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Massive gesundheitliche Bedenken sprechen gegen den Konsum von Delfinfleisch. 

Liebe Wal- 
und Delfin
freund*innen,

Das Artensterben ist in vollem Gange, 
nicht erst seit heute, sondern bereits 
seit Jahrzehnten. Nun scheint es endlich 
die mediale und hoffentlich auch politi-
sche Aufmerksamkeit zu bekommen, 
die dringend nötig ist, um das Sterben 
und die Folgen, die es auf das Leben auf 
unserem Planeten hat, zu stoppen. Eine 
Art bzw. Population, die unter beson-
derem Druck steht, ist der kleine Neu-
seeland-Delfin. Ein großer Dank deshalb 
an alle, die unsere Petition zur Rettung 
des Neuseeland-Delfins unterzeichnet 
haben. Über 41.000 Unterschriften kön-
nen wir an die Premierministerin Ardern 
übergeben und so den Druck erhöhen, 
damit sein Lebensraum endlich besser 
geschützt wird.

Armut und Hunger treiben immer mehr 
Menschen auf der ganzen Welt dazu, 
Delfine und Wale zum Verzehr zu jagen 
und zu töten. Abgesehen davon, dass 
das Fleisch meist stark mit Umweltgif-
ten kontaminiert ist, sind diese Jagden 
illegal und grausam. Lesen Sie mehr da-
rüber in unserer Titelgeschichte.
Für Kinder gibt es in der aktuellen Aus-
gabe etwas ganz Besonderes zu entde-
cken: Neben einem Rätselbild stellen 
wir nämlich auch einen Riesenwal vor, 
in den man sogar hineingehen kann!
 Ich wünsche Ihnen einen schönen und 
entspannten Sommer.

Herzlichst

Ihre Franziska Walter
Geschäftsführerin WDC Deutschland

Vielen von uns erscheint die Idee, Wal oder Delfinfleisch zu es-
sen, vollkommen abwegig. Die Meeressäuger sind intelligent und 
haben einen starken Familienzusammenhalt. Sie sind uns Men-
schen in ihrem Wesen nahe, zeigen Gefühle und verspüren nicht 
nur körperliche Schmerzen. Diese sind ein wesentlicher Grund, 
von jeglichem Walfleischkonsum abzusehen, denn die Tiere er-
fahren bei den Jagden einen schrecklichen Tod.

Dennoch werden jedes Jahr weltweit mindestens 100.000 Delfine 
und Kleinwale getötet und gegessen. Vor allem in Ländern, in denen 
die Ernährung für die Bevölkerung nicht gesichert ist, wird auch Jagd 
auf Meeressäuger unternommen. Gleichzeitig sprechen massive ge-
sundheitliche Bedenken gegen den Konsum von Delfinfleisch..

Da die fischfressenden Meeressäuger meist Topprädatoren sind, rei-
chern sie große Mengen an Giftstoffen in ihrem Gewebe an. Mit ihrer 
Nahrung nehmen sie Schwermetalle und andere schädliche Subs-
tanzen auf, die zum Beispiel über landwirtschaftliche und industrielle 
Verschmutzung ins Meer gelangen. Es ist sogar so weit gekommen, 
dass manche Wal- und Delfinkörper, die tot an Land gespült werden, 
als Sondermüll entsorgt werden müssen. 

Ein so hoher Gehalt an Giftstoffen stellt natürlich für die betroffenen 
Wale und Delfine eine große Gefahr dar. Es kommt zum frühen Tod 
von Delfinbabys oder Jungtieren, die die Giftstoffe bereits über den 
Körper der Mutter und die Muttermilch aufgenommen haben. Dass 
die Gesundheitsrisiken für Menschen nicht geringer sind, ist einfach 
nachzuvollziehen. 

Die Vergiftung mit Quecksilber
Inzwischen ist es fast 70 Jahre her, dass in Japan Tausende Menschen 
an chronischer Quecksilbervergiftung starben. Im japanischen Mina-
mata leitete ein großes Chemiewerk hochgiftiges Methylquecksilber 
einfach in die benachbarte Bucht. Über den Verzehr von Fisch wurden 
Tausende bis Zehntausende Menschen vergiftet – mit katastrophalen 
Folgen. Die Betroffenen klagten über Krämpfe, Bewegungsstörungen 
sowie Probleme mit Händen und Füßen. Es folgten Sprachstörungen, 
Gedächtnisverlust und Kopfschmerzen. Kinder kamen mit Fehlbildun-
gen auf die Welt und viele Menschen starben in Folge an der nach der 
japanischen Stadt benannten Minamata-Krankheit.

