
 

 

Wale und Delfine im Urlaub beobachten 

 

München, 14.06.2016: Die Wal- und Delfinschutzorganisation WDC hat zum Start der 

Sommerferien einen neuen Ratgeber für verantwortungsvolle Wal- und Delfinbeobachtung 

herausgebracht. Für viele Menschen ist es ein lang gehegter Wunsch, einmal Wale oder Delfine 

in freier Wildbahn zu erleben. Der Ratgeber bietet wertvolle Hintergrundinformationen, was man 

bei der Auswahl des Anbieters beachten sollte und wo auf der Welt man die Meeressäuger am 

besten beobachten kann. 

Ländertabellen geben im Ratgeber einen Überblick, zu welcher Jahreszeit man das jeweilige 

Urlaubsziel ansteuern sollte. Zudem werden Arten, die dort üblicherweise zu sehen sind, 

aufgelistet. Manche Orte bieten auch die Möglichkeit, Wale und Delfine von Land aus zu sehen – 

beispielsweise in Südafrika, in Zentralkalifornien oder auf Hawaii.  

Das Wohl der Tiere muss immer an erster Stelle stehen – es ist ein Privileg, Wale und Delfine in 

ihrem natürlichen Lebensraum sehen zu dürfen. Deshalb sollten wir die Tiere so wenig wie 

möglich stören. In einigen Regionen gibt es Gesetze zur Walbeobachtung, die beispielsweise 

einen Mindestabstand festlegen. Andere Orte haben lediglich einen Verhaltenskodex, der an den 

guten Willen und das Gewissen der Unternehmen appelliert und rechtlich nicht bindend ist. Es 

gibt allerdings auch Regionen ohne Regularien, in denen die kommerzielle Walbeobachtung 

allen Betreibern offensteht. 

Vom Schwimmen mit Meeressäugern rät WDC ab. Boote der Anbieter müssen Personen, die 

mit Walen oder Delfinen schwimmen wollen, in deren Nähe absetzen. Dafür werden womöglich 

vorgeschriebene Mindestabstände ignoriert und die Tiere bedrängt. Wissenschaftler haben 

verschiedene Fälle dokumentiert, in denen Wale und Delfine sich nachweislich gestört gefühlt 

haben. 

 

Außerdem besteht sowohl für Meeressäuger als auch für Schwimmer die Gefahr der 

Krankheitsübertragung oder Verletzung. Wale und Delfine sind groß und sehr kräftig. Ihr 

Verhalten ist nicht immer vorhersehbar, besonders bei Müttern mit Nachwuchs. Sie können 

Menschen im Wasser verletzen – aus Versehen aber auch mit Absicht, besonders wenn sie sich 

bedrängt fühlen. 

 

Die Teilnahme an einer Whale Watching Tour ist also die sicherere und empfehlenswertere 

Möglichkeit, die faszinierenden Meeressäuger aus nächster Nähe zu erleben. Der WDC-Ratgeber 

ist kostenlos als PDF verfügbar.  

http://de.whales.org/themen/der-wdc-ratgeber-walbeobachtung
http://de.whales.org/themen/der-wdc-ratgeber-walbeobachtung
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Über Whale and Dolphin Conservation (WDC) 
WDC, Whale and Dolphin Conservation, ist die weltweit größte gemeinnützige Organisation, die sich ausschließlich 

dem Schutz von Walen und Delfinen widmet. Gegründet 1987 in Großbritannien sind wir seit 1999 mit einem Büro 

in Deutschland vertreten. Weitere Büros befinden sich in Argentinien, den USA und in Australien. Im Rahmen von 

Kampagnen, politischer Überzeugungsarbeit, Bildung, Beratung, Forschung, Rettungs- und Schutzprojekten 

verteidigen wir Wale und Delfine gegen die zahlreichen Gefahren, denen sie heute ausgesetzt sind. WDC-

WissenschaftlerInnen arbeiten in nationalen, europäischen und internationalen Arbeitsgruppen, sind in allen 

relevanten internationalen Foren vertreten und haben direkten Einfluss auf maßgebliche Entscheidungen zur 

Zukunft von Walen und Delfinen. Wir sind AnsprechpartnerInnen für EntscheidungsträgerInnen, Medien und 

Öffentlichkeit. WDC ist eine als gemeinnützig anerkannte Körperschaft. Wir arbeiten politisch unabhängig und 

finanzieren uns über Spenden und Stiftungsmittel. 

www.whales.org 
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