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Überlebenskampf vor Borneo
Die Turtle Foundation kämpft für den Schutz von Niststränden
Meeresschildkröten legen
tausende von Kilometern zurück, um nach 20 Jahren
an ihren Geburtsstrand zur
Eiablage zurückzukehren.
Doch was erwartet sie dort?

Nach erfolgter Eiablage
schleppt sich eine Grüne Meeresschildkröte
am geschützten Strand
von Sangalaki zurück
ins Meer.

kaufen. Ihre Nachforschungen ergaben, dass ein Grossunternehmer das an sich illegale Geschäft mit den
Schildkröteneiern betrieb und
diese hauptsächlich für den
Export in andere asiatische
■ Text von Margrit und Martin
Länder bestimmt waren. Die
Gabathuler, Turtle Foundation
lokale Bevölkerung war nicht
Schweiz
davon abhängig. Christine
und Frank waren sich einig.
Während eines Tauchurlaubs Sie wollten etwas zum Schutz
auf der Insel Sangalaki in der Nester unternehmen.
Indonesien erlebten Christine Aber was und wie?
Hagen und Frank Zindel wie
Nacht für Nacht Schildkröten In der Heimat die richtigen
zur Eiablage an Land kamen. Kontakte geknüpft
Am Morgen mussten sie mit Wieder zu Hause sahen sie
ansehen, wie professionelle zufällig einen Dokumentarfilm
Eiersammler alle Nester, die von Eberhard Meyer zu dievon den Schildkröten mühsam sem Thema, in welchem er auf
gebaut worden waren, aus- die Plünderung der Nester
gruben, um die Eier zu ver- aufmerksam machte und zum

Schutz dieser Niststrände
aufrief. Über den Sender ARD
kontaktieren sie Eberhard
Meyer. Er selbst hatte noch
keine konkreten Vorstellungen. Als Dokumentarfilmer
verfügte er jedoch in Asien
über viele Kontakte. Gleich-

zeitig hatte er die deutsche
Ethnologin Dr. Hiltrud Cordes
mit Spezialgebiet Indonesien
an seiner Seite, die ein kleines
Büro in Indonesien besitzt.
Plötzlich erschien es realistisch, von Europa aus in Indonesien einzugreifen.

Für das soeben geschlüpfte Jungtier beginnt eine ungewisse
und gefahrvolle Reise.
Bild: Fredy Brauchli

Indonesische Mitarbeiter
überwachen auf Sangalaki das Schlüpfen der
Jungtiere und die ersten
gefährlichen Meter bis
ins Meer.
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Turtle Foundation baut
die neue Rangerstation
auf der Insel Mataha,
deren Niststrände seit
2007 geschützt werden
können.

Turtle-Foundation-Ranger
Rachmahd macht sich
bereit für einen Kontrollrundgang auf Sangalaki.

Gründung des Hilfswerks
Im Jahr 2000 wurde die Turtle
Foundation in Deutschland
gegründet. Bereits im ersten
Jahr gelang es mit Öffentlichkeitsarbeit und Druck auf die
lokalen Behörden, dass 20
Prozent der Nester nicht mehr
ausgegraben wurden. Mit
der lokalen Umweltschutzbehörde KSDA wurde ein Programm für die Insel Sangalaki
ausgearbeitet und nach zwei

Jahren konnte die Insel komplett unter Schutz gestellt werden. Die Turtle Foundation finanzierte den Aufbau einer
Rangerstation und stationiert
dort einheimisches Personal,
welches seit 2002 Tag und
Nacht die Niststrände vor
Nestplünderern schützt. Jährlich können nun wieder mehr
als 350 000 Schildkrötenbabys an den Stränden der Insel
schlüpfen und ihre gefährliche Reise durch die Weltmeere beginnen. Denn der
Mensch ist nicht die einzige
Gefahr. Eins zu Tausend, das
ist laut Wissenschaft die grausame Filterquote, mit der die
Natur die Meeresschildkröten
bedacht hat. Schon immer
fordern Greifvögel, Krabben,
Warane sowie eine Vielzahl
von Fischen ihren Tribut.
Statistisch gesehen können
seither jährlich 350 Meeresschildkröten mehr das geschlechtsreife Alter erreichen.
Der Haken daran: Reproduk-

tionsfähig werden sie frühestens im Alter von 20 bis 30
Jahren. Erst dann werden
sie wieder an ihrem Heimatstrand auftauchen, um ihre
Eier im Sand zu vergraben.
Wie sie diesen finden, das
kann die Forschung bis heute
noch nicht vollständig erklären. Ein weiterer Haken: Keiner weiss genau, wie lange
und in welchem Ausmass die
Strände von Sangalaki «abgeerntet» worden sind. Vermutlich leisteten die Plünderer
bis ins Jahr 2000 ganze Arbeit. Die Folge ist, dass die
nächtlichen Nistzahlen über
die nächsten Jahre noch weiter zurückgehen werden. Vor
fünf Jahren waren es etwa
50 Nester pro Nacht. Zurzeit
sind es im Durchschnitt gerade noch 10 bis 20 Nester.

