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IHRE STIMME ZÄHLT: WALEXPERIMENTE VOR NORWEGEN AUCH 2022 VERHINDERN
DIE GEPLANTEN EXPERIMENTE

Was vor den Lofoten stattfinden soll, ist aus Sicht von WDC 
absurd und vor allem eine massive Tierquälerei: Zwergwale 
sollen auf ihrem Weg zu ihren Nahrungsgründen in der 
Barentssee mit Netzen eingefangen, in ein kleineres Gehege 
getrieben und dort zwischen zwei Flöße geklemmt werden. 
Sobald der Wal bewegungsunfähig ist, sollen ihm Elektroden 
unter die Haut implantiert werden. In einem bis zu sechs 
Stunden dauernden Test soll der Wal Lärm ausgesetzt und 
seine Reaktionen dokumentiert werden.

WER UND WAS STECKT DAHINTER?

Das Projekt wird von den USA und Norwegen gemeinsam 
durchgeführt. Angeblich soll das Hörvermögen von Barten
walen näher erforscht werden, um Wale künftig besser vor 
Lärm schützen zu können. Ein Blick in die Liste der Geld
geber*innen, zu denen auch die USMarine und die 
norwegische Verteidigungsbehörde sowie die Öl und Gas
industrie – allesamt Lärmproduzenten – gehören, spricht 

jedoch Bände über den wahren Forschungszweck. Die 
Forscher*innen wollen wissen, wie stark die Ozeane weiter 
beschallt werden können (beim Einsatz von MarineSonaren 
oder seismischen Airguns zur Suche nach Öl und Gas), 
bevor Bartenwale geschädigt werden – damit die Geld
geber*innen ihre lukrativen Aktivitäten mit möglichst 
minimalen Anpassungen weiter durchführen können.

WDC REAGIERTE SOFORT

Als WDC von den Experimenten erfuhr, reichten wir 
gemeinsam mit dem in den USA ansässigen Animal Welfare 
Institute und NOAH, der größten Tierschutzorganisation in 
Norwegen, eine formelle Beschwerde ein. Wir wandten uns 
an die norwegische Regierung und mobilisierten über 50 
Wissenschaftler*innen und Tierärzt*innen aus aller Welt, 
einen ProtestBrief an die norwegische Regierung zu unter
zeichnen. 

Von großer Bedeutung ist in dieser Situation die Aufmerk
sam keit der Weltöffentlichkeit: In Gesprächen mit inter

nationalen Medien thematisierten wir unsere Besorgnis zur 
Gefährdung der Wale. Berichte erschienen u.a. bei Süd
deutsche Zeitung, ZEIT, Stern, SPIEGEL, taz, WELT, Deutsch
landfunk, BBC, Euronews, TRT, CNN sowie in den sozialen 
Medien.

Im nächsten Jahr ist eine Wiederholung geplant: 
Unterzeichnen Sie jetzt unsere Online-Petition!

In diesem Jahr sind die unnötigen und grausamen Experi
mente an Zwergwalen vor Norwegen vom Tisch. Glück
licher weise entkam der einzige Zwergwal, der für die Tests  
„geeignet“ gewesen wäre. Ein weiterer Zwergwal musste 
freigelassen werden, da er für den Versuchskäfig zu groß 
war, und bei einem Buckelwal, der ins Netz ging, handelte es 
sich um die „falsche“ Art. Die Akteur*innen wollen deshalb 
die Tests im nächsten Jahr wiederholen.

Da wir mit allen Mitteln verhindern wollen, dass die 
Experimente im kommenden Sommer stattfinden, brauchen 
wir JETZT dringend Ihre Hilfe! Bitte unter zeichnen Sie 

unsere Petition und teilen Sie diese auch mit Freund*innen 
und Bekannten. Bisher haben knapp 100.000 Personen 
unter schrieben – und jede einzelne Stimme zählt!

Unter change.org/stopwhaletesting finden Sie weitere Infor
mationen (auf Englisch) sowie die Möglich keit zu unter
schreiben. 

#LockdownNeverEnds 
Für Wale und Delfine in Gefangenschaft endet der Lockdown nie

Während für uns der Sommer wiedergewonnene Freiheiten brachte und der 
Besuch bei Freund*innen, im Restaurant oder Theater wieder möglich wurden, 
hält der Lockdown für in Delfinarien gehaltene Wale und Delfine ein Leben lang 
an. Die gesundheitlichen Folgen sind fatal und sowohl psychischer als auch 
physischer Natur. 

WDC hat in diesem Jahr eine repräsentative Umfrage in Deutschland durch
geführt: 60 Prozent der Befragten finden es demnach inakzeptabel, Wale und 
Delfine in Becken zu halten. Des Weiteren gaben mehr als 50 Prozent an, nach dem 
Lockdown mehr Empathie für Wale und Delfine in Gefangenschaft zu empfinden. 

