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Ich wünsche Ihnen eine
schöne, möglichst sorgenfreie
Vorweihnachtszeit und ein gutes
Jahr 2023!
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Die kuscheligen WDC
Kapuzen-Jacken halten
wohlig warm und
zeigen gleichzeitig Ihre
Unterstützung für den
Wal- und Delfinschutz.

m Oktober konnte die Inter
nationale Walfangkommission,
nach pandemiebedingter Pause,
wieder stattfinden. WDC war mit
einer starken Delegation und klaren
Forderungen vor Ort, um sich für
ein Ende des kommerziellen
Walfangs einzusetzen. Mit dabei
war unsere neue Kollegin Katrin
Matthes, die ihre Expertise im
Bereich DelfinTreibjagden in Japan
einbrachte.
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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
E-Mail senden an:
datenschutz@whales.org. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie
unter whales.org/datenschutzerklaerung.
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KAMPAGNE

Die düstere Seite d er Delfinarien
Eingesperrt in einem Becken aus Beton, aus
dem es kein Entkommen gibt. Tagein, tagaus
die gleichen Runden drehend, jeglicher
Freiheit und auch der Möglichkeit beraubt,
soziale Kontakte, Nahrung oder die
Umgebung selbst zu wählen.
Die Gefangenschaftshaltung nimmt Walen
und Delfinen all das, was sie ausmacht. Wie
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beim Menschen, äußert sich das Trauma der
Gefangenschaft auf vielfältige Weise:
Selbstverletzung, Psychose, Depression und
Aggression. Die erzwungenen
Lebensumstände wirken sich auf die
Persönlichkeit eines Wals oder Delfins und
sein Verhalten gegenüber anderen Individuen
aus – einschließlich seiner Nachkommen –
und oft auch gegenüber den Menschen, die

ihn trainieren. Manche Individuen ziehen sich
vollkommen zurück, vor allem diejenigen, die
in Isolation gehalten werden. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die Wale und Delfine in
Gefangenschaft geboren oder aus dem Meer
gefangen wurden.
Langeweile ist der am weitesten verbreitete
Zustand und ein ernsthaftes Problem, da

Walen und Delfinen das, was sie in freier
Wildbahn tun und erleben und was tief in ihren
Instinkten verankert ist, vorenthalten wird. Kein
Genuss eines selbst erbeuteten Fischs, kein
ausgelassenes Tollen über die Meeresoberfläche,
keine Kommunikation und Interaktion mit
Familienmitgliedern und selbst ausgesuchten
Freunden. Die Langeweile in Gefangenschaft ist
unerbittlich.

Zum aggressiven Verhalten von Orcas in
Gefangenschaft gibt es Studien, die den Schluss
nahelegen, dass besonders die fehlende
Familienstruktur Auswirkungen auf die
Gesundheit der Tiere hat. So wurde die
überwiegende Mehrheit der Orcas, die sich
aggressiv gegenüber Menschen verhalten, sehr
früh von ihren Müttern getrennt oder aus der
freien Wildbahn gefangen genommen.
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Tilikum
Tilikum wird als der Orca in Erinnerung bleiben, der in
den Tod von drei Menschen verwickelt war. Wie es
dazu kommen konnte, zeigt der Dokumentarfilm
„Blackfish“. Als junger Orca war Tilikum ständigen
Angriffen zweier dominanter Weibchen ausgesetzt.
Abseits der Shows wurde er deshalb jede Nacht in
eine Art Zwinger gesperrt. Diese Erfahrung trug
zweifellos zu seinem nachfolgenden Trauma und
Verhaltensauffälligkeiten bei. Nach dem tragischen
Tod der SeaWorld-Trainerin Dawn Brancheau, an dem
Tilikum beteiligt war, wurde er sechs Jahre lang in
einem abgesonderten Becken, ohne Kontakt zu
Artgenossen, gehalten. Er starb viel zu jung und allein.

Sediert & aufgeputscht?
Der Einsatz von Psychopharmaka ist in Delfinarien weit verbreitet.

V

iele unserer Eigenschaften
teilen wir mit Walen und
Delfinen. Wie wir führen
sie ein erfülltes, langes
und emotional komplexes
Leben. Sie knüpfen enge Familien
und Freundschaftsbande und
investieren viel Zeit und Energie in
die Nachkommenschaft. So ist es
uns ein Leichtes nachzufühlen, dass
die psychische Gesundheit der Wale
und Delfine leidet, wenn ihnen diese
Möglichkeiten verwehrt bleiben.
Zeigt ein gefangen gehaltener Wal oder
Delfin Anzeichen von Angst, Stress oder
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sich wiederholenden Verhaltensweisen
(bekannt als Stereotypien), greifen
Delfinarien zu Medikamenten, um das
Individuum zu „managen“. WDC erhielt
bereits im Jahr 2012 Akteneinsicht zur
Delfinhaltung des Tiergarten Nürnbergs
und damit Einblick in die Nutzung von
Psychopharmaka zur Ruhigstellung
von Delfinen, die aggressives Verhalten
zeigten.
Zahlreiche Delfinarien behaupten,
dass die Medikamente dazu
beitragen, die psychische Gesundheit
in Gefangenschaft zu erhalten.
Psychoaktive Medikamente, wie