Laut UNEP hat sich in den vergangenen 100 Jahren die Menge des 
menschlich produzierten Quecksilbers in den oberen 100 Metern 
der Ozeane verdoppelt, in der Tiefsee ist der Anteil um 25 Prozent 
gestiegen. In Ozeanen, Seen und Flüssen können Mikroorganismen 
die anorganische Form des Metalls in Methylquecksilber umwan-
deln. Diese giftigste und fettlösliche Form von Quecksilber lagert 
sich im Organismus ein. Sie kann die Blut-Hirn-Schranke und die 
Plazenta-Barriere überwinden. Der Stoff schädigt neben Immun- und 

Editorial

Fortpflanzungssystem vor allem das zen-
trale Nervensystem, wobei ungeborene 
Kinder besonders empfindlich reagieren. 
Zudem ist Quecksilber dafür bekannt, bei 
Erwachsenen das Risiko für die Erkran-
kung an Parkinson, Bluthochdruck sowie 
Arteriosklerose zu erhöhen.

Wie bei den betroffenen Delfinen haben 
Studien auch einen direkten Zusam-
menhang zwischen dem Konsum von 
quecksilberbelastetem Fleisch durch 
schwangere Frauen und gesundheitliche 
Probleme bei ihren Kindern belegt. Auf 
den zu Dänemark gehörenden Färöer-
Inseln, wo Grindwale gejagt und verzehrt 
werden, wurden traurige Defizite in Bezug 
auf die Reaktionszeit, Aufmerksamkeits-
spanne, das Wortgedächtnis, die Sprach-
fähigkeit und das räumliche Bewusstsein 
von Siebenjährigen festgestellt, die in 
direktem Zusammenhang zum Gehalt 
von Quecksilber im Körper ihrer Mütter 
standen. Als Antwort auf diese und an-
dere Studienergebnisse veröffentlichten 
die zuständigen Behörden der Färöer In-
seln einen Gesundheits-Ratgeber, der den 
Konsum von Walfleisch höchstens einmal 

pro Monat empfiehlt. Ferner werden Frau-
en angewiesen, drei Monate vor und wäh-
rend einer Schwangerschaft sowie in der 
Stillzeit kein Walfleisch zu essen.

Auch in anderen Ländern wie Grönland, 
Kanada oder St. Vincent und den Grena-
dinen sowie an den Flusssystemen des 
Amazonas oder Orinocos, wo Flussdelfi-
ne massiv betroffen sind, ist das Problem 
bekannt.

Jenseits aller Grenzwerte
Die FAO, die „Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations“, empfiehlt 
für den menschlichen Konsum  einen 
Grenzwert von 0,5 ppm Quecksilber. Die 
Tests des Fleischs eines Kleinen Schwert-
wals zeigten einen durchschnittlichen 
Wert von 46,9 ppm, mit bis zu 81,0 ppm 
Quecksilber – mehr als das 200fache des 
als unbedenklich eingestuften Grenzwer-
tes. Andere Organe wie die Leber weisen 
noch deutlich höhere Werte auf. Gemes-
sen wurden beispielsweise 370 ppm in 
gekochter Leber. Beim Verzehr derartig 
kontaminierter Produkte kann es zu Koma 
und sogar sofortigem Tod kommen. 

WDC-Kampagne
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Gift auf dem Teller
Weitere Gefahren
Nicht nur Quecksilber stellt ein massives Pro-
blem dar. Eine Gemeinde in Quebec, Kanada, 
wurde von den Behörden angewiesen, den 
Verzehr von Belugafleisch einzustellen. Auslö-
ser war der Tod einer Frau an einer bakteriellen 
Lebensmittelvergiftung, verursacht durch das 
Bakterium Clostridium botulinum. Das von die-
sem Keim produzierte Neurotoxin zählt zu den 
stärksten bekannten Giften.

Diese Beweise sollten bereits ausreichen, um 
alle Regierungen dieser Welt dazu zu bringen, 
den Konsum von Delfin- und Kleinwalfleisch zu 
verbieten. Es ist ihre Pflicht, die Bevölkerung 
vor den massiven Auswirkungen einer Queck-
silbervergiftung und anderer Krankheiten zu 
schützen.

