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Unser Einsatz 
für Schweinswale

Liebe Wal- und 
Delfinfreundin,
Lieber Wal- und 
Delfinfreund,

sicher fallen Ihnen Beispiele ein, wie krea
tive Ideen die Welt verändern können. Ein 
wunderschönes Beispiel ist die Ausstel
lung rund um unseren Kreativwettbewerb 
zum Schutz des heimischen Schweins
wals, die am 15. Januar 2015 im Meeres
museum Stralsund eröffnet wurde. Diese 
Ideen verstärken auf eindrucksvolle Weise 
die Wahrnehmung über die vielen Bedro
hungen, denen der kleine Schweinswal 
ausgesetzt ist. Wenn Sie in der Nähe sind, 
dann schauen Sie doch vorbei. Die Werke 
sind noch bis zum 19. April zu sehen. 

Wie wir uns weiter für den Schweinswal 
einsetzen, erfahren Sie in den Neuigkeiten 
rund um unsere Kampagnen auf Seite sieben. 
Dort geht es auch um eine isländische 
Brauerei, die Anfang dieses Jahres mit 
einer unglaublichen Geschmacklosigkeit 
Schlagzeilen gemacht hat, und Sie erfahren, 
was wir dagegen tun. 

Sind Sie neugierig geworden? Dann 
begleiten Sie uns mit Ihrer Lektüre ein 
kleines Stück.

Ich wünsche Ihnen anregende und inter
essante Entdeckungen.

Herzlichst,

Franziska Walter
Geschäftsführerin 
WDC Deutschland

Am 15. Januar 2015 eröffnete nach monatelangen Vorbereitungen 
die Ausstellung „Die letzten 300“ im Meeresmuseum in Stralsund. 

Die Idee einer Ausstellung kam erstmals während unseres gleich
namigen Kreativwettbewerbs auf, im Zuge dessen fast hundert be
rührende und unglaublich vielfältige Beiträge bei uns eingereicht 
wurden. 

Bereits im Juli 2014 konnte Bundesumweltministerin Barbara Hen
dricks als Schirmherrin für die Ausstellung gewonnen werden. In 
einer Grußbotschaft zur Ausstellungseröffnung betonte Frau Hen
dricks, dass es ihr ein persönliches Anliegen sei, die vom Aussterben 
bedrohten Schweinswale zu schützen. 

Die Population in der zentralen Ostsee wird laut aktuellen For
schungsergebnissen auf etwa 450 Tiere geschätzt und ist massiven 
Bedrohungen ausgesetzt. WDC setzt sich mit den Partnerorganisa
tionen NABU und OceanCare in Kooperation mit ASCOBANS, dem 
Abkommen zum Schutz der Kleinwale in Europa, mit dem Wettbe
werb und der Ausstellung für den einzigen in deutschen Gewässern 
heimischen Wal ein. Aktuelles zur WDC- Kampagne „Walheimat“ fin
den Sie auf Seite 7. 

Neben den verschiedenen Highlights an Malereien, Illustrationen, Fil
men, Skulpturen, Grafiken und Musik sind in der Ausstellung außer
dem die in einer WDCKooperation mit dem Fachbereich Design der 
Hochschule Anhalt entstandenen Arbeiten zu sehen. Dabei handelt 
es sich um Videos, Animationen und interaktive MiniWebseiten, die 
unter de.whales.org/dessau abgerufen werden können. 

Harald Benke, Direktor des Meeresmuseums Stralsund, begrüßte 
die rund hundert Gäste der Ausstellungseröffnung, zu denen auch 
Vertreter des Bundesumweltministeriums und des Bundesamtes für 
Naturschutz sowie eine Reihe von Wissenschaftlern gehörten. Fabian 
Ritter, WDCMeeresschutzexperte, erläuterte dann während seiner 
Eröffnungsrede, dass es darum geht, mit dem Schweinswal einen 
einzigartigen Naturschatz zu bewahren, und dass dies nur möglich 

Editorial

Ausstellung in Stralsund: Kreativität beim Schweinswal-Schutz

ist, wenn wir zusammen mit den Tie
ren auch ihren Lebensraum schützen. 

