
Schildkröten
Sichtungen 

ORP�FOTO-ID
Das�Seychellen�Meeresschildkröten�

Foto�Identifikations�Projekt�

Monate Daten
ERFASSUNG  9

KarettSchildkröten
Identifiziert 71

169
7Grüne

Schildkröten
Identifiziert



Notwendige�Informationen

So�kannst�du�deine

Schildkröten-Bilder�einreichen:
Auf�den�Seychellen�sind�die�Schildkröten�ihren�Riffen�sehr

treu.� Dementsprechend� bewegen� sie� sich� nicht� oft� von

ihrem� Riff� weg� und� werden� sehr� oft� in� der� gleichen

Gegend�gesichtet.�

Für� die� Meereschildkröten� Identifikation� benötigen� wir

folgende�Informationen:�

Datum:�Das�Datum�der�Schildkröten�Sichtung�hilft�uns,� �die

Bewegungen� der� Schildkröte� nachzuvollziehen� und� das

Wachstum�über�einen�bestimmten�Zeitraum�zu�erfassen.�

STANDORT:� Der� Name� des� Tauch-� oder� Schnorchelplatzes

(z.B.:� Twin� Barges,� Mahé� Island)� hilft� uns,� die� Anzahl� der

Meeresschildkröten� in� einem� bestimmten� Gebiet

einzuschätzen.�Wir�benötigen�die�GPS-Koordinaten,�wenn�es

sich�um�einen�neuen�Standort�in�unserer�Datenbank�handelt.

KLARES� FOTO� DER� RECHTEN� GESICHTSSEITE:� Jede

Meeresschildkröte� hat� ein� einzigartiges� Muster� von

Gesichtsschuppen� auf� jeder� Seite� ihres� Gesichts.� Wir

identifizieren� Schildkröten� anhand� dieser� Gesichtsschuppen

und� benötigen� daher� ein� klares� Foto� der� rechten

Gesichtsseite�einer�Schildkröte,�um�sie�zu�identifizieren.

KLARES� FOTO� DER� LINKEN� GESICHTSSEITE:� Sowohl� die

rechte� als� auch� die� linke� Gesichtshälfte� sind� asymmetrisch,

daher� möchten� wir� Fotos� von� beiden� Seiten� des

Schildkrötengesichts�haben.

Felicite@oliveridleyproject.org

SCHICKE�DEINE�BILDER�AN:

GRÖSSE�UND�GESCHLECHT:�Füge�die�geschätzte�Größe
und�das�Geschlecht�ein,�also�z.B.:�_70cm_weiblich

AUFFÄLLIGE� VERLETZUNGEN� ODER� MERKMALE:�Wenn
du�eine�Verletzung�bemerkst,�mache�ein�Foto�und�gib�die
Infos� dazu� an.� Das� kann� so� einfach� sein� wie� z.B.:
"Panzerschaden�auf�der�linken�Seite".
�
VERHALTEN:� Füttern/� Schwimmen/� Schlafen/� Paarung/
Atmung�oder�Kampf�mit�einer�anderen�Schildkröte?�Wir
würden� uns� freuen,� interessante� Verhaltensweisen� zu
erfahren.
�

Bilder�können�in�folgendem�Format�beschriftet

werden:�YYMMDD_Site�Name_T1_Right/Left

*T1� bedeutet� die� Anzahl� der� an� diesem� Tag� gesichteten

Schildkröten.� Falls� mehrere� gesichtet� werden,� benenne� sie� in

aufsteigender�Reihenfolge�z.B.�T1,�T2,�T3..

Schon�gewusst?�Wenn�du�10�neue

Schildkröten�identifizierst,�hast�du

die�Chance,�einer�Schildkröte�einen

Namen�zu�geben!

Du�kannst�auch�unbenannte

Schildkröten�auf�unserer�Website

adoptieren:

www.oliveridleyproject.org�

OPTIONALE�INFORMATIONEN

Wir� haben� Google� Drive-Ordner� für� regelmäßige
Teilnehmer:innen� (Tauchbasen,� Forscher,� Unterwasser-
fotografen)� eingerichtet,� um� deine� Fotos� hochzuladen
und� deine� Daten� hinzuzufügen.� Schick� uns� eine� E-Mail,
wenn�du�einen�eigenen�Ordner�unter�seaturtleid@olive
ridleyproject.org�haben�möchtest.��
�

Werde�regelmäßige�Teilnehmer:

