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Orcaschutz dank Orcapaten

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

hatten Sie schon Gelegenheit, einen Orca 
in freier Wildbahn zu sehen? Es ist ein 
unvergessliches Erlebnis. Vielleicht wa-
ren Sie während Ihres Sommerurlaubs 
sogar an Kanadas Westküste unterwegs, 
wo sich auch die Heimat unserer Pa-
tenorcas befindet. Unsere Titelgeschich-
te gibt einen spannenden Einblick in die 
Arbeit von Paul Spong und seiner Frau 
Helena Symonds, die seit Jahrzehnten 
mit Unterstützung von WDC die Orcas 
vor Kanada erforschen. Gleichzeitig set-
zen sich die beiden auf vielen weiteren 
Ebenen für den Schutz der Tiere ein. An 
dieser Stelle danke ich allen Orcapaten 
sehr herzlich, die diese Arbeit erst mög-
lich machen. Und wir freuen uns, wenn 
sich viele weitere zukünftige Unterstüt-
zer von dieser Geschichte ansprechen 
lassen! Mehr Infos zu den Patenorcas 
auf whales.org/patentiere

Aber auch in Deutschland braucht unsere 
einzige Delfinart, der Schweinswal, bes-
seren Schutz. Neben vielen interessanten 
Neuigkeiten über Ihre Patentiere erfahren 
Sie in dieser Ausgabe von Wal&Meer 
auch Neues von unserer Schweinswal-
Kampagne. 

Dank Ihrer Unterstützung gehen wir nun 
mit viel Elan und Enthusiasmus in den 
Herbst und stellen uns den Herausfor-
derungen, die vor uns liegen.

Herzliche Grüße,

Franziska Walter
Geschäftsführerin 
WDC Deutschland

Vor 45 Jahren gründete Paul Spong das OrcaLab auf Hanson Island, 
das heute zu den ältesten Forschungsstationen der Welt gehört, an 
denen eine Art über einen so langen Zeitraum beobachtet und er-
forscht wird.

„Kennen Sie Beethovens Violinkonzert D-Dur op. 61? Wenn nicht, so soll-
ten Sie es sich einmal anhören, denn es wird wärmstens empfohlen. Emp-
fohlen von einem Orca“. Paul Spong lächelt, während er diese Anekdote 
erzählt. Seine Erinnerung führt ihn zurück in die 1960er-Jahre, als er in 
Vancouver, Kanada, Orcas erforschte. Zu Beginn konzentrierten sich seine 
Studien auf die Sehschärfe der Tiere. Er fand heraus, dass Schwertwale im 
Wasser ungefähr so gut sehen wie Katzen an Land. 

„Ich begann meine Tests mit Skana, einem weiblichen Schwertwal im 
Aquarium von Vancouver, indem ich ihr zwei Karten mit jeweils einer 
und auf der anderen Karte zwei Linien zeigte. Skanas Aufgabe war, auf 
den Hebel zu drücken, der mit der Karte mit den zwei Linien in Zu-
sammenhang stand. Ich verringerte die Distanz zwischen den beiden 
Linien, um herauszufinden, welchen Abstand sie noch wahrnehmen 
konnte. Als sie den Unterschied verstanden hatte, löste sie die Aufgabe 
mit 100%iger Präzision. Eins aufs andere Mal machte sie es richtig… 
bis sie eines Tages begann, es falsch zu machen. Und zwar nicht ge-
legentlich falsch, sondern jedes Mal. Dies war ein wichtiger Moment 
in unserer Beziehung. Ich führte die Tests mit wissenschaftlicher Ob-
jektivität durch und merkte erst, dass ich es mit einer eigenständigen 
Persönlichkeit zu tun hatte, als Skana begann, mir absichtlich falsche 
Antworten zu geben.“

Paul berichtet weiter: „Im Aquarium von Vancouver wurde noch ein ande-
rer Orca gehalten, ein sehr junges Männchen namens Hyak, das erst vor 
kurzem gefangen genommen und nun von seiner Familie getrennt war. Er 
schien sehr depressiv zu sein und hielt sich vorwiegend in einer Ecke sei-
nes Beckens auf. Ich beschloss auszuprobieren, ob Musik Hyaks Verhalten 
beeinflussen würde. Es klappte und Hyak entwickelte sich in kurzer Zeit zu 
einem enthusiastischen kleinen Schwertwal, der einige bemerkenswerte 
Dinge tat, nur um mit Musik belohnt zu werden. Wenn ich ihm Beethoven 
vorspielte, kam er aus seiner Ecke hervor und bog seinen Körper, spritzte 
Wasserfontänen aus seinem Mund und winkte anmutig mit seinen Brust-
flossen, ganz im Rhythmus der Musik. Es sah aus wie ein Tanz!“

