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Liebe Wal- und 
Delfinfreundin,
lieber Wal- und 
Delfinfreund,

Ich hoffe, Sie alle hatten einen schönen 
Sommer, wenn Sie heute die druckfrische 
Ausgabe unseres Magazins „Wal&Meer“ 
in Ihren Händen halten. Vielleicht hat Sie 
auf Ihrer Reise auch unser neu überar-
beiteter Walbeobachtungsratgeber zu ei-
ner Walbeobachtungstour geführt? Der 
Ratgeber ist jedenfalls ein voller Erfolg 
und wurde bereits hundertfach (kosten-
los) bei uns bestellt (siehe letzte Seite). 
Er führt Sie zu den wichtigsten Walbeob-
achtungshotspots rund um den Globus 
und erklärt, wie eine verantwortungsvoll 
durchgeführte Tour aussehen sollte.

Was passiert, wenn Mensch und Tier 
aufeinandertreffen und unterschiedliche 
Interessen kollidieren, wissen wir leider 
zur Genüge. Ein wichtiges Forschungs-
projekt von WDC in Australien stellen 
wir Ihnen in unserer Titelgeschichte vor, 
wo 25 Jahre Forschung erstaunliche Er-
gebnisse liefern. Und wie geht es Ihrem 
Patentier? Dies ist ein weiterer Schwer-
punkt der Herbstausgabe unseres Maga-
zins.

Danke, dass Sie an unserer Seite sind! 
Nur so können wir voller Tatendrang in 
einen ereignisreichen Herbst starten.

Herzlichst,

Ihre Franziska Walter
Geschäftsführerin 
WDC Deutschland

An der australischen Südwestküste, im Mündungsgebiet des Port Ri-
vers, leben Delfine und Menschen in unmittelbarer Nähe zueinander: 
Die Indopazifischen Großen Tümmler nutzen diesen Lebensraum 
ebenso wie die Bewohner und die Industriebetriebe von Adelaide, 
der Hauptstadt Südaustraliens. Dass dieses Zusammenleben für die 
Delfine Gefahren und Stress bedeutet, liegt auf der Hand. Dennoch 
konnten Delfinschützer und Wissenschaftler über die Jahre Verbes-
serungen für dieses massiv belastete Ökosystem durchsetzen.

Als Hauptstandort zahlreicher Industriebetriebe - darunter das größte 
australische Öl- und Gasförderunternehmen und die größte austra-
lische Brauerei - gelangen industrielle und kommunale Abwässer, 
Warmwasserabflüsse von Elektrizitätsbetrieben und verschmutzte 
Hochwasserabflüsse ins Meer. Eine weitere Beeinträchtigung stellt 
der stark frequentierte Hafen dar, in dem sich das Schifffahrts zentrum 
von Südaustralien befindet. Zahlreiche eingeschleppte exotische Ar-
ten sind Zeugen dieses regen Betriebs.
 
Die lokalen Aborigines des Kaurna-Stamms erzählen, dass vor der 
Besiedlung durch die Europäer im Jahr 1858 häufig Delfine beobach-
tet wurden. Wissenschaftliche Daten über die Existenz von Delfinen 
im Port River gibt es aber erst seit Ende der 1980er Jahre. Zwischen 
1940 und 1980 sind zudem keine Anekdoten oder Geschichten über 
die Anwesenheit von Delfinen zu finden. Ende der 1970er und Anfang 
der 1980er Jahre wurden regelmäßig Bootsausflüge auf dem Port 
River angeboten - und auch von diesen gibt es keinerlei Berichte über 
Delfinsichtungen. 

Seit 1988 erforscht der inzwischen von diesem Posten emeritierte 
Direktor von WDC-Australien, Dr. Mike Bossley, die Port River-Delfi-
ne im Rahmen von wissenschaftlichen Feldstudien. Es handelt sich 
um ungefähr 30 ortsansässige Indopazifische Große Tümmler und 
bis zu 300 weitere Delfine, die zu Besuch kommen. Die Ortsansäs-

Großstadtdelfine 

wohlauf!

Editorial

Den „Flukenlauf“ hat Delfindame Billie als Erste der Delfine vor Adelaide vollführt. 

sigen sind die ersten bekannten Delfine 
auf der Welt, die in Gewässern in unmit-
telbarer Nähe zu einer Großstadt leben.

