden. Insbesondere in der ersten Phase nach dem 

Auslegen der Nahrung war dies zu beobachten. Die Mehrzahl der Meeresechsen dieses Lavafelsens 

zeigte allerdings kein Interesse an der angebotenen Nahrung. Sie verließen ihre sonnigen Plätze auf 

dem Lavafelsen nicht. Durch dieses qualitative Nahrungsexperiment konnte also gezeigt werden, dass 

die Meerechsen von Isabela durchaus an anderer Nahrung interessiert sind und diese auch fressen, 

wenn sie diese dann angeboten bekommen. Ihre Nahrungsspezifität auf die Algen Ulva lactuca scheint 

sich also eher nach den natürlichen Vorkommnissen zu richten und nicht generell ausschließlich zu 

sein. 

Im Laufe der Fütterungsexperimente konnte eine weitere wichtige Beobachtung gemacht werden: 

Auch die mit den Meeresechsen auf den Lavafelsen in Gesellschaft lebenden Lavaechsen zeigten 

besonderes Interesse an der angebotenen Nahrung, insbesondere an dem angebotenen Papaya Obst 
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(Abb. 5) . Auch hier scheint es möglich zu sein, Lavaechsen, die sich in ihrer natürlichen Umgebung 

hauptsächlich von kleineren Insekten ernähren, ihren Fortbestand im Falle einer zunehmenden 

Bedrohung in Zuchtstationen zu ermöglichen.  

Abb. 5: Lavaechse auf Isabela bevorzugt Papaya Früchte 

 

 

2. Fütterungsexperiment auf Floreana: Unterart Amblyrhynchus cristatus venustissimus 

Szene 2.1 (6:12 – 7:20): 

Rote Meerechse am Hafen von Floreana mit Bananen und Äpfeln  

Szene 2.2 (7:20 – 9:55): 

Zufallsbeobachtung: Darwin-Fink frisst Bananen und Äpfel  

Szene 2.3 (9:55 – 16:57): 

Rote Meerechse zeigt kein Interesse an der angebotenen Nahrung  

 

Beschreibung der Szenen: Fütterungsversuch 2 

Da die „roten“ Meeresechsen von Floreana nicht in Kolonien vorkommen, habe ich hier die 

Untersuchungen am Anlegesteg von Puerto Velasco Ibarra (hier leben weniger als 100 Einwohner) an 

einem größeren Exemplar (ca. 140 cm Gesamtlänge) durchgeführt. Für das Fütterungsexperiment 

wurden Bananen und gekochte Kartoffeln verwendet, die mir für das Experiment zur Verfügung 

standen. Diesmal konnte während des gesamten Beobachtungszeitraums keine Nahrungsaufnahme 

seitens der Meerechse festgestellt werden (siehe Diskussion).  

Jedoch auch bei diesem Fütterungsversuch konnte eine Zufallsbeobachtung gemacht werden: Ein 

kleiner Bodenfink zeigte Interesse an den angebotenen Nahrungsmitteln, besonders jedoch an den 

Bananenstückchen, die er sichtlich als schmackhaft empfand. Von den Apfelstückchen probierte er nur 

kurz. Somit wäre es auch möglich, auch die Population der kleinen Bodenfinken und vielleicht auch 

die der anderen Darwin-Finkenarten auf den Galapagos notfalls in Zuchtstationen zu sichern. Diese  

sind nämlich ebenfalls in ihrem Artbestand gefährdet. 
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Abb. 6: Meerechse und kleiner Bodenfink beim Fütterungsexperiment auf Floreana   

 

5. Diskussion 
 
Wie die vorliegenden Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, haben zumindest einige der Meerechsen 

von Isabela, die sich auf der südöstlichen Seite der Insel befinden und zu den kleineren Formen gehören, 

Nahrung in Form von Reis und Früchten zu sich genommen. Auf dem untersuchten Lavafelsen befanden 

sich 48 Tiere, die sich wohl nach ausführlichen Weidegängen ihrer Spezialnahrung Ulva latuca zum 

Sonnenbaden auf einen der vielen Lavafelsen begeben hatten. Normalerweise brauchen die Tiere nur 

alle 2-3 Tage auf Nahrungssuche zu gehen (Lücker 2007). Bei den Fütterungsversuchen konnte 

natürlich nicht festgestellt werden, wann die letzten Weidegänge stattgefunden hatten. Über den 

