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Spirtle und ihr Baby, fotografiert im August 2021.

Spirtle ist die lebhafte und abenteuerlustige neunjährige
Tochter von Porridge und lebt mit ihren Geschwistern und
Freunden hauptsächlich im Inneren Moray Firth an der
Küste der Black Isle vor Schottland. Sie wurde 2012 gebo
ren und ist die Schwester von Oats, Honey, Milk und Sugar
sowie einem neuen Geschwisterchen, das noch keinen
Namen hat.
Ihr Übermut hätte sie im Alter von vier Jahren fast das
Leben gekostet, als sie am 29. Mai 2016 in der Bucht von
Nigg, in der Nähe von Cromarty, bei Ebbe im Watt stran
dete. Bei strahlender Sonne lag Spirtle viele Stunden lang
auf dem Trockenen und wurde glücklicherweise von zwei
Tourist*innen entdeckt, die das BDMLR (British Divers
Marine Life Rescue) informierten. Kurz darauf waren eini
ge Freiwillige und Sanitäter*innen zur Stelle. Sie bedeck
ten Spirtles Körper mit nassen Handtüchern, um sie zu
kühlen und ihre Haut vor der Sonne zu schützen. Leider
wies ihre Haut auf der rechten Seite aber bereits starke
Brandblasen auf, und die Veterinärmediziner*innen waren
sehr besorgt, dass sie aufgrund des Schocks nicht über
leben würde. Viele Stunden später, als die Flut einsetzte,
stabilisierten die Rettungskräfte zunächst ihren Körper,

Spirtle zieht mit Indigo durch die Gewässer des Moray Firths.

um dem vierjährigen Delfinweibchen zu ermöglichen, sich
wieder an die Bewegungen des Wassers zu gewöhnen.
Das Team von BDMLR drehte ihren Kopf in Richtung
offener See und Spirtle schwamm langsam und noch ein
wenig unkoordiniert ins Meer hinaus.
In den darauffolgenden Monaten wurde Spirtle nicht
gesehen und die Sorge wuchs, ob sie nicht doch ihren
schweren Verbrennungen erlegen sein könnte. Dann aber
fotografierten Wissenschaftler*innen der Universität von
Aberdeen eines Tages einen jungen Delfin, der auf der
gesamten rechten Seite eine großflächige Wunde aufwies
– die obere Hautschicht sowie ein Teil der Fettschicht
fehlten – die Verletzung musste schmerzhaft sein. Spirtle
hatte also ihren Unfall überlebt, was in diesem Moment
eine wunderbare Nachricht war. Jedes Mal, wenn wir ihr in
den Wochen darauf begegneten, wuchsen die Haut und
das darunterliegende Gewebe nach und der gesamte
Bereich wurde weiß. Wir sahen Spirtle regelmäßig im
Inneren Moray Firth, wo sie mit ihren Freund*innen und
ihrer Familie spielte, mit Seetang um sich warf und sich
wie jeder andere junge Delfin verhielt. Ihre Genesung war
unglaublich und sehr berührend.

Anfang 2019 fanden wir heraus, dass Spirtle und einige
ihrer Freund*innen und Familienmitglieder eine erstaunliche
Reise rund um Schottland gemacht hatten und dabei sogar
bis an die Westküste Irlands gelangt waren. Wir erhielten
einige Fotos der Delfine, die die irischen Forscher*innen
nicht identifizieren konnten. Spirtle mit ihren unverkenn
baren Narben konnten wir sofort ausmachen. Dieser er
staun
liche „Sommerurlaub“ endete schließlich und ich
fotografierte Spirtle und ihre Familie Mitte Dezember 2019
wieder im Moray Firth – es sah so aus, als wären sie für
das „Weihnachtsfest“ zurückgekehrt.
Spirtles erstaunliche Geschichte geht weiter: Im vergange
nen Sommer hat sie ihr erstes Baby zur Welt gebracht.
Spirtles Mutter Porridge hat ein paar Wochen nach Spirtle
ebenfalls ein weiteres Baby bekommen – man möchte mei
nen, es wäre, um ihr Gesellschaft zu leisten. Nun ziehen die
beiden Delfinmütter mit ihrem Nachwuchs gemeinsam
durch den Moray Firth. Was für eine wunderbare Delfin
familie und was für ein erstaunlicher Delfin Spirtle ist – eine
Geschichte über Glück, Widerstandsfähigkeit und Heilung.
Was für eine Geschichte... was für ein Delfin.

