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Galápagos

“I travelled from North to South and from East to West, all over the five continents. After thirty years of ex-
peditions in the most incredible and inaccessible places, under the sea and above the water, where I filmed 
and studied nature, I can state that I loved Africa for the unique beauty of its terrestrial wildlife and I loved 
the Great Barrier Reef for its magnificent sea life. 
But if I had one place to chose, just one place, this would be the Galápagos Islands. It is the only place, 
where both underwater and terrestrial biodiversity will take you beyond what you could ever dream. And 
as Charles Darwin wrote: “I am fully convinced.“”

Grégoire Koulbanis
Geograf & Master in Umweltwissenschaften

Filmregisseur
Expeditionsleiter beim verstorbenen Kapitän Cousteau

“The Galápagos Islands is one of those places that has literally changed the way that we look at the world. 
Having been fortunate enough to visit there myself, I am delighted that so many others can now enjoy and be 
inspired by the natural treasures found there.  I am so pleased that my Foundation for Building Community is 
working with the Charles Darwin Foundation, the Galapagos Conservancy and local authorities to address the 
huge challenges posed to the natural environment by ecotourism and human settlement on the Islands.  I hope 
that their work to create new Eco-pattern books for buildings and infrastructure can ensure that people and 
Nature are in harmony in this very special place.”

HRH The Prince of Wales

„Galápagos – eines der letzten Paradiese: unberührte wilde Natur, endlose Strände mit hunderten von  
Seelöwen, Iguanas, Riesenschildkröten und eine grosse Vielfalt von exotischen Vögeln. Meine Lieblingsvögel 
sind die Boobies mit ihren herrlich blauen Beinen, die wie angemalt aussehen.
Hoffen wir, dass uns diese einzigartige Welt erhalten bleibt. Die Chancen stehen gut, gehören die Galápa-
gos-Inseln doch zu den World Heritage Sites von UNESCO.“

Renata Jacobs
Mitglied des Verwaltungsrates der Jacobs Holding AG, Zürich

Gründerin des wohltätigen Projektes „Cartoneros y sus Chicos“, Buenos Aires, Argentinien

“Several enjoyable years in Ecuador allowed me and my family the opportunity to discover the 
Galápagos Islands and their special and unique environment. The preservation of the islands 
should be supported by all of us for the benefit of future generations so that they may enjoy the 
diversity of its wildlife and its exquisite beauty.”  

Peter Brabeck-Letmathe
Verwaltungsratspräsident von Nestlé

“Magma y piedra sin edad ni tiempo en sus recodos 
palpita la eternidad y emerge la esperanza.”

Tomás Ochoa
Ecuadorianischer bildender Künstler

“Quedé encantada con la belleza natural y el ambiente tan especial de las 
Islas Galápagos. Pocas veces en mi vida me he sentido tan conectada con la  
naturaleza y el universo. Fue maravilloso y me llenó de energía. Llevo ese 
mágico momento conmigo y desearía que todos pudiesen tener esta ex-
periencia.”

Patricia Guerra
Honorarkonsulin von Ecuador in Zürich

Partner von Meyerlustenberger Lachenal, Anwaltskanzlei

„Es gibt nur wenige Momente im Leben, die einem für immer in Erinnerung 
bleiben. Ein Sonnenaufgang vor einer kleinen Insel auf Galápagos war ein 
solcher. Von einem Augenblick zum anderen erwachten tausende von Vögeln – 
erst wenige, dann hunderte setzten sich in Bewegung und flogen von der Insel 
weg. Dies war unendlich eindrücklich und ich werde das Bild und die Stimmen 
der Vögel nie vergessen.“

Reto Ringger
Präsident des Stiftungsrates von WWF Schweiz,

Gründer von Globalance Bank und SAM Group
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I n s e l n  d e s  F e u e r s : 
K a r g  u n d  d o c h  v I e l F ä lt I g

