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ZU BESUCH IN 
SCHOTTLAND



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

ihre Leben könnten nicht unterschiedli-
cher sein: Auf der einen Seite die trau-
rige Geschichte von Tilikum. Der Orca 
wurde mit zwei Jahren gefangen, fris-
tete sein Leben in Gefangenschaft und 
verstarb mit nur 35 Jahren. Auf der an-
deren Seite die WDC-Patendelfine vor 
der schottischen Küste im Moray Firth, 
die in Freiheit mit Freunden oder in ih-
ren Familienverbänden weite Strecken 
schwimmen können und die man mit 
etwas Glück sogar direkt von Land aus 
beobachten kann. 

Und dort – im Scottish Dolphin Centre 
von WDC – gibt es eine faszinieren-
de Ausstellung, in der man virtuell das 
Leben und Lebensgefühl der Meeres-
bewohner erspüren kann, ganz ohne 
Delfinarium! Wir sind davon überzeugt: 
Um ein Gefühl und auch Verständnis für 
unsere Mitlebewesen auf diesem Plane-
ten zu bekommen, brauchen wir keine 
Zoos. Es gibt gute Alternativen und die 
Ausstellung im Scottish Dolphin Centre 
ist ein wunderbares Beispiel dafür.

In unserer aktuellen Ausgabe berichten 
wir auch Freudiges über Orcas. Was das 
ist, erfahren Sie in den Neuigkeiten von 
Ihren Paten-Orcas vor der kanadischen 
Küste.

Danke, dass Sie auch 2017 an unserer 
Seite sind!

Herzliche Grüße,

Ihre Franziska Walter
Geschäftsführerin 
WDC Deutschland

An der Mündung des Flusses Spey, im Herzen des Moray Firth, befin-
det sich das Scottish Dolphin Centre, das WDC seit dem Jahr 2004 
betreibt. Jedes Jahr kommen bis zu 100.000 Besucher, um sich über 
die Delfine, die Natur und andere Wildtiere in der Gegend zu infor-
mieren. Mit etwas Glück ist es sogar möglich, Delfine von der Wie-
se vor dem Delfinzentrum aus zu beobachten!

Im Frühjahr 2014 eröffnete WDC im Eishaus direkt neben dem Ge-
bäude des Delfinzentrums eine neue, faszinierende Ausstellung. Das 
Eishaus selbst war früher einmal das, wonach es klingt: erbaut für 
die Lagerung von Eis und den Lachsen, die im Moray Firth gefangen 
wurden. Bei diesem Eishaus handelt es sich um das größte in Schott-
land und es beherbergt nun schon seit vielen Jahren Ausstellungs-
objekte wie unsere Sammlung an Wal- und Delfinskeletten. 

Das neue Projekt trägt den Titel „Dry Dive“, auf Deutsch „Trocken-
tauchgang“. Es bietet seinen Besuchern einen außergewöhnlichen 
Eindruck davon, was es bedeutet, ein Delfin zu sein. Betritt man den 
ersten Raum, so ist man von Bildern und Tönen der schottischen Tier- 
und Pflanzenwelt umgeben. Dies schafft eine beeindruckende Atmo-
sphäre, die dazu beiträgt, dass man die Natur besser verstehen lernt.

Anschließend findet sich der Besucher in einer Unterwasserwelt wie-
der. Rund um ihn läuft auf Leinwänden Filmmaterial aus dem Meer 
ab. WDC hat Tourenanbieter im Moray Firth über Monate mit Ka-
meraausrüstung versorgt und sie gebeten, unter Wasser zu filmen. 
Mit Hilfe eines Videografen, eines Schriftstellers und einer lokalen 
IT-Firma hat WDC Filme zusammengestellt, die dem Besucher das 