Doch wie kam Paul zu seinen Studien mit Skana und Hyak? Nachdem 
er in seiner Heimat Neuseeland Rechtswissenschaften und Psychologie 
studiert hatte, machte er an der Universität von Kalifornien seinen Dok-
tor in physiologischer Psychologie und begann, die Zusammenhänge 
zwischen Gehirn und Verhalten zu studieren. 

Pauls Arbeiten brachte ihn in Kontakt 
mit der Universität von British Colum-
bia (UBC) und so erfuhr er, dass das 
Aquarium von Vancouver auf der Suche 
nach einem Wissenschaftler war, der 
Studien mit einem kürzlich gefangen 
genommenen Orca durchführen wollte.

Seine Studien im Aquarium von Van-
couver führten Paul zu zwei Schluss-
folgerungen: zum einen, dass Akustik 
für Schwertwale ungeheuer wichtig ist, 
und zum anderen, dass er mit jedem 
einzelnen Tier individuelle Beziehungen 
eingehen konnte. Ein weiteres Ereignis 
prägte Pauls Einstellung zu den Orcas: 
„Ich hatte mir angewöhnt, meine Füße 
in Skanas Becken hineinbaumeln zu las-
sen und Skana mit ihnen sanft am Kopf 
zu reiben“, erzählte Paul. „Eines Tages 
schnappte sie plötzlich mit den Zähnen 
nach ihnen.“ Erschrocken riss er seine 
Füße aus dem Wasser. Die meisten von 
uns hätten sie wohl auch nie mehr hin-
ein gesteckt, doch Paul schon. „Wenn 
sie mich verletzen hätte wollen, so wäre 
dies kein Problem für Skana gewesen“, 
erinnert er sich. „So hängte ich meine 
Füße wieder hinein, Skana schnappte 
wiederum nach ihnen und erneut zog 
ich sie zurück. Viele Wiederholungen 
später war ich in der Lage, meine Füße 
im Wasser zu lassen, während sie sie 
mit ihrem Kiefer umschloss und dann 
innehielt. Mir wurde bewusst, dass ich 
keine Angst mehr vor ihr hatte. Dieses 
kraftvolle Tier hatte mich etwas Wichti-
ges gelehrt: Sie hatte mir gezeigt, dass 
sie sich unter Kontrolle hatte, dass sie 
mich nicht verletzen wollte. Gewisser-
maßen hatte sie mir dabei geholfen, 
meine Angst vor ihr zu überwinden.“

Im Jahr 1968 war Paul endgültig davon 
überzeugt, dass Orcas hochintelligente 
Individuen sind, mit der Fähigkeit, diffe-
renzierte Beziehungen einzugehen. Dies 
führte ihn zu der Erkenntnis, dass es 
unfair und unangebracht war, die Tiere 
in Gefangenschaft zu halten. In diesem 
Jahr hielt er an der UBC einen Vortrag 
über seine neuen Einsichten und verlor 
prompt seinen Vertrag mit dem Van-
couver Aquarium, da diese Ansichten 
naturgemäß in der Welt seiner Auftrag-
geber keine Berechtigung hatten.

Nun war Paul jedoch bereits derart von 
der Psyche der Orcas fasziniert, dass er 
nach Vancouver Island fuhr, um von den 
Leuten der First Nation und lokalen Fi-
schern zu erfahren, wo man freilebende 
Orcas am besten von der Küste aus be-
obachten konnte. Im Juni 1970 schlug 
Paul sein Lager auf Hanson Island auf. 

Was folgte, ist all unseren Walpaten 
bekannt: Paul blieb auf Hanson Island 
und gründete sein OrcaLab, das seit da-
mals die Schwertwalgemeinschaft der 
Northern Residents mithilfe eines Netz-
werks von Hydrophonen erforscht. Die 
Forschungen ergaben bald, dass die 
Anzahl der Orcas entlang der Küste rela-
tiv gering ist und nicht wie ursprünglich 
gedacht, einige Tausend Tiere beträgt. 
Auch fanden die Wissenschaftler her-
aus, dass die Orcas zu eigenständigen 
Gemeinschaften gehören, die hochsozi-
al und sehr komplex sind. 