Vulkanausbrüche schufen die Galápagos-Inseln und gestalten sie 
noch heute. Mitten aus dem Meer heraus – und vollkommen iso-
liert – entstanden vor relativ kurzer Zeit neue, leere Lebensräu-

me für Pflanzen und Tiere. Die Inseln befinden sich auf dem Äquator 
und somit in der tropischen Region. Das Klima zeigt jedoch starke jah-
reszeitliche Schwankungen, weil warme und kalte Meeresströmungen 
aufeinander treffen und Wechselwirkungen erzeugen. Vor allem ist es 
äusserst trocken. Deshalb überwiegen Pflanzen, die an Trockenheit an-
gepasst sind. Doch je höher eine Insel, umso mehr verschiedene Pflan-
zengesellschaften kommen vor. Und das wiederum sind gute Voraus-
setzungen für Landschnecken, die sich von Pflanzen ernähren und sie 
als Unterschlupf brauchen. Aus einer einzigen, vom südamerikanischen 
Festland stammenden Schneckenart bildeten sich durch Evolution auf 
den Galápagos-Inseln über 60 Schneckenarten.

Vulkaninsel
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Inseln in völliger Isolation
Der Galápagos-Archipel befindet 

sich völlig isoliert mitten im Pazifischen 
Ozean, rund 960 km vom südamerika-
nischen Festland entfernt. Er besteht aus 
19 grösseren Inseln (grösser als 1 km2) 
und vielen kleineren Inseln, sowie aus 
zahlreichen winzigen Inseln und Felsen. 
Sie verteilen sich über 120'000 km2 im 
Meer und ergeben zusammengerechnet 
eine Landfläche von rund 8'000 km2.

Inseln in Bewegung
Die Galápagos-Inseln sitzen auf 

der so genannten Nazca-Platte. Mit 
der Nazca-Platte bewegen sich die 
Galápagos-Inseln jährlich etwa 6 cm auf 
Südamerika zu. Dabei bleibt der «Hot-
spot» – Entstehungsort von Vulkan-
inseln – immer am selben Ort.

u die nazca-Platte (nP) verschiebt sich über 
dem stationären «hotspot» (hs), der Magmablase.

v auf seiner reise mit der nazca-Platte 
verliert der vulkan mit der Zeit die verbindung 
zur Magmablase und erlischt.

w Über der Magmablase entsteht ein neuer 
vulkan.

x hauptsächlich durch Wind und Wetter ab-
getragen, wird die alte Insel kleiner und kleiner, 
bis sie schliesslich wieder unter der Meeresober-
fläche verschwindet.

u v w

die erdkruste und der obere teil des erdmantels (lithosphäre) 
bestehen aus so genannten Platten, sieben grossen und vielen 
kleinen, die mehr oder weniger beweglich sind. auf den grossen 
befinden sich die Kontinente wie südamerika, afrika, eurasi-
en. auf kleineren Platten sitzen Inseln, wie zum Beispiel die 
galápagos-Inseln auf der nazca-Platte.

Vulkaninseln

«…soweit das Auge reichte, sahen wir nichts als raue Lavafelder, deren fliessende 
Oberfläche hart geworden schien, derweil der Wind sie kräuselte. Auf halber Höhe 
an der steilen Südostseite der Insel lodert ein Vulkan Tag und Nacht; und am Strand 
spuckt ein Krater unaufhörlich Lava aus, die das Meer in unglaublicher Weise zum 
Brodeln bringt.» – So beschrieb Kapitän Lord Byron 1825 einen Vulkanausbruch, als 
er vor Fernandina ankerte, um auf dem langen Weg zu den Sandwichinseln einen 
Halt einzulegen. 

u v w

unter den Platten sind die 
temperaturen derart hoch, 
dass gestein teilweise schmilzt. 
Magma heisst diese unter-
irdische gesteinsschmelze. 
sobald sie aus der erdober fläche 
hervortritt, wird sie  
Lava genannt.

u die heisse Magma dringt in ritzen und 
spalten der nazca-Platte (nP) ein und bildet 
nahe der oberfläche Magmakammern.

v unter der hitze der Magma schmilzt das 
oberflächengestein und ein vulkan bricht auf 
dem Meeresgrund aus.

w–y Mit jedem vulkanausbruch vergrössert 
die austretende lavaschicht den vulkan, bis er 
eines tages aus dem Meer herausragt: eine neue 
Insel ist entstanden.