Was tut WDC?
Gemeinsam mit anderen Wissenschaftler*innen 
haben wir einen Report veröffentlicht, in dem 
das Ausmaß des globalen Konsums von Klein-
wal- und Delfinfleisch sowie die Gefahr für die 
menschliche Gesundheit zusammengefasst 
sind. Das Zusammentragen der Daten war ein 
langwieriger Prozess und vermutlich ist die 
Dunkelziffer der weltweit getöteten Kleinwale 
und Delfine noch deutlich höher. Der Bericht 
bietet jedoch eine wissenschaftliche Basis 
gegen den Konsum von Delfinfleisch. Auch 
wissen wir nun, welche Länder am stärksten 
betroffen sind.

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

WDC-Kampagne

Mit Ihrer Hilfe wollen wir sicherstellen, dass die 
Regierungen die Fakten kennen und entspre-
chend handeln. Wir werden das Thema in diplo-
matischen Kreisen ansprechen und bei Tagungen 
zu internationalen Abkommen diskutieren, so-
wie weitere Beweise sammeln, um Delfine und 
Kleinwale vor diesem schrecklichen Schicksal zu 
bewahren.

WDC-Kampagne

Schweinswal-
Schatzsuche auf Sylt

Ab dem Sommer 2019 ist es soweit: Urlauber*innen auf Sylt können im Rahmen zweier 
spannender GeocachingTouren ihr Wissen über die heimischen Schweinswale er-
weitern und mit ein wenig Glück die scheuen Tiere sogar von Land aus erspähen.

WDC hat gemeinsam mit der Arche Wattenmeer und dem Erlebnis zentrum Natur-
gewalten ein Projekt ins Leben gerufen, um neue Zielgruppen über Deutschlands 
einzigen heimischen Wal aufzuklären. Dieser ist von zahlreichen Gefahren wie 
Umwelt verschmutzung, Fischerei oder Lärm im Meer bedroht. Die Tiere brauchen 
dringend besseren Schutz, auch in bereits bestehenden Schutzgebieten!

Vor Sylt lassen sich im Frühjahr und Sommer bei guten Bedingungen Schweins-
wale von Land aus beobachten. Gleichzeitig erstreckt sich der erst vor kurzem 
erweiterte Sylter Walpfad entlang der Westküste der Insel* und wirbt für die 
Beobachtung der scheuen Tiere von Land aus. Die neuen Schweinswal-
Geocaches werden in der Nähe von zehn der Walpfad-Infotafeln zu finden 
sein, die über Schweinswale informieren. Gleichzeitig befinden sie sich an 
einigen der besten Stellen, von denen aus man die Tiere beobachten kann.

Für das Projekt wurden zwei Multicache-Touren angelegt: eine Nord- und 
eine Süd-Tour mit jeweils fünf Caches. Beide Touren können zusammen 
oder unabhängig voneinander absolviert werden. In den Caches finden 
sich Fragen, die mithilfe der jeweiligen Infotafel zu lösen sind. Wer 
sie gelöst hat, erhält ermäßigten Eintritt in den Informationszentren 
(Süd-Tour bei der Arche Wattenmeer in Hörnum, Nord-Tour beim 
Erlebniszentrum Naturgewalten in List). Außerdem erhalten erfolgreiche 
Geocacher*innen einen schicken, plastikfreien Schweinswal-Schlüssel-
anhänger von WDC.

Erlebniszentrum 
Naturgewalten 

(Start Nord-Tour)

Arche Wattenmeer
(Start Süd-Tour)Die Koordinaten für die komplett plastikfreien Caches werden frei auf Deutsch-

lands zweitgrößter Geocaching-Onlineplattform www.Opencaching.de gelistet.

* www.natuerlichsylt.net/der-sylter-walpfad-die-standorte-und-schwerpunkte/

Unterstützt von Teilnehmern der

Hunderte Atlantische Weißseitendelfine fanden auf den Färöer Inseln den Tod. 

Es ist leicht vorstellbar, welche Qualen eine 
Verletzung mit einer Harpune zur Folge haben.

Infotafel entlang des 
Walpfads auf Sylt. 