Bei der Eröffnung feierte zudem das 
eigens entwickeltes Theaterstück von 
Fräulein Brehms Tierleben Premiere, 
das in den kommenden Monaten noch 
mehrmals im Meeresmuseum auf
geführt wird: „Der Schweinswal“, bei 
dem die einzigartigen Schweinswale 
der Ostsee im Mittelpunkt des Gesche
hens stehen. Sie sind eine ganz beson
dere Sorte Wal, haben sie sich doch 
mit der Ostsee einen recht exklusiven 
Lebensraum ausgesucht, denn die Ost
see ist mehr ein Süßgewässer als ein 
salziges Meer. Wir lernen, dass die dort 
lebenden Schweinswale pausenlos 

„plappern“ und richtige Feinschmecker 
sind, die keineswegs nur Heringe und 
Dorsch futtern, sondern auch Grun
deln, Wittlinge und Sprotten appetitlich 
finden. Fräulein Brehm bringt auf origi
nelle und äußerst unterhaltsame Weise 
Wissenswertes an ihre Zuschauer. 

Unser großer Dank für das gelunge
ne Gesamtkonzept der Ausstellung 
richtet sich an Juliane Fränkel von der 
Hochschule Anhalt, Katharina Kirch 
für die Unterstützung bei der Planung 
und Organisation sowie an die ehren
amtlich engagierte Britta Bade, die 
extra zum Aufbau angereist war  und 
natürlich an das gesamte Team vom 
Meeresmuseum.

Ausstellung in Stralsund: Kreativität beim Schweinswal-Schutz

Auch für Kinder gibt es ein eigenes Rah
menprogramm mit Ratequiz, Malvorlagen 
und speziellen Aktionen jeden Mittwoch 
und an Ferientagen. Dann werden alle 
Fragen zum Schweinswal und zu unserer 
Ausstellung beantwortet. 

Noch bis 19. April 2015 können sich die 
Besucher des Meeresmuseums vor Augen 
führen, wie intensiv und kreativ sich die 
Menschen in Deutschland mit „ihren“ Wa
len auseinandersetzen.

Alle Informationen zu Terminen, Veran
staltungen und Führungen zu der Aus
stellung „Die letzten 300“ finden Sie unter 
schweinswal.eu/dieausstellung.

WDC-Kampagne

Weitere Objekte der Ausstellung in Stralsund - vielfältig, eindringlich und kreativ.

Eine Auswahl der Beiträge unseres Kreativwettbewerbs für den Schutz des Schweinswals. Weitere Wettbewerbsobjekte: Schweinswal im Textil von Theresa Kretsch 
und eine Skulptur aus Pietrasantamarmor von Felicia Waldecker



Updates

IHRE DELFIN-NEWS
von Charlie Phillips
aus Schottland

DELFINGRUPPE
Der vergangene Sommer war 
ruhiger als ich erwartet hat
te: Im täglichen Vergleich zum 
Jahr davor habe ich weniger 
Delfine von Chanonry Point und 
Kessock Channel aus gesehen. 
Auch die Gruppengrößen der 
Delfine, die ich beobachtet und 
fotografiert habe, war geringer 
als üblicherweise. Delfine schei
nen in ihrer Rolle an der Spitze 
des Nahrungsnetzes im Meer 
sehr sensibel in Bezug auf die 
verfügbare Menge an Fisch in 
einer bestimmten Gegend zu 
sein. Wenn wir also weniger 
Delfine sehen, dann werden in 
anderen Gegenden sehr bald 
mehr und größere Gruppen ge
sichtet. Daher ist es ein Glück, 
dass wir ein gutes Verhältnis zu 
lokalen Delfinbeobachtungsun
ternehmen haben. So erfahren 
wir schnell, wie sich die Delfine 
über ein großes Gebiet hinweg 
bewegen.

