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Allein in diesem Jahr wurden 16 Nordkaper an der Ostküste Nordamerikas
und Kanadas tot aufgefunden. Dies entspricht, würde man es auf die Bevölkerung der USA umlegen, einem Verlust
von 70 % der Bevölkerung in einem
Jahr - eine unvorstellbare Zahl. Warum der Nordkaper damit vom Aussterben bedroht ist und was getan werden
muss, um ihn zu schützen, erzählen wir
Ihnen in unserer Titelgeschichte.
Gute Neuigkeiten gibt es von unseren
Kampagnen gegen den Transit von
Walfleisch durch EU-Häfen sowie von
unserer Kampagne „Weniger Plastik
ist Meer“: Mit einem Beach Clean-Up
konnten wir nicht nur für sauberere
Strände sorgen, sondern auch wissen
schaftliche Daten sammeln. Leider gibt
es aber auch traurige Neuigkeiten zu den
Folgen der Meeresverschmutzung für
eine kleine Orcapopulation vor der Küste
Schottlands (mehr dazu auf Seite 6).

Er ist groß, ein langsamer Schwimmer und er speichert viel Öl in seinen Fettzellen: Vom 11. bis ins 20. Jahrhundert wurden diese Eigenschaften dem Nordkaper zum Verhängnis.  Heute sind es vor allem
Fischernetze und Kollisionen mit Schiffen, die viel zu oft zu seinem
Tod führen.
Sein englischer Name rührt aus der Zeit, als Walfänger ihn als den
„richtigen“ Wal für die Jagd bezeichneten: Denn der „Right Whale“
war leicht zu erbeuten und schwamm nach seinem Tod an der
Wasseroberfläche. Im Jahr 1935 wurde die Jagd auf Nordkaper
verboten, doch bis dahin war die Population von Tausenden Tieren
im gesamten Nordatlantik bereits auf weniger als 500 Individuen
geschrumpft. Der Nordkaper kämpft bis heute um sein Überleben.
WO LEBEN DIE TIERE?
Nordkaper sind heute nur mehr im Nordwestatlantik vor den Ostküsten Kanadas und der USA zu finden. Im Nordostatlantik werden
sehr selten einzelne Tiere beobachtet – Wissenschaftler gehen davon
aus, dass es sich um nomadisierende Individuen der Westpopulation
handelt.

Ein leider immer seltenerer Anblick: ein weiblicher Nordkaper mit seinem Kind.

Mit herzlichen Grüßen,

Seit April 2017 sind mindestens 16 Atlantische Nordkaper gestorben.
Dies ist angesichts der geringen Anzahl an Tieren, die die als stark
gefährdet gelistete Population heute noch umfasst, dramatisch.

das die Tiere vermutlich aus den bereits
genannten Gründen Klimawandel, Meereserwärmung und der damit verbundenen Verschiebung der Nahrung, aufsuchen. Nicht alle verstorbenen Tiere
konnten untersucht werden, doch die,
bei denen die Todesursache festgestellt
werden konnte, starben an Schiffskollisionen und durch Fischereigeräte.
Während WDC und andere Organisationen in den letzten Jahren in den USA
wichtige Schutzmaßnahmen vorantreiben konnten, müssen solche in den
neuen Gebieten vor der Küste Kanadas
erst formuliert und umgesetzt werden.

Ihre Franziska Walter
Geschäftsführerin
WDC Deutschland

12 dieser 16 Todesfälle ereigneten sich in einem Zeitraum von nur
drei Monaten in den atlantischen Provinzen Kanadas. Dabei handelt
es sich um ein neu erschlossenes Sommerhabitat des Nordkapers,

WDC SETZT SICH FÜR DEN NORDKAPER EIN UND HAT DAFÜR WICHTIGE
GRÜNDE:

Und neben den guten und weniger
guten Neuigkeiten freuen Sie sich s icher
– so wie wir – auf die Weihnachtszeit.
Denken Sie an die Möglichkeit einer

Geschenkpatenschaft oder eines Einkaufs in unserem Online-Shop: Alle Einnahmen fließen direkt in den Wal- und
Delfinschutz!
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Liebe Wal- und
Delfinfreundin,
lieber Wal- und
Delfinfreund,

Vom Aussterben
bedroht

In den letzten Jahren hat sich der Lebensraum der Tiere weiter in den
Norden verlagert. Der Grund dafür liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit
im Klimawandel und der damit verbundenen Erwärmung der Meere.
Mit steigender Wassertemperatur im Golf von Maine verschiebt
sich der Lebensraum von Zooplankton, Kaltwasserfischen und
Ruderfußkrebsen (die bevorzugte Nahrung von Nordkapern) weiter
in den Norden, die Wale folgen ihrer Nahrung und erschließen so
neue Lebensräume.
2017 – EIN BESONDERS TRAGISCHES JAHR