Neben den bereits genannten Gefah-
ren haben die Wissenschaftler über die 
Jahre folgende zusätzliche Bedrohun-
gen dokumentiert, die aus dem engen 
Zusammenleben von Tier und Mensch 
resultieren: Der starke Bootsverkehr 
hat immer wieder dazu geführt, dass 
Delfine von Booten verletzt wurden; die 
massive Verschmutzung des Port Ri-
vers hat zu einer Belastung mit Schwer-
metallen geführt, die vor allem für den 
Delfinnachwuchs tödlich sein kann; 
viele Tiere verfangen sich in Fischer-
leinen und –netzen; und es kam sogar 
zu Angriffen auf Delfine, die letztlich für 
die Errichtung des Delfinschutzgebiets 
von Adelaide im Jahr 2005 ausschlag-
gebend waren. Dieses soll sowohl die 
ortsansässigen Großen Tümmler als 
auch 118 km² ihres Lebensraums im 
Port River und Barker Inlet schützen. 
Teil des Schutzgebiets ist ein großer, 
10.000 Jahre alter Mangrovenwald. 
Neben diesem sind Seegraswiesen, 
Salzmarschen, Wattbereiche und Prie-
le wichtige Bestandteile des Schutzge-
biets und des Lebensraums der Delfine. 

Mike Bossley konzentrierte sich in sei-
nen Forschungen auf die Foto-Identifi-
kation der ortsansässigen Delfine und 
beobachtete und dokumentierte das 
Verhalten der Tiere. Seiner Langzeitstu-
die ist es zu verdanken, dass wir einiges 
über die Familienverhältnisse der Delfi-
ne wissen und Geschichten von einzel-
nen Charakteren erzählen können.

Eine wichtige Figur unter den Port Ri-
ver-Delfinen war Billie, die mit nur 25 

Jahren an Nierenversagen starb. In ih-
rem viel zu kurzen Leben geriet Billie 
unter anderem im Jahr 1988 in Gefan-
genschaft und musste miterleben, wie 
fünf ihrer insgesamt sieben Babys be-
reits kurz nach der Geburt verstarben. 
Eines der überlebenden Jungtiere geriet 
in einen Industrieschacht und konnte 
nur durch einen glücklichen Zufall ge-
rettet werden. Warum so viele von Bil-
lies Kälbern starben, wissen wir nicht. 
Die hochgradig verschmutzten Gewäs-
ser und die Belastung mit Schwerme-
tallen könnten der Grund für den frühen 
Tod der Delfinbabys gewesen sein.

Billie war der erste Delfin im Port Ri-
ver, der beim sogenannten „Flukenlauf“ 
beobachtet wurde. Offensichtlich hatte 
sich Billie dieses Kunststück während 
ihrer Zeit in Gefangenschaft von dres-
sierten Delfinen abgeschaut. Und als 
sie nach ihrer Freilassung in den Port 
River zurückkehrte, „lief“ sie auch dort 
weiterhin auf ihrer Schwanzflosse. Über 
viele Jahre hinweg war Billie der einzige 
Delfin, bei dem dieses Verhalten beob-
achtet werden konnte. Umso beeindru-
ckender war die Beobachtung, die Mike 
Bossley 2006 machte: Neben Billie be-
gann ein weiterer Delfin, Wave, auf der 
Fluke „zu laufen“. Wave hatte die spie-
lerische Fertigkeit des „Flukenlaufs“ 
scheinbar von Billie erlernt. Inzwischen 
gibt es einige andere Delfine, die den 
„Flukenlauf“ gelernt haben, doch inte-
ressanterweise sind es nur weibliche 
Delfine, die auf der Schwanzflosse über 
die Meeresoberfläche gleiten!

Ein dritter Delfin, der hier Erwähnung 
finden soll, ist Ali. Sie hat im Alter von 
nur acht Monaten ihre Mutter verloren 
und die Überlebenschancen, die ihr als 

junge Waise eingeräumt wurden, waren 
gering. Doch Ali schaffte es und ist heu-
te eine höchst soziale Delfindame im 
Port River. Abhängig von ihrer Umge-
bung können Delfine unterschiedliche, 
zum Teil ungewöhnliche Fischfangtech-
niken entwickeln. Alis spezielle Metho-
de ist es, Fische gegen den Rumpf von 
vertäuten Schiffen zu jagen und diese 
Barriere zu nutzen, damit die Fische 
nicht so leicht entkommen können.