Editorial

Gefühl vermitteln, in das grüne Was-
ser des Moray Firth versunken zu sein, 
während Schweinswale, Delfine und 
sogar ein Riesenhai um ihn herum-
schwimmen. Dann kommt auch die 
Geräuschkulisse dazu – Klicks, Pfiffe 
und andere Rufe vermischt mit dem 
sanften Wellenschlag des Meeres. Mit 
einem Mal ändern sich die Geräusche, 
vom Menschen verursachter Lärm 
dringt an das Ohr des Besuchers: So-
nar, Schiffsmotoren, Jetski. Die natürli-
chen Geräusche werden immer stärker 
übertönt. Es ist erschreckend, wenn 
man realisiert, dass dies die Welt ist, 
in der viele Meeresbewohner leben. Für 
viele von uns ist es schwierig zu verste-
hen, wie und warum Unterwasserlärm 
ein Problem darstellt. Bei diesem „Tro-
ckentauchgang“ erhalten die Besucher 
eine realistische Demonstration der Be-
drohungen, denen Delfine und andere 
Meerestiere in diesem Zusammenhang 
ausgesetzt sind.

Eine weitere Attraktion des Delfinzent-
rums sind die stündlichen Beobachtun-
gen von Delfinen, die gemeinsam mit 

dem WDC-Team direkt vor dem Zent-
rum stattfinden. Ob Delfine gesichtet 
werden können oder nicht, kann WDC 
natürlich nicht beeinflussen, doch wenn 
sie sich zeigen, dann können die Tiere 
durch unsere Ferngläser hervorragend 
beobachtet werden. Das Scottish Dol-
phin Centre ist außerdem einer der 
Stützpunkte unseres Küstenbeobach-
tungprogramms, bei dem Freiwillige an 

bestimmten Plätzen entlang der schot-
tischen Küste zu regelmäßigen Zeiten 
das Meer auf Delfine und Wale absu-
chen. Die Sichtungen werden notiert 
und so ergibt sich ein Bild jener Gebie-
te, in denen sich die Tiere bevorzugt, zu 
gewissen Zeiten oder auch sporadisch 
aufhalten. Wie immer gilt: Je mehr wir 
über die Tiere wissen, desto besser 
können wir sie schützen!

WDC in Action

Das WDC-Shorewatch-Team sucht das Meer auf Delfine ab. 

Zu Besuch im schottischen Delfinzentrum

WDC-Mitarbeiter bieten verschiedene Aktivitäten für Kinder an.

Zu Besuch im schottischen Delfinzentrum



Zu Besuch im schottischen Delfinzentrum

WDC in Action

Von April bis Oktober ist das Scottish 
Dolphin Centre Anziehungspunkt für 
Gruppen, Schulklassen und Familien – 
darunter zahlreiche WDC-Delfinpaten! 
WDC bietet Führungen durch das Eis-
haus und die nahe Umgebung an, denn 
an der Mündung des Flusses Spey kann 
man neben den Delfinen auch andere 
Wildtiere wie Fischotter, Robben, Fisch-
adler und Enten beobachten. Für Kinder 
unterschiedlicher Altersstufen gibt es 
spezielle Angebote, zum Beispiel Bas-
telarbeiten oder Vorträge und Diskus-
sionen über relevante Themen wie die 
Erforschung der Delfine oder auch die 
Gefangenschaftshaltung. An Wochen-
enden organisiert WDC regelmäßig 
Strand  säuberungsaktionen, an denen 
gemeinsam der angeschwemmte Müll 
gesammelt und entsorgt wird. Neben 
der Ausstellung im Eishaus betreiben 
wir vor Ort ein Café und einen Shop. 
In diesem Zusammenhang wurde WDC 
vor kurzem mit einem Preis für Ökolo-
gie und Nachhaltigkeit ausgezeichnet, 
da wir in unserem Café viel Wert auf 
Bioprodukte und Regionalität sowie 

Eine WDC-Mitarbeiterin erklärt Kindern das Skelett eines Delfins. 

bei den Souvenirs auf ökologische und 
ethisch vertretbare Herstellung legen.