Ein Beispiel ist Happys großer 
Sohn Lunar, der im Sommer 
2014 vor St. Andrews foto
grafiert wurde! Es bleibt span
nend, ob er diesen Sommer in 
unsere Gegend zurückkommt.

NEUES VON IHREN PATENTIEREN

SPEEDY
Diesen Herbst habe ich Speedy einmal in einer großen Gruppe von 20 oder mehr 
Delfinen gesehen. Auch habe ich ihn immer wieder neben Gruppen von Müttern 
und Kälbern gesehen und es hat so gewirkt, als würde er sie begleiten und auf sie 
Acht geben. Im frühen Herbst vergnügte sich Speedy damit, in den Bugwellen von 
Jachten zu schwimmen, manchmal gemeinsam mit anderen großen Delfinen. Im 
November sah ich Speedy mit Mischief herumschwimmen und die beiden schie
nen richtig glücklich und zufrieden in der Gegenwart des jeweils anderen zu sein.

RAINBOW
Ich hatte gehofft, dass Rainbow und ihr 
großes Kalb regelmäßiger um Chanonry 
jagen würden als im Vorjahr, doch leider: 
Fehlanzeige! Sie scheint sehr wählerisch 
in Bezug auf ihre Aufenthaltsorte und 
ihre Begleiter zu sein. Einige Male wurde 
sie weiter nördlich vor Balintore gese
hen, wo sie mit ihrer Tochter oder ihrem 
Sohn gesund und sicher hingeschwom
men ist. Ich habe Rainbow und ihr Kalb 
auch vom Forschungsboot aus gesehen 
und beide sehen fit und stark aus. 

HAPPY
Die meisten Happy-Paten haben die gute 
Neuigkeit sicher schon gehört: Happy ist 
im September 2014 wieder Mutter ge
worden! Die Gruppe von Müttern und 
Kälbern, mit der sie unterwegs ist, wech
selt rasch ihren Aufenthaltsort, sodass 
es schwierig ist, vorherzusagen, wo sie 
als nächstes auftaucht. Seit September 
habe ich die beiden nicht mehr gesehen, 
daher bin ich schon sehr gespannt auf 
die nächsten Wochen und werde be
richten, sobald ich Happy und ihr neues 
Kalb nach der Herbst und Winterpause 
wieder gesehen habe.

FLOSSE
Ich vermute, dass Flosse im Dezember meist im offenen Meer unterwegs war, um 
gemeinsam mit anderen ausgewachsenen Delfinmännchen wie Speedy Heringe zu jagen. 
Kurz vor Weihnachten habe ich ihn gemeinsam mit dem Delfin Charlie im Kessock-Kanal 
gesehen. Er hat einige neue Kratzer auf seiner großen Rückenflosse, die von Zähnen 
anderer Delfine herrühren. Dies ist ganz typisch für so große, männliche Delfine wie 
Flosse. Sie kämpfen mit anderen Männchen und beweisen, wie stark sie sind. Es sollte 
nun nicht mehr lange dauern und dann werde ich ihn wahrscheinlich wieder in der Nähe 
von Chanonry Point patrouillieren sehen, wie er auf die Lachse wartet, die aus dem 
offenen Meer hereinkommen. 

Auf diesem Bild vergnügt sich Speedy in den Bugwellen eines Bootes.

Rainbow habe ich im Herbst 
einmal direkt neben dem Boot fotografieren können.

Happys neugeborenes Kalb ist wie alle Babys entzückend!