Die von Mike Bossley und seinem Team 
von Freiwilligen über mehr als 25 Jah-
re gesammelten Daten zeigen, dass die 
Zahl der Port River-Delfine zugenom-
men hat. Dies wird der verbesserten 
Wasserqualität zugeschrieben und gilt 
als Erfolg für das Delfinschutzgebiet 
von Adelaide! Doch neben der Zahl der 
Delfine, ist auch die Anzahl der Men-
schen gestiegen, die Delfine beobach-
ten wollen. WDC engagiert sich für eine 
Erweiterung der Managementmaßnah-
men im Schutzgebiet, damit die Delfine 
im Port River so ungestört wie möglich 
neben den zahlreichen menschlichen 
Aktivitäten leben können. 

WDC schützt weltweit Delfine durch 
konkrete Schutzprojekte. Damit hel-
fen wir ihnen zu überleben. Unter-
stützen Sie unseren Einsatz für wirk-
same Meeresschutzgebiete mit Ihrer 
Spende!
 
Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE

Betreff: Delfinschutzprojekte

WDC-Kampagne



Updates

IHRE DELFIN-NEWS
von Charlie Phillips
aus Schottland

DELFINGRUPPE
Im Juli sah ich sehr viele Del-
fine, immer auf der Jagd nach 
den Lachsen, die auf ihrem 
Weg in die Flüsse bei uns vor-
beikommen. Es ist schwierig 
genau abzuschätzen, wie viel 
Lachs ein ausgewachsener Gro-
ßer Tümmler erbeuten muss, 
um stark und gesund zu blei-
ben. Wir glauben aber, dass er 
pro Tag etwa ein Zehntel seines 
Körpergewichts zu sich nehmen 
muss, um seine schützende 
Fettschicht aufrechtzuerhalten. 
Wenn wir Speedy als Beispiel 
nehmen, der ungefähr 500 Kilo 
wiegt, so muss er täglich ca. 50 
Kilo Fisch essen. Die Lachse, die 
in der Gegend von Chanonry ge-
angelt werden, wiegen ungefähr 
5 Kilo. Demnach muss Speedy 
10 Fische pro Tag fangen. 
Zum Glück sind unsere Gro-
ßen Tümmler in Bezug auf 
ihre Nahrung nicht besonders 
wählerisch. Wenn es weniger 
Lachse gibt, dann erfreuen sie 
sich auch an den Makrelen, die 
ebenfalls zur gleichen Zeit in 
großen Schulen unterwegs sind 
und mit ihrem hohen Fettgehalt 
eine willkommene Nahrung für 
die Delfine darstellen. 

NEUES VON IHREN PATENTIEREN
SPEEDY
Speedy scheint in diesem Sommer Mühe zu haben, all seine Aktivitäten an einem Tag 
unterzubringen. Er taucht an allen Ecken und Enden auf, um zu fischen, sein Territori-
um zu verteidigen, mit anderen Delfinen wie Zephyr Zeit zu verbringen oder die halb-
wüchsigen Delfine in ihre Grenzen zu verweisen! Er sieht prächtig aus, springt herum 
und jagt mit hoher Geschwindigkeit hinter den Lachsen her. 

HAPPY
Gemeinsam mit ihrem Sohn verbrachte Happy im Juli viel Zeit um Chanonry Point. Ihr 
Kind übt bereits jagen und scheint großen Spaß daran zu haben, den Makrelen hinter-
herzuhechten. Möglicherweise ist dies seine erste feste Nahrung überhaupt! Einmal 
konnte ich beobachten, wie eine freche Seemöwe dem kleinen Delfinkind den Fisch aus 
dem Maul riss – dies zu verhindern, muss auch gelernt sein! Happys älteren Sohn sah 
ich ebenfalls regelmäßig bei Chanonry Point. 

Happys Sohn zieht dicht an der Seite seiner 
Mutter durch die Gewässer des Moray Firth.