WDC setzt sich für eine Welt ein, in der alle
Wale und Delfine in Sicherheit und Frei
heit leben können. Helfen Sie uns dabei,
die Großen Tümmler in Schottland zu
schützen – verschenken Sie eine Patenschaft
für Charlie, Rainbow oder Flosse. Wir halten
Sie regelmäßig über ihre Abenteuer auf dem
Laufenden und bedanken uns mit einem schönen
Weihnachts-Extra: dem exklusiven Kunstdruck „Wal
im Wald“.

Kampagnen-Erfolg: „Stellnetze raus aus Schutzgebieten!“
Über 101.000 Menschen unterzeichneten unsere Petition
und machten sich dafür stark, dass Stellnetze endlich aus
deutschen Meeresschutzgebieten verbannt werden. Die Un
terschriften wurden Ende September 2021 symbolisch an
Vertreter*innen des Bundeslandwirtschaftsministeriums in
Berlin übergeben. Im Gespräch brachte WDC-Meeresbiologe
Fabian Ritter erneut unsere Forderungen, aber auch die Lö
sungsansätze für eine reformierte Fischerei vor und machte
auf die prekäre Lage des Schweinswals in der zentralen Ost
see aufmerksam.

Bühne vonstattengeht, ist ein essentieller Bestandteil im
Rahmen einer Kampagne: Denn die inhaltlichen Forderungen
sind hochkomplex und beinhalten Lösungen, die die fachli
chen Mitarbeiter*innen in den Ministerien überzeugen müs
sen. Als großen Erfolg können wir uns hier über die bedingte
Schließung von Meeresschutzgebieten für Stellnetze freuen.

Die große Zahl an Unterschriften für den einzigen bei uns hei
mischen Wal ist auch ein Auftrag an die künftige Bundesre
gierung, den Schutz der bedrohten Wale nicht länger aufzu
schieben. WDC wird sich nach dem erfolgreichen Abschluss
dieser Kampagne mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die
Neben der Petition umfasste unsere Kampagne öffentliche
Social-Media-Apelle an Bundeslandwirtschaftsministerin Meeresschutzgebiete in Deutschland ihren Namen endlich
verdienen und zu effektiv geschützten Lebensräumen für die
Julia Klöckner, informative Videos sowie Presse- und Me
dienarbeit. Auch die politische Lobbyarbeit, die hinter der
Schweinswale werden.
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Kampagnenupdate: #LockdownNeverEnds
In den letzten zwei Monaten haben unsere
Unterstützer*innen 378 E-Mails an TUI verschickt
und auf ihren Social-Media-Kanälen unseren Auf
ruf an TUI geteilt, Delfinarien aus dem Angebot
zu streichen. Wir danken herzlich für Ihre Unter
stützung und werden Sie über die weiteren Ent
wicklungen auf dem Laufenden halten. Das klare

Ziel von WDC ist ein Ende der
Haltung von Walen und Delfinen
in Gefangenschaft: Abschaffung
der Shows, keine weitere Zucht,
Beendigung von Wildfängen und
Transporten sowie die Errichtung
von Meeresrefugien.

UN-Klimakonferenz 2021
Bei der CoP26 vom 31.10. – 12.11.2021 in Glasgow, Schott
land, wird WDC sowohl mit einem Team vor Ort sein als
auch virtuell an der Konferenz teilnehmen. Im Rahmen des
„Wasser-Pavillons“ sind wir Mitorganisator*innen eines
Events, das den Teilnehmer*innen die Wichtigkeit des Walund Meeresschutzes in Zusammenhang mit der Bekämpfung
der Klimakrise näherbringen soll. Mittels Filme, visueller

Darstellungen und Podiumsdiskussionen mit internationalen
Expert*innen wird diese Veranstaltung das Publikum auf eine
Entdeckungsreise führen, wie die Menschheit, mit Hilfe des
Meeres als Kohlenstoffsenke, die Bedrohungen durch den Kli
mawandel eindämmen könnte.
Zudem wird eine Videopräsentation von WDC zum Grünen
Wal – Wale und Klimaschutz – auf der Partnerwebseite der
Klima Allianz und/oder beim Deutschen Pavillon in Glasgow
zu sehen sein.

Wale sind unsere Verbündeten im
Kampf gegen die Klimakrise. Doch
noch wissen wir nicht im Detail, wie
groß ihr Beitrag tatsächlich ist. Wale
binden in ihren Körpern große Mengen
an Kohlenstoff und düngen mit ihren
Ausscheidungen das Phytoplankton
im Meer. Dieses wiederum produziert
über die Hälfte des Sauerstoffs auf
unserer Erde und entfernt CO2 aus
der Atmosphäre. Mit ihren Schwimm

bewegungen sorgen Wale außerdem
für einen ausgeglichenen Nährstoff
haushalt in den Ozeanen. Dies stellt
eine wichtige Lebensgrundlage für
viele andere Meeresbewohner dar.

