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„WAL&MEER“ ist klimaneutral (mehr 
Infos auf: www.umweltdruckerei.de) 
mit Farben auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe auf 100% Recyclingpapier 
(ausgezeichnet mit dem Blauen Engel) 
gedruckt.

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grund-
lage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe 
f der Europäischen Datenschutz-
Grundver ordnung (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 Infor-
mationen zum Datenschutz erhalten Sie 
unter whales.org/datenschutzerklaerung.

Franziska Walter, 
Geschäftsführerin
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W  
ir freuen uns, Ihnen die 
erste Ausgabe unseres 
neuen Magazins zu 
zeigen: mehr Raum, über 

unsere Arbeit zu sprechen, mehr 
Platz für Bilder, weil es das ist, was 
uns alle begeistert – die Wale und 
Delfine zu sehen! Das neue Layout 
ist moderner, dynamischer und 
lesefreundlich und regt, so hoffen 

wir, zum Schmökern an. In jeder 
Ausgabe gibt es jetzt einen 

eigenen Kinderteil in der Mitte zum 
Heraustrennen ! 

Nachdem die einzelnen Ausgaben 
umfangreicher werden, gehen wir ab 
sofort auf drei statt vier Ausgaben 
pro Jahr und können so unsere bis
herige Kostenkalkulation halten.  

Wie gefällt Ihnen das neue Magazin? 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmel
dungen. Viel Spaß beim Lesen! 

Herzliche Grüße
Ihre Franziska Walter
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Ein blutiges 
Massaker
Am 12. September 2021 gingen schockierende Bilder um 
die Welt: 1.428 Atlantische Weißseitendelfine fanden bei 
Skálafjørður auf den Färöern einen sinnlosen und grausamen 
Tod. Sinnlos, weil in unserer Zeit niemand Delfinfleisch als 
Nahrungsmittel braucht, schon allein deshalb, weil es mit 
vielen Umweltgiften kontaminiert und somit nicht zum Verzehr 
geeignet ist. Grausam, weil die Tiere Todesängste ausstehen, 
wenn sie von Booten gejagt und in eine Bucht getrieben 
werden. Grausam, weil die Tiere bei diesem Massaker mit 
traditionellen Walfangmessern und nicht mit Lanzen (die einen 
schnelleren Tod herbeiführen) getötet wurden. Und grausam 
auch deshalb, weil zu wenige Personen beteiligt waren, was zu 
einem chaotischen und langwierigen Gemetzel führte.

WDC verurteilt die Jagden aufs Schärfste und hat umgehend 
zahlreiche Aktivitäten in die Wege geleitet, um dafür zu sor
gen, dass es nie wieder zu solch einem Massaker kommt. 
Einen Überblick erhalten Sie auf den folgenden Seiten.
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Jetzt spenden
Wir haben mehr als 1,3 Mio. Unterschriften zum Stopp 

der Delfinjagd an den Premierminister der Färöer Inseln 

übergeben und setzen uns dafür weiterhin vor Ort ein. 

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, grausame 

Delfinschlachtungen auf den Färöern künftig zu verhindern! 

Sie bevorzugen tiefe 
Gewässer und 

werden eher selten 
in Küstennähe 

gesichtet.

©
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Whale and Dolphin Conservation

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00 

BIC: BFSWDE33MUE 

Betreff: Delfintötungen
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Die vorwiegend mit 
Gras bedeckten 
Färöer Inseln liegen 
im Nordatlantik, 

zwischen Schottland, 
Norwegen und Island. 
Das Klima ist feucht und 
äußerst wechselhaft. 
Strahlender Sonnenschein 
und dichter Nebel können 
unmittelbar aufeinander 
folgen. Das Wetter 
kann an verschiedenen 
Orten des Archipels zum 
gleichen Zeitpunkt völlig 
unterschiedlich sein.

Berühmt-berüchtigt sind 
die Inseln für die jährlich 
stattfindende Treibjagd – 
bekannt als Grindadráp 
(oder kurz Grind). Diese 
Jagden werden von den 
Bewohner*innen stark 
verteidigt und als eine 
langjährige Tradition 
dargestellt.

ENTSETZEN AUCH BEI 
EINHEIMISCHEN 

Dieses Mal – mit 1.428 
getöteten Delfinen – war die 
Reaktion auf den Färöern 
anders. Die Empörung kam 
nicht nur von außerhalb 
sondern auch aus den 
eigenen Reihen, was für die 

Sache von großer Bedeutung 
ist. Die weitreichende 
Kritik führte dazu, dass die 
Gesetzgebung hinsichtlich 
der Delfintötungen überprüft 
wird. Für WDC ist klar: 
Sowohl die Delfinjagd als 
auch der Grindadáp sind von 
Natur aus grausam. Es gibt 
keine „humane“ Möglichkeit, 
Delfine und Wale mit 
Messern und Lanzen zu 
töten. Manchmal geht es 
schneller, manchmal dauert 
es länger, aber es ist immer 
mit immensem Leid und 
Schmerz verbunden.

