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WDC in Action

Zurück in die Freiheit
Liebe Wal- und
Delfinfreundin,
lieber Wal- und
Delfinfreund,
manche Nachrichten machen einfach
fassungslos. So wie die Berichte aus Island, die uns in den vergangenen Tagen
und Wochen erreichten. Über 90 Finnwale, darunter mindestens 10 schwangere Weibchen und zwei extrem seltene
Blau/Finnwal-Hybriden, wurden getötet.
Und weitere könnten folgen, denn die
Walfangsaison ist noch nicht vorbei.
Wann findet die Jagd auf Finnwale vor
Island endlich ein Ende?
Wann überwiegen die Argumente des
Schutzes, die sinkende Nachfrage und
die Kritik im eigenen Land endlich über
den Willen der Walfänger, weiter bedrohte Wale zu töten?
Diese Frage kann ich Ihnen leider nicht
beantworten. Ich kann Ihnen nur versprechen, dass wir weiter kämpfen: für ein
Ende des Walfangs und für den Schutz
aller Wale auf dem blauen Planeten.

Unsere Geschichte beginnt vor ziemlich genau zehn Jahren. Damals zogen Little White und Little Gray durch das kalte Wasser des
Weißmeers, im hohen Norden von Russland. Sie jagten Fische und
genossen die Weite des Ozeans. Sie trafen auf Artgenossen und andere Meerestiere und lebten in dem Rhythmus, den die Natur ihnen
vorgab.
Dieses Leben nahm ein abruptes Ende. Little White und Little Gray
wurden gefangen genommen und nach zwei Jahren, die sie in einem
russischen Delfinarium verbrachten, im April 2011 nach Shanghai
verkauft. Dort fristen sie ihr Dasein in einem Delfinarium, als Belustigung für Besucher. Heute sind die beiden weiblichen Tiere 12 Jahre
alt und ein neuer Lebensabschnitt steht ihnen bevor.
Und dies kam so: Merlin Entertainment, eine britische Unternehmens
gruppe, kaufte das Aquarium in Shanghai im Jahr 2012. Da Merlin
die Haltung von Walen und Delfinen in Gefangenschaft strikt ablehnt,
kontaktierten uns die Geschäftsführer, um eine Lösung für die Tiere
zu suchen.
Im Zuge dieser Gespräche entstand die Idee, das weltweit erste Beluga-Refugium zu erschaffen. Little White und Little Gray sollen als
erste Belugas die Möglichkeit erhalten, in einem Meeresareal in einer
einsamen Bucht all jene Fähigkeiten wieder zu erlernen, die für ein
Überleben in der freien Natur unabdingbar sind.
Um dieses Vorhaben umzusetzen, ist WDC mit dem SEALIFE Trust
eine Partnerschaft eingegangen. Der SEALIFE Trust ist eine gemeinnützige Organisation, die bereits Refugien für Seehunde unterhält.
Gemeinsam haben wir die Planung für ein Refugium in Angriff genommen, um den Belugas aus dem Aquarium in Shanghai ein besseres Leben zu ermöglichen.

Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen
der aktuellen Ausgabe von Wal&Meer,
die so viel über positive Projekte für die
Zukunft erzählt. Und bitte denken Sie
dabei daran: Sie sind ein Teil dieser Projekte und dieses Engagements, durch
Ihre Spende an WDC!

Die Suche nach einem geeigneten Ort für das Refugium gestaltete
sich schwieriger als gedacht, da bei der Auswahl der Meeresbucht
unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen:

Herzliche Grüße

•

•
•

•
Ihre Ruth Schlögl
Leiterin Bildung und Kommunikation
WDC Deutschland
PS: Highlights von unseren Patentieren
mit zahlreichem Nachwuchs finden Sie
ab Seite 4!

Die Eigenschaften des Wassers wie Temperatur, Salzgehalt und
pH-Wert sind wichtig.
Das Gelände muss passend sein, wie die Wassertiefe und der
Schutz vor hohen Wellen oder Stürmen.
Selbstverständlich müssen die Gewässer sauber sein und störende Einflüsse wie Schiffsverkehr sollen so gering wie möglich sein.
Die Unterstützung durch die lokalen Behörden und die Bevölkerung vor Ort ist essentiell, um ein derartig langfristiges Projekt
auf sichere Beine zu stellen.