Die Galápagos-Inseln sind durch 
Vulkantätigkeit entstanden. Noch heute 
sind einzelne Vulkane auf Isabela und 
Fernandina aktiv. Die ganz im Westen 
gelegene Insel Fernandina ist das vul-
kanisch aktive Zentrum. Hier befindet 
sich tief im Erdinnern eine Magma-
blase aus geschmolzenem Gestein. 
Dieser «Hotspot» ist der Ursprung der 
Galápagos-Inseln.

x

x y

nP

nP

hs
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Das trockene Klima auf Galápagos ist 
absolut untypisch für die tropische Zone. 
Ebenso untypisch ist eine warme Zeit von 
Januar bis Mai mit hefti gen, regelmässigen 
Regenschauern, und eine kühle, äu sserst 
trockene Zeit von Juni bis Dezember mit 
wenig Regen in den Niederungen. Grund 
dafür sind Meeresströmungen, die hier 
im Pazifischen Ozean aufeinander treffen 
und Wechselwirkungen erzeugen. Zwei 
Strömungen bringen kaltes Wasser: Der 

Perustrom (Humboldt strom) aus der 
Antarktis und der Äquatoriale Gegen-
strom (Cromwellstrom) aus grosser Tiefe 
im Westen. Zusammen prägen sie die 
kühle, trockene Jahreszeit. Der Panama-
strom führt tropisch-warmes Wasser 
von Mittel amerika herbei und prägt die 
warme Jahreszeit.

Der wenige Regen in der Trockenzeit 
ist ein Nieselregen, Garúa genannt, der 
sich meist um die Mittagszeit auflöst.

untypisch: tropische Inseln mit trockenem Klima

Unregelmässig, doch etwa alle 3–6 
Jahre, erzeugen stark veränderte Strö-
mungsverhältnisse eine viel wärmere 
und regenreichere Zeit, «El Niño» 
genannt. «El Niño» = spanisch für 
«Christkind», weil diese Erscheinung 
um die Weihnachtszeit am stärksten ist. 
«El Niño» hat zwei Gesichter: An Land 
führt der starke Regen zu Verhältnissen 
wie im Schlaraffenland. Im Meer und in 
Küstennähe hat er schlimme Aus-
wirkungen. So werden beispielsweise 
durch den ansteigenden Meeresspiegel 
Brutplätze von Vögeln überschwemmt, 
wie auch die Eiablage-Plätze der Meeres-
schildkröten und der Meerleguane. 
1982/83 erwärmte sich das Meer derart, 
dass die grünen Algen, von denen sich 
Meerleguane hauptsächlich ernähren, 
weitgehend abstarben und die Popula-
tionen dieser Tiere dramatisch zusam-
menbrachen. Es gibt auch sehr kalte und 
trockene Zeiten, «La Niña» genannt.

«el niño» – segen und Fluch zugleich

mehr zu den 
Meerleguanen 
seite 60 und 
seite 79
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 geschätztes Insel-
alter in Mio. J.

u Fernandina 0.035 –0.07
v Isabela 0.5 –0.8
w santiago 0.8 –1.4
x rábida 1.3 –1.6
y Pinzón 1.3 –2.7
z santa cruz 1.1 –2.3
{ Floreana 1.5 –2.3
| santa Fé  2.9 –2.9
} san cristóbal  2.4 –4.0
~ española  3.0 –3.5

  «hotspot» mit Magmablase
  aktiver vulkan (letzter ausbruch)
  versunkene Insel

v
{

|

z

~

}

y

x

die nazca-Platte verschiebt sich richtung 
südosten über den «hotspot», den entstehungs-
ort der vulkaninseln. die ältesten Inseln mit 
den niedrigsten erhebungen befinden sich im 
südosten des archipels, die jüngsten Inseln mit 

den höchsten vulkanen im nordwesten.  
auf Isabela und Fernandina sind heute noch 
vulkane aktiv. die letzten vulkanausbrüche 
fanden 2008 (vulkan cerro azul auf Isabela) und 
2009 (auf Fernandina) statt.