Die extreme Brutalität dieser 
besonderen Jagd steht außer 
Frage – die Delfine wurden 
stundenlang gejagt, von 
Booten überfahren, dann ins 

seichte Wasser getrieben 
und dort stundenlang 
festgehalten, während 
die Menschen versuchten 
mit der schieren Zahl der 
zu tötenden Delfine fertig 
zu werden. Berichten 
zufolge waren einige 
Delfine noch am Leben, als 
sie auf den Haufen ihrer 
toten Familienmitglieder 
und Freunde geworfen 
wurden. Für uns Wal- und 
Delfinschützer*innen, die 
um die hohe Intelligenz 
und Sensibilität der Tiere 
wissen, ist vor allem 
auch der Gedanke an 
die lebenden Delfine, die 
mit ansehen mussten, 
wie Familienmitglieder 
abgeschlachtet wurden, 
extrem schmerzvoll.

Die Delfinjagd 
auf den  
Färöer Inseln

KAMPAGNE

©
 W

DC

Weißseitendelfine sind 
zu Hunderten zu sehen, 

wenn das Nahrungs
angebot an einem Ort 

reichhaltig ist.
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KAMPAGNE

WDC im Einsatz gegen die Delfinjagd
In 30 Jahren Kampagnenarbeit gegen die färöischen Treibjagden haben 

wir gelernt, dass es keine einfachen Lösungen gibt.

W
DC hat über die Jahre verschiedene 
Strategien ausprobiert und erfolg
reich dazu beigetragen, dass die 
bewusste Tötung anderer Arten auf 
den Inseln, wie Orcas und Rund

kopfdelfine, beendet wurde. Wir waren auch daran 
beteiligt, das Bewusstsein für das Risiko zu schärfen, 
das mit dem Verzehr von kontaminiertem Wal 
und Delfinfleisch für die menschliche Gesundheit 
verbunden ist.  
Öffentliche Anfeindungen und Beleidigungen – 
besonders aus dem Ausland – führen dazu, dass 
die Befürworter*innen des Grindadráp auf ihren 
Einstellungen beharren. 

Wir haben gesehen, dass dauerhafte 
Veränderungen nur dann stattfinden, wenn sie 
von den Einheimischen selbst kommen – von den 
Färinger*innen, die gegen die Jagd sind. 

Wir arbeiten deshalb seit vielen Jahren mit 
Gleichgesinnten auf den Färöern zusammen, die 
dem Walfang ein Ende setzen wollen.

Umgehend nach dem 12. September 2021 haben wir 
Politiker*innen und Ent scheidungs träger*innen über 
die Jagd informiert und aufgefordert, Druck auf die 
färöische Re gierung auszuüben, damit sie die von 
ihnen angekündigte „Überprüfung der 

ASTRID FUCHS 
Leiterin Kampagnen
WDC Deutschland

Delfinjagd“ beschleunigt. Die EULänder 
haben reagiert und ein Verbot der Jagden 
gefordert. Wir fordern darüber hinaus, 
dass die Überprüfung kooperativ erfolgt 
und die jüngsten naturschutz und 
tierschutz wissenschaftlichen Erkenntnisse 
berücksichtigt.

In Abstimmung mit unseren Partner*innen, 
Vertreter*innen der Fischereiindustrie und 
Unternehmen in der EU, Großbritannien 
und den USA, agieren wir auch auf 
kommerzieller Ebene, um ein Ende 
der Jagden zu erreichen. Wir weisen 
Regierungen darauf hin, dass Grindwal
Fleisch in Restaurants und Geschäften 
verkauft wird, aber in keiner Weise eine 
„Subsistenzjagd“ darstellt.

Mitte Februar wurde die inter nationale 
Petition, die wir mit anderen 
Organisationen gestartet haben 
und die von 1,3 Millionen 
Menschen unterstützt wurde, 
an Premierminister Bárður á 
Steig Nielsen übergeben, um den 
internationalen Druck zu erhöhen. 
 
Die Stimmen unserer 
Unterstützer*innen wurden 
gehört und bei den ersten 
Regierungssitzungen zur 
Überprüfung der Delfinjagd 
berücksichtigt.

LOKALE UNTER
STÜTZUNG
„Die Mehrheit der Färinger*innen (63 
Prozent) ist, wie ich, gegen die Delfinjagd. 
Allerdings hat dieselbe Umfrage auch 
ergeben, dass über 80 Prozent die Jagd 
auf Grindwale – ebenfalls eine Delfinart 
– weiterhin befürworten. Für mich, als 
Färingerin und Tierschützerin, ist das ein 
frustrierendes und trauriges Ergebnis.

