Erstes Delphinschutzzentrum in Kroatien

Aufbau kann beginnen
1999 wurde das GRD-Projekt „Rettung der letzten Adria-Delphine" in
Zusammenarbeit mit der tierarztlichen Fakultat der Universitat Zagreb ins Leben

Das Zentrum wird als Schaltzentrale Aufgaben erfiillen, die
derzeit nur umstandlich dezentral oder gar nicht realisiert werden konnen. So gibt es in Kroatien keinen allgemein zuganglichen Ort furTouristen und Ein-

gerufen. Ziel ist es, das Aussterben der letzten 220 GroGen Tummler
der kroatischen Adria zu verhindern und ihre Lebensraume wir
kungsvoll schutzen. Der Aufbau eines Schutzzentrums in
Kroatien ist ein entscheidender Schritt im Kampf urn die
Rettung der Delphine.

E

inst lebten tausende der
Meeressauger in der Adria,
doch
Wasserverschmutzung,
Uberfischung, Beifang-Tod in Fischernetzen und die direkte T6tung haben den Bestand alarmierend dezimiert. Immer noch sterben etwa 50 Prozent der Delphi-

ne durch menschlichen Einfluss.
Um das Aussterben der letzten
Tiere zu verhindern, sind verschiedene Malsnahmen notwendig. Neben der Einrichtung von
Schutzgebieten, Delphinschutzpatrouillen und intensiver Aufklarung ist der Aufbau eines Del-

phinschutzzentrums besonders
wichtig - Letzteres nimmt zur
Freude derTierschutzer langsam
Gestalt an.
Der Grundstein ist zwar noch
nicht gelegt, doch dank einer
speziell fur das Zentrum bereitgestellten Spende des Mitsubishi
Corporation Fund for Europe
and Africa (MCFEA) konnte im
November 2005 ein Grundstiick
auf der kroatischen Insel Ugljan
bei Zadar (Mitteldalmatien) erworben werden. In diesem Jahr
sollen die Bauarbeiten begin-

heimische, die sich uber das Projekt und die Meeressauger informieren wollen. Die Feldarbeit
der kroatischen Delphinschiitzer wird durch die zukunftige
feste Basisstation enorm erleichtert, Notfalleinsatze konnen ohne zeitraubende Anfahrt aus Zagreb schnell und effektiver
durchgefuhrt werden. Endlich
wird es vor Ort Forschungs- und
Ausbildungsmoglichkeiten
fur
Studenten, Volontare und Wissenschaftler geben, Ausstellungen und Vortrage konnen gezielt
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und konzentriert iiber Delphine
sowie andere hier durchwandernde Meeressauger, wie z.B. Finnwale aufklaren. Eine
Teileroffnung
des Schutzzentrums
ist im Sommer 2007
geplant, doch wie
schnell es errichtet
werden kann, hangt
letztendlich von weiteren flnanziellen Mitteln ab - noch fehlt ein
Teil der veranschlagten Baukosten.
Wenn Sie das Projekt
mit einer Spende untersriitzen mochten oder
Patenschaft fur einen
Delphin
iibernehmen
mochten, wenden Sie
sich bitte an: Gesellschaft
zur Rettung der Delphine
e.V., Kornwegerstr. 37,
81375 Miinchen, Tel.:
089-74160410 oder unter
www.delphinschutz.org

Skipper ist Pate

" —

Hilfe fur Adria-Delph

E

-

-—Same<i«DdfmS

i

^ - '

D/e Patenschaftsurkunde fur
Skipper

in ganz besonderes Geschenk hat die Traub Yachting GmbH aus Berlin der
Skipper-Crew
gemacht: eine
symbolische Patenschaft fur einen der letzten noch lebenden
220Adria-Delphine. „Kuka", zu
deutsch „Hakchen", ist ein Kuka verdankt seinen Namen der marGrolser Tummler, der sich das kanten Einkerbung in seiner Finne
ganze Jahr in kroatischen Gewassern aufhalt. Im Juni Yachting GmbH zur Verfiigung
2001 wurde er erstmals ge- gestellt, werden ausschlielslich
sichtet. Seinen Namen ver- zur Finanzierung der Delphindankt er einer langlichen schutzarbeit verwendet. Die geEinkerbung in der oberen samte Skipper-Crew
bedankt
,
Halfte seiner Finne. Durch sich herzlich bei dem Berliner
\
das dadurch entstandene, Unternehmen fur die Patenschaft
hakenformige Profil ist fur Kuka und hofft, dass einige
Kuka mit blofiem Auge unserer Leser diesem guten Beizu erkennen. Die Paten- spiel folgen werden und die
schaftsgelder, in unserem Fall vor- wertvolle Arbeit fur die Delphine
bildlicherweise von der Traub ebenfalls unterstiitzen.

