Old Tom, Twofold Bay's einzigartiger, weltbekannter Killerwal-Packführer.


Länge von der Nase bis zu der Schwanzflosse - 6,7 Meter



Breite der Schwanzflosse (Spitze zur Spitze) – 1.52 Meter



Rückenflosse – 1,73 Meter



Seitenflossen – 1,37 Meter lang, - 0,76 Meter breit

Die Buckelwale, die sich auf ihrer jährlichen Wanderung
entlang unserer Küste befanden, wurden von den Killerwalen
angegriffen. Sie trieben einen Buckelwal in die Twofold Bucht
bis er auf einem Riff oder am Strand landete und sie die Zunge
und seine Lippen - eine Delikatesse - entnehmen konnten. Das
verbleibende Walfleisch überliessen sie den Ureinwohnern.
Für sie war das ein Festessen und sie glaubten, dass die
Killerwale die Reinkarnation ihrer Vorfahren waren, die ihnen Nahrung zukommen lassen
wollten.
Als die Europäer sich an der Küste niederliessen und den Walfang um 1820 etablierten,
begann die Zusammenarbeit zwischen “Old Tom” und seinem Killerwalpack und den
Walfängern der Twofold Bucht. Die Killerwale trieben einen Buckelwal in die Bucht, dann
machten sie die Walfänger über das Eintreffen der Beute durch “flop-tailing” (das Wasser
mit den Flossen schlagen) aufmerksam. Nun konnte die Verfolgung beginnen.
Diese landgestützte Walfangoperation war einzigartig in der Welt. Die Killerwale, die jedes
Jahr zurückkehrten, konnten einzeln durch ihre speziellen Flossenmarkierungen identifiziert
werden. Tom , Hookey, Humpy und Stranger trieben einen Wal in die Twofold Bucht.
Nachdem der Wal harponiert worden war, rollten einige Killerwale über das Blasloch um so
seine Atmung zu stoppen und andere schwammen unter ihm, um so sein Abtauchen zu
verhindern. Als Belohnung bekamen die Killerwale die Zunge und die Lippen .
Den Kadaver überliessen sie den Walfängern, die ihn an Land brachten, um daraus Waloel
zu gewinnen. Der Walfang in der Twofold Bucht dauerte bis in die späten 1920er Jahre. Der
letzte Wal wurde 1928 gefangen. Am 17. Sept. 1930 trieb Toms Leiche in der Twofold
Bucht.
Seine Überreste wurden aufbewahrt und sein Skelett wurde zum ersten Objekt in der
Sammlung des Killer Whale Museums, das 1939 erbaut wurde. Das Skelett von “Old Tom”
ist in der Davidson Gallery, einer Walfangausstellung , zusammen mit einem
originalgetreuen Walboot und den Kieferknochen eines Blauwals zu sehen.

In der Buchausgabe “The Killers of Eden” (Autor: Tom Mead), die Sie im Souvenirladen
erhalten, können Sie die ganze Geschichte von ’Old Tom’ nachlesen.