Organisiert und begleitet werden alle 
Aktivitäten von der Leiterin des Zen-
trums, Ali Rose, und ihrem Team. Ein 
ganz wichtiger Teil dieses Teams sind 
freiwillige Helfer, von denen einige von 
Februar bis Oktober ein Praktikum bei 
WDC absolvieren und fünf Tage in der 
Woche gegen Kost und Logis im Zen-
trum arbeiten. Dabei handelt es sich 
durchwegs um jüngere Menschen, 
die Erfahrungen in Umweltpädagogik 
sowie Forschung und Tierschutz sam-
meln wollen. Für die Beobachtung und 
Erforschung der Delfine von der Küste 
aus gibt es - wie schon erwähnt - eben-
falls ein ganzes Netzwerk an freiwilligen 
Helfern. Diese nehmen ihre Arbeit sehr 
ernst und sind sich bewusst, dass nur 
durch ihr Engagement diese Art von 
Forschungsarbeit möglich ist. Ein be-
eindruckendes Beispiel dafür ist Adele, 
die selbst an ihrem Hochzeitstag nicht 
auf ihre freiwillige Arbeit verzichten 
wollte!

Adele im Hochzeitskleid auf der Suche nach Delfinen.

Spenden Sie für die Delfinbeobach-
tung in Schottland! Nur mit Ihrer Un-
terstützung können wir die Patendel-
fine weiter erforschen, beobachten 
und Besucher für die dort lebenden 
Tiere begeistern. Danke für Ihre Un-
terstützung dieses wichtigen WDC-
Projekts!

Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Bildung



IHRE DELFIN-NEWS
von Charlie Phillips

aus Schottland

DELFINGRUPPE
Obwohl die Delfine im Moray 
Firth sehr groß sind, habe ich 
bei schlechtem Wetter kaum 
Chancen, sie auf größere Dis-
tanzen zu sehen. Doch auch im 
Herbst und Winter gibt es neben 
den typischen stürmischen Ta-
gen solche, an denen das Meer 
spiegelglatt ist und idealerweise 
auch die Sonne scheint – dann 
sind die Tiere über viele Kilome-
ter hinweg zu sehen, sogar die 
um einiges kleineren Jungtiere! 
Im Herbst und Winter kommt 
dem Küstenbeobachtungsteam, 
von dem unter anderem in der 
Titelgeschichte dieses Magazins 
berichtet wird, auch in Bezug 
auf die Patendelfine eine wich-
tige Rolle zu. Denn die Tiere 
müssen weiter hinaus und die 
Küste entlang schwimmen, um 
ausreichend Nahrung zu finden. 
So ist es immer wieder span-
nend für mich, wenn ich Nach-
richten von Mitgliedern des Be-
obachtungsteams erhalte, wie 
unlängst jene über den Delfin 
Jigsaw, der bei Burghead ge-
sichtet wurde. Nur ein, zwei Tage 
zuvor beobachtete ich Jig saw in 
der Nähe von Rosemarkie. Die 
beiden Orte liegen ungefähr 40 
Kilometer voneinander entfernt!

NEUES VON IHREN PATENTIEREN

Updates

RAINBOW
Fast immer, wenn ich Rainbow 
sehe, ist ihr inzwischen vier Jahre 
alter Sohn bei ihr. Ich bin schon ge-
spannt auf die nächsten Fotos, die 
ich von den beiden machen kann. 
Denn in diesem Alter haben junge 
Delfine oft einen Wachstumsschub 
und auf meinen letzten Fotos war 
Indigo noch nicht besonders groß. 

HAPPY
In den Wintermonaten sehe ich Happy kaum, 
da sie normalerweise weiter draußen im Meer 
unterwegs ist – immer auf der Suche nach dem 
lebensnotwendigen Fisch. Doch im vergange-
nen Monat ich sie an einem dieser eiskalten, 
doch klaren Wintertage weit draußen meter-
hoch in die Luft springen. In der Nähe tobten 
ein paar jüngere Delfine gemeinsam umher. 
Möglicherweise war Happys Sohn unter ihnen 
und vergnügte sich beim Fangenspiel. 

FLOSSE
Meine letzte ausgiebige Begegnung mit Flosse 
fand im Herbst statt, als ich eine Bootstour 
von Cromarty aus machte. Es war wunderbar 
mitanzusehen, wie Flosse und ein zweiter großer 
männlicher Delfin namens Talisman an diesem 
windigen Tag in den großen blauen Wellen 
surften. Es ist selten, dass wir die Delfine beim 
Wellensurfen sehen, und etwas Besonderes, ein 
wildes Tier dabei zu beobachten, wie es einfach 
mit einem Freund Spaß hat. Ich werde mich noch 
lange an diese Bilder erinnern!

