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SIE SETZT SICH FÜR SCHILDKRÖTEN EIN,  
DIE SICH IN NETZEN VERHEDDERN 
USTER Barbara Vassalli  
kämpft für den Erhalt von  
Meereschildkröten.  
Die «schwerelosen» Tiere 
faszinieren die Ustermerin. 

«Manchmal braucht es kleine 
Kompromisse, um grosse Träume 
zu verwirklichen», ist Barbara Vas-
salli überzeugt. Sie erinnert sich 
an Bilder bei der Abreise. Als ihre 
Familie ihr zum Abschied zu-
winkte und in ihr, trotz aller Le-
benserfahrung, eine Ur-Angst auf-
stieg: «Hält die Familie durch ohne 
mich, wenn ich einige Zeit abwe-
send bin? Werden mir meine 
Hand-Analyse-Kunden treu blei-
ben?» 

EIN TRAUM WIRD WIRKLICHKEIT

Vassalli ging nicht ohne Vor-
kenntnisse. Bereits 1984 absol-
vierte sie auf den Malediven den 
ersten Tauchkurs. 

Und es blieb nicht bei diesem 
einen Mal. Als Flugbegleiterin bei 
der damaligen Balair hatte sie die 
Gelegenheit, an unterschiedlichen 
Destinationen einen Sprung ins 
Meer zu wagen – wenn auch oft 
nur für kurze Zeit. Der Zufall 
wollte es auch, dass sie auf einem 
Tauchboot ihren zukünftigen 
Mann kennenlernte. 

So blieben die Malediven ihr 
Traumziel. 

«POPULATION BESSER SCHÜTZEN»

Viele Jahre später stiess sie auf das 
Olive Ridley Project (ORP), ein 
Projekt für die bedrohte Oliv-Bas-
tard-Schildkröten und die echten 

Karettschildkröten und meldete 
sich dort für einen Volontär-Ein-
satz an.

«Die Meeresschildkröte, als ei-
nes meiner wichtigsten Krafttiere, 
begleitet mich schon sehr lange. 
Ich wollte mich aktiv beteiligen, 
um diese Population besser zu 
schützen.» Deshalb setzt sie sich 
jetzt für sie und für sauberes Ge-
wässer ein – und spendet einen 

Teil der Provision aus ihrem On-
lineshop für «Frischekosmetik» an 
das Projekt.

DIE ARBEIT ALS VOLONTÄRIN

Die Arbeit im Team der Volontäre 
sei vielseitig gewesen. Meeres-
schildkröten aus herrenlosen Fi-
schernetzen, sogenannte Geister-
netze, zu befreien, war ein wichti-
ger Aspekt ihrer Arbeit. Es handelt 

sich bei diesen um verlorene oder 
defekte Netze, die achtlos ins Was-
ser geworfen wurden. Die Meeres-
schildkröten verfangen sich darin 
und sind ihnen hilflos ausgeliefert.

«Wir patrouillierten auch am 
Strand, um die Ausbeutung der 
vergrabenen Eier durch Inselbe-
wohner zu verhindern.» Sie hielt 
Vorträge an lokalen Schulen über 
den Artenschutz oder die akute 
Abfallthematik. Auch das Reini-
gen der Strandabschnitte gehörte 
zu ihren Pflichten. Ebenso eine 
wichtige Aufgabe: Den Bestand 
der Schildkröten aufnehmen. 

Mit rund einem Meter bildete 
die Gruppe jeweils eine Kette. «Ein 
grandioser Anblick», so Vassalli, 
«wenn so eine Schildkröte vorbei-
schwimmt.» Jedes Tier schien ei-
nen eigenen Charakter zu haben. 
Manchmal warteten sie einen Mo-
ment und verschwanden dann 
blitzschnell.

UNHEIMLICHE HAIE

Besucher der unheimlicheren Art 
schwammen ebenfalls vorbei. Ein 
paar graue Riffhaie, von denen ei-
ner zwei Meter lang war und Vas-
salli etwas gar nahe kam.

Vassalli bleiben viele schöne 
Erinnerungen. Sie schwärmt: 
«Eintauchen in eine andere Welt, 
in einer Schwerelosigkeit mit me-
ditativer Wirkung.» Einer der 
schönsten Momente war es, Teil 
dieses Naturschauspiels zu sein 
und die Spiegelungen des klaren 
türkisfarbenen Meeres auf sich 
wirken zu lassen. Mehrmals 
wurde sie dabei von Delfinen 
überrascht. URS WEISSKOPF

Meeresschildkröten verfangen sich oft in Fischernetzen – Tierschützer befreien sie dann aus ihrer misslichen Lage.  Fotos: PD

Barbara Vassalli setzte sich als Volontärin für Meereeschildkröten ein.  