#LockdownNeverEnds – Für Wale und Delfine in Gefangenschaft endet der Lock
down nie. Doch Reiseanbieter wie TUI unterstützen die Delfinarien indus trie noch 
immer. WDC hat deshalb eine Kampagne ins Leben gerufen, um TUI davon zu 
überzeugen, dem Beispiel von anderen großen Reiseveranstaltern wie 
Virgin Holidays, British Airways und TripAdvisor zu folgen. Diese An
bieter konnten wir bereits davon überzeugen, Delfinarien aus ihrem 
Angebot zu nehmen. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass diese grau
same Praxis ein Ende findet.

Teilen Sie unsere Kampagnenbilder und videos in Ihren sozialen 
Medien oder schreiben Sie eine EMail an TUI. Eine Vorlage finden Sie 
auf unserer KampagnenWebseite whales.org/lockdownneverends.
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Hier sehen Sie die Netze, die aufgestellt wurden, um vorbeiziehende Zwergwale 
abzufangen. In dem kleinen runden Käfig sollten die Experimente stattfinden.



RAINBOW ist eine fantastische Mutter

Rainbows hübsches Baby hat herausgefunden, wie viel Spaß es macht, aus dem Wasser zu springen – und kann 
damit nun gar nicht mehr aufhören. Das Kleine ist sehr gut darin, was es zweifellos von Bonnies Tochter gelernt hat, 
mit der Rainbow und ihr Baby viel Zeit verbringen. Rainbow hat bei meiner letzten Sichtung ein paar größere Fische 
gefangen, aber das Angebot an Lachs ist wieder einmal dürftig. Dies erkenne ich daran, dass die Delfine nur wenig 
Zeit bei der Nahrungssuche in den Chanonry Narrows verbringen. Gut, dass es draußen auf dem Meer Makrelen gibt, 
mit denen man hungrige Mägen füllen kann. 

Ihre Delfin-
News
von Charlie Phillips 
aus Schottland

Im vergangenen Winter habe 
ich zwischen Chanonry 

Point und der Küste von Eathie 
ein paar Mal Delfine gesehen. 
Aber dann kam der zweite 
Lockdown und ich konnte nicht 
mehr reisen – und von meinem 
Haus aus kann ich weder 
Delfine noch das Meer sehen. 
Glücklicherweise schickten 
mir Unterstützer*innen und 
Mitarbeiter*innen, die an der 

Küste leben, weiterhin ihre 
Fotos zu und es gelang mir, 
einige Delfine zu identifizieren. 
Es ist eine solche Erleichterung, 
dass ich nun  wieder draußen 
unterwegs sein kann und mit 
eigenen Augen sehe, was die 
Delfine treiben. Im Sommer 
halten sie sich näher an der 
Küste auf und so gibt es neue 
Fotos und Berichte.

FLOSSE
zeigt sich mit neuen Kratzern

Ich habe Flosse in den letzten Monaten oft gesehen: 
manchmal in der Ferne auf der Jagd nach Makrelen 
oder in der Nähe von Chanonry Point, wo er Lachse 
fängt. Er befindet sich oft in Gesellschaft von Bonnie 
und ihrer lebhaften zweijährigen Tochter. Sie haben viel 
Spaß, aber hin und wieder zieht Flosse los, um mit an
deren großen Delfinmännchen wie MiniFin und Charlie 
zu interagieren. Das kann spektakulär sein, vor allem, 
wenn sie aus dem Wasser auftauchen und sich gegen
seitig rammen und dabei die Gischt in alle Richtungen 
fliegt. Flosse sieht gut aus, mit ein paar neuen Kratz 
und Bisswunden am Kopf und an der Rückenflosse, 
aber das ist zu dieser Jahreszeit normal – als stattlicher, 
männlicher Großer Tümmler hat Flosse immer wieder 
ein paar Auseinandersetzungen mit Artgenossen. 

CHARLIE begeistert seine Fans

Tag für Tag sind meine Begegnungen mit diesen 
wunderbaren Delfinen anders und es gibt immer 
etwas Neues zu entdecken. Ein gutes Beispiel 
ist meine jüngste Begegnung mit Charlie und 
Indigo vom Boot aus: Ich habe schon öfter Del
fine in der Nähe eines Bootes jagen und sprin
gen sehen, aber dass Charlie zur Freude der 
Delfinbeobachter*innen an Bord mit einem Lachs 
im Maul direkt neben dem Boot auftauchte und 
auch noch mit dem Fisch einen Sprung vollführte, 
war ein besonderer Anblick. Sein Kumpel Indigo 
schien ein bisschen eingeschnappt, weil Charlie 
so einen schönen Lachs hatte und er nicht. Er 
sauste umher und versuchte, Charlie den Fisch 
wegzuschnappen. Indigo nutzte die Bootswellen, 
um sich wie ein Torpedo in die Luft zu schleudern 
und so an Geschwindigkeit zu gewinnen. Charlies 
Fisch hat er trotzdem nicht bekommen!
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Rainbows Baby im Sprung. 