Diazepam und Alprazolam, werden
zur Beruhigung eines Delfins während
medizinischer Untersuchungen – oder
bei der Vorbereitung eines Individuums
auf den Transport zwischen Einrich
tungen und seiner Integration in
ein neues Becken verabreicht. Nicht
selten werden depressive und kranke
Individuen mit Appetitanregern
behandelt. Alarmierend sind die
gefährlichen Nebenwirkungen, die
diese Medikamente mit sich bringen:
So verursacht Diazepam unter
anderem, dass die Reaktionsfähigkeit
des Atmungssystems bei Delfinen
verlangsamt wird.

Shadow & Chelmers
Die beiden Delfine Shadow und Chelmers starben
beide kurz nach einem zweitägigen Rave-Festival im
ehemaligen Delfinarium Connyland in der Schweiz.
Die Delfine müssen mit ihrem sensiblen Gehör unter
dem extremen Lärm sehr gelitten haben. In einem
toxikologischen Bericht wurde nach dem Festival ein
Heroinersatzstoff in ihrem Urin gefunden. Die offiziell
erklärte Todesursache war eine zu hohe Dosis oder zu
lange Verabreichung von Antibiotika zur Behandlung
einer Infektion. Shadow wurde eine Woche nach der
Veranstaltung tot aufgefunden. Chelmers starb wenige
Tage später einen traumatischen, langwierigen und
schmerzhaften Tod. Es wird vermutet, dass die Betäubungsmittel den Instinkt, zum Atmen an die Oberfläche zu kommen, unterdrückt haben könnten.
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ROB LOTT
Kampagnenleiter
WDC UK
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Ausstieg
aus Delfinarien
WDC fordert Verbote für Wildfänge, Shows, die Zucht und den Transport
von gefangen gehaltenen Walen und Delfinen.

E

s ist relativ einfach, einen wilden Wal
oder Delfin aus dem Meer zu holen
und ihn zu einem Leben in Gefangen
schaft zu verurteilen. Aber es ist viel, viel
schwieriger, ihn wieder auszuwildern. So
sehr wir uns das auch wünschen – ein Wan
del in der DelfinarienIndustrie lässt sich
leider nicht über Nacht herbeiführen.
Die meisten Wale und Delfine in Gefan
genschaft haben noch nie das offene Meer
gesehen. Bei vielen wäre es unverantwort
lich, sie in die freie Wildbahn zu entlassen.
Zu den zahlreichen Gründen dafür gehören
der Verlust ihrer Fähigkeit, selbst zu jagen
und sich zu ernähren. Aber auch ihre Ab
hängigkeit von ihren Trainer:innen oder der
tierärztlichen Versorgung zur Behandlung
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der gesundheitlichen Probleme, die durch
die jahrelange Gefangenschaft verursacht
wurden.
WDC setzt sich dafür ein, dass diese
Generation von Walen und Delfinen in
Gefangenschaft die letzte ist. Um dies zu
ermöglichen, müssen Meeresrefugien er
richtet werden, die den derzeit gefangenen
Individuen ein alternatives, artgerechteres
Leben fernab des ShowBusiness bieten.
Doch Meeresrefugien sind teuer und er
fordern viel Planung, daher braucht es die
Unterstützung der Reisebranche.
Reiseveranstalter haben auf dem Rücken
von Walen und Delfinen satte Gewinne
gemacht

WDC ist es bereits gelungen, große Anbieter
wie Virgin Holidays, British Airways, Expe
dia, TripAdvisor und Booking.com davon zu
überzeugen, Delfinarienbesuche aus dem
Angebot zu streichen. Wir möchten auch
die restliche europäische Reisebranche
dabei unterstützen, die grausame Ver
gangenheit hinter sich zu lassen und eine
freundlichere, nachhaltigere Zukunft für
den Tourismus zu schaffen.
Bereits im letzten Jahr haben wir mit
unserer Kampagne #LockdownNeverEnds
an TUI appelliert, Besuche in Delfinarien
aus dem Angebot zu streichen. Mit einem
ersten Erfolg: TUI überarbeitet derzeit die
Richtlinien des Unternehmens zu Attrakti
onen mit gefangen gehaltenen Walen und

Delfinen. Wir möchten diesen wichtigen Mo
ment nutzen und TUI dazu bewegen, noch
einen Schritt weiterzugehen: Als weltweit
größter Reiseveranstalter hat TUI enormen
Einfluss und kann sich in der Reisebranche
dafür einsetzen, die Haltung von Walen
und Delfinen auslaufen zu lassen. WDC
bietet TUI deshalb an, das Unternehmen
auf diesem Weg beratend zu unterstützen.
Mehr als 2.100 WDCUnterstützer:innen
haben den Brief unserer neuen Kam
pagne #DarkSideOfCaptivity an Peter
Ulwahn, den CEO von TUI Musement,
unterzeichnet. Darin fordern wir
ihn auf, TUI als Botschafter für die
mentale Gesundheit von Walen
und Delfinen in Gefangenschaft zu
positionieren.