Wir befinden uns mitten im sechsten 
Massensterben und im Klimanotstand. 
Trotzdem diskutieren wir immer noch 
darüber, ob wir Wildtiere schützen sollen, 
die für unseren Planeten von immenser 
Bedeutung sind.

Ich träume davon, dass der Grindwal 
zum „Nationaltier“ der Färöer erklärt 
und unter Schutz gestellt wird. Des-
halb arbeite ich mit WDC zusammen 
und bin stolz darauf, an der Beendi-
gung der Delfinjagd mitzuarbeiten, 

bevor wir uns dem komplexen 
und heiklen Thema der 

Grindwaljagd widmen.“

Marna Frida Olsen 
stammt von den 
Färöer Inseln  
und arbeitet  
für WDC.

©
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Neues aus der Welt der Wale und Delfine

FISCHEREIMINISTERIN WILL WALFANG IN 
ISLAND BEENDEN

Svavarsdóttir räumte 
ein, dass der Walfang in 
den letzten Jahren keine 
große Bedeutung für die 
isländische Wirtschaft 
gehabt habe und es daher 
keine Gründe gebe, ihn 
nach dem Auslaufen der 

derzeitigen Genehmigungen 
2024 fortzusetzen. Da 
das Fischereiministerium 
die Fangquoten für den 
Walfang festlegt, stehen 
die Zeichen also gut, dass 
es auf Island bald zu einem 
Paradigmenwechsel kommt.

WDCKampagnenleiterin 
Vanessa WilliamsGrey: 
„WDC arbeitet seit fast 30 
Jahren mit Isländer*innen 
zusammen, um den Walfang 
zu beenden. Island ist einer 
der besten Orte der Welt, 
um Wale in ihrer natürlichen 

Umgebung zu beobachten. 
Ich hoffe, dass dies der 
Beginn einer neuen Ära für 
die Wale in isländischen 
Gewässern ist.“
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D
ie Wahl zum „Tier 
des Jahres“ könnte 
für den Schweins-
wal zeitlich nicht 

passender sein, denn in der 
zentralen Ostsee leben nur 
noch rund 500 Individuen. 

Zu den größten Gefahren für die 
einzige in deutschen Gewässern 
beheimatete WalArt gehören 
die Fischerei, Unterwasserlärm 
und mangelnde Ruhezonen 
zur Jagd und Aufzucht der 
Jungtiere. Schon im letzten Jahr 
widmete WDC dem Ostsee
Schweinswal eine umfangreiche 
Kampagne: Unter anderem 
unterzeichneten mehr als 

101.000 Unterstützer*innen 
eine Petition gegen Stellnetze 
in Meeresschutzgebieten. 
Diese wurde im September 
2021 an die Bundesregierung 
übergeben.

WDCKampagnenleiter Fabian 
Ritter: „Wir hoffen, dass dem 
kleinen Wal durch die Wahl 
zum Tier des Jahres mehr Gehör 
verschafft werden kann und 
dies endlich zu den nötigen 
Schritten führt, um ihn und 
seinen Lebensraum effektiv 
und langfristig zu schützen. Die 
neue Bundesregierung hat da 
eine große, aber nicht unlösbare 
Aufgabe vor sich.“

Der Schweinswal ist 
Tier des Jahres 2022 
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Nachdem in Island seit drei Jahren kein Walfang mehr stattgefunden hat, deutet ein Statement der Fischereiministerin 
Svandís Svavarsdóttir jetzt auf ein langfristiges Ende der Waljagd hin.

BIANCA KÖNIG
Leiterin Kommunikation  

WDC Deutschland



FLOSSENPOST { Atlantischer 
Weißseitendelfin

Weißseitendelfine kann man durch ihren 
weißgelblichen Streifen an der Seite 
erkennen. Vor allem wenn sie aus dem 
Wasser springen oder auf einer Welle 
schwimmen, ist der weiße Streifen leicht zu 
entdecken. Die Delfine leben normalerweise 
in Gruppen mit zwei bis 50 Mitgliedern. 
Manchmal werden aber auch hunderte oder 
tausende auf einmal gesehen.

Weißseitendelfine sind schnelle 

Schwimmer, die meistens alle 1015 

Sekunden zum Atmen auftauchen. Sie 

sind sehr gesellig, weshalb man die 

Tiere oft zusammen mit anderen 

Delfinarten oder größeren 

Walen sieht. 

Fun Fact!

Verbreitung: 
Weißseitendelfine leben im Nordatlantik 

zwischen Europa und Amerika

Nahrung: Fische wie Hering, 
Kabeljau, Makrelen aber auch 
Garnelen

Max. Tauchtiefe: bis zu 300 m

Max. Gewicht: 235 kg

Max. Länge: 2,8 m

Weltweit: ca. 300.000 Individuen

Max. Alter: 27 Jahre

Natürliche Feinde: 
Orcas und Haie

dass Weißseitendelfine echte Team-spieler sind? Um an Nahrung zu kommen, helfen sich die Delfine gegenseitig. Gemeinsam treiben sie die Fische zusammen, um ihre Beute dann leichter fangen zu können.

