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MEINE  
REISE MIT  
DEN MEERES-
SCHILDKRÖTEN

Elegant gleiten sie durchs Wasser, legen Tausende Kilometer zurück und finden selbst 
Jahre später noch den Weg an die Strände ihrer Geburt. Meeresschildkröten sind 
faszinierende Urzeitwesen, und Christine Figgener macht sich seit Langem für ihre 
Erforschung und ihren Schutz stark. Nun nimmt sie uns mit auf eine Reise durch das 
Leben dieser Tiere und durch ihr eigenes. Sie erzählt eindrucksvoll von der Suche nach 
nistenden Weibchen an nächtlichen Karibikstränden oder von schwankenden Boots-
fahrten auf dem Pazifik und beschreibt die Gefahren, denen sowohl Schildkröten als 
auch Schildkrötenforscher:innen ausgesetzt sind. Vor allem aber vermittelt sie ihre
große Liebe für diese Wesen und steckt an mit ihrer Begeisterung und Leidenschaft.
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Ich bin nun schon seit ein paar Stunden am dunklen 
und menschenleeren Strand von Costa Rica unter-
wegs. Über mir erstreckt sich ein unglaublicher Ster-
nenhimmel. Die Luft fühlt sich schwer in meinen 
Lungen an, es riecht nach einer Mischung aus Salz 
und modrigem Holz, durchbrochen von süßem Blü-
tenduft. Auf meiner einen Seite ragt die finstere Wand 
des undurchdringlichen Dschungels auf, während ich 
auf der anderen den Wellen des tosenden karibischen 
Meeres ausweichen muss. 
Es ist noch warm, obwohl es nach Mitternacht ist, 
und mein langärmeliges, dunkles Sweatshirt klebt 
unter dem Rucksack mit der Forschungsausrüstung 
an meinem Rücken. Meine Augen haben sich immer 
noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt, und ich stol-
pere mehr, als das ich laufe – über umgestürzte Baum-
stämme, kleinere Äste und die allgegenwärtigen 
Senken und Mulden des weichen, dunklen Sandes. 
Pausenlos suche ich die Wasserlinie mit meinem Blick 
ab. Hin und wieder durchfährt mich ein Adrenalin-
schub, wenn ich einen langgestreckten Schatten er-
spähe. Aber bisher hat sich jeder dieser Schatten als 
Baumstamm oder -stumpf entpuppt. Und ich frage 
mich, ob ich überhaupt erkennen würde, wonach ich 
Ausschau halte, wenn die Zeit käme…
Hinter mir versucht mein noch unerfahrenerer Be-
gleiter Benjamin strauchelnd und schwitzend mit mir 
Schritt zu halten. Nach einem weiteren Beinahe-Fall 
flucht er heftig: »Warum müssen wir im Dunkeln lau-
fen, warum können wir nicht einfach unsere Taschen-
lampe benutzen?« Ich wende mich halb zu ihm um. 
»Meeresschildkröten mögen bei ihrer Eiablage die 
Dunkelheit. Sie navigieren ihren Ausgang und Ein-
gang in den Ozean, indem sie den hellsten Teil des 
Himmels als Orientierungspunkt verwenden, norma-
lerweise sind das die Sterne und der Mond, die sich 
im Wasser spiegeln«, erkläre ich. »Wenn wir weißes 
Licht verwenden, könnten wir sie verschrecken und 
davon abhalten, ihre Eier zu legen.« Das scheint ihn 
zufriedenzustellen und ruft uns beiden ins Gedächtnis, 

warum wir hier sind: Wir versuchen, eine nistende 
Lederschildkröte zu finden.
Ich bin erst seit zwei Wochen bei einem costa-ricani
schen Projekt zum Schutz der Lederschildkröten, und 
obwohl ich so klinge, als wüsste ich, wovon ich rede, 
habe ich noch keine einzige zu Gesicht bekommen. 
Die letzten Wochen habe ich im Basislager verbracht 
und dort alles über Biologie, Ökologie und Schutz 
von Meeresschildkröten gelernt – einschließlich der 
Datensammlung und der notwendigen Maßnahmen, 
die nistende Mütter und ihre Eier vor Wilderern am 
Strand schützen sollen. Allerdings war das bisher nur 
reine Theorie, da wir während unserer Trainingspat-
rouillen keinem einzigen nistenden Weibchen begeg-
net sind. Und jetzt ist die Zeit für Trainings vorbei. 
Ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden und nun 
allein mit diesem einen Freiwilligen unterwegs, um 
»ein paar Schildkröten zu retten«, wie es die zuständige 
Biologin spaßig-motivierend formuliert hat.