Die zweite Ausgabe von Wal&Meer
2017 befasste sich mit der Wal- und
Delfinkultur – ein wichtiger Punkt bei
der Diskussion um den Schutz der verschiedenen Wal- und Delfinarten. Stirbt
eine Art aus, so verlieren wir mit ihr
auch ihre Kultur.
Ein zweites, sehr wichtiges Argument,
das allein aus Sicht des Menschen
ausschlaggebend sein müsste, liefert
die Titelgeschichte der ersten Ausgabe
von Wal&Meer 2017. Die Rolle, die
Wale im Ökosystem einnehmen, ist
gerade für das Klima auf unserer Erde
von großer Bedeutung. Einiges ist
dazu bereits bekannt, vieles wird noch
erforscht und es wäre fatal, wenn
wir erst nach Verlust mehrerer Arten

begreifen, dass wir nicht „nur“ Walarten,
sondern besonders wichtige Partner
im Kampf gegen den Klimawandel
verlieren. Wissenschaftler bezeichnen
die Rolle der Wale als so bedeutsam,
dass sie zu dem Schluss kommen, dass
„der Schutz der Wale maßgeblich dazu
beitragen kann, die Auswirkungen der
nächsten anthropogenen Bedrohung
zu mindern – nämlich den durch die
Erwärmung der Ozeane bedingten Rück
gang von Nährstoffen für das Wachstum
von Phytoplankton“.
WDC geht es darüber hinaus auch
um Wale als fühlende Lebewesen, die
ein Recht haben, auf diesem Planeten
ungestört zu leben – ebenso wie wir
Menschen.

WDC in Action

Vom Aussterben bedroht
WAS MUSS GETAN WERDEN?
Die Bedrohungen, denen der Nordkaper
in seinem Lebensraum ausgesetzt ist,
sind neben dem Verlust und der Verschmutzung seines Lebensraums vor
allem Kollisionen mit Schiffen und das
Verfangen in Fischereigerät.

In den USA konnte WDC erreichen, dass
• im Januar 2016 das bestehende
Schutzgebiet im Golf von Maine auf
100.000 km² ausgeweitet wurde.
• 2008 eine bundesweite Regelung in
Kraft gesetzt wurde, die Änderungen
an Fischereigeräten an der Ostküste
der USA vorschreibt.
• 2009 die Route des internationalen
Segelrennens „Volvo Ocean Race“
verändert wurde, um Kollisionen der
Boote mit Atlantischen Nordkapern
zu verhindern. Die ursprüngliche
Strecke führte durch das Meeresschutzgebiet der Stellwagen Bank im
Golf von Maine.
2013 rief WDC die Kampagne ACT RIGHT
NOW ins Leben, um die Bevölkerung
für die Gefahren, denen Nordkaper (und
auch andere Meeressäuger) ausgesetzt
sind, zu sensibilisieren. Hauptaugenmerk
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Wenn sich die Wale in Fischernetzen
verfangen, sterben sie durch Ertrinken,
Verhungern oder an den Folgen ihrer
Verletzungen. Im Zeitraum von 2010
bis 2016 führte das Verfangen in Fischernetzen in 85 % der untersuchten
Fälle zum Tod der Tiere.

Bucht von Fundy (blauer Kreis) und
Sankt-Lorenz-Golf (gelb eingekreist)

Kanada, dessen Küstengebiete seit einigen Jahren verstärkt von Nordkapern
besucht werden, hat bereits Maßnahmen zum Schutz der Tiere ergriffen, wie
zum Beispiel die Kennzeichnung von
gefährdeten Gebieten oder Änderungen
der Schiffsrouten. Diese beschränken
sich jedoch auf das Gebiet der Bucht
von Fundy, einem historischen Lebensraum des Nordkapers (blau eingekreist). Im Sankt-Lorenz-Golf (das gelb
eingekreiste Gebiet ist ein neu erschlossenes Habitat der Wale) hat Kanada erst
Mitte August 2017 in Reaktion auf die
vielen toten Wale eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Schiffe in Teilen
des Golfs erlassen. Bedauerlicherweise