Drei starke Delfinmänner gemeinsam unterwegs. 
Speedy (der vorderste Delfin), Mischief und Flosse.

RAINBOW
Auch Rainbow und ihr Sohn, der den Namen Indigo erhalten hat, sind regelmäßig bei Chanonry Point. Wie Happys Kind 
übt sich auch Indigo in der feinen Kunst des Fischfangs, auch wenn seine Fische noch um einiges kleiner sind als die, 
die seine Mutter fängt. Rainbow sieht gut aus. Sie hat zwei neue Kratzer an der Rückenflosse, die momentan hell weiß 
hervorleuchten, doch mit der Zeit vermutlich verblassen werden. 

FLOSSE
Flosse war den ganzen Sommer über in der Gegend und ich sah ihn alle paar Tage. Anders als die meisten Delfine 
schwimmt Flosse in diesem Jahr oft weit hinaus und jagt Heringe und Makrelen statt Lachse bei Chanonry Point. Er ist 
in guter Verfassung und bildet mit den anderen großen männlichen Tieren wie Speedy und Mischief ein starkes Team. 
Es sieht fantastisch aus, wenn die drei Seite an Seite durch den Moray Firth ziehen! Ich sah Flosse in diesem Jahr 
schon öfter vom Forschungsboot aus. Er kam zum Teil ganz nah heran, sodass ich gute Bilder von seiner Rückenflosse 
schießen konnte. 

Flosse ist einer von den großen Delfinmännchen und 
einer meiner Lieblingsdelfine im Moray Firth. 

Rainbow hat zwei neue Kratzer an der Rückenflosse, 
mit denen sie schon von der Weite zu erkennen ist. 

Updates



Updates

UMA (A42)
Nachdem die Aufregung um das Großfamilientreffen der „A“-Pods sich wieder gelegt 
hatte, zogen die meisten Orcas ab und Umas Gruppe blieb allein zurück. Die fünf Orcas 
verbrachten entspannte Tage und zogen ruhig durch unsere Gegend. Uma und ihre 
Kinder sind alle wohlauf. Ihr jüngstes Kind, Albion, ist nun drei Jahre alt und orientiert 
sich noch sehr an Uma. Der kleine Wal schwimmt immer an ihrer Seite. Cameleon, die 
nächste in der Geschwisterreihe, ist schon unabhängiger. Sie kam unlängst ganz nahe 
an den Strand und schwamm direkt über unsere neue Unterwasserkamera! Seitdem 
wissen wir, dass Cameleon ein Weibchen ist. Vor dem Sommer haben wir ganz intensiv 
daran gearbeitet, unser Netzwerk an Kameras und Hydrophonen sowie unser Internet 
zu optimieren. Nun können wir die Aktivitäten und das Verhalten von Uma und anderen 
Orcas noch besser beobachten. Unter www.explore.org können auch Sie die Kameras 
von OrcaLab mitverfolgen. Neben der Livekamera sind auch Highlights abrufbar!

CURRENT (A79)
Das Rätseln um Currents Geschlecht bleibt weiterhin spannend! Im Laufe dieses 
Sommers verbrachte Current viel Zeit mit Fife, einem ausgewachsenen männlichen 
Orca. Oft suchen jugendliche männliche Orcas die Gesellschaft von älteren Männ-
chen, wenn ihre Gruppen sich in der gleichen Gegend aufhalten. Niemand weiß mit 
Sicherheit, warum dies so ist. Manchmal sammeln sich männliche Orcas unter-
schiedlichen Alters und spielen miteinander. Möglicherweise ist dies ein Weg für 
männliche Orcas, sexuelle Energien freizusetzen. In Bezug auf Curry ist dies nur eine 
Vermutung. Vielleicht tut uns der junge Wal in den restlichen Sommerwochen noch 
den Gefallen, wie Cameleon über die Unterwasserkamera zu schwimmen, sodass 
das Rätsel gelöst ist. Curry hat einen älteren Bruder, Surf, und eine jüngere Schwes-
ter, Cameleon. Das Geschlecht von seinem oder ihrem jüngsten Geschwisterwal Al-
bion ist uns ebenfalls noch nicht bekannt. 