In dieser traumhaften Bucht werden Little
White und Little Gray schon bald leben.

südlich der isländischen Küste. Ein Forschungs- und Besucherzentrum sowie
ein tierärztliches Labor werden in einem
bereits existierenden Gebäude in der
Nähe eingerichtet. Des Weiteren gibt
es ein Becken, in dem die Belugas in
Notfällen oder bei medizinischen Problemen untergebracht werden können.
Nach der langen Anreise von Shanghai
werden sie dort zunächst zur Beobachtung sein, bevor sie ins Meer eintauchen können.
Vor wenigen Monaten ist nach langen
Genehmigungsverfahren und vielen
Terminen vor Ort der Startschuss gefallen und der Bau des Refugiums wurde
in Angriff genommen. Noch vor Wintereinbruch sollen die Arbeiten an der
Seite des Refugiums, die zum offenen
Meer zeigt, abgeschlossen sein, damit
die auf der Wasseroberfläche schwimmenden Wellenbrecher den Winter über
getestet werden können. Gleichzeitig
müssen die Belugas auf die weite Reise
und ein Leben im Meer vorbereitet werden. Die beiden Weibchen müssen bei
bester Gesundheit sein und werden daher laufend beobachtet, damit jegliches
Zeichen einer Erkrankung rechtzeitig
behandelt werden kann.
Der Tagesablauf der Tiere wurde geändert, um sie auf das Leben im Refugium
vorzubereiten. Dies ist um einiges aufwendiger, als man sich vielleicht vorstellt. Die Belugas müssen verschiedene Verhaltensweisen erst wieder lernen,

und sie müssen kräftiger und fitter sein,
um ein Leben unter natürlichen Bedingungen im Norden führen zu können.
Die Wassertemperatur vor Island ist
naturgemäß um vieles geringer als jene
in dem Becken in Shanghai. Daher ist es
wichtig, dass die Tiere ihre Fettschicht
vergrößern. Dies wird erreicht, in dem
die Temperatur im Becken der beiden
Belugas kontinuierlich und kontrolliert
abgesenkt wird. Gleichzeitig müssen
sie lernen, für längere Zeit die Luft
anzuhalten, da sie im Refugium mehr
Zeit unter Wasser verbringen werden,
um die Umgebung zu erforschen.

suchung geraten, alles zu essen, was
ihnen vor die Nase kommt.
Wenn das Refugium fertig gestellt ist,
werden die Tiere nach Island transportiert. Um den Stress während der Reise
zu reduzieren, lernen Little White und
Little Gray die Hilfsmittel kennen, die
bei ihrem Transport eingesetzt werden.

Beim Erforschen ihrer neuen Umgebung werden sie auf viele unbekannte
Objekte stoßen. Auch darauf werden die
Tiere vorbereitet, damit sie nicht in Ver-

Das Ziel unseres Projekts ist klar: Little
White und Little Grey sollen ein selbstbestimmtes Leben in einer natürlichen
Umgebung führen können. Im Idealfall
sollen sie wieder ausgewildert werden.
Somit könnten die beiden Weibchen in
die Geschichte eingehen: Als die ersten
Belugas, die nach mehr als zehn Jahren
Gefangenschaft in einem Meeresrefugium an ihre ursprüngliche Heimat, das
Meer, wieder herangeführt werden.

Die letzten Monate in Gefangenschaft.

Konstruktionsarbeiten in der Bucht vor Island.

Die Suche nach einem geeigneten Ort fand schließlich in Island ein
glückliches Ende: Unser Refugium wird in einer Bucht auf den Westmännerinseln gebaut, einer Inselgruppe vulkanischen Ursprungs
Training für das Leben im Meer.
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NEUES VON IHREN PATENTIEREN

FLOSSE

Ich habe Flosse in diesem Sommer an verschiedenen Orten gesehen. Manchmal war er
in einer großen Gruppe unterwegs, doch meist
nur mit einem oder zwei Freunden oder in Gesellschaft junger Delfindamen. Flosse hat unter
seiner Rückenflosse weiße Flecken bekommen,
dabei handelt es sich um Hautveränderungen,
deren Ursache unbekannt ist. Manchmal bilden sich diese wieder zurück. Ansonsten sieht
Flosse wie immer fantastisch aus und scheint
weiterhin mit anderen männlichen Tieren Kämpfe auszufechten, da er
an seiner Rückenflosse neue
Kratzer bekommen hat.