Die Bilanz von 2017 ist für den Nordkaper verheerend. Während
16 Wale zu viel gestorben sind, sind nur fünf Kälber zur Welt gekommen. Das Schicksal des Nordkapers liegt in unseren Händen.
Es ist noch nicht zu spät, doch wir müssen JETZT handeln.
Bequem und sicher online spenden auf: whales.org/spende
Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Nordkaper

wurde gleichzeitig angekündigt, dass
es sich dabei nur um eine temporär
eingesetzte Maßnahme handelt. Darüber hinaus hat Kanada im Gegensatz
zu den USA bisher keine Anpassungen
oder Regulationen der Fischerei vor Ort
vorgenommen.

der Kampagne liegt auf der sogenannten „Ship Strike Rule“. Diese Regelung
schreibt Schiffen ab 20 Metern Länge
vor, in Lebensräumen, die für die bedrohten Meeressäuger wichtig sind, ihre Geschwindigkeit zu drosseln. Die Regelung
hätte Ende 2013 auslaufen sollen. Dies
konnte mit der Hilfe von über 70.000 Unterschriften verhindert werden.

Unter der aktuellen Trump-Regierung
stellt jedoch auch die USA eine Gefahr
für Nordkaper und andere Meeressäuger dar. Es sollen Genehmigungen für
seismische Tests an der Ostküste der
USA ausgestellt werden, die noch unter der Obama-Regierung abgelehnt
wurden. Die lauten Schallwellen, die
bei seismischen Untersuchungen zum
Einsatz kommen, werden alle 10 Sekunden, 24 Stunden bei Tag und Nacht,
für Wochen oder Monate ausgesendet.
Eine massive Bedrohung nicht nur für
den Nordkaper! Studien haben ergeben, dass Lärm im Meer zu einer Erhöhung der Stresshormonausschüttung
bei Nordkapern führt. In Folge hat dies
Auswirkungen auf die Reproduktion der
Tiere und ihre Immunabwehr. Außerdem beeinträchtigt Lärm die Kommunikation und Nahrungssuche von Walen
massiv. In unmittelbarer Nähe kann
Lärm auch zum Tod der Tiere führen.
Doch damit nicht genug: Die Regierung
Trump prüft zurzeit die Notwendigkeit
von wichtigen Schutzgebieten (in denen Ölvorkommen vermutet werden)
und versucht die beiden wichtigen Gesetze zum Schutz von Arten in den USA
zu untergraben.

WDC-Kampagne

Strandsäuberung auf Sylt
Anlässlich des International Coastal Cleanup Day am 16. September 2017 organisierte WDC gemeinsam mit der Schutzstation Wattenmeer ein Beach Clean-Up auf Sylt. Mit der Hilfe von rund 20 Freiwilligen wurde an einem Strandabschnitt
von mehreren Kilometern alles eingesammelt, was nicht an
den Strand gehört. Und dies war an diesem Tag eine ganze
Menge!
Zwar werden die touristisch genutzten Strandabschnitte auf
Sylt regelmäßig gereinigt, doch es kommt auch immer sehr
viel Müll nach – angespült vom Meer oder von M
 enschen
achtlos weggeworfen. Zudem gab es einige Tage vor der
Strandsäuberungsaktion einen starken Sturm, der vermutlich besonders viele Plastikpartikel, Flaschenverschlüsse,
Paraffin-Klumpen und Styroporteilchen an Land transportiert
hatte. Der Unrat war bis hoch in die Dünen geweht worden.
Dieser Lebensraum ist besonders sensibel und darf nur mit
einer Sondergenehmigung betreten werden, die wir für das
Beach Clean-Up im Voraus beantragt hatten.
Das Beach Clean-Up-Team füllte einige große Abfallsäcke
mit Müll. Eine schockierende Menge, die am Ende aber nur
den berühmten Tropfen auf den heißen Stein darstellt. Die
eigentliche Ursache der Problematik geht uns alle an. Jede
Plastikflasche, jede aufgegabelte Verpackungsfolie könnte
unsere eigene gewesen sein. Und klar ist auch: Der meiste
Müll bleibt im Meer, sinkt dort auf den Grund oder findet sich
in den Mägen von Meeresbewohnern wieder.
So bleibt von diesem „schönen Tag am Meer“ die Erkenntnis,
dass es vor allem um Müllvermeidung geht, wenn wir dieses
globale Problem in den Griff bekommen wollen. Dabei kann
jeder mithelfen:

Die Devise lautet Vermeiden, Verhindern, Wiederverwerten
und Wiederverwenden. Keine Wegwerfbecher, keine Plastikflaschen, keine Plastiktüten. Tipps zur Plastikvermeidung finden sich auf unserer Webseite de.whales.org/
themen/weniger-plastik-ist-meer
Nur gemeinsam können wir die Plastikflut reduzieren!
Sortieren für die Wissenschaft: Im Zuge des Beach CleanUps wurden Daten über die Art des Mülls gesammelt.