Die Kratzspuren auf Flosses Rücken sind deutlich zu erkennen.
Charlie beim Fische fangen.

Charlie mit einem Fisch im Maul. 



Ihre Orca-News
von Paul Spong und 
Helena Symonds
aus Kanada

Wieder einmal hat der A5
Pod, zu dem Uma und 

Current gehören, eine große 
Rolle in der OrcaSzenerie 
gespielt. Der Pod besteht jetzt 
aus drei Matrilinien, den A23s, 
A25s und den A42s (Umas 
Familie) – insgesamt sind es 
15 Orcas.  Der Sohn von Cur
rent, A119 „Venture“, ist nun 
zwei Jahre alt, sodass Curry 
vielleicht in nicht allzu ferner 
Zukunft bereit sein wird, ein 
weiteres Baby zu bekommen. 

Im August wurden die A25s zu 
regelmäßigen Begleitern der 
A42s. Wir wissen nicht, was 
ihre Entscheidungen diesbe
züglich beeinflusste, denn die 
gesamte Gruppe kommt nicht 
sehr oft zusammen. Die A23s 
haben sich neuerdings hin
gegen mit der A30Matrilinie 
des A1Pods zusammenge
tan. Dies zeigt die Bedeutung, 
die die Gemeinschaft und die 
engen Bande im Leben dieser 
Orcas spielen.

UMA macht sich rar 

CURRENT genießt den Sommer

In der dritten Augustwoche war Current im 
Zentrum der sozialen Interaktionen, vor al
lem an den Rubbing Beaches. Zwei dieser be
sonderen Strände stehen unter dem Schutz 
des Robson Bight Ecological Reserve. Dies 
bedeutet, dass dort Bootsfahrer*innen, 
Camper*innen oder einfach nur Neugierige 
nicht hindürfen. Orcas wie Curry können 
sich somit, wenn sie sich so nah am Ufer 
aufhalten, ungestört entspannen. Das Rei
ben an den runden Kieselstränden, das oft 
gepaart ist mit Interaktionen zwischen den 
Orcas, kann eine Stunde oder länger dau
ern. Mit ihren vierundzwanzig Jahren steht 
Current in der Blüte ihres Lebens – wir sind 
gespannt, was die nächsten Jahre bringen!

Heute hier, morgen wieder weg – so könnte man Umas 
Verhalten im Gebiet der Johnstone Strait in den letzten 
Monaten zusammenfassen. Seit Januar ist sie vorwiegend 
auf der Durchreise am Weg zur Salish Sea (Georgia Strait) 
bei uns vorbeigekommen. Dort scheint sie ausreichend 
Nahrung für ihre Familie gefunden zu haben. Uma hat 
sogar Mystery (A94), der eigentlich zum A4Pod gehört, 
unter ihre Fittiche genommen. Ihre erste Reise im Januar 

dauerte bis Anfang März, ihre zweite vom 6. bis zum 20. 
Juli. Jedes Mal war das Gebiet der Johnstone Strait nur 
eine Station auf der Durchreise. Bei ihrem dritten Besuch, 
der am 19. August begann, blieb sie mit ihrer Familie je
doch in der Gegend. Vielleicht gab ihr die Anwesenheit der 
I15s einen Grund dazu?  Mehrere warme Sommertage 
lang verbrachten die Wale ihre Zeit mit Geselligkeiten, am 
Rubbing Beach und bei erfolgreicher Nahrungssuche. 

Uma (erste Rückenflosse links, mit sichtbarem Sattelfleck) und ihre Familie, im August 2021 in den Gewässern um das OrcaLab.

Curry, fotografiert im August 2021 in der Nähe von Hanson Island.
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Ihre 
Wal-News
von Regina AsmutisSilvia
aus den USA

Wir sind so froh, dass 
wir in diesem Jahr eine 

ganze Saison lang Wale be
obachten konnten! Anfang 
Juni begrüßten wir unsere 
Praktikant*innen, die den 
ganzen Sommer über jeden 
Tag Fotos machen und die 
WalSichtungen dokumen
tieren konnten. Zu Beginn 
der Saison trafen wir auf 
Gruppen von fünf bis sechs 
hungrigen Buckelwalen, die 
von ihrer Reise aus den 
warmen und im Verhältnis 
nahrungsarmen Gewässern 
der Karibik zurückkehrten. 