TAMARA NARGANES HOMFELDT
KAMPAGNENLEITERIN WDC DEUTSCHLAND
Auch in Deutschland gibt es zwei
Delfinarien mit insgesamt
15 Großen Tümmlern: im
Tiergarten Nürnberg und
im Zoo Duisburg. Erst
im September kam im
Duisburger Delfinarium
ein Baby zur Welt. Die
Sterberate bei in
Gefangenschaft geborenen Delfinen
ist besonders
hoch: Im

Duisburger Zoo ist mehr als
jedes zweite Neugeborene
innerhalb seines ersten Lebensjahres verstorben. Sollte
das Delfinbaby überleben,
so stehen ihm düstere Jahre
in Gefangenschaft bevor.
Aus diesen Gründen fordert
WDC ein Zuchtverbot, auch
hier in Deutschland. Dadurch
wäre die jetzige Generation
in Gefangenschaft lebender
Wale und Delfine die letzte,
die Jahre voller Leid erfährt.
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FLOSSENPOST
zum Heraustrennen

BIANCA KÖNIG
Leiterin Kommunikation
WDC Deutschland
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Großer
Tümmler

Große Tümmler sind die wohl
bekanntesten Delfine. Sie haben einen
kurzen, stumpfen Schnabel und Kerben
und Markierungen auf ihrer Rücken
flosse. Sie sind so einzigartig wie unsere
Fingerabdrücke. Die meisten Delfine
leben in Gruppen. Es gibt aber
auch Einzelgänger, die mit
anderen Delfinarten, Walen und
sogar Meeresschildkröten oder
Haien beobachtet werden.

Nahrung: Lachs,
verschiedene Fische,
Tintenfische und
Krustentiere

Verbreitung: Große Tümmler findet man auf
der ganzen Welt, außer in den sehr kalten
Gewässern der Arktis und Antarktis.

Max. Länge: 3,8 m

Max. Geschwindigkeit: 35 km/h
Little White und Little
Grey sind die ersten
Belugas im isländischen
Meeresrefugium.

Transport der neuen
Konstruktion zum
Beluga-Refugium.

Max. Gewicht: 650 kg
Weltweit: ca. 600.000 (mindestens
2.000 in Gefangenschaft)
Max. Tauchzeit: 30 min

Unter der Leitung des
fachkundigen Pflegeteams
wird das neue Zwischenhabitat
im Rahmen des „Little Steps“
Programms installiert. Die
Konstruktion ist mit einem
Netz ausgestattet, das bis

Weitere Nachrichten unter de.whales.org/news-blogs
10 WAL&MEER 03/2022

LIPS
LPH

Obwohl 2020 beide Wale zum
ersten Mal in die etwa 32.000 m
große und bis zu 10 m tiefe
Hauptbucht gebracht wurden,
haben sie sich unterschiedlich
schnell angepasst. Es zeigte sich,
dass insbesondere Little White

Wusstest du...?

K BAY DO

etwas mehr Unterstützung
bei der Eingewöhnung in den
natürlichen Lebensraum
braucht.

EN/SHAR

Konstruktion sorgte während der
rund 77 Kilometer langen Reise
vom isländischen Festland nach
Heimaey für Aufsehen.

© S. ALL

N

ach 16stündiger Reise mit
einem Schleppschiff ist
die sogenannte „Halo“
Konstruktion, ein rundes Zwi
schenhabitat, am abgelegenen
Ort des BelugaRefugiums vor
der Küste Islands angekommen.
Das Habitat wurde eigens für das
Meeresrefugium von Little White
und Little Grey angefertigt. Der
Transport der ca. 50 Meter brei
ten und fast 17 Tonnen schweren

Das SEA LIFE Trust Beluga
Sanctuary ist das erste
Meeresrefugium für ehemals
gefangen gehaltene Belugas.
Es wurde von Merlin
Entertainments, dem SEA
LIFE Trust, WDC und der
QATO Foundation aufgebaut
und ermöglicht einen großen
Fortschritt in den Bemühungen,
Walen und Delfinen aus
Delfinarien ein Leben in einer
natürlicheren Umgebung zu
bieten.
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Die Konstruktion soll Little White und Little Grey bei der Eingewöhnung
helfen

Fun Fact!

