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Japan will kommerziell Wale fangen
Liebe Walund Delfin
freund*innen,
kurz vor Weihnachten machte die japa
nische Regierung ihre bereits mehrfach
angekündigte Drohung wahr und erklär
te ihren Ausstieg aus der internationa
len Walfangkommission. Sie reiht sich
damit in einen traurigen internationalen
Trend ein, multilaterale Abkommen und
Vereinbarungen zu schwächen und auf
Nationalismus und Eigeninteressen zu
setzen. Dass dies fatale Folgen für die
Wale vor Japans Küste hat, nimmt die
Regierung dabei gerne in Kauf, und das,
obwohl der Absatz für Walfleisch in Ja
pan gering ist. Unsere Titelgeschichte
analysiert die Hintergründe und gibt
einen ersten Ausblick auf mögliche Re
aktionen.
Aber es gibt auch erfreuliche Neuig
keiten: Zwei Belugas, die ihr Leben
bisher in tristen Betonbecken in Shang
hai verbringen mussten, sehen einem
besseren Leben in den Gewässern
vor Island entgegen. Little White und
Little Grey machen sich bereit für ihre
komplizierte Reise in das weltweite
erste Beluga Refugium (einer abge
grenzten Meeresbucht) in Island. WDC
Expert*innen sind beratend mit dabei.
Mehr dazu unter Vermischtes. Nicht zu
letzt bringt Ihnen diese Ausgabe unse
res Magazins auch viele Neuigkeiten aus
unseren Patenschaftsprojekten.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lek
türe.

Am 26. Dezember 2018 gab die japanische Regierung ihren Austritt aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) bekannt,
um den kommerziellen Walfang wieder aufzunehmen. Die Jagd
soll im Juli 2019 beginnen. Die Walfänger*innen wollen in den
japanischen Hoheitsgewässern und in der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans Zwerg-, Sei- und Bryde-Wale schlachten –
ohne internationale Kontrolle und dem internationalen Walfangverbot zum Trotz.

Wale sind bedroht
Viele Walarten haben sich immer noch
nicht von der Massenschlachtung des
industriellen Walfangs im 20. Jahrhun
dert erholt. Allein von 1900 bis 1999
wurden weltweit fast drei Millionen
Wale geschlachtet. Von den drei Walar
ten, die Japan ab Juli bejagen möchte,
bereitet WDC die Lage der Zwergwale
besonders große Sorgen. Denn eine
kleine Population vor der Küste Japans,
der sogenannte J-Bestand, ist bereits
stark bedroht. Doch auch Seiwale gel
ten nach wie vor als gefährdet. Um den
Status der Brydewale einzuschätzen,
gibt es zu wenige Daten.
Was spricht darüber hinaus gegen den
Walfang?
Alle Walpopulationen sind durch den
Klimawandel, die Verschmutzung der
Ozeane oder den Beifang bedroht. Die
Wiederaufnahme des kommerziellen Wal
fangs könnte die Schutzbemühungen der
letzten Jahrzehnte zunichtemachen.
Lediglich über Zahlen und Bedrohun
gen zu sprechen, ist jedoch falsch.
Wale sind sehr komplexe Lebewesen.
Wir stehen mit dem Verständnis ihres
geheimnisvollen Lebens in den Ozea
nen immer noch am Anfang. Walfang
ist von Natur aus grausam. Wir wis
sen, dass die Tiere durch Harpunen oft
schwer verletzt werden und bis zu meh
reren Stunden leiden müssen, bevor
der Tod sie von den Qualen erlöst.
Das Interesse am Konsum von Wal
fleisch ist in Japan schon seit vielen Jah
ren gering. Die japanische Regierung
müsste sich sehr anstrengen, um einen