Der Schweiß läuft mir langsam vom Po die Beine hi-
nunter, und ich kann die Bartmücken spüren, die es 
unter meine lange Hose geschafft haben und sich jetzt 
an einer Blutmahlzeit erfreuen. Vielleicht sollte ich in 
Zukunft doch lange Socken anziehen, wie es mir emp-
fohlen wurde. Meine Gedanken schweifen ab, zu mei-
nem Bett mit dem sicheren Moskitonetz. Wie lange geht 
meine Schicht noch? Ein kurzer Blick auf die Uhr, deren 

LESEPROBE

ICH GLAUBE, 
DA IST EINE 

SCHILDKRÖTE

»
warum wir hier sind: Wir versuchen, eine nistende 
Lederschildkröte zu finden.
Ich bin erst seit zwei Wochen bei einem costa-ricani-
schen Projekt zum Schutz der Lederschildkröten, und 
obwohl ich so klinge, als wüsste ich, wovon ich rede, 

LESEPROBE

37
LESEPROBE

CHR IST I N E F IGGEN ER

geboren 1983 in Haltern am See, studierte Biologie in Tübingen 
und Würzburg und promovierte in Texas. Seit 2007 lebt und 
arbeitet sie in Costa Rica, wo sie Meeresschildkröten erforscht 
und für deren Schutz kämpft. Ihr Video von einer Schildkröte, 
der ein Plastikstrohhalm schmerzhaft aus der Nase entfernt 
werden muss, ging viral und heizte die globale Debatte rund 
um die Verwendung von Einmalplastik an, die in vielen Ländern 
zu Verboten führte. Vom TIME Magazine wurde sie zum »Next 
Generation Leader« ernannt, seit 2020 ist sie Director of Science 
and Education für die Footprint Foundation, die über die Ge-
fahren von Plastikverschmutzung aufklärt. Außerdem gründete 
und leitet sie die Organisation COASTS und die Beratungsfirma 
Nāmaka Conservation Science in Costa Rica, die sich um den 
Schutz der Meeresschildkröten bemühen.
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und meinen Lichtstrahl ihren Rücken hochgleiten 
lasse. Sie ist von Kopf bis Schwanz länger, als ich groß 
bin (1,70 Meter!), und muss so um die 500 bis 600 
Kilogramm wiegen. Das ist keine Ausnahme für eine 
Lederschildkröte, wie ich in den kommenden Jahren 
lernen werde, aber dieser erste Anblick ist einfach be-
eindruckend. Faszinierend ist auch, wie grazil sie ihre 
großen Hinterflossen trotz ihrer Größe und ihres an 
Land doch eher unbeholfenen Erscheinungsbildes 
bewegt – sie benutzt sie wie Hände, um den Sand aus 
dem halbfertigen Nest zu entfernen. Wahnsinn! 
Auf dem Strand verharren mein Begleiter und ich in 
ehrfürchtigem Schweigen und beobachten die Hin-
terflossen bei der Arbeit. Abwechselnd gleitet je eine 
langsam in die immer tiefer werdende Eikammer hin-
ein, streckt sich, kratzt mit dem hinteren Ende Sand 
am entgegengesetzten Rand weg, biegt sich, um den 
Sand auf der Flosse aus dem Nest zu balancieren und 
ihn dann gekonnt und mit Schwung draußen zur 
Seite zu werfen. Ein hypnotisierender Anblick, der 
mich glatt in den Schlaf hätte wiegen können, wenn 
das Adrenalin nicht wäre. 
Nachdem ich ein paar Minuten regungslos zugeschaut 
habe, bemerke ich etwas Metallisches, das aufblitzt, 
wenn das Weibchen die Flossen wechselt. Bei genau-
erem Hinsehen erkenne ich zwei Metall anhänger, die 
an der Basis beider Flossen zum Schwanz hin befestigt 
sind. Ein kurzes Gefühl der Erleichterung überkommt 
mich. Diese Schildkröte ist schon identifiziert und mar-
kiert worden, und ich muss mein spärliches, bisher nur 
theoretisches Wissen um das Markieren von Meeres-
schildkröten heute nicht in die Praxis umsetzen. Ich 
ziehe mir ein paar Latexhandschuhe über und gebe das 
wasserfeste Datenblatt auf dem Klippboard an meinen 
Begleiter. Vorsichtig, ohne die Schildkröte oder ihren 
Schwanz zu berühren, reibe ich mit einem Finger den 
Sand von beiden Metallmarken ab und lese die Num-
mern und Buchstaben laut vor: V1858 und V1857. Ich 
lasse meinen Begleiter die Serien sicherheitshalber wie-
derholen, die Kombi stimmt, und damit haben wir zwei 
weitere wichtige Daten gesichert. Bisher läuft es doch 
ganz gut, das beruhigt mich.
Ich widme meine Aufmerksamkeit nun der Umgebung, 
denn ich muss entscheiden, ob das Nest natürlich be-
lassen werden kann oder ob die Eier verlegt werden 
müssen. Letzteres hieße, dass ich die Eier entweder 
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Ziffernblatt wegen der hohen Luftfeuchtigkeit von in-
nen beschlagen ist, verrät mir, dass ich noch zwei Stun-
den vor mir habe. Erst um vier Uhr morgens werde ich 
endlich todmüde in die Federn kriechen dürfen.
Auf einmal reißt mich mein Unterbewusstsein aus den 
Gedanken. Hat sich der Baumstamm dort in den Wellen
etwa bewegt? Ich stoppe abrupt und halte den Atem an. 
Mein Begleiter stolpert in mich hinein. »Was ist los?«, 
will er wissen. »Ich glaube, da ist eine Schildkröte«, flüs-
tere ich. Tatsächlich scheint sich der dunkle Baumstumpf 
ein paar Meter weiter den Strand hinauf geschoben zu 
haben. Ich gehe ein paar Schritte näher, und jetzt kann 
ich es ganz deutlich sehen: Die schwarze Silhouette einer 
riesigen Meeresschildkröte liegt im seichten Wasser. Die 
Wellen waschen über sie hinweg, und der Mond spiegelt 
sich silbrig auf ihrem glatten Panzer. Sie hebt immer 
wieder den Kopf, so als müsse sie sich orientieren. 