Happy Seite an Seite mit ihrem zweijährigen Sohn. 

SPEEDY
Speedy begleitet immer wieder seine Freundin Happy und ist nie allzu weit von 
einer seiner liebsten Delfindamen entfernt. Wie immer hat er alle Flossen voll zu 

tun, um sein Territorium gegenüber jüngeren Delfinen zu verteidigen. Er ist für 
seine akrobatischen Luftsprünge bekannt. So habe ich ihn vor einiger Zeit 

neben einem anderen Delfin Rückwärtssprünge vollführen sehen. Wen er 
damit beeindrucken wollte, konnte ich nicht sehen, doch er schien großen 
Spaß bei der Sache zu haben!

Speedy scheint auf diesem Foto für seine Beobachter Kunststücke zu vollführen.

Rainbow vor einer Ölplattform im Moray Firth

Ein rarer Anblick: Flosse (links im Bild) mit einem 
Freund beim Wellensurfen. 



CORAL
In der Datenbank von WDC haben sich im Laufe der Jahre fast 900 digitale Fotos von Coral 
angesammelt sowie Dutzende ausgearbeitete Fotos und Diaaufnahmen. Auf vielen dieser 
Bilder zeigt Coral die im rechten Kasten beschriebene Technik, die im Englischen als „Kick-
Feeding“ bezeichnet wird. Sie ist ein Beispiel für soziales Lernen innerhalb einer Walpopu-
lation. Denn die Tiere haben diese Technik von Gleichaltrigen und nicht als Kind von ihren 
Müttern gelernt. Bisher wissen wir noch nicht, warum die Wale die Technik auf unterschied-
liche Weise ausüben. Es könnte mit den verschiedenen Fischarten in Zusammenhang stehen 
oder damit, wie tief die Fische unter Wasser sind. Möglicherweise befinden sich die Wale in 
unterschiedlichen Übungsstadien und müssen erst herausfinden, wie die Technik am effizi-
entesten funktioniert. Was wir heute schon sagen können, ist, dass die einzelnen Wale bei 
„ihrer“ speziellen Art des „Kick-Feedings“ bleiben. 

SALT
Salt wurde das erste Mal im Jahr 1976 beobachtet und in den 40 Jahren, in denen 
wir sie kennen, hat sie niemals das „Kick-Feeding“ praktiziert. Sie ist jener Patenwal, 
von dem wir die meisten Aufnahmen besitzen (mehr als 2.360 digitale Bilder) und die 
kinderreichste Walmutter in der Buckelwalpopulation mit 14 uns bekannten Kälbern. 
Durch Salt und ihre Familie haben wir so viel über Buckelwale gelernt, dass wir vielleicht 
durch sie auch mehr über das „Kick-Feeding“ erfahren werden. Während Salt selber die 
Technik nicht benutzt, haben wir ihre Tochter Mostaza erst vergangenen Sommer dabei 
beobachtet. Salts Enkelin Etch-A-Sketch ist sogar sehr bekannt für das „Kick-Feeding“. 
Sie übt die Technik meist allein aus und schlägt dabei genau dreimal auf die Wasser-
oberfläche, bevor sie sich ans Fressen macht.

Updates

IHRE WAL-NEWS
von Regina Asmutis-Silvia 

aus den USA

Vergangenes Jahr hat WDC im 
Golf von Maine mit einer neuen 
Forschungsarbeit begonnen. 
Wir sind auf der Suche nach 
einer Antwort auf die Frage, 
ob Buckelwale eine Persönlich-
keit wie wir Menschen haben. 
Im wissenschaftlichen Kontext 
geht es dabei darum, zu unter-
suchen, ob Individuen im Zuge 
ihres Lebens ein bestimmtes, 
nur ihnen zu eigenes Verhalten 
zeigen. 

Als erstes beleuchten wir die 
Nahrungsgewohnheiten der Tiere 
und zwar im Speziellen eine 
Technik, bei der die Wale mit 
der Schwanzflosse auf die 
Wasseroberfläche schlagen, um 
ihre Beute – kleine Fische, die 
in großen Schulen leben – 
durcheinander zu bringen. Im 
Anschluss daran bilden die Wale 
mit Luftblasen eine Art Netz, um 
die Fische zusammenzutreiben 
und so viele wie möglich auf 
einmal zu schlucken.