UMA (A42)
Wir haben gute Nachrichten zu Beginn des Jahres! Uma kam mit ihrer Familie in der 
zweiten JanuarWoche in unsere Gegend zurück. Sie wurden erst entdeckt, als sie be
reits weit in die Georgia Strait geschwommen waren. Entweder haben sie eine wenig 
genutzte Route gewählt oder sind lautlos an den Hydrophonen in der Johnstone Strait 
vorbei gezogen. Letztlich schwammen sie bis zur oberen Georgia Strait, dem gleichen 
Gebiet, in dem sie auch letzten Winter schon viel Zeit verbracht hatten. Es sieht also 
wirklich so aus, als hätte Uma eine Vorliebe für diese Gegend, vor allem in den Win
termonaten. Interessant ist auch, dass sie damit in eine südlichere Region zieht als 
im Sommer. Aus einer historischen Perspektive gesehen ist die Wahl dieser Gegend 
insofern spannend, als Umas Pod, die A5, dafür bekannt waren, dass sie sich viel in 
dieser Region aufhielten. In den Jahren 1968 und 1969 kam es dann zu den tragischen 
Fängen, bei denen der Pod 12 Individuen verlor. Vier Jahrzehnte später scheinen die 
Orcas nun bereit zu sein, eine alte Tradition wieder aufzunehmen. Besonders spannend 
ist dies aufgrund der Tatsache, dass weder Uma noch ein anderes Familienmitglied 
damals auf der Welt waren. Dennoch scheinen die Wale die Tradition, in diese Region 
zu ziehen, wieder zu neuem Leben zu erwecken.

CURRENT (A79)
Warum kommen Curry und seine Familie in den Wintermonaten zurück in die John
stone Strait? Vermutlich werden sie von ihrer Lieblingsnahrung, den großen Königs
lachsen angezogen. Diese Lachse wiegen 18 bis 55 kg und ein Orca wie Current kann 
bis zu 100 kg Fisch pro Tag verzehren. Dies bedeutet, Curry muss täglich bis zu fünf 
Stück 20 kg schwere Königlachse fangen. Da die Anzahl der Königslachse im Winter 
nicht so groß ist wie im Sommer, verteilen sich die Orcafamilien höchstwahrschein
lich entlang der Küste. Orcas wie Curry teilen ihre Beute mit anderen Mitgliedern ihrer 
Familiengruppen. Es wurde sogar beobachtet, wie eine Gruppe einen Lachs immer 
wieder bis zu den kleinsten Portionen teilte. Das vermittelt einen guten Eindruck da
von, wie eng die Familienbande von Schwertwalen sind.

Updates

IHRE ORCA-NEWS
von Paul Spong

und Helena Symonds
aus Kanada

A5-POD
Die Küste hat Ohren! Seit Or
caLab in den frühen 1980er 
Jahren Hydrophone im Meer 
ausbrachte, um die Orcas vor 
British Columbia zu studieren, 
hat unser Vorbild Schule ge
macht. Inzwischen gibt es vier 
Forschergruppen, die die Wale 
entlang der Pazifikküste vom 
Staat Washington bis ins nörd
liche British Columbia belau
schen. So haben wir Überblick 
über 50 Quadratkilometer und 
im Laufe der Jahre ein viel kla
reres Verständnis vom Sozial
leben der Orcas und von der 
Art und Weise, wie sie ihren Le
bensraum nutzen, gewonnen. 

Vor einigen Wochen haben wir 
an einer vom WWF mitorga
nisierten Diskussionsgruppe 
teilgenommen, bei der auch die 
Gefahr von Unterwasserlärm 
für Orcas thematisiert wurde. Es 
zeichnet sich ab, dass der Lärm 
unter Wasser weiter ansteigen 
wird. Megaprojekte wie die im 
Herbst angesprochene Pipeline 
führen zu wachsendem Öltan
ker und CargoSchiffsverkehr. 
Wir können nicht vorhersagen, 
wie die Wale mit diesen Ver
änderungen umgehen werden. 
Dies soll nun erforscht werden, 
doch es bleibt ein Rennen ge
gen die Zeit!

Curry und seine Mutter Uma Seite an Seite. 