Über das ferne Rauschen der Wellen höre ich, wie 
ihre langen Flossen auf den Sand klatschen und sie 
sich mit Ächzen und Stöhnen mühevoll den Strand 
hinaufzieht. Irgendwann verändern sich die Geräu-
sche, es klingt, als würde Sand durch die Gegend 
geworfen. Langsam schleiche ich mich im Dunkeln 
näher. Tatsächlich scheint das Weibchen eine akzep-
table Stelle gefunden zu haben und ist nun damit be-
schäftigt, alles fürs Nisten vorzubereiten. Über die 
nächste halbe Stunde pirsche ich mich mehrmals 
von hinten an, um zu schauen, wie weit es ist. Die 
Minuten ziehen sich endlos hin, und die ganze Zeit 
beschäftigt mich die Sorge, dass die Schildkröte den 
Nistvorgang vielleicht doch noch abbrechen könnte. 
Allerdings gibt mir das Warten auch die nötige 
Atempause, um meine Nervosität unter Kontrolle zu 
bekommen und unsere Forschungsausrüstung vorzu-
bereiten. Ich ziehe ein Datenblatt aus dem Rucksack 
und beschrifte es mit Datum und Uhrzeit. Mit mei-
nem roten Taschenlampenlicht suche ich die Vege-
tationslinie ab, bis ein weißer Reflektor aufleuchtet. 
Ich laufe darauf zu und kann darüber die Zahl 25 auf 
einen Baum geschrieben lesen. Über die letzten zwei 
Wochen haben wir von Nord nach Süd Zahlen von 
eins bis 160 in Abständen von 50 Metern an Bäu-
me gemalt, sie sollen uns bei der Orientierung und 
Datensammlung helfen. Da der Baum links von uns 
und der Schildkröte steht, muss sie direkt vor dem 
Baum mit der Nummer 24 oder zwischen 24 und 25 
sein. Auch das notiere ich gewissenhaft. All diese In-
formationen benötigen wir später für unsere Statisti-
ken und um das Nest wiederzufinden, damit wir den 
Schlupferfolg bestimmen können.
Endlich kommt der riesige Körper der Schildkröte 
zur Ruhe, und sie fängt an, mit ihren Hinterflossen 
ein Nest zu graben. Wir schleichen uns vorsichtig 
von hinten näher heran. Jetzt ist der Zeitpunkt, an 
dem wir zum ersten Mal unseren Taschenlampen-
strahl auf die Schildkröte richten dürfen – allerdings 
nur das rote Licht und auch nur auf ihren Rücken 
und Schwanz. Die sensible Phase ist vor der Eiab-
lage. Sobald die ersten Eier gelegt werden, fällt das 
Weibchen in eine Art Nisttrance – die meisten Arten 
lassen sich dann kaum noch stören. 
Unglaublich, wie riesig die ist, denke ich, während 
ich mich hinter ihr auf dem Bauch in den Sand lege 

