
Tag 314 - 25.1.19  - Freitag: Sea Turtles [Todos Santos]

Seite 35

Leicht nördlich von Todos Santos betreiben Amerikaner seit 11 
Jahren eine Aufzuchtstation für Sea Turtles. Drei Arten nisten am 
ca. 20 Meilen langen Sandstrand: Grüne Meeresschildkröten = Oli-
ve Ridleys, Lederschildkröten (die größten weltweit!) = Leather 
Backs und Black Turtels = ? Volunteers patrollieren nachts den 
Strand, um frische Gelege zu finden, die in einen kurzen Folien-
tunnel umgesiedelt werden. Die Temperaturen im Winter sind in 
Todos Santos zu niedrig für hohe Schlüpfraten, im Folientunnel 
sind die Erfolgschancen höher. Tagsüber tragen Volunteers die 
geschlüpften Exemplare alle 15 Minuten nach draußen in eine 
feuchte, abgedeckte Sandgrube. Ab 17:00 soll der Release sein. 
Leider zieht sich dieser bis 19 Uhr, als man nichts mehr sieht. 
Während dieser 2 h mühen sich die kleinen Kröten in Plastik-
schüsseln mit feuchtem Sand, vorzeitig ins Wasser zu kommen. 
Uns kommt es so vor, als ob sie bei diesem Versuch viel Kraft 
verlieren, die sie eigentlich dringend im Meer brauchen. Ein paar 
Tage später erklärt uns jedmand, dass die Schildkröten erst ihre 
Muskeln trainieren müssen und deshalb oft weit über uneebene 
Strände bis zum Meer laufen müssen, um fürs Schwimmen fit zu 
sein. Wie auch immer, wir haben etwas Pech am Freitag Abend, 
denn es rückt eine Gruppe von ca. 80 Kindern und Erwachsenen 
an, so dass es sehr eng und voll wird. Nachtrag: Zwei Tage später 
gehen wir nochmals zum Turtle Release und das Prozedere ist 
viel besser. Die Krötchen werden erst ganz zum Schluss in die 
Schüsseln gesetzt, bis dahin bleiben sie trocken und kühl im 
Schatten. Der Release findet ca. 10 Minuten nach Sunset statt, 
so dass wir die kleinen Kröten auch wirklich sehen, wie sie zügig 
zum Wasser laufen. Zwei Buckelwale geben auch noch ihre 
Vorstellung, so dass es sich rundum gelohnt hat, es einfach ein 
zweites Mal zu versuchen.
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