Old Tom, Twofold Bay's einzigartiger, weltberühmter Killerwal-Rudelführer.
• Länge von Note zu Fluke - 6,7 Meter (22 Fuß)
• Breite der Fluke von der Spitze bis zur Spitze - 1,52 Meter 5 Fuß)
• Rückenflosse - 1,73 Meter (5 Fuß 8 Zoll) hoch
• Seitenflossen - 1,37 Meter (4 Fuß 6 Zoll) lang, 0,76 Meter (2 Zoll 6 Zoll) breit

"Old Tom" und sein Killerwal-Rudel arbeiteten während der späten 1800er und frühen
1900er Jahre mit den örtlichen Walfängern der Twofold Bay.
Diese besondere Walfangoperation an der Küste war
einzigartig in der Zusammenarbeit zwischen den
Walfängern und einem Killerwal-Rudel. Diese Killerwale,
die jedes Jahr zurückkehrten, wurden einzeln durch
spezielle Markierungen identifiziert, Tom, Hooky, Humpy
und Stranger würden die Bartenwale in die Twofold Bay
treiben. Sie würden die Walfische über die Ankunft ihrer
Beute durch "Flop-Tailing" alarmieren, und die Jagd
würde weitergehen.
Nachdem der Wal harpuniert worden war, würden einige der Mörder ihren Tod
beschleunigen, indem sie über ihr Atemloch rollten, damit sie nicht mehr atmeten, und
andere würden darunter schwimmen, um zu verhindern, dass es ertönte (tief taucht).
Wenn der Wal tot war, nahmen die Mörder die Zunge und die Lippen als Belohnung ein und
überließen den Kadaver den Walfängern, um sie an Land zu bringen. Der Walfang von der
Twofold Bay wurde in den späten 1920er Jahren fortgesetzt. Der letzte Wal wurde 1928
genommen.
Toms Leiche wurde am 17. September 1930 in der Twofold Bay gefunden. Seine sterblichen
Überreste wurden aufbewahrt und sein Skelett wurde montiert, um der erste Gegenstand
in der Sammlung des Eden Killer Whale Museums zu werden. Das Museum wurde 1939
gebaut und "Old Tom" Skelett bleibt in der Walfang Ausstellung, Davidson Gallery,
zusammen mit einem großen Maßstab Walboot und die Kieferknochen eines Blauwal.

Om het hele verhaal van "Old Tom" te lezen, kom je in onze cadeauwinkel en koop je je
eigen exemplaar van "The Killers of Eden"