Gedanken rasen. Krampfhaft versuche ich mich an 
alles zu erinnern, was ich im Training gelernt habe. 
Das Wissen wirbelt durch meinen Kopf, aber vor 
allem drängt sich ein Gedanke in den Vordergrund: 
Eine Meeresschildkröte ist besonders in den An-
fangsstadien vor dem Eierlegen sehr schreckhaft und 
krabbelt wieder zurück ins Wasser, wenn ihr die Situ-
ation nicht geheuer ist. Also ist für uns erst mal Rück-ation nicht geheuer ist. Also ist für uns erst mal Rück-ation nicht geheuer ist. Also ist für uns erst mal Rück
zug angesagt. Ich zupfe meinen Begleiter am Ärmel 
und ziehe ihn mehrere Meter hoch in den Schatten 
einiger Bäume. Dort erkläre ich ihm, dass wir warten 
müssen, bis das Weibchen anfängt, das Nest zu gra-
ben, bevor wir uns nähern können. 
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in der Nähe an einem sichereren Ort am Strand ver-
stecken oder sie zu unserer Inkubationsstation ein paar 
Kilometer entfernt bringen müsste. Wir sind mit 30 
Metern weit von der Linie der letzten Flut entfernt 
und etwa drei Meter vor der Baumgrenze. Das Weib-
chen ist während des Grabens weder auf Baumwurzeln 
noch auf Wasser gestoßen. Zudem sind wir auf einem 
Strandabschnitt, an dem keine menschliche Behau-
sung liegt. Das alles ist vielversprechend, und die Eier 
scheinen in ihrem natürlichen Nest erst mal sicher. 
Ich ziehe also den Handzähler aus dem Rucksack und 
instruiere meinen Begleiter: »Du wirst erkennen, dass 
sie mit dem Nest fertig ist, wenn sie mit einer Flosse 
nur noch ein bisschen am Rand kratzt, aber keinen 
Sand mehr entfernt. Dann wird sie die Flosse aus 
dem Nest ziehen und damit ihren Schwanz bedecken. 
Das ist das Zeichen, dass sie mit der Eiablage begin-
nen wird.« Mein Begleiter muss dann gut aufpassen, 
denn er soll jedes Ei zählen, das aus der Öffnung an 
der Basis des Schwanzes, der Kloake, fällt. Wir müs-
sen nicht lange warten. Nach ein paar Minuten zieht 
das Weibchen seine Flosse aus dem Nest und legt sie 
über den Schwanz. Mein Begleiter schiebt seine linke 
Hand vorsichtig unter die Flosse und hebt sie hoch, 
damit er freie Sicht auf die Eikammer hat. Ich kann 
das Weibchen pressen sehen, und dann fallen zwei 
etwa billardballgroße weiße Eier ins Nest.
Während mein Begleiter gewissenhaft zählt, ziehe 
ich das teuerste Forschungsgerät aus meinem Ruck-
sack hervor. Ein PIT-Tag-Scanner, mit dem ich die 
Schildkröte nach integrierten Chips absuche. Zu 
meiner Freude ertönt auch gleich ein Piepton, als ich 
den Scanner über ihre Schultern gleiten lasse, und 
eine Nummer erscheint auf dem Display. Wieder 
eine Info mehr für unser Datenblatt!
Ich schaue meinem Begleiter über die Schulter. »Hat 
sie schon angefangen, ihre falschen Eier zu legen?«, 
frage ich. Er bejaht, und jetzt sehe auch ich die klei-
neren Eier, die schon im Nest liegen. Von der Größe 
eines Tischtennisballs bis hin zu der einer Erbse ist 
alles dabei. Diese »falschen Eier«, auf Englisch auch 
shelled albumen globes, SAGs, genannt, sind nur 
Eiweißkugeln mit Schale und dienen vermutlich als 
Platzhalter, damit die geschlüpften Babys sich spä-
ter besser bewegen können. Den falschen Eiern geht 
wortwörtlich die Luft aus, während die echten Eier 