heimischen Markt zu schaffen. Den
noch existiert eine kleine, einflussrei
che Gruppe von Walfanglobbyist*innen
in Japans Politik und Wirtschaft (mit
Premier Abe als einem Hauptbefür
worter), die den Walfang vor allem aus
politischen Gründen am Leben erhal
ten möchte. Damit demonstriert Japan
seine Unabhängigkeit in allen Fragen
der Verwaltung von Meeresressourcen.
Davon abgesehen besteht vor allem in
den kleineren Küstenorten, die noch ein
Interesse am Walfang haben, die Hoff
nung, den Markt nun mit Einführung der
kommerziellen Jagd wieder zu beleben.
Es wird nach wie vor versucht, durch
Aktionstage an Schulen (und Walfleisch
in Schulkantinen) die jüngere Generati
on für Walfleisch zu begeistern.
Während kommerzieller Walfang also
alleine schon aus ökonomischer Sicht
heutzutage keinen Sinn mehr macht,
ist inzwischen unbestritten, wie wichtig
Wale für gesunde Ozeane und sogar für
unser Klima sind. Walschutz bedeutet
Klimaschutz.
Die komplexen Hintergründe
1982 beschloss die IWC das Verbot
des kommerziellen Walfangs, nach
dem deutlich geworden war, dass die
Jagd nicht nachhaltig war und viele
Walpopulationen gefährdete. Das Wal
fangmoratorium ist aus Sicht von WDC
eine der größten Errungenschaften des
modernen Artenschutzes. Japan nutzte
über die vergangenen Jahrzehnte das
Schlupfloch des „Wissenschaftswal
fangs“, obwohl das Walfleisch im An
schluss kommerziell gehandelt wurde
und die „Forschung“ kaum wissen
schaftlichen Wert hatte.

Die Entscheidung zum Austritt aus der
IWC wurde zweifelsohne dadurch aus
gelöst, dass Japans Antrag auf ein Ende
des kommerziellen Walfangverbots bei
der IWC-Sitzung im September 2018
abgelehnt wurde. Zu einem weiteren
Erfolg für den Walschutz kam es weni
ge Wochen später bei der Tagung des
Washingtoner Artenschutzabkommens
(CITES), wo Japans Handel mit gefähr
deten Seiwalen für illegal erklärt wurde.
Internationale Abkommen und ihre
Bedeutungen
Japan schafft mit seinem Austritt einen
gefährlichen Präzedenzfall. Unglücklich
mit den Entscheidungen der Mehrheit
der Mitglieder eines internationalen
Abkommens, entscheidet sich Japan
dafür, den kommerziellen Walfang ohne
die lästige Aufsicht eines internationalen
Gremiums wiederaufzunehmen. Japan
will als Beobachter weiterhin an Treffen
der IWC teilnehmen und hofft so, den
Bedingungen des Seerechtsüberein
kommens der Vereinten Nationen (UNC
LOS) zu genügen. Japans Entscheidung
ist jedoch rechtlich fragwürdig und
entspricht möglicherweise nicht den in
ternationalen Verpflichtungen. UNCLOS
verlangt von den Mitgliedsländern, dass
sie in Fragen des Walschutzes und Ma
nagements mit der für diesen Bereich
zuständigen internationalen Organisati
on zusammenarbeiten. Weltweit ist die
IWC die einzige anerkannte internatio
nale Organisation für diesen Bereich.
Die IWC verfügt zwar nicht über die
gesetzlichen Mechanismen, um Länder
zu bestrafen, die gegen das Moratorium
verstoßen, doch die Staaten könnten
versuchen, gegen den Schritt Japans
unter UNCLOS vorzugehen.

Herzlichst
Ihre Franziska Walter
Geschäftsführerin WDC Deutschland

WDC setzt sich gegen Walfang ein, denn dieser ist grausam und unnötig.
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Japan will kommerziell Wale fangen
Was ist zu tun?
Indem die japanische Regierung den
Walfang im Walschutzgebiet des Süd
polarmeers und auf hoher See aufgibt
und in ihre Gewässer verlegt, hofft
sie, der Kritik und den diplomatischen
Schwierigkeiten der Vergangenheit zu
entgehen. Durch den Austritt aus der
IWC soll der langfristige Plan zur Wie
deraufnahme des kommerziellen Wal
fangs ohne internationale Einmischung
verwirklicht werden.
Mit Ihrer Hilfe wollen wir sicherstellen,
dass dies nicht geschieht. Wir müssen
den Walen eine Stimme geben und die
japanische Regierung auffordern, ihre
fehlgeleiteten Pläne aufzugeben und
sich den internationalen Bemühungen