Nach dem Beach Clean-Up wurden zwei Säcke exemplarisch
geleert und der Inhalt penibel sortiert. Wir notierten alles
auf einem eigens dafür vorgesehenen Erfassungsbogen,
der später an das Abkommen zum Schutz des NordostAtlantiks (OSPAR) eingesendet wurde. So hatte unsere
Aktion über ihren direkten Nutzen hinaus auch noch einen
wissenschaftlichen Wert.

Unsere Schweinswalausstellung ist auf dem Weg zu
ihrer dritten Station: Nach Stralsund und Sylt wird
die Ausstellung ab 1. Dezember 2017 an der Nordsee
Akademie in Leck/Schleswig-Holstein zu sehen sein.

Das Beach Clean-Up-Team auf Sylt im Herbst 2017.

WDC-Kampagne

Lulu, der Orca
Das Leben der nur 20-jährigen Lulu nahm ein tragisches
Ende: Hilflos und qualvoll erstickte sie in einem Fischernetz.
Ihr Körper wurde an Land gespült und an der Küste der
kleinen schottischen Insel Tiree aufgefunden.
Fischernetze stellen die größte Bedrohung für Wale und
Delfine dar (siehe Wal&Meer Nr. 3/2017). Lulus Tod brachte
jedoch auch Licht ins Dunkel der Lebensgeschichte ihrer
kleinen Orcagemeinschaft, die nur acht bis zehn Tiere
umfasst. In den 30 Jahren, in denen diese Orcas erforscht
werden, hat kein einziger Orca ein Baby zur Welt gebracht.
Ein bisschen wie in einer Folge von CSI eilten die Wissenschaftler zur Fundstelle von Lulu und führten vor Ort eine
Post Mortem-Analyse durch. Ihr Körper wurde akribisch
untersucht und zahlreiche Proben (Blut, Gewebe, etc.) genommen. Die Untersuchung gaben den Experten wichtige
Informationen über die Todesursache und die Lebensgewohnheiten des jungen Orcaweibchens.
Der Bericht der Wissenschaftler bestätigte einerseits, dass
Lulu in einem Fischernetz gestorben war, andererseits
belegte er die Beobachtung, dass sie nie Mutter war – in
einem Alter, in dem andere Orcas bereits mehrfach Babys
bekommen hatten. Dies machte auch die Wissenschaftler
neugierig.
Orcas fressen Fische oder Meeressäuger und stehen am
Ende des Nahrungsnetzes. Das bedeutet, dass sie indirekt
all das zu sich nehmen, was ihre Beute gefressen hat und
was wiederum deren Beute gefressen hat. Einige giftige
Substanzen haben die besonders unangenehme Eigenschaft, dass sie sich vor allem in Fettgewebe anreichern.

Nur noch acht bis zehn Tiere zählen zu der kleine Gemeinschaft von Orcas, zu denen Lulu gehörte.

In Lulus Fall fand man in ihrem Körper hauptsächlich PCBs
oder polychlorierte Biphenyle, die früher zum Beispiel in
Kühlgeräten zum Einsatz kamen. Nachdem man vor drei
Jahrzehnten herausgefunden hatte, wie schädlich PCBs
sind, trat ein weltweites Verbot in Kraft. Doch zuvor hatten
sie sich in der Umwelt bereits in großer Menge verteilt, sowohl im Zuge ihrer Anwendung als auch bei der Entsorgung.
PCBs brauchen eine sehr lange Zeit, um sich aufzulösen
und/oder sich zu zersetzen. Man findet sie heute weit verbreitet in den Meeren, Flüssen und Seen unserer Erde. Die
Auswirkungen von PCBs sind vielfältig und reichen von Leberschäden, Krebs, einem geschwächten Immunsystem bis
zu Unfruchtbarkeit und noch vielem mehr.
In Lulus Fettgewebe wurden 950 mg
PCB gefunden. Das sind 100 Mal mehr
als die 9 mg, die bereits als schädlich
eingestuft sind. Neben den tragischen
Folgen für Meeressäugetiere haben
PCBs und andere Giftstoffe jedoch auch
Auswirkungen auf uns Menschen. Auch
wir reichern verschiedene Substanzen
in unserem Gewebe an. Wir vergiften also nicht nur die
Umwelt, sondern auch uns selbst. Seien es giftige Pestizide,
mikroskopisch kleine Plastikteilchen oder die schon er
wähnten PCBs – wir müssen konsequent daran arbeiten,
den Einsatz dieser Stoffe zu minimieren oder komplett zu
stoppen. Im Kleinen sowie im Großen, in unserem Haushalt
sowie in der Landwirtschaft, bei der Herstellung von
Kosmetika und Bekleidung.
WDC erreichte mit der bald zwei Jahre laufenden Kampagne
„Weniger Plastik ist Meer“ viele Tausende Menschen und
es werden täglich mehr, die sich über die Vermeidung von
Plastik im Alltag informieren: whales.org/themen/wenigerplastik-ist-meer