HAPPY

Happy habe ich endlich einmal bei Chanonry Point gesehen, wo sie mit ihrem jüngsten
Nachwuchs in einer großen Delfingruppe unterwegs war. Sie schwammen zunächst an
mir vorbei, drehten dann jedoch um und kamen wieder in meine Richtung. Sie wurde
diesen Sommer zwar schon öfter von Delfinbeobachtungsbooten aus und auch von den
Wissenschaftlern der Universität Aberdeen gesehen, doch ich freue mich sehr, dass ich
die beiden nun endlich selbst vor die Linse bekommen habe.
Happy springt vor einem Schiff aus dem Wasser.

IHRE DELFIN-NEWS
von Charlie Phillips
aus Schottland

DELFINGRUPPE

RAINBOW

Vor einigen Wochen sah ich Rainbow noch mit ihrer alten Freundin Bonnie und den
beiden Söhnen der zwei Delfindamen bei Chanonry Point – nun haben beide ein neues
Baby bekommen! Es ist Rainbows fünftes Kind. Ihr zweitjüngstes, Indigo, ist als dreijähriger Delfin bereits selbständig und hat sozusagen Platz für das Geschwisterchen
gemacht. Eine feine Überraschung war auch die Begegnung mit Indigos großem Bruder
Prism, der mit der einzelnen Kerbe an der Spitze seiner Rückenflosse besonders leicht
zu erkennen ist.
Das Baby an Rainbows Seite ist ihr fünftes Kind.

© Dave Jefferson

Die Sommermonate sind die
beste Zeit des Jahres, um Delfine im Moray Firth zu beobachten. Wir erhalten aus allen Richtungen Berichte über
Delfinsichtungen – die Delfine
scheinen überall zu sein! Die
Leute schicken mir Emails, Video-Clips und Facebook-Nachrichten, in denen ich gebeten
werde, die abgebildeten Delfine
zu identifizieren. Das kann faszinierend sein, denn so habe ich
zum Beispiel Delfine um die Farne Islands gesehen, die ich das
letzte Mal vor einigen Jahren
live in der Gegend von Cromarty
beobachtet habe.
Vor kurzem beobachtete ich
eine Gruppe junger, männlicher
Delfine in der Nähe von Chanonry Point. Sie waren aufgrund der
zahlreichen Kratzer und Kerben
in der Rückenflosse leicht zu
erkennen. In der Woche darauf
sah ich einige dieser Tiere bei
Burghead, ca. 40 Kilometer von
Chanonry Point entfernt. Und
woher ich das weiß? Natürlich,
da ich mit meiner größten Kamera Fotos gemacht und die
Rückenflossen miteinander verglichen hatte!

Flosse im Sprung – so ein Anblick ist immer eine Freude!
Auf diesem Bild sind deutlich Flosses weiße Flecken zu erkennen.

SPEEDY

Leider habe ich Speedy in
den letzten Monaten nicht
gesehen und auch von niemandem etwas über seinen
Verbleib erfahren. Viele
Augen, hinter Ferngläsern
oder Kameralinsen, halten
nach ihm Ausschau, doch
bisher ist er im inneren
Moray Firth noch nicht aufgetaucht. Dies ist unüblich,
denn normalerweise sehe
ich ihn in dieser Jahreszeit
ganz regelmäßig bei Chanonry Point und Cromarty.
Ich halte ganz eifrig nach
ihm anschauen und hoffe
sehr, dass ich bald Näheres
berichten kann.

Updates

Updates

UMA (A42)

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

Zu unserer großen Freude haben Uma und ihre Familie in diesem Jahr bereits viel Zeit
in unserer Gegend verbracht. Im späten Frühling kamen sie überraschend in die Johnstone Strait, denn um diese Jahreszeit sehen wir zwar andere Schwertwale, Uma jedoch üblicherweise nicht. Und im Sommer verbrachte sie eineinhalb Monate um Hanson Island! Bis auf einen sehr beunruhigenden Zwischenfall verliefen die Sommertage
sehr entspannt und freudvoll. Am 5. August unternahmen die Wale am frühen Abend
einen Ausflug durch Blackney Pass. Ein Sportboot kam in Sicht, verlangsamte seine
Fahrt und drehte sich in Richtung der Wale. Bei diesem Manöver wurde Surf, der sich
unter Wasser befand, von dem Boot angefahren! Uma und die Wale, mit denen sie
unterwegs waren, schienen erschrocken und tauchten sofort ab. Surf war einige Zeit
unter Wasser und konnte später von einem Boot aus beobachtet werden – es scheint,
als hätte er keine Verletzungen erlitten. Doch Ereignisse wie diese erinnern uns daran,
dass Boote in der Anwesenheit von Walen sehr vorsichtig sein müssen, denn der Unfall
hätte auch tragisch enden können!