Gamers for Orcas 2019
International wurde das Event bereits zum 
dritten Mal von WDC durchgeführt, doch in 
Deutschland hatte das Spiele-Event „Gamers 
for Orcas“ in diesem Jahr Premiere. Spiele-
begeisterte waren aufgerufen, einen eigenen 
Spielemarathon für den guten Zweck zu star-
ten, um mit uns gemeinsam für unsere Vision 
zu kämpfen: Eine Welt, in der alle Wale und 
Delfine in Sicherheit und Freiheit leben. 

Ein großer Dank gilt den beiden Streamern 
Schlachti und Nosti, die sich besonders für 
Orcas ins Zeug gelegt haben: Während ihrer 
Spendenstreams haben sie am Freitagabend 
ab 18 Uhr verschiedene Online-Spiele gespielt 
und kommentiert. Dabei wurde fleißig die Wer-
betrommel für WDC und unsere Arbeit zum 
Schutz von Orcas, Walen und Delfinen weltweit 
gerührt. WDC-Biologe und Kampagnenleiter 
David Pfender und Laura Zahn, die Unterneh-
menskooperationen bei WDC betreut, hatten 
die Ehre, ab 20:30 Uhr ein bisschen aus dem 
Nähkästchen zu plaudern und unsere Arbeit 
im Livestream von Schlachti666 vorzustellen. 
Wir bedanken uns herzlich für die vielen span-
nenden Fragen der Zuschauer*innen und die 
lockere Moderation durch Schlachti.

Im russischen Walgefängnis
Zehn Orcas und 87 Belugas leben an der russischen Ostküste 
bei Vladivostock in winzigen Becken an der Küste in Gefangen-
schaft. Der Großteil der Tiere wurde im Sommer 2018 gefangen. 
Zuletzt war die Situation im Januar 2019 besonders kritisch, als 
Frost und Eis den sensiblen Meeressäugern zusetzten.

Bis heute sind vermutlich drei Belugas und ein Orca verstorben. 
Kälte, Platzmangel und Stress machen auch den überlebenden 
Walen stark zu schaffen. In den Wintermonaten ist das Wasser, 
in denen sich die Belugas und Orcas befinden, immer wieder 
zugefroren. Die aufwendigen Arbeiten, um das Wasser eisfrei zu 
halten, bedeuteten für die Tiere großen Stress.

Der Gesundheitszustand einiger Individuen ist äußerst kritisch. 
Die meisten (wenn nicht sogar alle) Tiere weisen Hautverände-
rungen sowie Wunden im Mundbereich auf. Diese könnten Hin-
weise auf weitere gesundheitliche Probleme sein, die im Rah-
men individueller Rehabilitationsmaßnahmen diagnostiziert und 
behandelt werden müssen.

WDC und andere Organisationen äußerten über Monate Kritik an 
den desaströsen Zuständen. Anfang April 2019 beschloss der 
Kreml endlich, das russische Walgefängnis zu schließen. Nun 
wird an einem Plan gearbeitet, wie die Meeressäuger in die Frei-
heit entlassen werden können.

Auch strafrechtliche Maßnahmen wurden ergriffen und der 
Staatssicherheitsdienst klagte vier Firmen aufgrund von Verstö-
ßen gegen das Fischereigesetz an.

Ein großer Dank geht an alle WDC-Unterstützer*innen, mit deren 
Hilfe wir Druck auf die russische Regierung ausüben konnten, 
damit die Tiere von diesem katastrophalen Leid befreit werden.

Unsere Kampagne für den 
Schutz der Neuseeland-Delfine

WDC setzt sich seit Jahrzehnten für den Schutz 
der Neuseeland-Delfine ein. Besonders dringend 
muss auch die Population der Mãui-Delfine ge-
schützt werden, von denen nur noch etwa 60 
Individuen am Leben sind. Mit unseren For-
schungsprojekten und der Kampagnenarbeit 
konnten wir viel erreichen und vor 20 Jahren den 
Grundstein für ein Überleben der Delfinart legen. 
Doch bereits damals war klar, dass die Maßnah-
men nicht ausreichen würden (wir berichteten 
in der Titelgeschichte von Wal&Meer 4/2018). 
Im letzten Jahr sind 41.690 Menschen dem 
Aufruf von WDC gefolgt und haben unsere Pe-
tition unterschrieben. Zudem konnte WDC viele 
neuseeländische Prominente für die Kampagne 
gewinnen. Die Unterschriften mit der Forderung 
für ein Verbot von Stellnetz- und Schleppnetzfi-
scherei in der Cookstraße werden demnächst an 
die neuseeländische Regierung übergeben.