Große
en suchen
Vor Australi
rund nach
m Meeresg
a
r
le
m
m
ü
T
lpte sich ein
s Tages stü
e
in
E
.
g
n
ru
Nah
sschwamm
inen Meere
e
n
e
h
c
ib
e
W
diente ihr
hnabel. Er
auf den Sc
n Steinen.
vor scharfe
tz
u
h
c
S
ls
a
ze Gruppe
hat die gan
n
e
h
c
is
w
z
In
technik
artige Jagd
diese einzig
en!
übernomm

DY INN
RCH | AN
IN RESEA

Ein Zwischenhabitat für
das Beluga-Refugium

zum Meeresboden reicht und
den Belugas den Zugang zum
Meeresboden ermöglicht,
um die Fauna und Flora des
natürlichen Lebensraums zu
erkunden. So sollen die Belugas
langsam an ihre neue Umgebung
herangeführt werden.

Jeder Groß
e Tümmler
hat einen e
Pfiff, den er
inzigartig
regelmäßig
Artgenosse
von sich gib en
n können s
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ich anhand
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dieser
seitig erken
nen. Manch
imitieren die
mal
Delfine die
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Schablonen
zum
Ausschneiden

Vegane Wal- und Delfin-Plätzchen
Für ungefähr 50 Stück brauchst du:
300 g
100 g
200 g
1 Pck.
1 Prise

Mehl
Puderzucker
Margarine (z.B. Alsan)
Vanillezucker
Salz

KATRIN MATTHES
Referentin Kids & Bildung
WDC Deutschland

1

Für die Glasur brauchst du:
60 g
1 EL

Puderzucker
Zitronensaft oder Wasser

2
1

Siebe das Mehl und den Puderzucker in eine große Schüssel. Gib danach Salz, Vanillezucker und die
Margarine in kleinen Stücken dazu. Knete alle Zutaten zu einem Teig.

2

Forme den Teig zu einem Ball und wickle ihn in ein Wachstuch ein. Lege ihn für ca. eine Stunde in den
Kühlschrank.

3

4

4

Heize den Backofen auf 200°C Ober/Unterhitze auf. Bestäube die Arbeitsfläche und ein Nudelholz mit
etwas Mehl. Bereite ein Backblech mit Backpapier vor. Schneide die Schablonen für die WalPlätzchen
mit einer Schere aus.
Hole einen Teil vom Teig aus dem Kühlschrank und rolle ihn ca. einen halben Zentimeter dick aus.
Lege die Schablonen auf den Teig. Halte sie etwas fest und fahre vorsichtig mit einem Messer um
die Schablone herum. Sammle den Teig von den Rändern auf, rolle ihn neu aus und steche weitere
Plätzchen aus. (Du kannst dafür natürlich auch normale Wal oder DelfinAusstecher benutzen).

6

Tipp: Am besten funktioniert es, wenn der Teig kalt ist. Hole dir deshalb nach und nach einen Teil vom Teig
aus dem Kühlschrank − solange, bis er aufgebraucht ist. Am besten stichst du die Plätzchen direkt auf dem
Backblech mit Backpapier aus. Dann musst du die weichen TeigPlätzchen nicht mehr hochheben.

5

Backe die Plätzchen für ca. 810 Minuten, bis die Ränder leicht braun sind. Hole das Blech mit einem
Handschuh vorsichtig aus dem Ofen und lasse die Plätzchen gut auskühlen.
Sind die Plätzchen kalt? Dann kannst du sie jetzt bemalen!

6

Bereite die Glasur vor: Verrühre mit einer Gabel den Puderzucker und den Zitronensaft in einer kleinen
Schüssel zu einer dicken Paste. Mit Lebensmittelfarbe kannst du dir so verschiedene GlasurFarben
anrühren. Bemale die Plätzchen, wie es dir gefällt!
Vorsicht: Wenn die Lebensmittelfarbe flüssig ist, etwas weniger Zitronensaft benutzen. Sonst wird die
Glasur zu flüssig.
Tipp: Statt einer ZuckergussGlasur kannst du auch geschmolzene Schokolade, Zuckerschrift oder
Eigelb und Zuckersteusel verwenden. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
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WDC forscht

Neues aus der Welt der Wale und Delfine

Massenstrandung vor Tasmanien
Am 21. September 2022 sind etwa 230
Grindwale in der flachen MacquarieBucht im Westen von Tasmanien gestrandet – auf den Tag genau zwei Jahre
nach der bislang größten Massenstrandung von Grindwalen vor Australien.

Ulla setzt sich bei WDC für die Schließung von Delfinarien ein.
Warum das wichtig ist und wie du dabei helfen kannst, erklärt sie dir
in unserem Interview.
WDC: Warum geht es Walen und Delfinen in Gefangenschaft so schlecht?
Ulla: Delfine legen im Meer jeden Tag viele Kilometer zurück. Sie leben in Gruppen.
Wie wir, haben sie Familie und Freunde, mit denen sie zusammen sein möchten. Das geht im Delfinarium nicht. Sie
haben dort zu wenig Platz. Außerdem werden sie gezwungen mit anderen Delfinen zusammen zu leben, mit denen sie
sich oft nicht verstehen. Das führt zu Streit und sie verletzen sich auch gegenseitig.