IHRE WAL-NEWS

von Regina Asmutis-Silvia
aus den USA
Coral, fotografiert im Jahr 2016.

A5-POD

Der A5-Pod umfasst drei, von
weiblichen Schwertwalen geführte, Familiengruppen (genannt “matriline”), wobei diese jeweils aus der Mutter und
ihren Kindern besteht. Neben
den A42 (Umas Gruppe) gehören zum A5-Pod die Gruppe
von Ripple (die A43) sowie die
A25 (Cordero und ihr Onkel
Surge). In den 1970er Jahren
waren es vier Familiengruppen,
doch eine der Gruppen starb
aus, als die Söhne der zuvor
verstorbenen A9 verschwanden. Im Jahr 1997 starb eine
andere junge Mutter, Nodales,
und hinterließ die junge Cordero sowie ihren Onkel Surge.
Cordero schloß sich daraufhin
Ripples Gruppe an, während
Surge ein Jahr lang mit Uma
umherzog. Ab dem darauffolgenden Jahr waren beide mit
Ripples Gruppe unterwegs. In
diesem Jahr sind Surge und
Cordero oft unabhängig von
anderen Walen zu zweit unterwegs. Über ihr Verhalten gibt
es zahlreiche Spekulationen.
Viele glauben, dass Cordero,
die nun 13 Jahre alt ist, bald
ein eigenes Baby haben wird,
und ihre “matriline” somit eine
neue Zukunft hat.

CORAL

Nun ist es schon zwei Jahre her, dass unser Team Coral beobachtet und fotografiert hat.
Doch es geht ihm gut, das wissen wir von unseren Kollegen vom Center for Coastal Studies,
die ihn in diesem Jahr einmal gesehen haben. Das Gebiet im Golf von Maine, in dem sich die
Wale in den Sommermonaten aufhalten, ist fast 60.000 km² groß. Glücklicherweise gibt es
in unserer Gegend viele Walbeobachter und viele Augenpaare halten Ausschau nach Coral,
seinen Freunden und Verwandten.

SALT

Uma und ihr jüngster Nachwuchs ziehen durch die Gewässer um Hanson Island

Curry ist wahrscheinlich Mutter geworden!

Salt und ihre Familie waren diesen Sommer d i e Sensation! Wir sahen Salt in dieser
Saison zum ersten Mal am 11. Juli, gemeinsam mit einer anderen Buckelwaldame. Die
beiden rasteten. Crystal, das erste von Salts bekannten Kindern, war in den letzten Jahren wenig zu sehen, doch heuer kreuzte er bereits acht Mal unsere Wege! Salts Enkelin
Etch-A-Sketch war im August der Star vieler Walbeobachtungsfahrten. Wir haben sie
seit 21. Juli unglaubliche 38 Mal gesehen! Sie bevorzugt eine bestimmte Form der Beutejagd, die als „Kickfeeding“ bezeichnet wird. Dies ist eine Technik, bei der die Wale mit
der Schwanzflosse auf die Oberfläche schlagen, um ihre Beute – kleine Fische, die in
großen Schulen leben – durcheinander zu bringen. Im Anschluss daran bilden die Wale
mit ihren Luftblasen eine Art Netz, um die Fische zusammenzutreiben und so viele wie
möglich auf einmal zu schlucken.

CURRENT (A79)

Anfang September haben uns wunderbare Nachrichten erreicht: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Curry Mutter geworden ist! Bei Redaktionsschluss waren diese Neuigkeiten noch nicht offiziell, da Currys Familie sich weiter im Osten der Johnstone Strait
aufhält. Natürlich bedeutet dies, dass die letzten Vermutungen, dass Current ein männlicher Schwertwal ist, überholt sind. Es bedeutet weiters, dass Uma nun Großmutter
geworden ist und mit dem Baby eine neue Generation in die Familie Einzug erhält! Eine
wundervolle Überraschung für uns alle, die wir den Lauf von Currys Familie mitverfolgen. Im Winter sollten wir mehr über das neue Baby wissen und freuen uns darauf,
davon zu berichten.

Salt beim Abtauchen, fotografiert am 11. Juli 2018.