Mehr dazu unter www.whales.org

Vermischtes

Ein Wal namens Delilah

Im echten Leben war sie 14,3 Meter 
lang und brachte stolze 37 Tonnen auf 
die Waage. Das Modell von Delilah, dem 
Nordkaper, hat exakt die gleiche Länge, 
die gleichen Färbungen und die inneren 
Organe sind so lebensgetreu wie mög-
lich aufgemalt. Nur mit dem Lebendge-
wicht seines Vorbilds kann es das Mo-
dell nicht aufnehmen!

Mit Delilah besucht das amerikanische 
WDC-Team Turnsäle von Schulen und 
Veranstaltungen, bei denen vor allem 
Kinder und Jugendliche, aber auch alle 
anderen Interessierten mehr über die 
gefährdeten Nordkaper erfahren. Die 
weniger als 420 Individuen dieser Art 
sind auch heute noch zahlreichen Be-
drohungen ausgesetzt.

Die Vorlage für das Modell war ein weib-
licher Nordkaper, der zum ersten Mal 
vor mehr als 40 Jahren vor Cape Cod an 
der Ostküste der USA gesichtet wurde. 
Delilah wurde regelmäßig in den Gewäs-
sern vor Massachusetts, Georgia, Flori-
da und der Bucht von Fundy in Kanada 
beobachtet. 

Im Jahr 1992 kam es zu einem folgen-
schweren Unfall, bei dem Delilah von ei-
nem Schiff angefahren und dabei getötet 

wurde. Zeuge war ihre nur acht Monate 
alte Tochter Calvin. Die Sorge war groß, 
dass die junge Waldame nicht alleine 
durchden Winter kommen würde. Doch 
Calvin überlebte glücklicherweise auch 
ohne die Begleitung ihrer Mutter. 2001 
verfing sich Calvin in einem Fischernetz. 
Ein Spezialteam bemühte sich mehr-
mals, sie davon zu befreien. Doch Tei-
le des Netzes blieben hängen und sie 
musste über ein Jahr damit umherzie-
hen, bevor es sich von allein löste. 2005 
wurde Calvin mit ihrem ersten Baby ge-
sichtet und im Jahr 2009 kam sie mit 
einem zweiten aus dem Süden zurück.

Die größten Gefahren für Nordkaper 
sind Kollisionen mit Schiffen und das 

Verfangen in Fischernetzen. Doch auch 
die Umweltverschmutzung, der Lärm 
im Meer und der Klimawandel machen 
ihnen zu schaffen. WDC setzt sich mit 
einem speziellen Schutzprogramm für 
die Rettung der Nordkaper ein, das 
wissenschaftliche Forschung, Kampag-
nenarbeit und Bildungsprojekte vereint. 
Unter anderem konnte eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung für große Schiffe 
in Teilen ihres Verbreitungsgebietes er-
reicht werden. 

Unser Dank gilt Metabolic 
Studios, die dieses Projekt 
finanziell ermöglicht 
haben. 

Delilah hat aufgemalte Rippen, Lungen, Knochen und Barten, sodass Kinder sehen können, wie ein 
Wal von innen aufgebaut ist. Wale haben die gleichen Organe wie wir Menschen – nur viel größer!

WDC-Bildung

Jedes Jahr bestaunen Hunderte 
Schüler *innen unser Nordkaper-

Modell Delilah und lernen, wie 
wichtig Wale für das Ökosystem 

Meer sind. Bei dieser Gelegenheit er-
fahren sie auch, wie wir den Walen eine 

sichere Zukunft ermöglichen können.

Aufgrund der katastrophalen Bedingungen ist in Russland bereits ein Orca verstorben.
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WDC Kids

Hallo Kinder!
Irgendwo im Magazin ist dieser 
kleine Delfin versteckt. Aber wo?

Mehr für Kids gibt‘s auf www.wale.org

Drei Wal-Puzzleteile zu viel!
Unser Walbild wurde zerschnitten! Hilf uns, es wieder richtig zusammen zu 
setzen. Sieh dir die Puzzelteile genau an und finde heraus, welche drei Teile 
nicht zu unserem Wal gehören.

Viel Spaß beim Rätseln wünschen 
deine WDC-Kids!
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