Foundation den Kopf. Weit
mehr macht ihnen zu schaffen, was sich noch immer an
den anderen Stränden des
weitläufigen Derawan Archipels östlich von Borneo tut. So
auf Bilangbilangan, Belambangan, Mataha und Sambit.
Seit Jahren hoffen sie, den
Ausweitung des SchildSchildkröten dort neue Refukrötenschutzes erforderlich
gien sichern zu können. Dem
Nicht nur darüber zerbrechen Gesetz nach ist dies auch kein
sich die Mitarbeiter der Turtle Problem, schliesslich gelten in

Oben: Im Wasser erstaunlich grazil und
wendig, an Land langsam und schutzlos.
Bild: Fredy Brauchli
Unten: Ein Atemzug
reicht der Grünen Meeresschildkröte für einen
Aufenthalt unter Wasser
von bis zu fünf Stunden.
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Oben: Die Eiablage
endete 2007 für schätzungsweise 800 Weibchen an den Stränden
von Boavista qualvoll,
noch bevor sie begonnen hatte.
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Indonesien die Reptilien und
ihre Gelege als geschützt. Leider ist aber das südostasiatische Land nicht vor Korruption gefeit. Unter dem Schutz
einer funktionierenden Vetternwirtschaft hat ein einflussreicher Clan, wie früher auf
Sangalaki,
professionelle
Eiersammler stationiert. Zusammen mit der lokalen
Schutzbehörde KSDA gelang
es im letzten Jahr, zwei dieser
vier Inseln unter Schutz zu stellen. Der Aufbau weiterer Rangerstationen, Personalkosten
und vor allem auch die erhöhten Versorgungskosten für die
weit entfernt gelegenen Inseln
belasten das Budget der Turtle
Foundation stark.
Der grösste Teil der Spendengelder kommt aus der
Schweiz und Liechtenstein. Aus
diesem Grund wurde 2006 zusätzlich die Turtle Foundation
Schweiz gegründet, welche
der eidgenössischen Stiftungsaufsicht unterliegt. Nur die
indonesischen Mitarbeiter erhalten ein Gehalt. Alle europä-
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ischen Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich; Reisespesen und
Auslagen werden persönlich
bezahlt. Dadurch können die
administrativen Kosten unter
drei Prozent gehalten werden
und 97 Prozent der Spendengelder fliessen direkt in die
Projekte in Indonesien.
Neues Projekt Kapverden
Erschütternde Nachrichten von
den Kapverden
Juan Blanco, der Leiter einer
kapverdischen
Tauchbasis
schickte im Juni 2007 einen
Hilferuf um die Welt, schrieb
zahlreiche Tierschutzorganisationen an. Er berichtete von
bestialischen Schlachtungen
an den Stränden der Inseln
Boavista und Sal. Es wird vermutet, dass zehn Prozent der
dortigen Population jährlich
geschlachtet werden. Allein
an den Niststränden von Boavista wurden während der
Nistsaison 2007 schätzungsweise 800 Weibchen vor der
Eiablage getötet. Die Turtle
Foundation war die einzige

Organisation, die überhaupt
reagiert hat. Ein Augenschein
vor Ort übertraf die schlimmsten Erwartungen. Die Strände
waren mit Kadavern übersät.
Die Schildkröten werden
noch vor der Eiablage auf
den Rücken gedreht, an der
weichen
Verbindungsstelle
vom oberen und unteren Panzer aufgeschnitten und das
Fleisch entnommen. Eingeweide, die ungelegten Eier
und der Panzer bleiben zurück. Das Fleisch dieser
Schildkröten ist weder besonders schmackhaft noch
begehrt. Zwar wurde es
schon früher von der älteren
Bevölkerung gegessen, da
die Inseln sehr arm sind. Doch
als Einnahmequelle ist diese
Praxis ziemlich neu. Einheimische kommen mit gemieteten
Autos an den Strand zum
Feiern, warten bis die Meeresschildkröten an Land kriechen und schlachten dann so
viele Tiere, wie nötig sind, um
den Alkohol und die Automiete zu bezahlen.
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Dringend weitere Mittel
benötigt
Zusammen mit Juan Blanco
und weiteren lokalen Umweltschützern versucht die Turtle
Foundation ein Projekt zur
Strandbewachung während
der Nistsaison von Juni bis
Oktober auf die Beine zu stellen. Die Projektkosten für ein
Bewachungscamp mit Volontären an diesen abgelegenen
und kargen Stränden sind jedoch für die kleine Organisation sehr hoch. So wird mit
Anfangskosten von über CHF
150 000.00 für den Aufbau
des Camps inklusive geländegängigem Fahrzeug und
Meerwasserentsalzungsanlage gerechnet. Die Vorbereitungsarbeiten für dieses dringende und wichtige Projekt
zum Schutz der Population
auf den Kapverden laufen auf
Hochtouren, die Umsetzung
steht und fällt jedoch leider mit
der möglichen Finanzierung.
Spenden, egal in welcher
Höhe, sind jederzeit sehr will■
kommen.
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Oben: Welch grausame
Qualen musste diese unechte Karettschildkröte
erleiden?

Weitere Infos:
www.turtle-foundation.org
Kontakt: info@turtlefoundation.org
Adresse: SchildkrötenStiftung Schweiz,
Werdenbergstr. 38,
9470 Buchs
Spendenkonto:
PC-Konto Nr.
40-429368-1