Rund 200 Grindwale haben die
Strandung nicht überlebt. Zu den
möglichen Gründen zählen die engen

sozialen Bindungen zwischen den
Grindwalen: Wenn ein Individuum
strandet, folgt oft die gesamte Familie,
um dem orientierungslosen Mitglied
beizustehen – auch, wenn sie sich
dadurch selbst in Lebensgefahr begeben.
Nicht selten kehren die Wale deshalb
wieder zum Strand zurück, nachdem
sie bei Rettungseinsätzen freigesetzt
wurden.

Die toten Wale sollen nun zurück auf
das offene Meer gebracht werden, um
einen starken Verwesungsgeruch am
Strand zu verhindern. Das Zurückbringen
der Kadaver in das marine Ökosystem
hat jedoch noch einen weiteren Vorteil:
Denn Wale spielen auch über ihren
Tod hinaus eine wichtige Rolle für den
Nährstoffhaushalt und die Speicherung
von Kohlenstoff im Meer.

WDC: Aber sie machen doch lustige Kunststücke und wirken so fröhlich?
Ulla: Das ist vermutlich eine nette Abwechslung zu ihrem langweiligen Leben im kleinen Betonbecken. Die Delfine
werden trainiert, bestimmte Kunststücke zu machen, wenn sie einen Pfiff hören oder ein Handzeichen sehen. Wenn sie
es richtig machen, bekommen sie dafür Futter. Die Delfine tun das also nicht, weil es ihnen Spaß macht. Sondern weil
sie Hunger haben. Sie sehen zwar aus, als würden sie lächeln – aber das liegt bloß an der Form ihrer Mundwinkel.
WDC: Aber viele Menschen möchten doch so gerne mal einen echten Wal oder Delfin sehen…
Ulla: Klar, aber dazu muss man nicht in eine DelfinShow gehen. Das geht auch in freier Natur! In Schottland kann
man Wale und Delfine zum Beispiel von Land aus beobachten. Mit etwas Glück sogar unsere Patendelfine! Das ist die
beste Möglichkeit, weil man die Tiere überhaupt nicht stört. Man kann aber auch mit einem Boot aufs Meer fahren.
WDC: Wie kann man sicher sein, dass es den Walen und Delfinen gut geht?
Ulla: Erkundige dich, ob bei deiner geplanten Bootstour auf das Wohl der Wale und Delfine geachtet wird. Wichtig
ist zum Beispiel, dass der Bootsführer genug Abstand zu den Walen und Delfinen hält. Das kann man einfach
nachfragen, bevor man den Ausflug aufs Meer bucht. Toll wäre auch, wenn eine Person mit an Bord ist, die sich mit
Walen und Delfinen wirklich gut auskennt. So lernt man dann auch viel Interessantes über die Individuen.
WDC: Was können die WDC-Kids tun, um Walen und Delfinen in Gefangenschaft zu helfen?
Ulla: Erzähle deiner Familie und Freunden, dass es den Walen und Delfinen in Delfinarien nicht gut geht. Bitte sie
darum, keine Tickets für Wal oder DelfinShows zu kaufen. Denn wenn immer weniger Menschen DelfinShows
besuchen, dann lohnt es sich für die Betreiber auch nicht mehr, die Delfine in Gefangenschaft zu halten.

Bring den gefangenen
Delfin zu seiner Familie
in Freiheit

Wir haben spannende Informationen über Uma, Curry, Fife, Salt,
Coral, Flosse, Rainbow und Charlie. Schau mal ab Seite 16 vorbei!

© CHARLIE PHILLIPS

Meeresbeauftragter der Bundesregierung nimmt seine Arbeit auf

D

ie Bundesregierung hat mit
Sebastian Unger erstmals
einen Meeresbeauftragten
bestellt, um den Meeresschutz
national und international voran
zubringen.
WDC gratuliert zum
Amtsantritt: „Als Biologe und
Politikwissenschaftler, ist
Herr Unger fachlich bestens
gerüstet für seine neue Aufgabe“,
sagt Fabian Ritter, Leiter des
Bereichs Meeresschutz bei
WDC Deutschland. „Leider
ist zu beobachten, dass der
Meeresschutz stark unter Druck
gerät und sicher geglaubte

Standards, wie das Verbot des
Baus von Windkraftanlagen
innerhalb von Schutzgebieten,
keine Tabuthemen mehr sind.
Wichtig ist deshalb, dass der
Klimaschutz nicht gegen den
Naturschutz ausgespielt wird.“
Einen Meeresbeauftragten zu
berufen ist ein Schritt in die
richtige Richtung, denn es bedarf
einer integrierten, internationalen
MeeresschutzPolitik, die dem
Naturschutz endlich Vorrang
gewährt. Wir ermutigen
Sebastian Unger, den offenen und
dauerhaften Austausch mit den
Umweltverbänden zu suchen.
03/2022 WAL&MEER 15
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… warum ist die Gefangenschaft für Wale und Delfine mit großem
Leid verbunden?