CORAL
Coral ist ein gutes Modell für die BuckelwalBilddatenbank. Er hebt seine Fluke beim Abtau
chen immer schön hoch in die Luft, sodass wir die Fotos schießen können, die wir für die 
Identifikation der Wale brauchen. Dies ist nicht bei allen Walen so, es gibt einige, die ihre 
Fluke nur wenig aus dem Wasser heraus heben und andere, die das gar nicht tun. 

Der Fotokatalog startete im Jahr 1976 mit Bildern von 120 Individuen und beinhaltet 
nun mehr als 30.000 Fotos. Die Identifikation erfolgt anhand des schwarz-weißen Mus
ters auf der Unterseite der Fluke. Die Möglichkeit, Buckelwale anhand ihres Musters auf 
der Unterseite der Schwanzflosse zu identifizieren, hat sich zu einem der wertvollsten 
Werkzeuge in der Buckelwalforschung entwickelt! So wissen wir nun schon seit den 
1070er Jahren, dass Coral und seine Freunde jedes Jahr von den Gewässern vor Cape 
Cod in die Karibik wandern, indem wir die Fotos der Schwanzunterseiten vergleichen, 
die in beiden Regionen gemacht wurden. 

SALT
Salt haben wir in der vergangenen Saison im Juli, August und September 2014 regel
mäßig gesehen. Sie wurde im Jahr 1976 zum ersten Mal bereits als ausgewachsene 
Buckelwaldame gesichtet und seit damals hat sie 13 Kälber zur Welt gebracht. Auf un
serem Foto ist Epsom abgebildet, Salts jüngster Nachwuchs, mit dem wir sie zum ersten 
Mal im vergangenen Sommer gesehen haben.

Wir wissen nicht, ob Buckelwale in die Menopause kommen. Wir wissen, dass weibliche 
Zahnwale wie Orcas und Grindwale ein Alter erreichen, in dem sie sich nicht mehr fort
pflanzen, doch weiterhin eine wichtige Rolle in ihren Familien und Gruppen einnehmen. 
Nachdem Salt sieben Jahre lang kein Kalb mehr bekommen hatte, dachten wir, dass sie 
uns dabei hilft, herauszufinden, wie es mit der Menopause bei Buckelwalen aussieht.
Doch nun kehrte sie 2014 wiederum als Mutter zurück, und ist gleichzeitig Großmut
ter und sogar schon Urgroßmutter! Sie ist eine von nur fünf bekannten Urgroßmutter-
Buckelwaldamen!

Updates

IHRE WAL-NEWS
von Regina AsmutisSilvia 
aus den USA

DER BUCKELWAL-
KATALOG
Der Winter ist in Neuengland, 
wo WDC Nordamerika seinen 
Sitz hat, eine tolle Zeit zum 
Skifahren, Eislaufen oder Wan
dern, aber nicht für Walbe
obachtung. Bei uns ist es die 
Zeit, wo wir die Feldarbeit der 
vergangenen Saison aufarbei
ten und Pläne für die nächste 
Saison schmieden. Wenn ich 
an den Frühling und Sommer 
zurückdenke und an die große 
Zahl an Walen, die wir identifi
zieren konnten, dann muss ich 
auch an die engagierten freiwil
ligen Helfer denken, die mehre
re Monate mit dem WDCTeam 
zusammengearbeitet haben.

Sie haben mehr als 65.000 
Walbilder analysiert, die dann 
sowohl in unsere interne Da
tenbank als auch den „North 
Atlantic Humpback Whale Ca
talog“ eingespeist werden. Die 
Daten geben Auskunft darüber, 
wo die Wale umhergezogen 
sind, welche die besten Nah
rungsgründe sind, wer neue 
Verletzungen von Fischernet
zen oder Schiffskollisionen er
litten hat oder welche Waldame 
ein Kalb zur Welt gebracht hat.

Beim Abtauchen wird Coral seine Fluke noch weiter in die Luft heben, sodass wir seine Flukenunterseite sehen können. 

Epsom ist Salts jüngster Nachwuchs, hier fotografiert im Sommer 2014.