Im Jahr 1979 schloss sich Helena Sy-
monds Paul an. „Helena entwickelte ein 
sehr gutes Ohr für die Töne der Orcas“, 
sagt Paul. „Mit ihrer Hilfe konnten wir 

Paul Spong und sein 

OrcaLab
die einzelnen Orcafamilien akustisch 
auseinanderhalten lernen.“ 

Bis Mitte der 1980er Jahre baute Orca-
Lab ein Netzwerk von sechs Hydropho-
nen auf, das etwa 50 Quadratkilometer 
des Kerngebietes der Orcas abdeckt. 
Um die Arbeit zu vervollständigen, setz-
te OrcaLab auch ferngesteuerte Kame-
ras ein. Im Jahr 2000 führte OrcaLab 
die Webseite orca-live.net ein, sodass 
Menschen auf der ganzen Welt das Le-
ben der Orcas mitverfolgen können. 

„Die Öffentlichkeit zu informieren und 
zu sensibilisieren, ist ein wichtiger Teil 
unserer Arbeit“, erläutert Paul. „Die Da-
ten, die wir über die Jahrzehnte gesam-
melt haben, bieten uns die Möglichkeit, 
in beratenden Funktionen zu arbeiten 
und potentiellen Bedrohungen für die 
Tiere entgegenzuwirken.“

Neben seiner wissenschaftlichen Tätig-
keit im OrcaLab setzt sich Paul Spong ak-
tiv gegen die Haltung von Schwertwalen 
in Gefangenschaft und den Walfang ein.

Doch was geschah mit Skana, dem dy-
namischen Orcaweibchen mit der stark 
ausgeprägten Persönlichkeit, die am An-
fang von Pauls Geschichte steht? Paul 
wird für einen Augenblick still. „Sie starb 
im Jahr 1980 und endete als Haustierfut-
ter“, sagt er schließlich. Nach ihrem Tod 
erhielt Paul einen ihrer Wirbelknochen. 
„Ich habe ihn immer noch und werde ihn 
mein Leben lang aufbewahren“, sagt er.

WDC-ProjekteEditorial

Paul Spong und Helena Symonds leben seit mehr als 35 Jahren 
auf Hanson Island, Kanada, und erforschen Schwertwale.

Das  OrcaLab

Orcapate werden: 
whales.org



Updates

IHRE DELFIN-NEWS
von Charlie Phillips
aus Schottland

DELFINGRUPPE
Wie jedes Jahr kommen auch in 
diesem Sommer besonders vie-
le Delfine in den inneren Moray 
Firth. Es zieht die Tiere zu den 
Meerengen mit starken Gezeiten 
wie dem Eingang in den Crom-
arty Firth oder dem Kessock-Ka-
nal, denn dort ziehen die Lachse 
auf ihren Wanderungen vorbei. 
Ein Festschmaus für unsere 
Großen Tümmler!
Das Wetter hat in den letzten 
Wochen auch mitgespielt und 
so war ich jeden Tag unter-
wegs, um Fotos zu machen. 
Einige meiner Bilder werden in 
den offiziellen Fotoidentifikati-
onskatalog der Universität von 
Aberdeen aufgenommen. Dazu 
müssen entweder die Rücken-
flossen der Delfine sehr gut 
zu erkennen sein oder es sind 
Bilder von Delfinen, die die Mit-
arbeiter der Feldstation selbst 
noch nicht gesehen haben. 
Ich finde es sehr aufregend, 
bei so einem großen Langzeit-
Forschungsprojekt mithelfen 
zu können, und darauf ist auch 
WDC stolz. Dank der Unterstüt-
zung unserer Delfinpaten kön-
nen wir diese Arbeit schon seit 
vielen Jahren durchführen!