PATENSCHAFTEN

Charlie war diesen Sommer vom
Ufer aus schwer zu finden. Eine
tolle Begegnung hatte ich mit
ihm, als ich mich einer Bootstour
angeschlossen hatte. In der Ferne
konnte ich zwei Delfine herumal
bern sehen. Als sie näherkamen,
erkannten wir, dass es ausgerech
net Charlie und Indigo waren!
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Charlie hat sich äußerlich kaum
verändert: Seine Flosse sieht immer
noch genauso aus wie früher − und
er ist immer noch genauso frech!

RAINBOW
TRAINIERT IHREN
NACHWUCHS

Delfin

Geschichten
von Charlie Phillips
aus Schottland
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Schabernack bei Spey Bay

FLOSSE ZEIGT SICH AUS DER NÄHE

m Chanonry Point habe ich
im vergangenen Sommer
weniger Delfine als üblicher
weise gesehen. Eine mögliche
Erklärung ist der Rückgang der
Lachspopulation. Vom Scottish
Dolphin Centre aus konnten wir
bei Spey Bay jedoch täglich
Delfine bei allen möglichen
Kapriolen beobachten – zur
großen Freude der
Besucher:innen und meiner
WDC-Kolleg:innen!

losse war in diesem Jahr ein
regelmäßiger Besucher am
Chanonry Point. Mit der weißen
Läsion an der rechten Seite

Auch in Brora, nicht ganz 50
Kilometer nördlich von Chanonry, wurden Delfine gesichtet. Sie begaben sich dort sehr
nah an die Sandstrände, um
Fische zu jagen. Die Jagdstrategien der überaus intelligenten
Delfine sind vielfältig: Manchmal wirkt es nahezu riskant,
wenn sie im flachen Wasser auf
dem Meeresboden gleiten oder
einen steilen Sandhang nutzen,
um einen Fisch zu erwischen.

seiner Rückenflosse ist es leicht,
ihn aus der Entfernung zu
erkennen. Bei einem Ausflug mit
WDCUnterstützer:innen auf
einem Schlauchboot kam Flosse
so nahe an uns heran, dass sich
die bunte Kleidung der Passa
giere auf der glatten Haut
seiner Rückenflosse spiegel
ten. Die Delfine sind in der
Nähe von Schlauchbooten
sehr entspannt und die
Skipper:innen extrem
vorsichtig.

Rainbows Nachwuchs hat den
Namen Sunshine bekommen! Die
beiden kamen in diesem Jahr erst
spät am Chanonry Point an, da sie
den wandernden Lachsen folgten.
Rainbow ist eine erfahrene Jägerin:
Es war großartig zu beobachten, wie
sie Sunshine beibrachte, wie man
diese schmackhaften Fische am
besten fängt. Sunshine kann zwar
noch nicht mit den großen Fischen
umgehen, aber mit etwas Übung
wird es immer leichter werden.
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CHARLIE IST
FRECH WIE IMMER

PATENSCHAFTEN

CORAL GESICHTET!

N

achdem wir Coral im
vergangenen Jahr kein
einziges Mal zu Gesicht
bekommen und auch von
anderen Walbeobachter:innen
nichts über ihn gehört hatten,
war die Erleichterung groß, ihn
dieses Jahr endlich wieder zu
sehen! Als die letzten Ausläufer
des Hurrikans Earl an unserer

Küste vorbeigezogen waren,
tauchte er ebenso wie Salt,
Miso und weitere Buckelwale
auf. Bei einer Walbeobachtung
wurde Coral in einer Gruppe
von fünf Buckelwalen auf
Nahrungssuche gesichtet.
Etch-A-Sketch, die Enkelin
von Salt, war Mitglied dieser
Gruppe.
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Coral (rechts) wurde
mit einer Gruppe
Buckelwale gesichtet.

S

alt und ihr neues Baby
namens Miso besuchten
Mitte September die Gewässer
vor Massachusetts. Wir
freuten uns riesig, sie zu sehen!
Insgesamt konnten wir über 30
Wale bei ihrer spektakulären
Nahrungssuche beobachten:
Mit dem sogenannten
„bubblenet und kick feeding“
produzierten die Wale einen
Luftblasenschleier und
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schlugen mit
ihren Fluken auf
das Wasser, um kleine Fische
zusammenzutreiben. Es war
schön, Salt dabei zu beobachten,
wie sie Miso die Zusammenarbeit
mit anderen Buckelwalen bei
brachte. Salts Familie wächst
weiter: Sie bekam im Jahr 2022
ein Enkel und ein Urenkelkind.
Ihr Familienstammbaum um
fasst nun insgesamt 39 Wale!