IHRE ORCA-NEWS
von Paul Spong
und Helena Symonds
aus Kanada

A5-POD
Nach Kurzbesuchen von ande-
ren Schwertwalgruppen Mitte 
und Ende Juni sowie Mitte Juli 
kam die Orca-Saison mit der 
Ankunft von Uma und ihren 
Kindern am 16. Juli so richtig 
in Fahrt. Und zu unserer gro-
ßen Freude war Umas Familie 
nicht wie in den vergangenen 
Jahren allein unterwegs, son-
dern der gesamte A5-Pod be-
glückte uns gemeinsam mit 
seiner Gegenwart! Es erwärm-
te unser Herz zu sehen, wie 
die Familien ihre Beziehungen 
erneuerten und gemeinsam 
ihre Sommerroutine aufnah-
men. Glücklicherweise blieben 
sie um Hanson Island, um ei-
nander Gesellschaft zu leisten, 
Nahrung zu suchen und natür-
lich auch um ihre Körper an 
den Kiesstränden des ökolo-
gischen Reservats abzureiben. 
Besonders aufregend war für 
uns der 4. August, als alle „A“-
Pods der Nördlichen Schwert-
walgemeinschaft zum ersten 
Mal seit langer Zeit miteinan-
der Zeit verbrachten. Diese 
Familien sind eng miteinander 
verwandt und sie tragen ein 
gemeinsames Erbe in sich. 

Von links nach rechts: Curry, Cameleon und Mama Uma. 

Uma mit Cameleon, Albion und Current.

CORAL
Auch wenn Coral durchaus schon einige Male Vater geworden sein kann, wird er auch heuer 
definitiv nicht mit einem Kalb an seiner Seite zurückkehren. Denn bei den Buckelwalen haben 
die Väter absolut nichts mit der Versorgung und Aufzucht der Walbabys zu tun, dies ist allein 
Sache der Mütter. So basiert alles, was wir über die Familienverhältnisse der Wale im Golf 
von Maine wissen, auf der mütterlichen Seite der Familie.
Coral hat zwei ältere Schwestern, die 1980 und 1983 geboren wurden. Coral selbst erblickte 
1988 das Licht der Welt. Corals Mutter Silver bekam im Jahr 1990 ein weiteres Baby, bevor 
sie ein Jahr darauf verstarb. 

SALT
Bei der Auswertung der Daten vom vergangenen Jahr haben wir festgestellt, dass wir 
Salt am häufigsten von allen uns bekannten Walen gesehen haben. Insgesamt wurde 
sie 26 Mal beobachtet, insbesondere im Nordosten von Cape Cod. In den Bereichen, in 
denen sie sich aufhielt, fällt das Meer rasant ab und somit kommt es oberflächennah zur 
Durchmischung mit kühlem, nährstoffreichen Tiefenwasser. Ein Hotspot für Beutetiere! 
Salt kennt diese Plätze sehr gut und hat auch all ihren Kindern gezeigt, wo viele Fische 
zu finden sind. So haben sich ihre Babys gut entwickelt und viele von ihnen sind inzwi-
schen selber Mütter. Wir hoffen, bald von weiterem Nachwuchs in dieser inzwischen 
schon sehr großen Familie berichten zu können!

IHRE WAL-NEWS
von Regina Asmutis-Silvia 

aus den USA

SÜSSWASSER AUS 
DER FETTSCHICHT
Männliche Buckelwale sind 
berühmt für ihre komplexen 
Lieder, deren genaue Funktion 
(noch) nicht bekannt ist. Je-
denfalls singen die Walbullen 
in den warmen Gewässern 
der Karibik, in denen alles im 
Zeichen der Fortpflanzung und 
Aufzucht der Walbabys steht. 
Doch wie decken die Wale ih-
ren Energiebedarf, wenn sie 
stunden   lang ihre Lieder sin-
gen? Fisch ist in den warmen 
Gewässern rar, die Wale grei-
fen daher auf ihre Fettreserven 
zurück, die sie in den Sommer-
monaten im Norden der USA 
anlegen. Erstaunlich daran ist, 
dass die Fettschicht nicht nur 
als Energie-, sondern auch als 
Süßwasserquelle dient.