1968 senkte sich der Kraterboden des vulkans 
«la cumbre» auf Fernandina um 350 m. seit 

1988 bildet sich im norden des Kraters ein see.
(Punktierte linie = Kraterbodenhöhe vor 1968)

Junge vulkanische Inseln Zum vergleich: 
Madagaskar existiert 
seit über 100 Mio. 
Jahren. 
die alpen bestehen seit 
etwa 35 Mio. Jahren.

mehr zur 
Evolution
seite 70

Wir wissen, dass die heutigen 
Galápagos-Inseln zwischen 35'000 und 
4 Mio. Jahre alt sind und dass über die-
sen Zeitraum Evolution stattgefunden 
hat und neue Arten entstanden sind. 
Wir wissen auch, dass bis zu 2'500 m 
unterm Meeresspiegel versunkene 
Inseln liegen, die etwa 5–14 Mio. Jahre 
alt sein dürften. Es ist gut möglich, 
dass auf diesen Inseln schon Evolution 
stattgefunden hat, als sie noch aus dem 

Meer ragten. Bei einzelnen der heuti-
gen Tierarten lassen Hinweise darauf 
schliessen, dass ihre Vorfahren älter 
sind als 3–4 Mio. Jahre.

u
w

N
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Die meisten Inseln sind nicht hoch. 
Auf ihnen herrscht ein äusserst tro-
ckenes Klima, und es kommen nur an 
Trockenheit angepasste Pflanzen vor.

Auf den hohen Inseln hingegen gibt 
es bis zu fünf Zonen mit verschiede-
nen Pflanzengesellschaften, die sich 
darin unterscheiden, dass sie mehr 
oder weniger Wasser brauchen. In den 
Niederungen ist es extrem trocken. 
Hier gedeihen Pflanzen, die an diese 
Trockenheit angepasst sind. Je höher es 
geht, desto feuchter die Luft und desto 
mehr Pflanzen, die Feuchtigkeit lieben. 
Das liegt daran, dass es oben mehr reg-

net. Bekanntlich wird es nach oben hin 
kälter, die angestauten Wolken kühlen 
ab, es beginnt zu regnen. Auf ganz ho-
hen Inseln gibt es allerdings über den 
Wolken nochmals eine Trockenzone. 

Nun darf man sich das nicht so 
vorstellen, dass die einzelnen Zonen 
parallel zueinander um eine Insel 
laufen und alle gleich sind. Nein, die 
Zonen sind unterschiedlich gelagert. 
Zum Beispiel die Trockenzonen im 
Südosten. Sie sind recht schmal, weil 
sich die Wolken vor allem hier stauen, 
und weil es selbst in niederen Höhen 
hier mehr regnet.

grössere Pflanzenvielfalt auf hohen Inseln

�u In der Küstenzone können nur Pflanzen leben, 
die einen hohen salzgehalt ertragen, wie beispiels-
weise Mangroven.

�vdie trockenzone ist flächenmässig die grösste 
Zone und hat am meisten Pflanzenarten. hier 
wachsen die meisten Kakteen.

�w In der Übergangszone herrschen sowohl 
trockene wie auch feuchte Klimabedingungen. und 
so kommen trockenheit liebende und immergrüne 
Pflanzen vor. auf den Bäumen leben epiphyten 
(aufsitzerpflanzen). und wo es die Bodenqualität 
erlaubt, gibt es gräser, Moose und Farne.