Vermischtes

Am 27. Januar 2015 hat eine Allianz 
von Umweltverbänden, darunter auch 
WDC, Klage beim Verwaltungsgericht 
Köln eingereicht. Das gemeinsame 
Ziel von Deutschem Naturschutzring, 
BUND, DUH, Greenpeace, NABU, WDC 
und WWF ist, die Fischerei mit Grund
schlepp und Stellnetzen in ausgewähl
ten Natura 2000Gebieten der deut
schen Nord und Ostsee zu unterbinden.

Die Situation ist grotesk: Während 
Deutschland jenes Land ist, das in Eu
ropa den höchsten in Prozenten gemes
senen Anteil an ausgewiesenen Mee
resschutzgebieten hat, hinkt es mit der 

WDC-Kampagne gegen den Walfang
In diesem Jahr: Walbier aus geräucherten Walhoden

Aktuelles aus unserer Walheimat-Kampagne: 
Umweltverbände verklagen Bundesregierung

Immer noch darf jeder Quadratmeter in Schutz-
gebieten befischt werden, obwohl Fischerei der 

schwerste Eingriff ins Ökosystem Meer ist.

In der zweiten Woche des neuen Jahrs 
katapultierte sich eine isländische Brau
erei mit der neuen Version einer bereits 
bekannten Produktidee in die Schlag
zeilen: Die isländische Brauerei Steðjar 
informierte, dass sie auch in diesem 
Jahr pünktlich zu Beginn des Winter
Festivals Thorrablot „Walbier“ produ
zieren werde. Diesmal jedoch mit neuer 
Rezeptur: Geräuchter Finnwalhoden 
statt Walmehl. 

Vor genau einem Jahr enthielt das in 
Zusammenarbeit mit der Firma des is
ländischen FinnwalFängers und Fische
reimoguls Kristján Loftsson produzierte 
Bier zur Würzung geringe Mengen an 
Walmehl, das jedoch für den menschli
chen Verzehr nicht zugelassen war. 

Durch die neue „Zutat“ ist der Verkauf 
des Biers nun nach Angabe der zustän
digen Lebensmittelbehörde völlig legal, 
die WalHoden sind für die Zubereitung 
von Lebensmitteln zugelassen.

Treffend benannt ist das Gebräu mit 
„Hvalur 2“ (zu Deutsch „Wal 2“) – Krist
ján Loftssons FinnwalfangFirma heißt 
Hvalur hf. Im Jahr 2014 tötete Hvalur 
hf insgesamt 137 bedrohte Finnwale. 
Auch 2015 soll das Schlachten wei
tergehen – unabhängig davon, dass 
immer mehr Isländer die Waljagd ab
lehnen und international dagegen pro
testiert wird. WDC arbeitet seit Jahren 
eng mit Tier und Artenschützern in 
Island zusammen und setzt sich dafür 
ein, dass der Walfang bald nur noch Teil 
der Geschichtsbücher sein wird.

Walfang ist grausam, unnötig und 
stellt eine Bedrohung für gefährde-
te Walarten dar. WDC hat im Kampf 
gegen den Walfang bereits viele Er-
folge erzielt. Unterstützen Sie uns 
weiter in unserem Ziel, Walen ei-
nen sicheren Lebensraum zu schaf-
fen, in dem keine Harpunen ihr Le-
ben bedrohen!
Spenden Sie sicher und bequem per 
Lastschrifteinzug auf: whales.org
Oder überweisen Sie Ihre Spende an:

Whales and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 700 205 00
KtoNr: 8864300
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE

Umsetzung von Schutzmaßnahmen in 
diesen Gebieten meilenweit hinterher. 
Die Zuständigkeit ist auf zwei Ministe
rien verteilt: Im Bundesumweltminis
terien werden die Managementpläne 
erstellt, während das Bundeslandwirt
schaftsministerium dafür zuständig ist, 
die Regulierung der Fischerei an die EU 
zu melden. Die beiden Ministerien fin

den seit nun mehr acht Jahren zu keiner 
Einigung.