Sättigungszustand der Tiere kann also keine Angaben gemacht werden. Insofern ist das Zahlenverhältnis 

von 5 fressenden zu 43 nicht fressenden Tieren relativ zu beurteilen: da die Fütterungsversuche nicht in 

der Steilwand des Lavafelsens sondern auf dem Plateau stattfanden, haben wahrscheinlich viele der 

Echsen der kleinen Kolonie, die in den Steilwänden hingen, den Fütterungsversuch entweder nicht 

bemerkt oder sie waren eben noch zu voll gefressen, um hier den Weg auf das Plateau zur angebotenen 

Nahrung zurück zu legen. Die fünf Meerechsen, die die Nahrung aktiv aufgesucht und gefressen haben, 

kamen zudem aus der unmittelbaren Umgebung des Nahrungsangebots (2-3 Meter). Eine gewisse 

Neugier schien hier ebenfalls vorzuliegen, da während der weiteren Beobachtungszeit die Fressversuche 

abnahmen. Für diese in erster Linie qualitative Untersuchung kommt es darauf aber auch nicht so sehr 

an. Es sollte ja der Fragestellung nachgegangen werden, ob denn Meerechsen, die eigentlich 

ausschließlich auf Ulva lactuca spezialisiert sind, überhaupt andere Nahrung zu sich nehmen können 

und diese Frage ist zuerst einmal mit einem eindeutigen ja zu beantworten. Insofern können die nur 

mündlich überlieferten und in Frage gestellten Darstellungen über die Haustierhaltung von Meerechsen 

in den 80er Jahren von Herrn Angermeyer in dieser Untersuchung bestätigt werden und weisen auch 

darauf hin, das keine Verdauungsschwierigkeiten der Echsen bei diesem alternativen Nahrungsangebot 

zu erwarten sind. 
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Die zufällige Beobachtung, dass die endemischen Lavaechsen (Microlophus albemarlensis) sowohl den 

angebotenen Reis als auch die Früchte aktiv aufsuchten und fraßen zeigt, dass auch hier im Falle einer 

Bedrohung dieser Art entsprechende Arterhaltungsmaßnahmen in Aufzuchtstationen ergriffen werden 

können. 

Das gleiche gilt für den kleinen Bodenfinken (Geospiza fuliginosa) von Floreana,  der vor allem die 

angebotenen Bananen als Nahrung allem Anschein nach für besonders köstlich empfand. Da auch die 

Darwin Finken unter Berücksichtigung der derzeit stark zunehmenden Bedrohung durch eingeschleppte 

Arten und Tourismus in ihrem Artbestand gefährdet sind, ist auch diese Erkenntnis bedeutungsvoll.  

Auf Isabela standen uns die Reste von unserem eigenen Mittagessen in Form von Reis und Früchten zur 

Verfügung. Die für die Fütterungsversuche auf Floreana verwendeten gekochten Kartoffeln und 

Bananen  wurden mir von Frau Wittmer zur Verfügung gestellt  – die Familie Wittmer aus Köln hat die 

Insel in den 40er Jahren zuerst besiedelt und lebt heute noch dort, wir haben in deren kleinen Hotel 

übernachtet. Bedauerlicherweise stand mir dort kein Reis zur Verfügung, da man aufgrund der niedrigen 

Bevölkerungsdichte auf das angewiesen ist, was man als Nahrung dort angeboten bekommt. 

Weitere Experimente zur Untersuchung des Fressverhaltens der Meeresechsen von Galapagos in Bezug 

auf andere als ihre natürliche Nahrung müssten vor allem über einen längeren Zeitraum und auch unter 

kontrollierten Laborbedingungen gemacht werden, in denen man die Voraussetzungen – wie z.B. den 

Hungerzustand der Tiere – bestimmen kann. Insbesondere müsste der Frage nachgegangen werden, 

welche Nahrung die Tiere bevorzugt zu sich nehmen. 

Im Rahmen der Kooperationen der Uni Frankfurt mit der Charles Darwin Station bin ich durchaus  

interessiert, den noch offenen Fragen genauer nachzugehen. 
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