�xregelmässige niederschläge hat nur die Feuchtzone. 
hier herrscht meist üppiges Pflanzenwachstum. 
sonnenblumenbäume Scalesia dominieren, aber je 
nach Insel auch sträucher. In höheren lagen kommen 
Moose und Farne wie der über 3 m hohe Baumfarn 
dazu. und die Bäume sind überwuchert von epiphyten, 
die sich während der trockenzeit braun färben. nur 
sieben Inseln sind hoch genug, um eine Feuchtzone 
zu haben.

�yZuoberst, in der hochgelegenen trockenzone, 
kommen hauptsächlich die gleichen Pflanzen vor 
wie in der unteren trockenzone, also Kakteen, aber 
auch gräser und sträucher.  

Epiphyten (aufsitzerpflanzen) wachsen an land meist auf Bäumen,  
wo sie vom licht profitieren und wo es fast keinen schatten gibt.  
ohne Kontakt zum Boden ist jedoch die versorgung mit Wasser und  
nährstoffen schwierig. deshalb haben epiphyten im laufe der  
evolution zahlreiche anpassungen entwickelt. Zum Beispiel sammeln  
sie regenwasser mit dichten Blattrosetten; oder sie nutzen vogelnest-
artige Wurzelgeflechte, um die wenigen nährstoffe mit einer möglichst 
grossen oberfläche aufzunehmen.

flache Insel

hohe Insel ca. 1'500 m

südosten nordwesten

�y 

�x 

�w 

�v 

�u 
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die landschnecken der gattung Bulimulus 
sind mit einem gehäuse von weniger als 3 cm 
klein, und mit ihren weissen bis dunkelbrau-
nen Farben sind sie unauffällig. doch mit über 
60 arten stellt diese gattung auf galápagos 
mehr als 75 % der endemischen – also nur 
hier vorkommenden – landschneckenarten. 
sie weist damit die grösste artaufspaltung 
(radiation) aller tiere des archipels auf.

Schnecken gehören nicht zu den 
«spektakulären» Tieren und fallen 
den Galápagos-Reisenden wohl kaum 
auf. Doch sie sind hier mit stattlichen 
118 Arten vertreten.

Landschnecken sind für ihre 
Ernährung auf Pflanzen angewie-
sen und brauchen diese auch als 
Unterschlupf. Je grösser die Pflan-

zenvielfalt, umso mehr verschiedene 
Lebensräume für Schnecken. Deshalb 
konnten sich auf Inseln mit meh-
reren Vegetationszonen, also auf 
hohen Inseln, mehr Schneckenarten 
entwickeln als auf flachen Inseln. 
Dies tat die Gattung Bulimulus, für 
die es nicht einmal einen deutschen 
Namen gibt.

Total umfasst die Gattung Bulimulus 
162 Arten und ist neben Galápagos nur 
in Südamerika verbreitet. Vieles deutet 
darauf hin, dass alle auf Galápagos 
vorkommenden Bulimulus-Schnecken 
von einer einzigen Schneckenart vom 
Festland abstammen. Española, eine 
der ältesten Inseln, wurde zuerst von 
dieser einzigen Art besiedelt – heute 
leben dort 16 Arten. Von Española aus 
eroberten die Bulimulus-Schnecken 

Floreana, von dort aus Santa Cruz und 
San Cristóbal, und so Insel um Insel. 
Fast jede der Inseln wurde wiederum 
nur von einer oder zwei Schneckenar-
ten besiedelt, und aus diesen bildeten 
sich durch Evolution alle anderen auf 
der betreffenden Insel vorkommenden 
Arten. So hat Bulimulus alle Hauptin-
seln besiedelt, war äusserst erfolgreich 
in der Artaufspaltung und kommt in 
allen Vegetationszonen vor.

Pflanzenvielfalt ist schneckenvielfalt

äusserst erfolgreicher vorfahre

Bulimulus, 
unscheinbarer rekordhalter

mehr zur 
Evolution
seite 70

mehr zu 
Artaufspaltung, 
Radiation
seite 37