Dieses Verhalten zeigen nur die 
Buckelwale im Golf von Maine 
und einzelne Wale unter scheiden 
sich in der Art, wie sie die Technik 
ausführen. Manche Tiere schlagen 
einmal auf die Wasseroberfläche, 
manche mehr   mals. Die meisten 
Wale vollführen starke, kurze 
Schläge, während es bei anderen 
langsam und dramatisch aussieht. 

Ein gigantischer Anblick, wenn der große Coral seine Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche schlägt. 

Auf dieser Aufnahme von Salt sieht man ganz deutlich die Barten, durch die Buckelwale ihre Nahrung filtern. 

Updates

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

A5-POD
Im Jahr 2016 verbrachte der 
A5-Pod besonders viel Zeit 
in unserem Gebiet – mehr als 
die anderen Orcagruppen der 
Northern Residents. Umas Fa-
milie zog im vergangen Som-
mer häufig mit der Gruppe von 
Ripple umher. An vielen Tagen 
konnten wir beobachten, wie 
die Wale gemeinsam jagten 
und sich die Zeit vertrieben. 
Ende Juli kamen dann auch 
andere Gruppen in unsere 
Gegend und Ripples Gruppe 
verließ das Gebiet nach der 
großen Orcazusammenkunft 
am 4. August. Uma und ihre 
Kinder blieben bis 25. August. 
Kurz danach sahen wir Ripple 
wieder, sie machte jedoch nur 
einen Abstecher zu uns, denn 
das nächste Mal hörten wir 
sie erst am 11. Dezember. Ihre 
Rückkehr fällt mit dem trauri-
gen Jubiläum der Gefangen-
nahme ihrer Schwester Corky 
zusammen, die bereits 47 Jah-
re in Gefangenschaft ist. Im 
Januar wurde Ripples Gruppe 
nicht weit von uns wiedergese-
hen – ein guter Start ins neue 
Jahr!

Curry (ganz links im Bild) unterwegs mit ihrer Familie. 

CURRENT (A79)
Als Umas Drittgeborene/r kann Curry gut für sich selbst sorgen und ist nicht 
mehr so sehr auf Umas Aufmerksamkeit angewiesen. Die Bindung zwischen Or-
camüttern und ihren Kindern entwickelt sich je nachdem, wieviel Zeit die Mutter 
für ihr jüngstes Kind benötigt. Die/der 13-jährige Curry lebt jedoch weiterhin in 
einer sicheren Mutter-Kind-Beziehung mit Uma. Current würde niemals von ihrer 
Mutter wegschwimmen und wird ihr ganzes Leben lang bei ihr bleiben. Wenn die 
Familie reist oder sich ausruht, ist Currys Platz meist genau in der Mitte. Der jun-
ge Orca ist in der Lage, allein Fische zu fangen, sodass sich Uma um ihre jüngeren 
Geschwister kümmern kann. Im Sommer 2016 war Currys wachsende Unabhän-
gigkeit auch daran zu sehen, dass der Wal zunehmend soziale Kontakte außerhalb 
seiner Familiengruppe suchte. Dieser Austausch ist wichtig, um Current in der 
Orcagemeinschaft zu verankern. 

UMA (A42)
Wunderbare Neuigkeiten von Uma: Die Matriarchin ihrer kleinen Familie ist wieder 
schwanger! Dies konnten wir ganz deutlich auf den Aufnahmen unserer neuen 
Unterwasserkameras sehen, als Uma im Sommer nah daran vorbeizog. Spannend 
in diesem Zusammenhang ist auch, dass Uma in den Sommermonaten viel Zeit 
mit einer Orcadame namens Clio verbrachte, die ebenfalls schwanger ist. Uma 
hat ihr erstes Baby mit elf Jahren bekommen und in den letzten 26 Jahren fünf 
Kinder zur Welt gebracht. Bis auf ihre Erstgeborene, die leider mit nur fünf Jah-
ren an einer Infektion verstarb, sind alle ihre Kinder wohlauf und ziehen an ihrer 
Seite durch die Gewässer von British Columbia. Wir sind höchst gespannt, wann 
wir Umas neues Baby zum ersten Mal erblicken werden und hoffen, dass es der 
Familie über die Wintermonate gut geht.