Wir sahen, wie die Wale 
zusammenarbeiteten, um 
Krill zu finden und diesen zu 
fangen – und konnten dabei 
auch den ersten Buckelwal
Nachwuchs in diesem Jahr 
beobachten.
Im weiteren Verlauf des 
Sommers sahen wir ein paar 
erwachsene Weibchen, die 
sich immer wieder in unse
rem Gebiet aufhielten. Bu
ckelwale kehren jedes Jahr 
in die Gebiete zurück, in 
die ihre Mütter sie in ihrem 
ersten Lebensjahr zur Nah
rungssuche gebracht haben.

SALT
lässt unsere Herzen höherschlagen

In der Walbeobachtungssaison 2021 wurden 
sowohl Salt als auch einige ihrer Familien
mitglieder gesehen. Am Morgen des 22. Juni 
zeigte sich Salt zusammen mit einem anderen 
weiblichen Wal namens Scylla. Am Nachmittag 
wurde die berühmte Buckelwaldame dabei be
obachtet, wie sie mit Hilfe von Luftblasen eine 
Menge schmackhafter, kleiner Schwarmfische 
fing. Mitte August wurde Salt erneut gesichtet, 
wieder gemeinsam mit Scylla! 
Salts Tochter Mostaza ist mit ihrem fünften 
Baby aus dem Winterquartier zurückgekehrt. 
Dieses Kleine ist Salts 17. Enkelkind und das 
35. Mitglied von Salts Familie! Über diesen Fa
milienzuwachs freuen wir uns ganz besonders.

CORAL noch nicht in Sicht

Wir warten sehnsüchtig auf eine Sichtung von 
Coral in diesem Jahr! Walbeobachter*innen 
im Golf von Maine haben Corals Geschwis
ter Chablis und seinen Neffen Cat‘s Eyes 
gesichtet. Wir haben zwar nicht viele Infor
mationen über diese Sichtungen, aber wir 
freuen uns, dass Chablis und Cat‘s Eyes ihre 
Wanderung nach Norden sicher und gesund 
überstanden haben. Wir sind zuversichtlich, 
dass sich auch Coral bald zeigen wird.

Auf diesem tollen Bild kann man fast Salts Barten zählen! 

Coral bei einem spektakulären Sprung vor genau 10 Jahren
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FRAG FABIAN
In den letzten Monaten hat unser 
SchweinswalExperte Fabian viele 
Fragen beantwortet, die du auch 
als AudioDateien auf unserer Kids
Webseite nachhören kannst: 
www.wale.org/fabian

Die drei folgenden haben wir besonders interessant gefunden:

1. Nennt man die Babys von Schweinswalen Ferkel?
Nein. Bei den Schweinswalen spricht man, wie bei anderen 
Walen auch, von Walkühen (das sind die Mütter), den 
Walbullen (das sind die Väter) und den Walkälbern (das sind 
die Babys). Die Namen sind also vielmehr an Kühe angelehnt 
als an Schweine.

2. Wie viele Knochen hat ein Schweinswal?
Zur Beantwortung dieser Frage musste unser Schweinswal
experte Fabian im Meeresmuseum in Stralsund nachfragen, 
so aus dem Kopf wusste er das selbst nicht. Fabian und sein 
Freund am Meeresmuseum sind dann die einzelnen Knochen 
durchgegangen und sind auf 290 Knochen gekommen. Doch 
die genaue Anzahl ist von Schweinswal zu Schweinswal auch 
unterschiedlich, denn zum Beispiel ist die Anzahl der Rippen 
oder der Wirbelknochen nicht immer gleich.

3. Warum haben Schweinswale einen weißen Bauch?
Schweinswale brauchen den weißen Bauch zur Tarnung unter 
Wasser. Der weiße Bauch hilft den Schweinswalen aus der 
Entfernung für Tiere, die unter ihnen schwimmen, weniger 
gut sichtbar zu sein. Denn das Sonnenlicht scheint von oben 
auf die Wasseroberfläche und aus der Entfernung ist der 
Schweinswal dann weniger gut sichtbar. Ähnlich ist es auch 
bei Vögeln. Von unten betrachtet sieht man einen weißen 
Storch auch weniger gut am Himmel als einen schwarzen 
Storch. Oder?

Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen DatenschutzGrundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleister*innen). Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit der 
Verwendung Ihrer Daten widersprechen. Sie können den Widerspruch auch per EMail senden an: datenschutz@whales.org. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter whales.org/datenschutzerklaerung. 

WDC Kids

Hilf´ den Walen und Delfinen, ihre Freunde 
zu finden. Fahre die Linien in der gleichen 
Stiftfarbe nach und male die farblosen 
Kreise in der richtigen Farbe aus.