Der politische Stillstand wird immer 
mehr zum Problem für Lebewesen wie 
Schweins wale oder Seevögel, deren Zu
stand sich laufend verschlechtert. Dies 
belegt sogar ein aktueller Bericht der Bun
desregierung an die EUKommission.

WDC verurteilt die neue Produktidee einer isländischen Brauerei.
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Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.
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WDC-Kampagne

DÄMME BRECHEN FÜR ORCASAm 4. Dezember 2014 wurde Rhapso-
dy, ein junges Orca-Weibchen, in Bri-
tish Columbia tot aufgefunden. Dabei 
handelt es sich um den vierten Todes-
fall bei der Südlichen Schwertwalge-
meinschaft innerhalb nur eines Jah-
res, die mit nur noch 78 Mitgliedern 
vor der Nordwestküste der USA lebt. 

Rhapsody war zum Zeitpunkt ihres 
Todes hochschwanger. Erste Untersu
chungen ergaben, dass das Baby im 
Mutterleib verstorben war und dadurch 
eine Infektion ausgelöst wurde, die 
zu Rhapsodys Tod führte. Außerdem 
war die Speckschicht des Schwertwals 
relativ dünn, was auf mangelhafte Er
nährung über einen längeren Zeitraum 
schließen lässt. Die Ergebnisse der toxi
kologischen Untersuchungen der Orga
ne liegen noch nicht vor. Die Orcas im 
Pazifischen Nordwesten sind hohen Be
lastungen mit Schadstoffen ausgesetzt. 

Weitere Bedrohungen für die massiv 
dezimierten südlichen Nachbarn un
serer Patentiere sind Lärmbelastung 
durch Containerschiffe, Öltanker, Fäh
ren, Schlepper, Fischereiflotten sowie 
Privat und Walbeobachtungsboote. 
Der Schiffslärm stört die Kommuni
kation zwischen den Schwertwalen in 
hohem Maße, auch müssen sie viel Zeit 
dafür aufwenden, Schiffen auszuwei
chen. Das kostet Energie und verlängert 
die so wichtige Futtersuche.

Denn die Nahrung der Orcas an der 
Pazifikküste der USA und Kanadas ist 
knapp geworden. Viele Königlachs
Populationen sind selbst vom Ausster
ben bedroht, vor allem durch die Dezi
mierung ihres Lebensraums und ihrer 
Laichgebiete. 

Mit unserer Kampagne „Dämme bre
chen für Orcas“ setzen wir uns dafür ein, 
dass die Lachse wieder Zugang zu ihren 
Laichgebieten bekommen, die ihnen 
durch Dämme versperrt worden sind. 

Ein erster Erfolg ist die Bereitschaft der 
Firma PacifiCorp, vier von ihnen betrie
bene Dämme im Klamath River zu ent
fernen. Dort fand einst die drittgrößte 
Lachswanderung an der Westküste der 
USA statt. Wir bedanken uns bei Paci
fiCorp für ihre Kooperation, setzen uns 
aber auch dafür ein, dass der Gesetz
entwurf zur Renaturierung des Klamath 
River die nötige Unterstützung im Kon
gress von Oregon und Kalifornien er
hält. Davon hängt im Wesentlichen die 
Finanzierung dieses Projektes ab, das 

die Überlebenschance der Südlichen 
Schwertwalgemeinschaft dramatisch 
erhöhen würde. Denn ähnliche, bereits 
abgeschlossene Projekte zeigen, dass 
die Entfernung von Dämmen positive 
Auswirkungen auf die Lachsbestände 
hat und somit zumindest eine der drei 
Hauptbedrohungen der Schwertwale 
beseitigen würde. 

Aktuelle Entwicklungen in dieser Kam
pagne finden Sie unter whales.org/
bedrohteorcas.

Dieses Foto der schwangeren Rhapsody wurde am 29. Juni 2014 vom Walbeobachtungsunternehmen Maya´s Westside 
Charters aufgenommen.