für einen effektiven Artenschutz anzu
schließen.
Was tut WDC?
Wir arbeiten eng mit anderen Organisati
onen und mit Regierungsvertreter*innen
auf der ganzen Welt zusammen, um den
diplomatischen Druck zu erhöhen. Einige
Länder haben bereits Erklärungen abge
geben, die den Schritt Japans verurteilen.
In Japan arbeiten wir mit lokalen Tierund Artenschutzorganisationen zu
sammen. Der IWC-Austritt wurde in
den Medien von vielen japanischen
Kommentator*innen mit großer Be
sorgnis aufgenommen. Wir hoffen,
dass dies die Aufmerksamkeit für das
Problem in Japan erhöht und es un

seren Verbündeten in Japan einfacher
macht, Unterstützung zu erhalten. Ein
Aufruf zum Wandel der Walfangpolitik
muss vor allem direkt aus Japan kom
men und so ist unsere Arbeit mit unse
ren Kolleg*innen dort von entscheiden
der Bedeutung.
Darüber hinaus muss die japanische
Regierung aber auch von Ihnen hören.
Schreiben Sie bitte an die japanische
Botschaft in Ihrem Land und lassen
Sie sie wissen, dass die Wiederaufnah
me des kommerziellen Walfangs inak
zeptabel ist, Japans Ruf schadet und
die bisherigen Erfolge zum Schutz der
Wale torpediert. Auf unserer Webseite
whales.org finden Sie alle Informatio
nen, die Sie benötigen, einschließlich
einer E-Mail-Vorlage.

Wir können nicht tatenlos dabei zusehen,
wie japanische Walfänger*innen schon
ab Juli 2019 gefährdete Sei-, Bryde- und
Zwergwale abschlachten!
Wir brauchen Ihre Unterstützung,
• um mit allen rechtlichen Mitteln gegen Japan vorzugehen,
• um noch intensiver mit japanischen Anti-Walfang-Organisationen
zusammenzuarbeiten,
• um den internationalen Druck auf die japanische Regierung zu
erhöhen.
IHRE SPENDE WIRKT.

Spenden Sie bequem und sicher auf whales.org/spende
Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Japans Walfang stoppen

Japan tötete im Jahr 2017 insgesamt 461 Zwergwale, davon 128 im Nordpazifik und 333 in der Antarktis. Dazu kommen 134 Seiwale im Nordpazifik.

Geisternetze sind verloren gegangene Fischernetze, die herrenlos im Meer treiben und denen
ebenfalls Wale und Delfine zum Opfer fallen.
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NEUES VON IHREN PATENTIEREN
HAPPY

Ich habe Happy und ihren jüngsten Sohn
Shadow im vergangenen Jahr einige
Male gesehen. Eine Sichtung war sehr
besonders: Die beiden waren mit zahl
reichen anderen Delfinen bei Cromarty
Firth aufgetaucht. Die anwesenden Del
fine sprangen auf der Jagd nach Fisch in
alle Richtungen. Es sah so aus, als wäre
das gesamte Meer, vom Dorf Cromarty
bis zur offenen See, voller Delfine.

FLOSSE

Flosse habe ich zu meiner großen Freu
de am 11. Januar 2019 in der Nähe von
Chanonry Point gesehen. Gemeinsam
mit ca. 15 anderen Delfinen jagte er He
ringe. Eine so große Delfingruppe sieht
man im Januar selten. Die Gruppe durch
pflügte die graue See in Richtung Inver
ness. Eine Weile danach kamen die Tie
re zurück, doch Flosse konnte ich nicht
mehr unter ihnen ausmachen. Vielleicht
setzte er seinen Weg Richtung Inverness
fort, um sich dort unter andere Moray
Firth-Delfine zu mischen ...

IHRE DELFIN-NEWS

von Charlie Phillips
aus Schottland

DELFINGRUPPE
Happy auf der Jagd nach Lachsen.
Flosse beim Ausatmen.