Uma mit Albion, dem aktuellen Nesthäkchen der Familie, an ihrer Seite.
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Nachruf auf zwei Legenden

Der Jahresbeginn brachte uns zwei 
traurige Nachrichten aus der Welt der 
Orcas: Tilikum, ein langjähriger Über-
lebender der Delfinarienindustrie, ver-
starb im Alter von ca. 35 Jahren in 
SeaWorld Orlando – nach 33 Jahren in 
Gefangenschaft unter zum Teil desast-
rösen Bedingungen. Vor der pazifischen 
Nordwestküste der USA und Kanadas 
gilt die mehr als 100 Jahre alte Granny 
seit Januar als verstorben, nachdem sie 
seit mehreren Monaten nicht gesichtet 
wurde. Zwei Verluste, die unterschied-
licher nicht sein könnten, und die bei 
uns und allen Orcafreunden Trauer und 
Bestürzung hervorrufen. 

Tilikum sorgte im Laufe seines Lebens 
mehrmals für bedrückende Schlagzei-
len und steht dafür, dass die Haltung 
von Orcas in Gefangenschaft grausam 
und unzeitgemäß ist. Bereits zu Beginn 
seiner Haltung in Gefangenschaft war 
der junge Tilikum Erfahrungen ausge-
setzt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu massiven psychischen Störungen 

führten. In den ersten Jahren wurde 
er regelmäßig von zwei dominanten 
weiblichen Orcas attackiert. Die Nächte 
verbrachte er, wie auch am Ende seines 
Lebens, völlig isoliert, unter katastro-
phalen Bedingungen: Sein Becken war 
nicht größer als eine aquatische Hun-
dehütte. In dieser verbrachte der bewe-
gungsfreudige Orca bis zu 14 Stunden 
am Tag. Dazwischen lagen Jahre mit 
unterschiedlichen Trainern, Becken, 
Shows und der Tod von drei Menschen. 
Der letzte war jener der erfahrenen Trai-
nerin Dawn Brancheau im Jahr 2010, 
die Tilikum vor den Augen entsetzter 
Besucher ins Wasser zog und ertränk-
te. Vielen Menschen ist Tilikum seit der 
bewegenden Dokumentation „Black-
fish“ bekannt, in der diese Ereignisse 
beleuchtet werden. Seine letzten Jahre 
verbrachte der nun als gefährlich ein-
gestufte Tilikum wieder allein in einem 
Becken und diente SeaWorld einzig als 
Samenspender. Mit seinem Tod endet 
die tragische Geschichte des größten 
Orcas in Gefangenschaft. 

Die greise Orcadame Granny hingegen 
verbrachte ihr Leben in Freiheit und war 
Teil einer Orcagemeinschaft, die in den 
1960er Jahren durch Wildfänge  massiv 
dezimiert wurde. Damals wurden  viele 
Orcas gefangen genommen und in 
Del finarien verfrachtet. Granny geriet 
glücklicherweise nicht in die Netze der 
Orcafänger und wurde 40 Jahre lang 
erforscht. Die Südliche Schwertwalge-
meinschaft ist zahl reichen Bedrohungen 
ausgesetzt, darunter Nahrungsmangel 
und Meeresverschmutzung. Die kleine, 
verletzliche Gruppe von Orcas hat allein 
im Jahr 2016 sieben Mitglieder verloren.  
 
Dämme versperren dem Königslachs, 
der Hauptnahrung der Orcas, den Weg 
zu seinen Laichgebieten. WDC setzt 
sich dafür ein, Flusssysteme durch den 
Abriss von Dämmen zu restaurieren, 
z. B. im Klamath und Columbia River. 
Mehr Informationen finden Sie auf un-
serer Webseite unter „Dämme brechen 
für Orcas“.

Der große Orca Tilikum bei einer seiner Shows. 