In Neuengland scheint die Hitzewelle kein Ende zu nehmen und
unser Team nutzt jede Gelegenheit, um mit dem Boot in See zu
stechen.
Wir sagen Walbeobachtern immer, dass jede Ausfahrt anders
ist und dies stimmt heuer mehr
denn je. An einigen Tagen unternehmen die Wale lange Tauchgänge, kommen kurz an die
Oberfläche und tauchen wieder
ab. An anderen Tagen scheinen
sie ausgedehnte Ruhezeiten zu
genießen und wir können die
Tiere über einen langen Zeitraum
beobachten. Wenn die kleinen
Beutefische nahe an der Oberfläche sind, gelingt es uns sogar,
die Wale bei der Nahrungsaufnahme zu beobachten.
Die größte Überraschung für
unser Team sind zwei junge Buckelwale, die sich in einer Bucht
vor Plymouth – nur wenige Kilometer von unserem Büro entfernt – aufhalten. Einer davon ist
Salts zweijähriger Nachwuchs.
Natürlich fahren wir regelmäßig
dorthin, um die beiden zu beobachten. Unlängst waren sie eifrig
dabei, große Schulen an Fischen
zu jagen. Nun ist uns auch klar,
warum sich die beiden dort aufhalten – in der Bucht tummeln
sich Unmengen an kleinen Fischen!

Vermischtes

Kids
aufgepasst!
Lea hat vergangenen
Sommer unseren Delfinexperten Charlie Phillips
im Moray Firth getroffen.
Unter www.wale.org findest du Leas Erzählung
über das Zusammentreffen mit Charlie.

Spenden statt
Geschenke
Sie sind Teil eines Unternehmens oder
selbstständig?
Schenken Sie Ihren Kunden und Geschäftspartnern dieses Jahr zu Weihnachten ein Stück Meer!

Sie erhalten eine persönliche Urkunde, mit der
Sie Ihren Kunden und Geschäftspartnern zeigen können, dass Sie Verantwortung für den
Meeresschutz übernehmen. Darüber hinaus
bekommen Sie eine WDC-Stofftasche mit
schönen Delfin- und Walmotiven sowie einen Wal-Schlüsselanhänger aus Holz. Wir
informieren Sie regelmäßig über unsere Initiativen und Erfolge.

Plastik vermüllt die Ozeane. Unterstützen Sie unseren Einsatz für WENIGER
PLASTIK IST MEER mit Ihrer Meeresschutzpatenschaft.
Ein Blauwal, fotografiert von WDC-Unterstützerin Dagmar Louran-Pergantis.

„Warum ich WDC in meinem
Testament bedacht habe?“

WENN ICH
GEHE, NEHME
ICH NUR
MEIN GUTES
GEWISSEN
MIT.
whales.org/werte-weitergeben
089 6100 2393

Auch wenn wir beim Schutz von Walen
und Delfinen Erfolge verzeichnen können,
bleiben die Herausforderungen gewaltig:
Lärmverschmutzung der Meere, gigantische Mengen von Plastikmüll in allen Weltmeeren, industrielle Raubbaufischerei, zu
wenige Meeresschutzgebiete. Angesichts
politischer Kräfte, die Schutzstandards aus
kurzsichtigen wirtschaftlichen Profitinteressen zurückfahren bzw. die Einführung
von Schutzstandards weiter massiv ablehnen, ist noch viele Jahrzehnte lang viel
zu tun. Und ganz persönlich: Meine Begegnungen mit Blauwalen, Finnwalen, Pottwalen, Schnabelwalen, Zwergwalen, natürlich
Buckelwalen und Delfinen (ich konnte u.a.
Walforscher begleiten) und die Verletzlichkeit und Großartigkeit dieser Geschöpfe
waren unter die Haut gehende Erfahrungen
(„life changing“). Was man liebt, möchte
und muss man schützen, auch über die eigene Lebenszeit hinaus.

Neuer WDC-Bericht deckt
auf: Ausmaß an getöteten
Kleinwalen ist schockierend!
In Peru sind es bis zu 15.000 Delfine, die
jährlich als Köder für Haie oder auch für
den Verzehr von Menschen getötet werden – in Nigeria rund 10.000, in Brasilien
und Venezuela mehrere Tausend. Doch die
Liste an Ländern, in denen Kleinwale und
Delfine zumeist auf höchst grausame Weise getötet werden, umfasst auch Kanada,
Ghana, Indien, Korea, Taiwan, Sri Lanka,
Indonesien und einige mehr.
Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, die illegale Wilderei zu bekämpfen und gefährdete
Arten vor dem Aussterben zu bewahren.
Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Wilderei

Herzliche Grüße,
Dagmar Louran-Pergantis
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Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.