RAINBOW

Das letzte Jahr war kein gutes Jahr für
Lachse im Inneren Moray Firth, daher
musste Rainbow weiter ins offene Meer
ausweichen, um Nahrung zu finden.
Doch ich denke nicht, dass sie Prob
leme hatte, sich und ihr neues Baby zu
versorgen. Sie ist eine kluge Delfindame
und eine hervorragende Jägerin. Ich
freue mich schon darauf, die beiden vor
Chanonry Point wiederzusehen und mit
der Zeit festzustellen, ob das neue Del
finbaby die kleine körperliche Besonder
heit teilt, die Rainbow und ihre anderen
Kinder aufweisen: ein minimal längerer
Ober- als Unterkiefer.
Rainbow, flankiert von zwei Delfinen.

SPEEDY

Ich habe Speedy im vergangenen Jahr
sehr vermisst. Je länger ich darüber
nachdenke, umso logischer erscheint
mir, dass er vielleicht in einer Gegend ge
blieben ist, die er bei seinen winterlichen
Streifzügen entdeckt hat. Möglicherweise
gibt es dort viele Fische und bei den we
nigen Lachsen, die wir im Inneren Moray
Firth in letzter Zeit hatten, ist es ihm nicht
zu verdenken, dass er keine Energie da
rauf verschwendet hat, sich von seinem
neuen Aufenthaltsort wegzubewegen.
Ich melde mich, sobald es etwas Neues
von Speedy zu berichten gibt.
Speedy, fotografiert im Mai 2017

Im Sozialleben der Moray
Firth-Delfine gibt es wenige
Dinge, die so wichtig sind, wie
Nachwuchs zu bekommen. Die
meisten Delfinbabys werden
zwischen Spätsommer und
den ersten Herbstwochen ge
boren. Sind die Babys auf der
Welt, so sind sie auf die dicke,
reichhalte Muttermilch ange
wiesen. Erst nach zwei Jahren
bringen ihre Mütter ihnen bei,
Fische zu fangen und feste
Nahrung zu sich zu nehmen.
Wissenschaftliche Studien un
serer Kolleg*innen der Uni
versität Aberdeen zeigen, dass
die Delfindamen der Moray
Firth-Population durchschnitt
lich alle fünf Jahre ein Baby
zur Welt bringen. Aufgrund der
gesammelten Daten wissen
wir, dass Rainbows neuester
Nachwuchs drei Jahre nach
Indigo zur Welt gekommen
ist. H
 appys vierjähriger Sha
dow zieht noch an der Seite
seiner Mutter umher. Wir sind
gespannt, ob Happy in der
kommenden Saison mit einem
neuen Baby an ihrer Seite auf
tauchen wird.
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UMA (A42)

IHRE ORCA-NEWS
von Paul Spong
und Helena Symonds
aus Kanada

Mit der Geburt von Currys Baby ist Uma zum ersten Mal Großmutter geworden. Uma
hat bisher sechs Babys zur Welt gebracht, von denen bis auf eines alle am Leben sind.
Die kleine Ivy, Umas erstes Kind, starb im Jahr 1997 im Alter von fünf Jahren an einer
eitrigen Infektion. Surf und Curry, die beiden ältesten von Umas Kindern, sind bereits
erwachsene Orcas. Uma hat ihr jüngstes Kind vor zwei Jahren im Alter von 37 Jahren
zur Welt gebracht. Dieses Orcababy (A114) wird nun in Currents Kind einen neuen
Spielgefährten haben.
Unter normalen Umständen werden Orcamütter über 50 Jahre alt und sind, auch wenn
sie keinen eigenen Nachwuchs mehr bekommen, wichtig für das Wohlergehen ihrer
Familien. Stirbt eine Orcamutter, so geht die Verantwortung für die Familie auf ihre
älteste Tochter über, die dann hoffentlich bereits eigene Kinder hat. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass die Traditionen und das Wissen nahtlos von einer Generation
an die nächste weitergeben werden.