Wie alle Säugetiere benötigen 
Wale Süßwasser zum Leben, 
das sie normalerweise über 
ihre Nahrung (z.B. Fische) 
aufnehmen. Wenn die Buckel-
wale in den Wintermonaten in 
der Karibik zur Deckung ihres 
Energie- und Süßwasserbedarfs 
von ihrer Fettschicht zehren, 
so verlieren sie bis zu einem 
Drittel ihres Körpergewichts 
und sind hungrig, wenn sie im 
Frühling in den Golf von Maine 
kommen. 

Coral, aufgenommen am 11. Juli 2016.

Updates

Salt, aufgenommen am 12. August 2016.
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Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.

WDC-Vermischtes

Im kanadischen Fluss Klamath werden bis 
2020 vier Dämme fallen, die den Königs-
lachsen seit 100 Jahren den Weg zu ihren 
Laichgründen versperren. Dies verspricht 
der Betreiber der Dämme, PacifiCorp, mit 
seiner Unterschrift in einem neuen Ab-
kommen. 

Die Zahl der Königslachse und anderer 
Arten ging kontinuierlich zurück, sodass 
heute weniger als fünf Prozent des ur-
sprünglich mehr als eine Million Tiere zäh-
lenden Bestands übrig sind. Lachse sind 
die Hauptnahrung der Südlichen Ortsan-
sässigen Schwertwale (Southern Resi-
dents), die mit nur noch 83 Tieren vom 
Aussterben bedroht sind. 

Ein Anstieg der Lachspopulationen, der in 
Folge eines Abbaus der Dämme mit bis 

zu 80 % prognostiziert wird, könnte einen 
wesentlichen Beitrag für das Überleben 
dieser Walpopulation leisten, die neben 

Erfolg für WDC-Kampagne: In Kanada fallen die Dämme!
Nahrungsmangel auch massiv durch die 
Verschmutzung ihres Lebensraums und 
den starken Bootsverkehr gefährdet ist. 

Am 6. Juli 2016 kam es zu einer von WDC mit Spannung erwarteten 
Abstimmung im EU-Parlament: Die Abgeordneten verabschiedeten 
mit großer Mehrheit eine Resolution, die Japans Walfang scharf ver-
urteilt. 

Dies ist ein Erfolg für die WDC-Kampagne gegen die Unterzeichnung 
eines Freihandelsabkommens mit Japan, solange Japan seinen Wal-
fang nicht beendet. WDC und unsere Partner-NGO HSI/Europa hatten 
Anfang Juli zu einer Veranstaltung im Europäischen Parlament ge-
laden, um die Abgeordneten über den japanischen Walfang und die 
Verstöße Japans gegen internationale Vereinbarungen zu informieren. 

Die EU-Resolution nimmt ausdrücklich Bezug auf die aktuellen Ver-
handlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Japan und der 
EU. Das Europäische Parlament vertritt die EU-Bürger und muss zum 
Abschluss eines Freihandelsabkommens seine Zustimmung geben.

Besonders erfreulich ist auch die in der Resolution aufgenommene 
Formulierung, „dass der Walfang den einzelnen Tieren großes Leid 
zufügt und eine Gefahr für den Erhaltungszustand der Walbestände 
insgesamt darstellt“. Diese so wichtigen Punkte finden bei wirtschaft-
lichen Anliegen oft zu wenig Berücksichtigung.

Etappensieg für WDC-Walfangkampagne: 
EU fordert Ende des japanischen Walfangs

Neuer Wal- und Delfinbeobachtungs-
ratgeber veröffentlicht

Einer der letzten 83 Orcas der Southern Residents, die vom Aussterben bedroht sind. 

Seit Jahrzehnten setzt sich WDC weltweit für einen 
sanften Walbeobachtungstourismus ein und hat 
bereits zwei Ratgeber zu diesem Thema herausge-
bracht. Nun liegt mit der aktuellen Broschüre eine 
weitere wichtige Publikation für Wal- und Delfinbe-
geisterte vor. Neben allen wichtigen Informationen 
rund um das Thema finden Sie eine übersichtliche 
Tabelle mit 20 Orten, an denen Sie die Tiere be-
sonders gut beobachten können. Der Ratgeber ist 
kostenlos erhältlich und kann via E-Mail als PDF 
bestellt werden: kontakt@whales.org. 