Wusstest du...?

zum Heraustrennen
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Auge         Blasloch         Brustflosse

Fluke (Schwanzflosse)         Melone         Rückenflosse

3

4

6

2

1

5

1 Fluke (Schwanzflosse) | 2 Rückenflosse | 3 Blasloch | 4 Melone | 5 Auge | 6 Brustflosse

Ordne die Zahlen den Körperteilen des Weißseitendelfins zu.

Die Atlantischen Weißseitendelfine wollen den 
Fischen hinterher jagen. Zeige ihnen den Weg.



Findest du 14 WÖRTER, 
die zur Welt der Wale und Delfine gehören?
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BIANCA EISENBACH 
Leiterin Bildung  

WDC Deutschland



Hallo, ich bin Marna...
und ich arbeite als Beraterin für WDC, um 
Grindwale und andere Delfinarten vor der Jagd 
in meinem Heimatland, den Färöer Inseln, zu 
schützen. Ich führe viele Gespräche mit Politikern 
auf den Färöern. Mein Ziel ist es, dass die 
färöische Regierung die Jagd auf Atlantische 
Weißseitendelfine für immer verbietet. 

Delfine und Grindwale werden auf den Färöern schon seit 
mehr als 1000 Jahren gejagt. Damals haben sich dort 
erstmals Menschen angesiedelt, deren Lebensbedingungen 
sehr hart waren. Sie waren auf das Wal- und Delfinfleisch 
angewiesen, um zu überleben. Heute ist die Situation jedoch 
anders: Alle auf den Inseln haben Zugang zu verschiedenen, 
gesunden Nahrungsmitteln. Niemand braucht mehr Wal- oder 
Delfinfleisch zu essen. Dazu kommt, dass das Fleisch gar 
nicht zum Verzehr geeignet ist, da es mit vielen Umweltgiften 
belastet ist.

Obwohl das Jagen und Töten von Walen und Delfinen 
heutzutage in den meisten Ländern verboten ist, findet die 
Jagd z. B. vor den Färöern, Norwegen und Japan immer 
noch statt. Die gefangenen Tiere werden meist getötet und 
ihr Fleisch als Lebensmittel verkauft. Aber immer weniger 
Menschen wollen Walfleisch essen. In Norwegen landet sogar 
ein großer Teil des Fleisches gar nicht auf dem Teller, sondern 
im Müll. Vor allem in Japan werden gefangene Individuen 
lebend an Delfinarien verkauft und haben dort ein qualvolles 
Leben in Gefangenschaft vor sich.

Die Jagd auf sie ist so problematisch, weil schon viele Wal- 
und Delfinpopulationen vom Aussterben bedroht sind.

Die Meeressäuger spielen aber eine wichtige Rolle beim 
Klimaschutz: Je mehr Wale und Delfine es gibt, desto mehr 
Fische und Pflanzen gibt es im Meer. Wir brauchen gesunde 
Ozeane, um die Erde vor dem Klimawandel zu schützen. 

Wale und Delfine haben ein Recht auf Leben, Freiheit und 
Unversehrtheit. Sie sind sehr intelligent und sozial, mit engen 
Bindungen innerhalb ihrer Familien. Schon alleine deshalb 
müssen wir sie schützen.

Es gibt Neuigkeiten von Uma, Curry, Salt, Coral, Flosse, Rainbow 
und Charlie! Schau doch mal bei unseren Patenschafts-Updates 
ab Seite 16 vorbei.

WDC forscht
Marna nimmt dich mit zu den Färöer Inseln

Färöer
Inseln

Meine Tipps, wie du Wale und Delfine schützen kannst:  

3  Sprich mit deiner Familie und Freunden darüber, wie grausam die Jagd auf Wale und Delfine ist und wie wichtig die Meeressäuger für unsere Umwelt und das Klima sind.

3  Besuche in deinem Urlaub keine Delfin-shows.

Wo geht ein Wal Essen?

Wie nennt man Wale, die 
nicht ganz rund sind?

Im Wahllokal!

Ovale!



Bundesregierung kündigt 
Meeresoffensive an
Die Bundesregierung kündigte 

beim Meeresgipfel „One Ocean 
Summit“ an, eine Meeresoffen-

sive zu starten, um den Schutz sowie 
die umweltverträgliche Nutzung der 
Meere in Einklang zu bringen.  

20 Mio. Euro sollen aus Deutschland in 
den Einsatz gegen Meeresmüll sowie 
in ein nachhaltiges Management von 
Küsten und Meeresgebieten fließen. 