Nährstoffverteilung im Meer leisten
(sog. „Walpumpe“). Da Buckelwale
in allen Ozeanen leben, können mit
den Ergebnissen aus diesem Projekt
globale Rückschlüsse gezogen werden.

Dank Ihrer Spenden fördert WDC ein
Forschungsprojekt an der Südostküste
Alaskas, mit dem wir herausfinden
wollen, welchen Beitrag die dort
den Buckelwalpopulationen zur
leben

Sie wollen mehr über das Forschungs
projekt wissen? Dann schauen Sie auf
unserer Website vorbei:
whales.org/gruenerwal
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WDC fördert wichtiges Forschungsprojekt im Südosten Alaskas

WDC-Clean-Ups 2020 & 2021: Das Resümee kann sich
Müll gesammelt und fachgerecht ent fahr für Wale und Delfine, sondern für
sehen lassen
sorgt. Die COVID19-Pandemie hat zwar alle Fluss- und Meeresbewohner dar. Sie

Mit Unterstützung des Trinkwasserfilter
herstellers BRITA organisierte WDC in
den Jahren 2020 und 2021 bundesweit
Clean-Ups an deutschen Flussufern.
In zehn Städten wurden mit über 300
Teilnehmer*innen mehr als 200 Säcke

Verzögerungen in den Zeitplan gebracht,
doch das Thema ist zu wichtig, um hin
ten angestellt zu werden. Denn einmal
in den Flüssen und Meeren angelangt,
stellen Plastiktüten, Verpackungen und
Plastikflaschen nicht nur eine große Ge

verwechseln sie mit Nahrung, verschlu
cken Plastikteile, verfangen sich in Plas
tiknetzen oder nehmen Mikroplastik auf.
So kann jedes Stück Plastik, das wir ein
sammeln, Leben retten. Der Schutz der
Meere fängt vor unserer Haustüre an.
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Es ist uns ein großes Anliegen, schonend mit natürlichen Ressourcen umzugehen. Daher erhalten Sie Anfang Februar
2022 Ihre Spendenbescheinigung über einen sicheren Link von uns per E-Mail zugeschickt.

FÄRÖER-INSELN: Entsetzen
über Massaker an Delfinen
Am 12. September trieben Walfänger*innen mehr als 1.400 Atlantische Weiß
seitendelfine an den Strand von Skalabontnur auf der Insel Eysturoy. Das anschlie
ßende Massaker zog sich über Stunden hin und das Leid, dem die Tiere ausgesetzt
waren, ist kaum vollstellbar.
WDC setzt sich seit Jahrzehnten für ein Ende der Treibjagden auf den Färöer-Inseln
ein. Normalerweise werden Grindwale gejagt (deshalb wird die Jagd auch „Grind“
genannt), wobei die Zahl der auf einmal getöteten Tiere zwischen einigen Dutzenden
und mehreren Hunderten liegen kann. Weißseitendelfine dürfen zwar legal gejagt
werden, sind jedoch seltener unter den Opfern. Während der Treibjagd werden oft
ganze Familiengruppen mit Motorbooten im offenen Meer umzingelt und Richtung
Küste getrieben. Die Tötungsmethoden sind überaus grausam. Hinzu kommt,
dass Familienmitglieder mitansehen müssen, wie selbst schwangere Weib
chen und Jungtiere getötet werden. Dabei wissen diese hochsozialen
und intelligenten Tiere ganz genau, was um sie herum passiert. Bei
den Jagden gibt es keinerlei Fangquoten – wird eine Familiengruppe
oder Schule von Grindwalen oder Delfinen gesichtet, werden alle
Individuen auf den Strand getrieben und getötet.

Auch weltweit schlug die Nachricht des Massenschlachtens
hohe Wellen und führte zu internationaler Kritik. WDC forderte
eine Reaktion von Deutschland und der EU: In Zeiten von Arten
sterben und Klimakrise darf keine Regierung ein solches Massen
schlachten für legal erklären. Darüber hinaus führt WDC eine Petition,
die sich an den Premierminister der Färöer-Inseln richtet und die Über
prüfung sowie das Ende der Delfinjagd fordert.
Schließen Sie sich unseren Forderungen an und unterschreiben Sie unsere Petition unter only.one/wdc-dolphinhunt
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Während die jährlichen Wal- und Delfinjagden von der heimi
schen Bevölkerung generell verteidigt werden, löste das grau
same Massenschlachten in diesem Jahr auch bei vielen Färin
gern Wut und Unverständnis aus.