A5-POD

Was gibt es über den A5-Pod zu
berichten? Vielleicht ist es Zeit,
einmal darüber zu schreiben,
wie es zur Abgrenzung des A5Pods kam. Der Begriff „Pod“
wurde in den Anfängen der
fotografischen Forschung ver
wendet, um jene Wale zu einer
Gruppe zusammenzufassen, die
oft miteinander unterwegs wa
ren. Jedem Pod wurde ein Buch
stabe und eine Zahl zugeordnet
(zurzeit umfasst die Northern
Resident Community 15 Pods).
Einige Jahre später fand man mit
Hilfe der akustischen Forschung
heraus, dass Orcagruppen un
terschiedliche Dialekte haben.
Wissenschaftler*innen stellten
auch fest, dass es bei den Nort
hern Residents drei akustische
Traditionen oder „Clans“ („A“,
„G“, „R“) gibt, die sich durch die
Anzahl an ähnlichen Tönen und
eigenständigen Rufen vonein
ander unterscheiden. Zwischen
unterschiedlichen Clans gibt es
keine gemeinsamen Rufe. Der
A-5 Pod gehört passenderweise
zum „A“-Clan. Nachdem die tra
ditionellen Rufe der Orcas von
einer Generation zur nächsten
über die Mutter weitergegeben
werden, ist die akustische Tra
dition sehr stabil. Somit behält
jede Familiengruppe („Matrili
nie“) ihre Identität, möglicher
weise für immer.

DIE Überraschung des letzten Sommers: Curry ist Mutter geworden (oben und unten Curry mit ihrem Baby).

CURRENT (A79)

Current sorgte diesen Herbst für eine RIESENÜBERRASCHUNG. Noch im August wa
ren wir fest davon überzeugt, dass es sich bei Curry um einen männlichen Orca han
delt. Alle Anzeichen schienen darauf hinzudeuten. Im Jahr 2017 glaubte jemand nach
einem flüchtigen Blick auf ihre Bauchseite, dass es sich um einen weiblichen Orca
handelte, doch wir blieben stur bei unserer Überzeugung, dass Currents Rückenflosse
im Wachstum und Curry ein Männchen sei. Damit sind wir einem spektakulären Irrtum
aufgesessen – zu unserer großen Freude! Denn Ende August erreichte uns die Nach
richt, dass ein Baby geboren worden war und dieses dicht neben Curry schwamm! Die
Geburt eines Orcababys im Sommer ist für „unsere“ Northern Residents ungewöhnlich.
Die meisten Babys werden im Spätherbst, Winter oder Anfang des Frühlings geboren
und wir sehen sie dann, wenn sie mit ihren Müttern im Sommer auftauchen. Der „Ort“,
an dem das Baby zur Welt gekommen war, war jedoch weniger überraschend - wurde
doch Current selbst im Januar 2004 in nächster Umgebung geboren.
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IHRE WAL-NEWS

von Regina Asmutis-Silvia
aus den USA
Coral, fotografiert Ende August 2018.

CORAL

In der vergangenen Saison haben wir Coral fünf Mal gesehen, jedoch erst zwischen Ende
August und der zweiten Septemberwoche. Bei diesen Sichtungen konnten wir ihn dabei
beobachten, wie er sich ausruhte und ein Netz aus Luftblasen formte, um kleine Beutefi
sche zu fangen. Auch zeigte er für Buckelwale typische Verhaltensweisen wie das Abtau
chen mit aus dem Wasser ragender Fluke. Coral war oft gemeinsam mit ausgewachsenen
Buckelwaldamen unterwegs. Wir wissen nicht, ob Coral ihre Anwesenheit einfach genießt
oder ob er eine Strategie verfolgt, um in der Fortpflanzungssaison einen Vorteil zu haben.

SALT

Salt wurde an unserer Küste zuletzt am 30. September 2018 gesehen. Sie war dabei
sich den Bauch vollzuschlagen, bevor sie sich auf den Weg in die warmen Gewässer
ihres winterlichen Reviers machte, wo sie drei Monaten lang von ihren Fettreserven
lebt. In der vergangenen Saison hat Salt kein neues Baby bekommen. Möglicherweise
war sie schwanger oder zumindest bereit für eine neue Schwangerschaft. Bei Großwa
len können wir von der Größe ihres Bauches nicht darauf schließen, ob sie schwanger
sind. Wenn wir auf Salts Fortpflanzungshistorie blicken, sehen wir jedoch, dass sie bald
wieder ein Baby haben könnte, da das letzte im Jahr 2016 auf die Welt gekommen ist.
Salt, fotografiert am 30. September 2018.