NEUES VON IHREN PATENTIEREN

RAINBOW
Ich sehe Rainbow mehrmals pro Woche bei Chanonry Point, oft gemeinsam mit ihrem dreijährigen Nachwuchs, den ich 
unlängst als Männchen identifizieren konnte. Ein Bruder also für die beiden anderen uns bekannten Kinder von Rainbow, 
Prism und Raindrop! Sowohl Rainbow als auch ihr junger Sohn sind in guter Verfassung. Rainbow macht Jagd auf die 
großen Fische, während ihr Junior selbst Forellen und Lachse fängt. Er hatte eine gute Lehrmeisterin in seiner Mutter! 
Im Cromarty Firth habe ich die beiden in der Gesellschaft von Mischief, Speedy und einigen Delfinmüttern mit älterem 
Nachwuchs gesehen. Rainbows Sohn ist bereits sehr sozial und vor allem in Interaktion mit gleichaltrigen Delfinen. 

FLOSSE
Ich habe Flosse im Frühling und in den Sommerwochen sehr oft gesehen. 
Er ist ein sehr “lokaler” Delfin und scheint keine weiten Strecken zurück zu 
legen. Meist hält er sich in einem Radius von 20 Kilometern auf und ist daher 
verhältnismäßig einfach zu finden. Er sieht sehr stark und gut genährt aus und 
verbringt viel Zeit mit Kesslet und ihrem achtjährigen Sohn Charlie. Charlie 
und Flosse scheinen enge Freunde zu sein, auch wenn der Altersunterschied 
zwischen den beiden Delfinen recht groß ist. Sie sind häufig gemeinsam 
unterwegs, erforschen die Umgebung oder jagen. 

Flosse auf der Jagd nach Makrelen im Cromarty Firth. Mit diesem Sprung bei hoher Geschwindigkeit überholt er eine Fischschule 
und blockiert ihnen so den Weg. Es ist höchst aufregend, so fantastische Jäger wie Flosse bei der Arbeit zu beobachten!

Rainbows dreijähriger Sohn mit seiner Mutter an der Seite (von Rainbow selbst ist auf diesem Bild die Rückenflosse zu sehen). 

SPEEDY
Wie üblich ist Speedy zu dieser Jahreszeit sehr beschäftigt und es kann schwierig sein, 
seine Aktivitäten mit zu verfolgen! Der Zufall wollte es, dass ich in den letzten Wochen 
häufig an der richtigen Stelle war und so habe ich Speedy immerhin alle paar Tage ge-
sehen. Er ist viel im Cromarty Firth umhergezogen, meist in Gesellschaft eines jungen 
Weibchens namens Honey (Honig). Wenn ich ihn nicht an ihrer Seite gesehen habe, 
dann war er mit Zephyr unterwegs, in und um Chanonry Point. Er jagt mit Erfolg und 
schaut sehr rundlich aus – die perfekte Figur für einen Großen Tümmler, wenn ich das 
so sagen darf …

HAPPY
Happy und ihr Baby verbringen viel Zeit mit Spirit und deren Nachwuchs; die beiden 
Mütter unterstützen sich gegenseitig beim Babysitten. So können Happy und Spirit 
ungestört auf die Jagd gehen und sind dabei viel effizienter als mit einem Delfinkind 
an der Seite. Die ausreichende Versorgung mit Fisch ist für die Delfinweibchen essen-
tiell, um ihre Kinder mit der stark fetthaltigen Milch zu versorgen, die die Kleinen für 
ihr Wachstum brauchen. Happy ist immer einer der ersten Delfine, der bei Flut zum 
Chanonry Point kommt. Und, wie immer, ist sie als Jägerin unschlagbar und es sieht 
einfach fantastisch aus, wenn sie mit Präzision einen Fisch fängt.

Happys Nachwuchs ist noch kein Jahr alt und 
noch deutlich heller gefärbt als seine Mutter. 

Speedy ist an den charakteristischen Kerben und 
Kratzern an seiner Rückenflosse leicht zu erkennen. 

Anfang Oktober erscheint das 
VR-Primax-Magazin mit einer 
Geschichte über Kinderreporter 
Linus und die letzten ortstreuen 
Großen Tümmler in der Nord-
see, zu denen unsere Patendel-
fine gehören! Linus war im Juli 
in Schottland, um herauszufin-
den, wie es den Delfinen geht. 
Er ist mit spannenden Infos und 
tollen Bildern zurückgekehrt! 
Zum Weltspartag wird das VR-
Primax-Magazin in vielen Filia-
len der Volks- und Raiffeisen-
banken aufliegen.