Schildkröten-Foto-Schildkröten-Foto-IDID
SEYCHELLENSEYCHELLENPROJEKTPROJEKT

HINWEIS:�Bitte�halte�einen�Abstand�von�2�m�zu�den
Meeresschildkröten�ein.�Befolge�unseren
Verhaltenskodex�für�Meeresschildkröten�für�bessere�und
längere�Sichtungen�von�Meeresschildkröten.�



Was�ist�Foto-ID?�

Auf� den� Seychellen� sind� fünf� Arten� von� Meeres-
schildkröten� beheimatet,� die� alle� vom� Aussterben
bedroht� sind.� Die� Grüne� Meeresschildkröte� (torti)� ist
vom� Aussterben� bedroht� und� die� Echte
Karettschildkröte� (kare)� ist� stark� gefährdet.� Die
Seychellen� beherbergen� auch� eine� der� fünf� größten
verbleibenden� Echten� Karettschildkrötenpopulationen
weltweit.�

Meeresschildkröten� sind� zahlreichen� Bedrohungen
ausgesetzt,� darunter� Klimawandel,� Plastikver-
schmutzung,� Beifang� und� Wilderei.� Angesichts� ihrer
wichtigen�Rolle�bei�der�Regulierung�der�Nahrungsketten
im�Meer� und� der�Ökologie� der� Strände� ist� es� wichtig,
dass� gezielte� Maßnahmen� zu� ihrem� Schutz� ergriffen
werden.�

Für� jede�Schutzmaßnahme� ist�es�wichtig,�zunächst�den
Status�quo�zu�kennen�-�wir�müssen�einen�Basisdatensatz
für� die� Population� erstellen.� Dazu� werden� zuverlässige
Informationen�benötigt,�um�die�Populationsstruktur,�die
Verteilung,� die� Nutzung� von� Lebensräumen� usw.� zu
untersuchen.

Der� Ausgangspunkt� für� ökologische� und� naturschutz-
fachliche� Studien� ist� häufig� die�Möglichkeit,� Individuen
zu� identifizieren.� So� können� wir� genaue� Schätzungen
der�Populationsgröße�vornehmen�und�etwaige�Verände-
rungen�analysieren.�

"Flipper-Tags"� werden� auf� den� Seychellen� in� großem
Umfang� zur� Untersuchung� von� Meeresschildkröten
eingesetzt,�um�Bewegungsmuster�zu�verfolgen�und�die
Standorttreue� zu� bewerten.� Dies� hat� zwar� zu� einem
guten�Verständnis�der�nistenden�Schildkröten�und� ihrer
Biologie�geführt,� schränkt�die�Ergebnisse�aber�auch�ein
und�ermöglicht�es�uns�nicht,�die�gesamte�Population�zu
verstehen,� einschließlich� der� männlichen� und� jungen
Schildkröten.

Hier� kann� die� Photo-ID� die� Lücke� schließen,� indem� sie
Meeresschildkröten� im� Wasser� mit� nicht-invasiven
Techniken� identifiziert.� Die� Photo-ID-Initiative� des�Olive
Ridley�Project� identifiziert� seit�2021�Meeresschildkröten
und�sammelt�Daten�auf�den�Seychellen.�

Warum�ist�das�Foto-ID-Projekt�für�Meeresschildkröten�so�wichtig?�

Foto-ID,� wie� der� Name� sagt,� ist� eine

Methode,� um� Schildkröten�mittels� Fotos� zu

identifizieren.� Es� ist� eine� kosteneffiziente,

nicht-invasive�Methode,�um�Schildkröten�zu

überwachen� ohne� sie� zu� stören� und� eine

wissenschaftlich� angesehene� Methode,� um

Tiere�zu�"markieren".�

Traditionell� haben� Schildkröten-Forscher

Markierungen� an� den� Flossen� angebracht,

um� Individuen� zu� identifizieren.� Allerdings

sind� diese�Markierungen� teuer� und� können

Stress� in� dem� Tier� auslösen.� Zudem� ist� es

schwierig,�diese�Markierungen�anzubringen.

Individuelle�Schildkröten�können�anhand�der��

Schuppen� im� Gesicht� identifiziert� werden.

Diese� sind� einzigartig� für� jede� Schildkröte� 

wie� ein� menschlicher� Fingerabdruck.

Deshalb� ist� es� wichtig,� ein� klares� Bild� von

beiden� Seiten� � des�Gesichts� der� Schildkröte

zu�machen.�

Wie�werden

Schildkröten

identifiziert?

Unterschiedliche�Muster�von�Gesichtsschuppen�bei�Meeresschildkröten.