Walfangsaison 2021: norwegische
Jäger*innen töten 575 Zwergwale
Trotz Artensterben, Klimawandel und der Tatsache, dass Walfleisch als Nahrung für Menschen nicht
essentiell und teilweise sogar gesundheitsschädlich ist, endet die norwegische Walfangsaison mit
der höchsten Zahl an getöteten Walen innerhalb der letzten fünf Jahre. Damit ist das europäische
Norwegen Walfangland Nr. 1, deutlich vor Japan oder Island.
Laut der neuen Umfrage im Auftrag von Norwegens größter Tierschutz-NGO (NOAH), dem Animal
Welfare Institute (AWI) und WDC essen nur zwei Prozent der Norweger*innen häufig Walfleisch,
gegenüber vier Prozent im Jahr 2019. Die gesamte Umfrage wurde unter 1.037 Norweger*innen
im Alter von 18 bis 87 Jahren Anfang September 2021 von Respons Analyze AS durchgeführt.
Schon vor dem Ende der Walfangsaison in Norwegen war es demnach unwahrscheinlich, dass
die hohe Zahl getöteter Wale zu mehr Gewinn für die Walfangindustrie führen würde.
Ende Oktober 2021 schockiert Norwegen jetzt mit der Nachricht, dass das Fleisch der Wale
tatsächlich keinen Absatz findet und nun als Hundefutter endet. Der Norwegische Nachrichtendienst
NRK berichtete, dass nur ein Drittel der fast 600 Tonnen Walfleisch, die ab der Jagdsaison 2021
schätzungsweise produziert wurden, an Lebensmittelgeschäfte in Norwegen verkauft wurden.
Darüber hinaus gaben norwegische Walfänger*innen gegenüber NRK an, dass es gängige Praxis
ist, nicht verwendete Walprodukte (Fleisch, Speck, Knochen usw.) im Meer zu entsorgen.
Während die Welt verzweifelt darüber berät, wie das Artensterben und der Klimakollaps verhindert
werden können, erlaubt Norwegen die Schlachtung von Walen für Hundefutter. Dass das Fleisch
teilweise sogar einfach weggeschmissen wird, setzt diesem Irrsinn die Krone auf.
Ab 2022 wird WDC noch enger mit verbündeten Walschützer*innen
vor Ort in Norwegen arbeiten, um der Pro-Walfang-Politik der
norwegischen Regierung auch lokal entgegen zu treten.

„Das kommerzielle Töten von Walen ist absolut unentschuldbar, insbesondere ange
sichts der wesentlichen Rolle, die Wale in unseren Ozeanen spielen. Wale sind unsere Ver
bündeten im Kampf gegen den Klimawandel und ein essenzieller Teil des Ökosystems Meer.“
Astrid Fuchs, WDC-Kampagnenleiterin

Weihnachten mit Walen und Delfinen
Sie suchen ein schönes und sinnvolles Weihnachtsgeschenk? Schenken Sie Ihren
Lieben eine Patenschaft zu Weihnachten und helfen Sie, Wale und Delfine zu schützen!

whales.org/weihnachtspatenschaft
Weihnachtspatenschaft für Erwachsene
Die Delfin-, Orca-, Buckelwal- und MeeresschutzPatenschaften von WDC enthalten als
Weihnachts-Extra einen exklusiven Kunstdruck
(Format DIN A4), den wir edel verpacken.
Die Person, die eine Patenschaft verschenkt,
erhält passend zur Patenschaft einen
Holzschlüsselanhänger.

ab
5 € im
Mona
t

Weihnachtspatenschaft für Kinder
...mit einem spannenden Buch über Wale
und Delfine für das jeweilige Alter des Kindes
und einem nachhaltigen Rucksack mit DelfinMotiv als Weihnachts-Extra.

Wir beraten Sie gerne: T + 49 89 6100 2393, E-Mail: kontakt@whales.org

Weitere schöne Geschenke finden Sie in unserem Online-Shop:
whales.org/wdc-shop

€ 29,00*

Legen Sie Ihrem
Geschenk eine Karte
bei. Unser Gruß
karten-Set enthält
vier Klappkarten mit
verschieden Wal- und
Delfinmotiven.

€ 9,90*

Das WDC-Team bedankt sich für Ihre Unterstützung für Wale, Delfine und die Meere
und wünscht Ihnen ein friedliches und schönes Weihnachtsfest!
Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (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 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.

*zzgl. 2 € Versandkostenpauschale

Verschenken Sie unser Whale
Conservation-Set: ein handge
fertigtes Bracenet-Armband aus
Geisternetzen mit Magnet
verschluss und unseren
Schweinswal-Pin – beides in
einem praktischen Stofftäschchen.