Buckelwal
Sichtungen

von
Regina Asmutis-Silvia
aus den USA

Ein Praktikum bei WDC

H

ier in Plymouth,
Massachusetts, hatten
wir in den Sommermonaten
viel zu tun. Viele Menschen
kamen in die Gegend, um
Wale zu beobachten und
wir führten verschiedene
Projekte zum Schutz der
Buckelwale und anderer
Meeressäuger durch.
In diesem Jahr hatten
wir über den Sommer

drei Praktikant:innen. Sie
arbeiteten mit unserem
Strandungsteam und
unterstützten uns, bei
Veranstaltungen über die
Bedeutung des Wal- und
Delfinschutzes aufzuklären.
Praktikant:innen sind in
unserem Team immer
willkommen und wir
helfen ihnen gerne bei
ihrer Ausbildung zu
Naturschützer:innen.
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GROSSE FREUDE ÜBER
SALTS NACHWUCHS

UMA ÜBERRASCHT UNS
MIT EINEM BESUCH
nde Juli hatten wir große Freude an einem
nächtlichen Besuch zahlreicher Familien
der Northern Resident Orcas. Einige Familien
blieben sogar ein paar Tage länger in der
Region um das OrcaLab − und auch Umas
Familie (A42) gesellte sich dazu. Das war
überraschend, da wir dachten, dass Uma
mit ihrer Familie noch viel weiter im
Norden wäre. Die Orcas nutzten die
Zeit für einen ausgiebigen Besuch an
den Rubbing Beaches. Auch der
junge Mystery (A94) war dabei − er
ist nun bereits seit zwei Jahren mit
Umas Familie unterwegs.

Orca

Erlebnisse
von Paul Spong &
Helena Symonds
aus Kanada

Internationale Unterstützung

N

ach den verheerenden
Stürmen des letzten Winters brachte der
Sommer eine willkommene Erleichterung. Die
Einschränkungen durch
COVID-19 sind weniger
geworden und so konnten
unsere internationalen
Freiwilligen wieder in vielfältiger Weise zu unserer
Arbeit beitragen. Mit ihrer
Unterstützung reparierten
wir unsere Hydrofon- und
Stromversorgungssysteme.

Auch Dank der finanziellen Unterstützung
aller Orca-Pat:innen geht
unsere Arbeit im OrcaLab
weiter und wir konnten unser technisches
Equipment erweitern. Die
Kameras an Land und
unter Wasser sowie unser
Netz an Unterwassermikrofonen (Hydrofonen)
ermöglichen es uns, den
Orcas die gesamte Zeit,
die sie in unserem Gebiet
verbringen, zu folgen.

CURRENT ÜBT SICH ALS
MUTTER

FIFE IST UNSER NEUER PATENSCHAFTS-ORCA
Lange Zeit war Fife (A60) das einzige
erwachsene Männchen in seiner Gruppe,
mit einer auffallend großen Rückenflosse.
Sie ist schön gerade und knapp zwei Meter
hoch. Dadurch konnte man seine Familie
immer schnell erkennen. Doch bald könnte
in der Familie eine zweite hohe Rückenflosse
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hervorragen: Fifes Neffe Fern (A95) ist nun mit
elf Jahren in der Pubertät und bald wird auch
seine Rückenflosse in die Höhe schießen, genau
wie bei Fife im Jahr 2003. Wir freuen uns, Fife
als ersten männlichen Orca in unserem WDC
Patenschaftsprogramm zu haben und ab sofort
regelmäßig über ihn zu berichten.

Orca Current (A79) ist mit ihren 18 Jahren
bereits Mutter. OrcaMütter und Töchter
haben oft gleichzeitig Babys, was interessante
Stammbäume ergibt: Currys Baby „Venture“
(A119) hat mit Umas Kind „Ashlar“ (A114) z.B.
eine Tante oder einen Onkel, die oder der nur
ein Jahr älter ist. OrcaMütter investieren viel
Zeit in den Nachwuchs und teilen ihre Beute mit
ihren Nachkommen − auch wenn diese bereits in
der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Current
hat dies von ihrer Mutter Uma gelernt. Sie wird
diese Fürsorge wiederum an ihre eigenen Babys
weitergeben − wie alle anderen Traditionen und
Gewohnheiten.
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PROJEKTE
© HARD TO PORT | WDC

ASTRID FUCHS
Leiterin Kampagnen
WDC Deutschland

FÄRÖER INSELN: ERNEUTES
DELFINMASSAKER

Island: Druck auf Walfang steigt
Islands Fischereiministerin reagiert unmittelbar auf die Forderungen von Hard to Port und WDC

