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ale und Delfine in freier Wildbahn zu beobachten
berührt viele Menschen zutiefst und hinterlässt einen
Eindruck der bei manchen ein ganzes Leben hält.
Weltweit existieren jedoch leider etwa 330 Delfinarien, in der
europäischen Union sind es 34, wobei Spanien ganz oben auf
der Liste steht mit insgesamt 11 Einrichtungen. Unter den am
meisten gefangengehaltenen Arten sind Große Tümmler und
Orcas, die es beide auch bei uns in der Straße von Gibraltar zu
bewundern gibt.
Hier verschiedene Gründe warum Gefangenschaft so schädlich
für die Tiere ist:
Aggression
In Gefangenschaft werden Wale oft von Artgenossen tyrannisiert, attackiert und schikaniert. Aggression unter gefangengehaltenen Tieren kommt häufig vor, nicht nur zwischen ihnen,
sondern auch gegen sich selbst. Tiere wurden beobachtet wie
sie ihren Kopf gegen die Betonwände rammten, was zu Verletzungen an ihrer Nase und dem Schädel führte. Die Gründe
für dieses aggressive Verhalten, auch den Trainern gegenüber,
sind verschiedentlich: Stress bedingt durch ihre unnatürliche
Gefangenhaltung, der limitierte Platz, ihre unterdrückten Instinkte, unpassende Pool-Genossen, der Druck in einer lauten
Umgebung aufzutreten oder einfach Frustration, Einsamkeit
und Langeweile.
Falsches Futter
Delfine sind keine Aasfresser, speziell bei Orcas unterscheiden sich die Fressgewohnheiten geografisch oder populationsspezifisch. Es gibt einen säugetierfressenden und einen
fischfressenden Kulturkreis. In Gefangenschaft bekommen
sie alle gefrorenen Hering oder Lachs. Oft werden Vitamine
in die Kiemen gestopft und Wasser injiziert, weil durch das
Einfrieren und Auftauen der Nährwert und Fischwasseranteil
verloren geht. Es kommt sehr häufig vor, dass Antibiotikum
sofort verabreicht wird, wenn die Tiere nicht fit oder langsam
erscheinen. Die chronische Einnahme kann dazu führen, dass
das Medikament im Notfall nicht mehr wirkt.
Sonar
Wale sind sehr stark akustisch veranlagt und verlassen sich auf
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ihr Gehör. Die via Sonar ausgestoßenen Schallwellen werden
von den Wänden zurückgeworfen, was es für sie schwer macht
zu kommunizieren. Manche werden wahnsinnig und hören
auf das Sonar zu benutzen. Sie benötigen die Schallwellen in
der Natur um die Form, Dichte, Distanz und den Standort von
Dingen zu lokalisieren. In der Freiheit haben sie eine Welt
von Tönen und Unterwasserlandschaften zu entdecken, in der
sterilen Umgebung in den Pools, haben sie keine Stimulation,
es gibt weder Fisch, noch Algen, noch Steine zu erkunden.
Gesundheitsrisiken
Deshalb sind sie gelangweilt; sie zeigen stereotype Verhaltensmuster. In Delfinarien schwimmen sie in Kreisen, kommen an
immer derselben Stelle an die Oberfläche, nagen an Betonecken oder an Stahlgittern, oder sie heben einfach ihren Kopf
und ruhen an der Oberfläche. Diese abnormalen und sich wiederholenden Verhaltensmuster bergen ein hohes Gesundheitsrisiko. Die Zähne der Tiere sind abgenutzt und abgebrochen.
Wilde Orcas verbringen die meiste Zeit hunderte Meter unter
Wasser tauchend. Im Gegenteil dazu verbringen sie in den
Tanks die meiste Zeit bewegungslos treibend an der Oberfläche, sie können nur limitierte Distanzen schwimmen. Deshalb
haben 100% der erwachsenen Männchen in Gefangenschaft
kollabierte Rückenfinnen, im Gegensatz zu nur 1% in freier
Wildbahn. Orcas in freier Wildbahn schwimmen die meiste
Zeit gerade, Fische jagend, sodass sie den Wasserstrom auf
beiden Seiten der Rückenfinne haben, in Gefangenschaft
schwimmen sie in „Mustern“, in Kreisen entweder mit oder
gegen den Uhrzeigersinn, deshalb existiert nur einseitiger
Druck.
Die Pools sind seicht und das Wasser klar, in der Natur verbringen sie mehr Zeit in dunklerem, tieferen Wasser. An der
Oberfläche treibend sind sie der Sonne und den ultravioletten
Strahlen ausgesetzt, kein Schatten steht zur Verfügung, so
leiden sie oft an Sonnenbrand und an getrübten Augenlinsen.
53% der Wale und Delfine sterben innerhalb der ersten drei
Monate der Gefangenschaft. Die Gründe sind, dass sie während der Gefangennahme total traumatisiert werden, herausgerissen aus der Sicherheit ihrer Gruppe. Die Sterblichkeits-
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rate nach der Gefangennahme ist signifikant, während etwa
eines Monats ist sie erhöht.
Delfine entscheiden sich auch manchmal ihr Leben zu beenden. Delfine können das, jeder Atemzug ist bewusst, wenn das
Leben zu unerträglich für sie wird, hören sie einfach auf zu
atmen.
Wale haben ein hohes Niveau an sozialem Zusammenhalt,
unerreicht bei anderen Säugetieren inklusive dem Menschen.
Sogar nach Jahren in Gefangenschaft benutzen Killerwale
noch die Sprache ihres Rudels. Es gibt verschiedene Dialekte
mit menschlichen Sprachen vergleichbar. Jede Familie weltweit benutzt ihre eigenen Töne.
Diese hochintelligenten, sensiblen Wesen in der Natur zu
beobachten ist ein Geschenk und alles sollte dafür getan
werden um diese Tiere in dem ihnen bestimmten Lebensraum
zu belassen.
Ganz unter diesem Motto kommt das neue Boot firmm-VISION
ab Juni 2016 zum Einsatz. Hochmodern gleitet es mit einem
leisen Motor durchs Wasser, verfügt über eine noch besser geschützte Schiffsschraube, und der umweltfreundliche spezielle
Anstrich sorgt dafür, dass kein Partikel mehr ins Meer gelangt
und es verschmutzt. Eine Innovation in Tarifa! Zur Freude der
Gäste gibt es auch noch Unterwasserfenster, die eine noch
bessere Beobachtung der Tiere ermöglichen.
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