Vermischtes

Erfolg! Verbot von Walfleisch-Transporten
durch EU-Häfen rückt näher
Obwohl die meisten EU-Länder Walfang ablehnen, durften
Schiffe, die Walfleisch und andere Walprodukte transportieren,
bisher in EU-Häfen anlegen. Daher verschifften isländische
und norwegische Walfänger ihre Walprodukte durch Häfen
wie Southampton, Rotterdam und Hamburg.
WDC hat viele Jahre dafür gearbeitet, dass dieser
Praxis ein Ende gesetzt wird. Mitte September
stimmte die Mehrheit der EU-Parlamentarier
für eine Resolution, die dem Transport
von Walfleisch durch EU-Häfen einen Riegel vorschieben soll.
Die Resolution spricht sich
ebenfalls stark gegen Norwegens andauernden Walfang
und Handel mit Walprodukten
aus und zeigt, dass eine beeindruckende Mehrheit der Parlamentarier den Walfang ablehnt.
WDC freut sich sehr über das Ergebnis dieser Abstimmung, denn es

sendet ein starkes Signal an die EUKommission und ihre Mitgliedsstaaten:
Wale zu töten ist grausam, unnötig und
nicht im Sinne der EU-Gesetzgebung!
Nach jahrelangen Bestrebungen und
Bemühungen durch WDC ist es großartig, endlich Fortschritte zu sehen.
WDC wird sich nun weiter dafür ein
setzen, dass den Aufforderungen durch
das EU-Parlament Taten von Seiten der
Kommission folgen. Denn die Reso
lution gibt der EU-Kommission ein klares
Mandat, die Transiterlaubnis und somit
die indirekte Unterstützung von Norwegens Walfangaktivitäten zu beenden.
Die Kommission muss nun Maßnahmen entwerfen, mit denen sichergestellt
wird, dass Walfleisch nicht länger legal
durch EU-Häfen transportiert werden
kann. Ein Verbot des Transits wäre die
logische Schlussfolgerung.

Wale zu töten ist grausam und unnötig. WDC freut sich über den aktuellen Fortschritt unserer Kampagne.

Parteien gegen Delfinarien in Deutschland
Anfang Oktober spricht sich nach
dem Bündnis90/die Grünen und
den Linken auch die SPD klar gegen eine Haltung von Delfinen in
Gefangenschaft aus. In diversen
Stellungnahmen zeigt sich eine
klare Position der SPD.
WDC begrüßt diese Positionierung,
denn es ist bereits seit langem wissenschaftlich anerkannt, dass ein
Delfinarium nicht den natürlichen
Bedürfnissen eines Delfins gerecht
werden kann. Nun müssen sich
noch CDU und FDP dieser Meinung
anschließen, damit die letzten Tore
der Delfinarien in Deutschland bald
schließen.
Dass Delfine in Gefangenschaft ein tristes Dasein fristen, ist nichts
Neues. Nun positioniert sich auch die SPD klar zu diesem Thema.
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Verschenken Sie eine Walpatenschaft zu Weihnachten
und geben Sie Walen eine Zukunft!

whales.org/weihnachtspatenschaft
Weihnachtspatenschaft für Erwachsene
und als Weihnachts-Extra
unser WDC-Postkartenkalender 2018
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Weihnachtspatenschaft für Kinder
und als Weihnachts-Extra unser WDC-Postkartenkalender 2018

ab
5 € im
Mona
t

Unsere besonderen Geschenkideen

whales.org/weihnachtspatenschaft

Wir beraten Sie gerne: T + 49 89 6100 2393, E-Mail: kontakt@whales.org

aus dem WDC-Shop: whales.org/wdc-shop

Machen Sie
Ihren Lieben
mit unseren
Wal- und OrcaWeihnachtskarten
eine Freude!
€ 46,90*

€ 9,90*

Das WDC-Team bedankt sich für Ihre Unterstützung für Wale und Delfine und wünscht Ihnen ein friedliches und schönes Weihnachtsfest!
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Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.
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Verschenken
Sie Wärme! Die
kuscheligen WDC
Kapuzen-Jacken
und Hoodies halten
wohlig warm und
zeigen gleichzeitig
Ihre Unterstützung
für den Wal- und
Delfinschutz.