WDC-Bildungsreferentin Annika Winter und ihr 
Sohn Linus suchen das Meer nach Delfinen ab.

Updates



CORAL
Als männlicher Buckelwal kommt Coral tendenziell später aus der Karibik zurück. In den war-
men Gewässern verbringen die Wale die Wintermonate, pflanzen sich fort und bringen ihre 
Kälber zur Welt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass weibliche Buckelwale meist 
früher hier bei uns in ihren Nahrungsgebieten eintreffen, wobei schwangere Weibchen die 
allerersten sind – haben sie ja nun Hunger für zwei! Die neuen Mütter hingegen sind immer 
unter den letzten, die bei uns ankommen, denn die Reise dauert mit ihrem Nachwuchs wohl 
etwas länger. 

Coral haben wir in diesem Sommer bisher am 14. und 18. Juli 2015 gesehen. Insgesamt 
war die Walbeobachtungssaison bisher sehr gut und es gibt auch keine Anzeichen dafür, 
dass unsere Sichtungen abnehmen. Wir hoffen also, dass wir auch Coral noch ein paarmal 
sehen werden, bevor er sich im Laufe des Oktober oder November wieder auf den Weg in 
die Karibik macht. 

SALT
Salt ist die Grande Dame unserer Buckelwale! Sie ist über 40 Jahre alt und hat ihre 13 
Kälber alleine großgezogen, da Buckelwalväter nicht an der Aufzucht der Jungen betei-
ligt sind. Sie ist nun auch bereits Ur-Großmutter, da eine ihrer Enkelinnen im letzten Jahr 
ihr erstes Baby bekommen hat.

Buckelwalbabys kommen in warmen, südlichen Gewässern zur Welt; unsere Buckelwale 
ziehen für die Fortpflanzung und die Geburten in die Karibik. Die Kälber werden mit dem 
Schwanz zuerst geboren, vielleicht aufgrund ihrer Körperform. Oder der Grund dafür 
liegt darin, dass so verhindert wird, dass die Kälber aus Versehen bereits unter Wasser 
versuchen, Luft zu holen. Denn nach der Geburt bringen die Walmütter ihren Nachwuchs 
als erstes an die Wasseroberfläche, damit sie ihre ersten Atemzüge machen können.

Im Juli 2015 haben wir Salt vier Mal gesehen, am 12., 13., 14. und 26. Juli. 

Updates

IHRE WAL-NEWS
von Regina Asmutis-Silvia 

aus den USA

WALNACHWUCHS IM 
GOLF VON MAINE
Während der Sommersaison 
ist der Monat Juni der Unbere-
chenbarste. Wenn die Lufttem-
peratur sich rascher erwärmt 
als das Meer, kommt es zu 
Stürmen und Tagen mit dich-
tem Nebel. 
Doch das Schöne am Juni ist 
die große Zahl an Sichtungen 
von Müttern und Buckelwalba-
bys. Es sieht so aus, also ob die 
Buckelwalmütter ihrem Nach-
wuchs nicht nur beibringen, 
wie man kleine Fischschulen 
vor der Küste von Neuengland 
findet und verspeist, sondern 
sie führen sie auch umher und 
zeigen ihnen, wo sie nach ih-
rer Lieblingsnahrung suchen 
sollen. Während wir also im 
Juni aufgrund des Wetters oft 
Tage haben, an denen wir kei-
ne Wale sehen, werden wir an-
dererseits mit Sichtungen von 
besonders vielen Babywalen 
belohnt!
Bisher sind in diesem Jahr 
im Golf von Maine 37 neue 
Walbabys dokumentiert! Und 
was macht ein Buckelwalba-
by den lieben langen Tag? So 
ziemlich, worauf es Lust hat! 
Während die Walmutter mit 
Fressen beschäftigt ist, spielen 
die Kleinen und erforschen ihre 
Umgebung. 

Coral bei der Nahrungsaufnahme. 

Ein wunderschönes Bild von Salts Schwanzflosse 
beim Abtauchen, aufgenommen am 26. Juli 2015.