In der vergangenen Saison er
fuhr unser Team Verstärkung
durch sieben Vollzeit-Freiwil
lige. Diese standen viele Tage
an Bord der Walbeobachtungs
schiffe, um Daten über die Wale
zu sammeln, Wale zu fotogra
fieren und Vorträge für Aber
tausende Passagiere zu halten.
Zurück an Land verbrachten sie
unzählige Stunden damit, die
gesammelten Daten gebündelt
in unsere Datenbank einzupfle
gen und die Fotos mit dem WalID-Katalog abzugleichen. Diese
harte Arbeit bietet uns nicht
nur die Möglichkeit, regelmäßig
über die Buckelwale zu berich
ten, sondern trägt zu mehreren
Langzeitstudien bei. Diese er
möglichen es uns, mehr über
die individuellen Verhaltens
weisen der Wale zu lernen, wie
und welche Nahrung sie zu sich
nehmen und mit wem sie gerne
Zeit verbringen.
Im Frühling bleiben die verhält
nismäßig kleinen, jungen Wal
babys nah bei ihren Müttern.
Sie brauchen ihre Hilfestellung
dabei, wie man sich verhalten
soll. Im Laufe der Saison be
obachten wir ihr körperliches
Wachstum und ihr zuneh
mendes Selbstvertrauen. Sie
befinden sich dann oft einige
Kilometer von ihren Müttern
entfernt - ein Zeichen für ihre
wachsende Unabhängigkeit.

Vermischtes

Cargolux übernimmt Beluga-Transport
Die europäische Frachtfluggesellschaft Cargolux wird im Frühjahr 2019
die beiden Belugas Little Grey und Little White nach Island bringen, wo
sie im ersten Beluga-Refugium der Welt in einer natürlichen Umgebung
leben sollen (siehe Wal&Meer 3/2018). Die Fluggesellschaft wird für die
Kosten des Transports aufkommen.
Das Flugzeug wird die beiden Wale und ein Pfleger*innen-Team über
9600 km weit von China nach Island transportieren. Bei dieser kompli
zierten Reise müssen Little Grey und Little White aus dem Changfeng
Ocean World in Shanghai über Land, durch die Luft und schließlich über
das Meer zum Refugium gebracht werden. Dieses liegt in einer natürli
chen Bucht von Heimaey, eine der Westmännerinseln südlich von Island.

Wal voraus – ein Knigge
für Segler*innen
Welche Wal- und Delfinarten gibt es im
Mittelmeer? Und wie verhalte ich mich
als Segler*in, wenn ich einem von ihnen
begegne? Diese Informationen und mehr
hat WDC auf einer Karte zusammenge
fasst, die interessierte Segler*innen (oder
Walbeobachter*innen) von unserer Web
seite herunterladen können.

Der Transport der Belugas ist eine logistische Herausforderung und wird
etwa 24 Stunden dauern. Internationale Expert*innen-, die Erfahrung mit
dem Transport von Meeressäugern haben, koordinieren und planen die
gesamte Reise.

WDC freut sich sehr über die Bereitschaft von Cargolux,
den Transport der beiden Belugas zu übernehmen.

Eine Patenschaft ist ein wunderbares Geschenk
Sie wissen nicht, was Sie Ihrer
Freundin zum Geburtstag schen
ken sollen? Oder Ihren Kindern
oder Enkeln zu Ostern? Eine Pa
tenschaft ist für jeden Anlass ein
schönes und sinnvolles Geschenk.
Bereiten Sie Ihren Lieben mit einer
Patenschaft für einen Delfin, Orca
oder Buckelwal eine Freude und
helfen Sie gleichzeitig den Delfinen
und Walen!
Die Beschenkten bekommen eine
persönliche Urkunde und ein in

formatives Patenschaftspaket für
Kinder bzw. Erwachsene sowie ein
kleines Geschenk.
Wir halten die Pat*innen mit unse
ren Newslettern und dem Magazin
über die kleinen und großen Aben
teuer der Patentiere auf dem Lau
fenden.
Schon ab 4 € monatlich (für Kin
der) oder 5 € monatlich (für Er
wachsene).
whales.org/patenschaft

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleister*innenn). Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit der
Verwendung Ihrer Daten widersprechen. Sie können den Widerspruch auch per E-Mail senden an: datenschutz@whales.org. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter whales.org/datenschutzerklaerung.
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Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.