F

ischereiministerin
Svandís Svavarsdóttir
setzte im August 2022
eine Verordnung in Kraft,
laut der die Walfang
praktiken von unabhängigen
Beobachter:innen an Bord
der Schiffe überwacht
werden müssen. Anlass dafür
waren zahlreiche Medien
berichte, die offenbarten,
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dass in vielen Fällen die
Sprengladungen der
Harpunen nicht detonieren,
wenn sie auf Finnwale
abgefeuert werden. Die
Organisation Hard to Port hat
die Vorfälle seit Start der
Walfangsaison fotografisch
dokumentiert und mit dieser
Beweislage gemeinsam mit
WDC medialen Druck auf die

isländische Regierung
ausgeübt.
Die Bilder, die Hard To Port
von den Jagden im Sommer
vorlegen konnte, zeigen unter
anderem ein trächtiges
FinnwalWeibchen, das mit
einer nicht gezündeten
Harpune in der rechten
Brustflosse und einer

weiteren in ihrem Bauch zur
Walfangstation gebracht
wurde. Ihr ungeborener
Nachwuchs starb mit ihr.
Allein in drei Wochen wurden
vier Finnwale mit nicht
explodierten Sprengladungen
dokumentiert. Penthrit
Granaten müssen im
Brustkorb, in der Brust

wirbelsäule, im Nacken oder im Gehirn
detonieren, um einen schnellen oder
sofortigen Tod des Wals zu
gewährleisten. Wenn eine Harpune von
einem fahrenden Schiff aus auf ein
bewegliches Ziel abgefeuert wird, ist es
fast unmöglich, die Präzision der Schüsse
oder die Dauer bis zum Tod korrekt
festzustellen. Zündet die Harpune nicht,
so muss in der Regel für einen weiteren
Schuss nachgeladen werden. Dies dauert
etwa acht Minuten und verlängert die
Qualen der Wale erheblich. WDC hofft,
dass mit dem Schritt der Ministerin das
Ende des isländischen Walfangs
eingeläutet wurde, da Walfang mit den
geltenden Tierschutzgesetzen nicht
vereinbar ist.

Zu unserem großen Bedauern zeigt
sich die färöische Regierung
unbeeindruckt von den 1,3
Millionen Unterschriften und der
weltweiten Kritik gegen die brutale
Tötung von 1.428 Atlantischen
Weißseitendelfinen im September
2021. Kurz nach dem Massaker
hatte die färöische Regierung eine
Überprüfung der Delfinjagd
versprochen. Die Hoffnung auf ein
Ende der färöischen Delfinjagd
wurde jedoch im Juli 2022 zunichte
gemacht: Entgegen der
Forderungen erteilte die Regierung
die Erlaubnis für die Tötung von
500 Delfinen pro Jahr. Danach soll
die Quote sogar auf 825 Delfine pro
Jahr erhöht werden.
Wenige Wochen nach der
Ankündigung der neuen Quoten
fand in der Bucht von Skálafjörður
bereits erneut ein Massaker statt:
100 Große Tümmler wurden
mehrere Stunden in der Bucht
gehalten, bevor die gesamte
Gruppe abgeschlachtet wurde.
Die Überprüfung der Delfinjagd hat
die Situation nicht verbessert,

denn die neue Quote erlaubt nun
die Tötung von weit mehr Delfinen,
als in den letzten Jahren tatsäch
lich geschlachtet wurden (das
Massaker im September 2021
ausgenommen). Auch beschränkte
sich die Überprüfung der Delfin
jagd lediglich auf die Tötung von
Delfinen − umfasste jedoch nicht
die berüchtigte Grindwaljagd.
Grindwale sind zwar auch Delfine,
aber die beiden Jagden werden von
den Behörden und der Öffentlich
keit auf den Färöer Inseln getrennt
betrachtet. Meinungsumfragen
zeigten wiederholt, dass die
Färinger:innen die Jagd für
überholt und unnötig halten. Auch
die Industrie sprach sich nach
drücklich für ein Verbot aus, da die
Schlachtungen geschäfts
schädigend auf das Image von
Produkten der Färöer Inseln
wirken.
WDC kämpft zusammen mit der
ortsansässigen WDCMitarbeiterin
Marna Frida Olsen weiter. Der
Druck vor Ort und international
muss aufrechterhalten werden. Es
darf kein weiteres Blutbad geben!
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Eine Patenschaft für
einen Delfin oder
Wal ist ein schönes
und sinnvolles
Geschenk.
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… für Erwachsene
gibt es als Weihnachts-Extra ein
Geschirrtuch-Set aus recycelter
Baumwolle und Meeresplastik.
Schenker:innen erhalten eine
vegane Handseife!

whales.org/weihnachtspatenschaft
PETRA MAREIS
+49 89 6100 23 93
e petra.mareis@whales.org
t

… für Kinder
enthält ein altersgerechtes Buch über
Wale und Delfine und
als Weihnachts-Extra ein
Frühstücksbrettchen.

Das WDC-Team bedankt sich für Ihre Unterstützung für Wale, Delfine und die Meere
und wünscht Ihnen ein friedliches und schönes Weihnachtsfest!
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Patenschaft zu Weihnachten