Updates

UMA (A42)
Wir waren sehr erleichtert, als Uma mit ihrer Familie in diesem Jahr endlich am 1. 
August und auch da nur auf einen Sprung in die Johnstone Strait kam. Kein Vergleich 
also zum letzten Sommer, als sie von 16. Juli an durchgehend in der Gegend war. Am 
3. August 2015 kamen Uma & Co. dann zurück, allerdings waren sie mit anderen Mit-
gliedern des A5-Pods unterwegs und es war für uns nicht klar zu erkennen, was Umas 
Familie tat. Es schien, als wären sie dann einfach wieder verschwunden, und zwar bis 
zum Morgen des 15. August, als sie wiederum gemeinsam mit anderen A5s sowie 
Mitgliedern des A30-Pods zurück in die Johnstone Strait kamen. Diesmal schwammen 
sie nahe am Orcalab vorbei und wir standen ehrfurchtsvoll da, als sie auf einen langen 
Tauchgang gingen und dann nach dem Orcalab wieder an die Oberfläche kamen. Als 
wir ihren Blas und ihre Rückenflossen Seite an Seite im Morgenlicht Richtung Johnsto-
ne Strait ziehend beobachteten, hatten wir alle das Gefühl, ihre starke Verbundenheit 
zu spüren. 

CURRENT (A79)
Curry war am Morgen des 15. August inmitten all der Orcas des A5- und A30-Pod, 
die am OrcaLab vorbeizogen. Die Schwertwale schwammen so nah beieinander, 
dass sie einander berührt haben mussten. Der junge Orca hat ja glücklicherwei-
se eine sehr ausgeprägt gebogene Rückenflosse, an der wir Current auch mitten 
im Getümmel gut erkennen können. Während die Tiere an uns vorbeizogen, gaben 
sie nur wenige Töne von sich. Doch als sie in die Johnstone Strait schwammen 
und dann nach Osten in Richtung Robson Bight zogen, wurde Currents A5-Pod 
ein bisschen gesprächiger. Gegen Nachmittag bewegte sich Currys Familie auf die 
„Rubbelstrände“ zu, an denen sich die Orcas gerne ihre großen Leiber abreiben. Mit 
sinkendem Sonnenstand beobachteten wir überall umherspringende Fische, zahlrei-
che Boote und einige Buckelwale neben unseren Orcas. Irgendwie gelang es jedoch 
Current und den anderen Orcas auf ihre eigenen Tätigkeiten fokussiert zu bleiben 
– wie Herumtollen und ihre Sozialkontakte pflegen. Perfekt für den Ausklang eines 
Sommertags!

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

A5-POD
Die bevorzugte Nahrung un-
serer Orcas ist Lachs, und so-
mit ist ihre Abhängigkeit von 
dieser Nahrungsquelle groß. 
Die Überfischung wie auch die 
Zerstörung des Lebensraums 
dieser Fische sowie Meeresver-
schmutzung sind die Hauptur-
sachen für den Rückgang der 
Lachspopulationen.

Lärmverschmutzung im Meer 
ist mit Sicherheit ebenfalls eine 
Bedrohung für die Orcas, doch 
über die genauen Auswirkun-
gen ist noch nicht allzu viel be-
kannt. 

Wie bereits im letzten Update 
berichtet, widmet sich ein neu-
es Forschungsprojekt der Un-
tersuchung des akustischen 
Profils von Kanadas Westküste. 
OrcaLab hat sich diesen Bemü-
hungen angeschlossen und wir 
haben diesen Sommer zusätz-
lich zu unserem bereits existie-
renden Netzwerk ein hochmo-
dernes, geeichtes Hydrophon 
ausgebracht. Dieses soll Daten 
in Bezug auf Schiffslärm liefern 
und eine Messbasislinie erstel-
len, gegen die zukünftige Ände-
rungen des Unterwasserlärms 
gemessen werden können. 

Einige Mitglieder des A5-Pods ziehen am 15. August an Hanson Island vorbei.
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WDC-Vermischtes

