
Herweghs laufen um die Welt:               Woche 4 

Hawaii liegen hinter uns und die unendliche 
Weite des Ozeans hat uns wieder. Wir nehmen 
Kurs auf den nächsten Insel-Archipel, die 
Galápagos-Inseln. Wie die Hawaii-Inseln sind 
auch sie vulkanischen Ursprungs und ebenso 
erdgeschichtlich jung. Ihr Alter beträgt „nur“ 
knapp 3 Mio. Jahre. Die Galápagos-Inseln sind 
wegen ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt 
weltweit bekannt und untrennbar mit der von 
Charles DARWIN entwickelten Evolutionstheorie 
(1859) verbunden. Als der britische Naturforscher auf einer vierjährigen Weltreise den Archipel be-
suchte, fand er entscheidende Anstöße für seine revolutionäre Idee über die Entstehung der Arten.  
Die auf dem Äquator liegende Inselgruppe besteht aus 13 größeren Inseln. Als wir auf der größten 
Insel, der Isla Isabela am Hafen ankommen, erblicken wir im azurblauen Wasser Riff-Haie, Stachelro-
chen und Pelikane. Auf einem weiter entfernten Felsen entdecken wir kleine Galápagos-Pinguine. Am 
Ufer sonnen sich drachenartig wirkende Meerechsen und zum Teil auf Sitzbänken liegend, zutraulich 
wirkende Seelöwen. Wir haben Mühe all diese unwirklich scheinenden Anblicke zu verarbeiten.  

Wir machen uns auf den Weg durch das Landesinnere und werden auf ein lautes „Schnarren“ und 
„Rascheln“ aufmerksam. Etwas erschrocken, aber neugierig blicken wir in die Richtung der Geräusche 
und sehen schließlich eine riesige Schildkröte, die sich beschwerlich, aber zielgerichtet ihren Weg 
durch das Gehölz bahnt. Diese Riesenschildkröten sind wie zahlreiche andere Tierarten hier ende-
misch, das heißt sie sind nur auf den Galápagos-Inseln verbreitet. Man berichtet uns, dass sie tatsäch-
lich mehr als 300kg wiegen und bis zu 200 Jahre alt werden können.  

     
Abb.  2: Tierwelt der Galápagos-Inseln (von links nach rechts: Seelöwe, Meerechse, Blaufußtölpel, Riesenschildkröte) 

Wir könnten hier noch Wochen verbringen, allerdings müssen wir weiter. Es liegt noch knapp die Hälfte 
des Weges vor uns! Wir setzen unsere Challenge auf dem größten Ozean unserer Erde fort und errei-
chen nördlich der peruanischen Hauptstadt Lima schließlich die Küste Südamerikas. Froh wieder Fest-

land unter den Füßen 
zu spüren, sorgen wir 
uns vor der nächsten 
schwierigen Prüfung, 
der Überwindung der 
Anden … 
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Abb.  1: Blick von der Insel Bartolomé 

Abb.  3: Zurückgelegte Route der Woche 4 