„Die Meere und besonders auch die 
Wale spielen eine Schlüsselrolle im 
Kampf gegen den Klimawandel. Im 
Meer werden mit Hilfe der Wale riesige 
Mengen an CO2 gebunden und in 
Sauerstoff umgewandelt“, erklärt Astrid 
Fuchs, KampagnenLeiterin bei WDC 
Deutschland. „Aber die Verschmutzung 
der Meere und mangelnde 
Ruhezonen bedrohen die weltweiten 
Walpopulationen. Wir begrüßen daher 

die Entscheidung der Bundesregierung, 
künftig stärker in den Meeresschutz zu 
investieren.“

Bereits 2020 forderte WDC gemeinsam 
mit Partnern eine Meeresoffensive 
von der Politik, die folglich Einzug 
in den Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung erhielt.
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NEUE STUDIE: DELFIN-WEIBCHEN HABEN 
SPASS BEIM SEX

Untersuchungen an 
natürlich verstorbenen 
Großen TümmlerWeibchen 
zeigten, dass die Delfin
Klitoris ähnlich wie beim 
Menschen von mehreren 
Schwellkörpern und 
vielen freien Nervenenden 
direkt unter der Haut 
durchzogen und somit 
besonders empfindsam 
ist. Sexuelle Interaktionen 
mit Artgenossen konnten 
das ganze Jahr über 
– unabhängig von der 
Zyklusphase der Weibchen – 
beobachtet werden. 

„Zärtlichkeiten spielen bei 
Menschen eine wichtige 
Rolle für die soziale 
Bindung. Es ist toll, jetzt 
Hinweise darauf zu haben, 
dass dies auch bei Großen 
Tümmlern der Fall ist“, 
sagt Philippa Brakes, die 
sich bei WDC mit der Kultur 
von Walen und Delfinen 
beschäftigt. 

Es ist somit durchaus 
denkbar, dass sich 
Delfine nicht nur zu 
Fortpflanzungszwecken 
paaren, sondern auch 

aus purer Lust und zur 
Stärkung ihrer sozialen 
Bindungen berühren. Ob 
die Meeressäuger auch 

Orgasmen haben, konnte mit 
der Forschung jedoch nicht 
ergründet werden. 

Ein Forscher*innen-Team in den USA fand heraus, dass weibliche Delfine Lust durch sexuelle 
Interaktionen mit Artgenossen empfinden können. 

©
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Neues aus der Welt der Wale und Delfine



Delfin
Geschichten
von Charlie Phillips 
aus Schottland

Im Lauf des vergangenen 
Sommers sind im Moray 

Firth einige Delfinbabys gebo-
ren worden. Die stolzen Mütter 
sind Raspberry, Puddles, Jude, 
Porridge und Spirtle. 

In der kalten Winterzeit bin ich 
mit meinen Gedanken oft bei 
ihnen, da diese Monate für die 
Mütter und ihre Babys eine un-
glaublich herausfordernde Zeit 
ist. Ich versuche mein Bestes, 
so viele Stunden wie möglich 

draußen zu verbringen und 
mir selbst mit jeder Sichtung 
Beruhigung zu verschaffen.

Ich hoffe aus tiefstem Herzen, 
dass die Delfinbabys ihren ers-
ten kalten schottischen Winter 
überleben. Jedes Mal, wenn 
ich eine kleine Rückenflosse 
und einen winzigen Kopf neben 
dem Körper seiner Mutter 
auftauchen sehe, fühle ich eine 
Mischung aus großer Freude 
und immenser Erleichterung!

CHARLIE – Späße zur Mittagszeit

Charlie habe ich in den letzten Monaten selten zu 
Gesicht bekommen. Doch von Zeit zu Zeit hat er 
sich dann doch bei Chanonry Point sehen lassen 
und mit einem guten Sprung bewiesen, dass er 
so aufgeweckt ist, wie eh und je. 

Eines Tages überraschte er mich, als ich mit ei-
nem Ausflugsboot auf dem Rückweg zum Hafen 
von Inverness war. Wie aus dem Nichts tauch-
te er direkt neben uns mit einem riesigen Lachs 

im Maul auf. Er schien so stolz auf seinen 
Fang zu sein, dass er sein Mittagessen den 

Delfinbeobachter*innen zeigen wollte. Die konn-
ten bei einem so großen Fisch kaum ihren Augen 
trauen. 

Es war das erste Mal seit ein paar Jahren, dass 
ich Charlie im Hafen jagen sah. Hoffentlich ist das 
ein Zeichen dafür, dass das Lachsvorkommen bis 
zum Ende der Saison noch weiter zunimmt. Ich 
freue mich immer, wenn ich Charlie sehe, denn er 
sieht gesund aus und hat stets ein schelmisches  
Funkeln in den Augen.
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Charlie beim Fische fangen.