Im Juni 2015 berichtete WDC über die 
Sichtung eines weißen Schweinswals in 
der Ostsee. Solche außergewöhnlichen 
Begegnungen erinnern uns daran, wie 
wenig wir erst über die bei uns heimi-
schen Wale wissen. Gleichzeitig wissen 
wir längst genug darüber, wie wirksame 
Schutzmaßnahmen aussehen müssten-, 
zumindest (aber nicht ausschließlich) in 
ausgewiesenen Schutzgebieten. Doch 
trotz sinnvoller Schutzvorgaben in zahl-
reichen Abkommen, EU-Richtlinien und 
dem deutschen Naturschutzrecht werden 
Schweinswale bei uns bis heute nicht aus-
reichend geschützt. Zwar hat die Bundes-
regierung nun nach jahrelangem Ringen 
(mit sich selbst) erstmals konkrete Vor-
schläge zur Regulierung der Fischerei in 
Schutzgebieten vorgestellt, allerdings nur 
für die Nordsee, und das, wo es gerade 
dem Schweinswal in der Ostsee beson-

ders schlecht ergeht. Bevor diese in Kraft 
treten können, müssen sie jedoch erst mit 
den Nachbarländern verhandelt werden. 

Schon weiter ist da die britische Regie-
rung, die mittlerweile in vielen küsten-
nahen Schutzgebieten umweltschäd-
liche Fischereien untersagt hat. WDC 
erinnert die Entscheidungsträger in der 

WDC fordert weiterhin Maßnahmen zum Schutz von Schweinswalen
Politik im direkten Dialog immer wieder 
an ihre Verpflichtung, den Schweins-
wal und seinen Lebensraum besser vor 
menschlichen Einflüssen wie z.B. Fi-
scherei und Unterwasserlärm zu schüt-
zen. Im Januar dieses Jahres zogen 
Umweltschutzverbände, darunter WDC, 
deswegen sogar vor Gericht – eine Ent-
scheidung steht bisher noch aus.

Angeregt durch die Lektüre 
„Die sanften Riesen der Meere“ 
von Nina Rauprich befassten 
sich die Schüler der Klasse 6a 
am Evangelischen Gymnasium 
Meinerzhagen gemeinsam mit 
ihrer Klassenlehrerin Monika 
Brocksieper intensiv mit Walen, 
ihren Bedrohungen und wichti-
gen Schutzmaßnahmen für die 
intelligenten Riesen. 
So entstand die Idee zu dem 
Projekt „WALE in NOT - wir 
helfen“. Bald war es soweit: Die 
Schüler verkauften in der Pau-
se an mehreren Ständen ihren 
selbst gemachten Waffelteig, 
Kuchen, belegte Brötchen und Getränke. WDC unterstützte die Aktion 
und hatte im Vorfeld Plakate, Flyer und Info-Material geschickt, das 
auch am Aktionstag verteilt wurde.
Neben ihrer Spende von mehr als 320 € entschieden sich die Schüler 
dafür, auch eine Patenschaft für einen Wal zu übernehmen.

Wal-Aktionstag am Evangelischen Gymnasium 
Meinerzhagen

Werte weitergeben - für die Zukunft 
der Meeressäuger und Ihrer Kinder!

Ein Bild mit Seltenheitswert: In den letzten 100 Jahren wurden 
weltweit nur etwa 15 weiße Schweinswale dokumentiert!

Wal-Aktionstag am Ev. Gymnasium Meinerzhagen: Ein 
voller Erfolg für den Walschutz und für die Klasse 6a, 
die sich so engagiert eingesetzt hat!

Seit Jahrmillionen leben Wale und Delfine auf 
unserem Planeten. Noch nie waren sie so ge-
fährdet wie jetzt. Sie lieben Wale und Delfine und 
möchten, dass Ihre Kinder und Enkelkinder diese 
wunderbaren Tiere auch noch erleben können? 
Vielleicht sogar die Nachkommen genau Ihres 
Patenwals oder -delfins … 
Wir von WDC arbeiten daran, zwölf ausgewie-
sene Meeresschutzgebiete rund um den Globus 
zu schaffen, in denen Wale und Delfine sicher 
leben und ihren Nachwuchs großziehen können. 
Sie können mit Ihrem Testament einen wertvol-
len Beitrag leisten, der über Ihr Leben hinaus 
bleibt. Mit unserer Broschüre „Werte weiterge-
ben“ möchten wir Sie dabei unterstützen, mehr 
Klarheit zu gewinnen und Ihre Fragen zum Thema 
Testament und Vermächtnis zu beantworten. 

Sie finden die Broschüre auf whales.org zum Down-
load. Schreiben Sie an franziska.gruber@whales.org 
oder rufen Sie uns unter +49 (0) 89 6100 2393 an.
Wir sind persönlich für Ihre Fragen da. 


