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von
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Wenn die Wale auf ihren Wanderungen, weit entfernt von
jeder Küste durch den Ozean schwimmen, über sich den
freien Luftraum und unter sich ein paar Tausend Meter
Wasser, ist ihre Navigationsleistung mit der eines Flugzeugpiloten zu vergleichen. Dem Piloten stehen viele
Instrumente zu Verfügung, mit deren Hilfe er sein Ziel
findet. Bei ihren Wanderungen zu ihren Futterplätzen a n
den Eisgrenzen des Nord- oder des Südmeeres, oder zu
den Paarungsgebieten
in wärmeren
Meeresgebieten,
müssen die Wale aber noch mehr leisten als ein Pilot. Die
Wale bewegen sich ja nicht nur in der horizontalen Ebene,
sondern auch noch in vertikaler Richtung. Außerdem
müssen sich die Wale auch noch selber ernähren, wobei sie
bei der Jagd nach Nahrungstieren auch noch den Kurs
häufig wechseln. Trotzdem erreichen die meisten ihr Ziel
und dies schon seit vielen Millionen Jahren.
Ebenso sicher finden die blinden Delphine im Ganges oder
die im trüben Wasser des Amazonas lebenden Delphine
ihre Nahrung und ihren Weg. Dies ist in beiden Gewässern
sehr schwer, denn bei Regen steigen die Flüsse schnell an,
und ganze Landstriche versinken im Strom. Genauso
schnell fließt aber das Wasser wieder ab, und dann m ü s s e n
die Wale den richtigen Rückzugsweg finden, damit sie nicht
vom Hauptstrom abgeschnitten werden.
Wenn Ihnen zur Information nur ältere oder neuere, von
der älteren nur abgeschriebene Literatur zur Verfügung
steht, können Sie lesen, daß die Wale nicht riechen
(Caldwell et. ai, 1972), nicht schmecken, schlecht sehen
und nicht hören können. Wale haben keine äußeren
Ohren, kein Trommelfell mehr. Weil die den Schall leiten-
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den Ohrknöchelchen fest mit der Ohrkapsel v e r b u n d e n
sind gäbe es keine Schalleitung mehr {Lange,1923). I h r e
Augen haben eine verkrümmte Hornhaut, damit sie ü b e r
und unter Wasser sehen können. Ihre dicke, gummiartige
Haut ist nicht sehr sensibel, nur an der Nasen- u n d
Zungenspitze ist der Tastsinn besser ausgebildet. Ihr Hirn
ist primitiv organisiert und schlecht entwickelt {Kesarev,
1970, 1975). Alle diese erfundenen Argumente erleichtern das Gewissen bei der Abschlachtung von ganzen
Walherden
und werden
deshalb auch heute
noch
zweckgebunden oft und gerne wiederholt.
Erst in den Jahren nach 1930 begann man die Wale
genauer zu studieren. Nachdem ein Mikrophon erfunden
wurde, mit dem man auch unter Wasser Töne empfangen
kann, Hydrophon genannt, entdeckte man, daß die Wale
Töne erzeugen. Dies war sehr überraschend, denn m a n
wußte schon damals, daß die Wale keine Stimmbänder
haben. So entstanden nach 1936 Legenden über die
Tonerzeugung durch die Nasenhöhle und die Bündelung
der Schallwellen. Nachdem nun das Hydrophon erfunden
war, mit dem man mühelos unter Wasser die Walstimmen
abhören konnte, gab es darüber eine Flut von Publikationen. Man staunte und spekulierte, wo und wie die Wale
solche Töne erzeugen und ob sie diese überhaupt selber
hören und verwerten können. Ab 1940 interessierte sich
das Militär für die Wale, wodurch die Walforschung, wenn
auch streng geheim, enorm gefördert wurde. 1940 h a t t e
der Amerikaner Kellogg eine Idee und erstellte eine
Hypothese, daß die Töne in den Nasenhöhlen erzeugt u n d
durch eine Fettlinse in der Melone gebündelt abgestrahlt
werden. Kelloggs Hypothese wurde leztlich von vielen
ungeprüft übernommen und wird heute noch verbreitet.
Obwohl genauere
Kenntnisse vorliegen, physikalische
Gründe dieser These widersprechen, die Hypothese also
häufig
widerlegt
wurde
(Purves
& Pilleri,
1983;
Behrmann, 1983; Kremer & Maywald 1991) finden m a n
sie heute immer noch in vielen Lexika und Büchern.

Der heutige Wissensstand über die Orientierung
Wale
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Abb. 1 Schmematisiertes Modell eines Zahnwalauges:
C = Hornhaut, G = Glaskörper, L = Linse, N = Sehnerv, R =
Netzhaut, S = Augenhaut, T = Tränendrüse.
Die Augen der Wale haben, wie auch die Augen der Fische,
eine kugelrunde Linse, womit sie unter Wasser besser
sehen können. In der Luft sind die Wale kurzsichtig und
können nur etwa eineinhalb Meter weit sehen. Eine
Orientierung nach festen Landmarken oder gar nach
Sternen ist also nicht möglich. Das Farbsehvermögen ist
schlechte
ausgebildet
und
entspricht
dem
von
Tiefseefischen.
Genetisch bedingt sind die Wale
monochromatisch und können nur im blau-grünen
Bereich, um 450 nm, sehen (Peichl & Behrmann, 1999).