Charlie ist an den charakteristischen Kratzern und Kerben an seiner Rückenflosse zu erkennen.

Charlie bei bestem Appetit.

Nachwuchs bei den Delfinen
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RAINBOW mit Erziehungsfragen beschäftigt

Rainbow und ihr einjähriges Baby habe ich im Herbst regelmäßig bei Chanonry Point gesehen. Der junge Delfin 
wird kräftiger und auch ein bisschen frecher, was schön mitanzusehen ist. Ich habe die beiden auch entlang der 
Küste angetroffen, als Rainbow auf Futtersuche ging. 

Prism, Rainbows ältester Sohn, stattete Chanonry einen Überraschungsbesuch ab – er hat die letzten Jahre 
weiter südlich in der Nähe von Aberdeen gelebt und ist erst im Herbst 2020 in den Moray Firth zurückgekehrt. Es 
war großartig, Prism, Indigo, Rainbow und das neue Baby etwa eine halbe Stunde lang miteinander beobachten 
zu können.

FLOSSE in bester Verfassung

Im Spätherbst habe ich Flosse ein paar Mal von Land aus durch mein Fernglas beobachtet, aber aufgrund der 
Entfernung keine neuen Fotos machen können. Vor kurzem tauchte er über einen Kilometer entfernt, in der 
Nähe von Fort George mit einem anderen großen Männchen auf. Mit einem beherzten Sprung präsentierte er 
sich einer Gruppe von Weibchen mit ihren Jungen. Schnell griff ich zu meiner Kamera und so entstand dieses 
Bild von Flosse – mit einem sehr starken Teleobjektiv, aus wirklich großer Entfernung aufgenommen!

Als die Gruppe am Chanonry Point auf mich zusteuerte, entfernten sich die beiden Männchen in der rauen See 
und waren bald in der Gischt verschwunden. Es war schön zu sehen, dass Flosse in bester Verfassung ist und 
sich mit einem seiner alten Kumpel vergnügt. Ich hoffe, dass Flosse nun in der Nähe bleibt, um bald wieder auf 
Lachsjagd zu gehen. Ich liebe es, ihn jagen zu sehen, auch wenn er dabei so dynamisch und schnell ist, dass 
es manchmal schwierig ist, ein Foto von ihm zu machen.

Rainbow mit ihrem einjährigen Baby.

Flosse bei seinem beherzten Sprung.

©
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UMA verbringt viel Zeit bei Hanson Island

Heute hier, morgen wieder weg – so könnte man Umas 
Verhalten im Gebiet der Johnstone Strait in den letzten 
Monaten zusammenfassen. Seit Januar 2021 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 eigent-

lich zum A4-Pod 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 jedoch 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.

Currys Sattelfleck ist deutlich heller als der ihrer Mutter

©
 ELYSANNE DURANT
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Orca
Erlebnisse
von Paul Spong und 
Helena Symonds
aus Kanada

Die zweite Augusthälfte 
war eindeutig der Höhe-

punkt unseres vergangenen 
Sommers: Wir zählten 62 
Orcas aus sechs Orca-
Familien in den Gewässern 
um Hanson Island. Bekannte 
Individuen der Familien 
I15, A30, A5 und A4 
hatten sich in der Gegend 
eingefunden. Im OrcaLab 
herr sch te große Aufregung 
und Betriebsamkeit! Die 
neuen Kameras am Strand 
von Kaizumi, an dem sich 
die Orcas gerne an den 

Kieseln reiben, lieferten tolle 
Aufnahmen und zeigten uns, 
wie wichtig es ist, diese 
Lebensräume für die Orcas 
unter Schutz zu stellen.

Bemerkenswert ist auch, 
dass Mystery, ein Mitglied 
der A4-Familie, weiterhin 
mit Umas Familie reist 
– nun schon beinahe 
ein Jahr lang. Der Orca 
scheint sich bei seiner 
Wahlfamilie wohlzufühlen, 
und dies beruht offenbar auf 
Gegenseitigkeit. 

Ein bewegter Sommer

Hier ist Umas grauer Sattelfleck – ein wichtiges Erkennungsmerkmal – deutlich zu sehen.
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Currys Sattelfleck ist deutlich heller als der ihrer Mutter
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CURRENT pflegt ihre Beziehungen

Ortstreue Orcas wie Curry verbringen gerne Zeit mit ih-
ren Verwandten und Freunden. Dabei stärken sie ihre 
Verbundenheit. Männliche und weibliche Tiere kommen 
zusammen und die jüngeren Orcas lernen ihre Verwandt-
schaft kennen. Im vergangenen Sommer kam Current 
häufig mit den Familien der I15-Matrilinie in Kontakt. Die 

I15 sind Mitglieder des „G“-Clans und haben daher an-
dere Rufe als Currents „A“-Clan. Das ist allerdings kein 
Hindernis für soziale Interaktionen. Curry verbrachte 
auch Zeit mit ihren näheren Verwandten, das sind die 
anderen A5- und A4-Mitglieder. Das Familienoberhaupt 
bei den A5 ist Uma und so folgte Curry ihrer Mutter, die 
die kleine Familie im Dezember in die Georgia Strait führ-
te. Das scheint ein guter Platz für die kalte Jahreszeit zu 
sein, denn die A5 sind dort fast jedes Jahr zu sehen. 