inkubieren, sie kreieren so extra Platz. Gemeinsam 
schauen wir zu, wie die letzten ins Nest plumpsen. 
Als das Weibchen fertig ist, drückt es die Flosse, die 
auf ihrem Schwanz lag, ins Nest und presst sie auf die 
Eier. Dann zieht es die Flosse zurück, legt sie neben 
dem Nest ab und lässt die andere Flosse zusammen 
mit ein bisschen Sand ins Nest gleiten. Wieder presst 
sie auf die Eier und den Sand. Hätte ich externe Mar-
ken anbringen müssen, dann wäre jetzt der perfekte 
Zeitpunkt dafür. Dieses Spiel wiederholt sich, bis die 
Eier komplett bedeckt und das Nest bis zum Rand mit 
Sand gefüllt ist. 
Wir müssen die große Dame nun noch vermessen. 
Es werden generell Länge und Breite des Rücken-
panzers, des Carapax, ohne Kopf und Schwanz, mit 
einem Maßband an der Kurve des Rückens entlang 
gemessen. Dafür braucht man bei Lederschildkröten 
immer zwei Personen, da Länge und auch Breite die 
Armspannweite der meisten Menschen übertreffen 
und es zudem ziemlich unbequem ist, einen halben 
Spagat über den Rücken einer Lederschildkröte zu 
machen. Das werde ich bei späteren Schildkröten am 
eigenen Leib erfahren. Heute verläuft die Vermes-
sung reibungslos, obwohl das Weibchen schon ange-
fangen hat, sein Nest zu tarnen, und wir vorsichtig 
sein müssen, um nicht von den riesigen Vorderflos-
sen umgehauen zu werden. Dieses Tier ist mit 1,62 
Metern Panzerlänge definitiv ein stattliches Exemp-
lar und ein bisschen größer als die durchschnittliche 
Lederschildkröte hier in der Karibik, deren Carapax 
gewöhnlich 1,55 Meter misst. Nachdem wir auch 
diese Maße zusammen mit der Anzahl der Eier (96!) 
notiert haben, ist unsere Arbeit fürs Erste getan. Wir 
packen unsere Ausrüstung zusammen und setzen uns 
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ein Stück abseits in den Sand, um der Schildkröte 
beim letzten Rest ihrer Arbeit zuzuschauen. Ich mer-
ke, wie ich mich langsam entspanne und das Adrena-
lin endlich Platz für die Endorphine macht. Meine 
erste Lederschildkröte! Der absolute Oberwahnsinn! 
Während das Weibchen grunzend Sand um sich wirft, 
um die Eier zu verstecken und die Spuren zu verwi-
schen, hänge ich meinen Gedanken nach. Selbst in 
meinen kühnsten Träumen hatte ich mir nicht vor-
stellen können, dass ich irgendwann mal nach Zent-
ralamerika auswandern würde, um Meeresschildkrö-
ten zu erforschen und zu schützen. Aber jetzt sitze ich 
hier, am anderen Ende der Welt, unter einem Ster-
nenhimmel, den ich so klar nur wenige Male zuvor 
in meinem Leben gesehen habe. In der Dunkelheit 
kann ich am Strand immer noch die Umrisse des rie-
sigen Meerestieres ausmachen, das gerade in meinem 
Beisein Eier gelegt hat. Ich muss mich kneifen. Doch 
das ist kein Traum. Ich spüre die Brise des Meeres auf 
meiner Haut und nehme den unverwechselbaren Ge-
ruch von Algen und Kloakenflüssigkeit wahr, der von 
der nistenden Schildkröte zu mir herüber weht.
Rückblickend kann ich sagen, dass mein großes 
Abenteuer mit dieser einen Lederschildkröte begann.

Aus dem Leben Aus dem Leben 
einer Meeresschildeiner Meeresschild-
krötenforscherin:krötenforscherin:

MEINE ERSTE 
LEDERSCHILD

KRÖTE! DER 
ABSOLUTE OBER

WAHNSINN! 
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