©
 JANIE W

RAY
Current (links) und Uma (rechts) mit ihrem Nachwuchs 
Albion und Cameleon (Mitte).  
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Buckelwal
Sichtungen
von Regina Asmutis-Silvia
aus den USA

Wir konnten gar nicht 
glauben, wie schnell 

die Saison im vergangenen 
Jahr vorbei war. Es schien, 
als wären wir gerade erst in 
den Rhythmus der Sommer-
monate eingetaucht, als es 
plötzlich schon wieder an der 
Zeit war, sich von unseren 
Praktikant*innen zu verab-
schieden und unsere letzten 
Walbeobachtungen zu genie-
ßen, während es bereits kühler 
und herbstlich wurde.
Zum Abschluss der Saison 
konnten wir beobachten, 

wie die Buckelwale weiter an 
Gewicht zulegten, um sich auf 
ihre bevorstehende Wande-
rung in die wärmeren Gewäs-
ser der Karibik vorzubereiten. 
Da es dort wenig bis gar keine 
Nahrung für sie gibt, werden 
sie sich hier noch so viel 
Speck wie möglich anfressen. 
Die Gewichtszunahme ist für 
die weiblichen, schwangeren 
Buckelwale besonders wichtig, 
da sie sich auf die Geburt und 
die Versorgung des Neuge-
borenen in den wärmeren Ge-
wässern vorbereiten müssen.

SALT – Spiel der Generationen

Gegen Ende des vergangenen Sommers beschlossen 
Salt und ihre Familienmitglieder, uns jeweils einen 
Besuch abzustatten. Inzwischen umfasst die Familie 
schon drei Generationen! Salt sahen wir zu dem 
Zeitpunkt bereits zum fünften Mal in dieser Saison. 
Zu Beginn des Herbstes freuten wir uns besonders 
über eine Sichtung von Salts Sohn Crystal, der schon 

jahrelang nicht gesehen wurde. Bei dieser Begegnung 
hielt er gerade ein Nickerchen an der Wasseroberfläche, 
rollte sich dann zur Seite und schien unser Boot unter die 
Lupe zu nehmen. Ende August verbrachte Salts Enkelin 
„Etch-A-Sketch“ ein paar Tage mit der Nahrungssuche 
vor unserer Küste. Wir beobachteten, wie sie versuchte 
kleine Schwarmfische zusammenzutreiben, indem sie 
mit ihrer Schwanzflosse auf das Wasser kickte und unter 
Wasser Luftblasen erzeugte.

Eines unserer Lieblingsbilder von Salt aus dem Jahr 2012.

©
 LINDSAY HIRT

Vorbereitungen für den Winter
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Auf so eine Beobachtung von Coral hoffen wir! Dieses Bild stammt aus dem Sommer 2011.

©
 SKYLER SUHRER

CORAL zeigt sich nicht

Coral ließ uns 2021 im Ungewissen, da er die ganze 
letzte Saison im Golf von Maine nicht gesichtet wurde. 
Die Wintermonate verbringt Coral in der Karibik, wo er 
auf der Suche nach möglichst vielen Partnerinnen ist. 

Männliche Buckelwale übernehmen bei der Aufzucht 
eines Walbabys keine Rolle – die Pflege der Kinder 
wird ganz den Müttern überlassen. Während Coral sich 
also in den warmen Gewässern im Süden aufhält, singt 
er wahrscheinlich ein melodiöses Lied, um weibliche 
Buckelwale zu beeindrucken.
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Coral zeigt beim Abtauchen die charakteristische Unterseite seiner Rückenflosse.



Retter 
in der 
Not 

PROJEKT

WDC startet neues Rettungsteam 

für gestrandete Wale und Delfine 

S
eit Herbst 2021 hat das US-Team von 
WDC ein Rettungsteam für Stran-
dungen in Massachusetts, das von 
der US-Behörde NOAA einberufen 

wurde. WDC ist fortan zur Stelle, wenn 
Meeressäuger stranden. Lebt das Tier, misst 
das Team die Temperatur, Herz- und Atem-
frequenz, nimmt Blutproben und behandelt 
kleinere Verletzungen. Stellt das Team fest, 
dass ein Wal, Delfin oder eine Robbe eine 
umfassendere Behandlung benötigt, können 
sie das Tier in ein Rehabilitationszentrum 
bringen. Unser Ziel ist dabei immer, gestran-
dete Meeressäuger so schnell wie möglich 
wieder ins Meer zu entlassen.

Ist das Fundtier tot, führen unsere Kolleg*in-
nen eine Autopsie durch, um nach Hinwei-
sen für die Todesursache zu suchen. Diese 

Nekropsien umfassen eine umfangreiche 
Daten- und Probensammlung. So kann fest-
gestellt werden, ob eine Krankheit Grund für 
den Tod ist oder ob menschliche Aktivitäten 
schuld waren, z.B. Fischernetze, Unterwas-
serlärm oder die Kollision mit einem Boot.  

WELCHE MEERESSÄUGER STRANDEN?

In Massachusetts leben verschiedene Arten 
von Meeressäugern – Robben, Delfine und 
Wale. Von Dezember bis Februar bringen 
die Kegelrobben und von Mai bis Juni die 
Seehunde ihren Nachwuchs zur Welt. 

Während der „Welpensaison“ gibt es viel zu 
tun: Entwickeln sich die Welpen schlecht 
oder werden verwaiste Robbenbabys von 
Strandbesucher*innen belästigt, wird das 
WDC-Strandungsteam gerufen. Darüber 
hinaus steht das Team bereit und ist gut 
ausgerüstet, um auf seltenere Strandungen 
von lebenden Delfinen oder Walen zu 
reagieren und bei verstorbenen Individuen 
die umfangreichen Daten und Proben für 
Diagnostik, Forschung und Aufklärung zu 
erheben.

AUSWERTUNG DER DATEN

Die Daten werden auf Trends überprüft: 
Stellt man z.B. eine erhöhte Anzahl von 
Strandungen bei einer bestimmten Art fest, 
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wird nach Zusammenhängen gesucht. 
Die Daten helfen den Behörden, Ent-
scheidungen zu treffen, die zur langfris-
tigen Erhaltung einer Art beitragen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Dokumenta-
tion der Todesfälle von Glattwalen im 
Nordatlantik, die durch Schiffskollisi-
onen in den frühen 2000er Jahren 
verursacht wurden. U.a. durch 
die Informationen von WDC 
wurden die Schifffahrts-
routen geändert und 
Geschwindig keits-
begrenzungen ein-
geführt, um die Zu-
sammenstöße mit 
den Glatt walen zu 
verringern.

PROJEKT-LEITERIN SARAH McCORMACK

Meeressäuger spielen eine wesent-
liche Rolle für das Ökosystem Meer, 
die Gesundheit des Planeten und 
letztlich unsere eigene Zukunft. In-
dem wir Informationen von gestran-

deten Meeressäugern sammeln, 
lernen wir Neues über diese 

wichtigen Arten und ihren 
Lebensraum.

„Die gesammelten 
Daten und Proben 
ermöglichen es, den 

Gesundheitszustand unserer Ozeane 
zu überwachen, indem zum Beispiel 
schädliche Algenblüten, Schadstoffe 
oder die Verfügbarkeit von Nahrung 
ermittelt werden“, erklärt Sarah 
McCormack. 

Je mehr wir über den Zustand der 
gestrandeten Individuen wissen, 
desto mehr Rückschlüsse können 
wir auf ihre Lebensbedingungen 
ziehen und an entsprechenden 
Schutzmaßnahmen arbeiten. 

Jahrelange 
Expertise
Obwohl es für WDC ein neuer 
Arbeits bereich ist, kennen sich die 
Mitarbeiter*innen im Umgang mit 
gestrandeten Walen und Delfinen 
bestens aus. Regina Asmutis-
Silvia (Foto) leitet unser US-Büro, 
ist Biologin und war lange Zeit als 
Strandungshelferin tätig. Auch unsere 
neue Kollegin Sarah McCormack 
bringt wertvolle Erfahrungen aus der 
jahrelangen Mitarbeit in Teams zur 
Rettung, Rehabilitation und Nekropsie 
von gestrandeten Meeressäugern mit.
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Regina bei ihrem ersten Rettungseinsatz im Jahr 1990.



WDC · Implerstraße 55 · 81371 München
ZKZ 83286, PVSt +4 

whales.org/wdc-shop

Geschenk zu Ostern
Suchen Sie nach einem sinnvollen 

Geschenk zu Ostern? Verschenken 
Sie unser Whale Conservation

Set: ein hangefertigtes Bracenet
Armband aus Geisternetzen mit 
Magnetverschluss und unserem 
SchweinswalPin.

Ich betreue 
den WDCShop 
und berate Sie 
gerne!
LUISA KNÜPPE

t +49 89 6100 23 93
e kontakt@whales.org

Planen Sie während Ihres Sommer
urlaubs Wale und Delfine zu beobachten? 
Unser Ratgeber zeigt Ihnen, worauf Sie 

achten sollten  jetzt bestellen!

Walbeobachtungspaket
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