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Liebe Wal- und 
Delfinfreundin,
lieber Wal- und 
Delfinfreund,

lange war man der Überzeugung, dass 
Kultur das wesentliche Unterscheidungs
merkmal zwischen dem Menschen und 
allen übrigen Lebewesen auf unserem 
Planeten ist. Könnten Sie auf Anhieb den 
Begriff „Kultur“ definieren? In Wikipedia 
heißt es zum Beispiel: „Kultur (von la
teinisch cultura 'Bearbeitung', 'Pflege', 
'Ackerbau') bezeichnet im weitesten Sin
ne alles, was der Mensch selbst gestal
tend hervorbringt […]. Kultur ist […] ein 
System von Regeln und Gewohnheiten, 
die das Zusammenleben und Verhalten 
der Menschen leiten.“ Diese mensch
zentrierte Definition mutet aber gerade
zu anachronistisch an. Denn mit ihrer 
Fähigkeit, Informationen untereinander 
auszutauschen, ihrer sozialen Lernfä
higkeit und der Fähigkeit, das Erlernte 
weiterzugeben, erfüllen auch Wale und 
Delfine die Merkmale des Kulturbegriffs. 
Unsere Titelgeschichte gibt Ihnen span
nende Einblicke in die unterschiedlichen 
Formen von Wal- und Delfinkulturen.

Neuigkeiten von unseren Kampagnen 
finden Sie auf den Seiten 6 und 7, und 
falls Sie in diesem Sommer auf Sylt sind, 
dann haben Sie in der Schutzstation 
Watten meer die Gelegenheit, unsere 
SchweinswalAusstellung zu sehen. 
Kommen Sie vorbei!

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre und einen schönen Sommer.

Herzlichst,

Ihre Franziska Walter
Geschäftsführerin 
WDC Deutschland

Weltweit erforschen Biologen das Verhalten und die Sozialstruktur 
von Walen und Delfinen und sind dabei auf faszinierende Fakten ge
stoßen. So gibt es Delfingruppen, die Werkzeuge benutzen, andere, 
die Dialekte haben, und weitere, die mit Fischern kooperieren. Indem 
sie ihr Wissen innerhalb ihrer Gemeinschaften teilen, entwickeln die 
Tiere eine eigene Kultur. 

Die diesbezüglichen Forschungsergebnisse sind überaus spannend 
und für Organisationen wie WDC, die sich für den Schutz der Tiere 
einsetzen, von großer Bedeutung.

DIE GESÄNGE DER BUCKELWALE

Die Lieder der Buckelwale sind wahrscheinlich das bekannteste Bei
spiel für Kultur bei Walen und Delfinen. Die Entdeckung, dass eine 
andere Art neben dem Menschen eine Form der Kommunikation 
entwickelt hat, die wir als musikalisches Lied erkennen können, ver
breitete sich in Windeseile. Die Veröffentlichung der Schallplatte 
„Die Gesänge der Buckelwale“ aus dem Jahr 1970 wurde zu ei-
nem Symbol der Popkultur und als ein Zeichen gefeiert, dass in den 
Tiefen der Ozeane intelligente Wesen leben, die in früheren Jahrhun
derten als Fische oder aber als Bestien verkannt wurden. 

Der Gesang der Buckelwale wurde so sehr verehrt, dass er in die 
„Golden Records“ Eingang fand, die an Bord der beiden Voyager-
Raumschiffe im Jahr 1977 ins All geschickt wurden – als Repräsen
tation der Diversität von Kulturen auf der Erde und in der Hoffnung, 
dass diese irgendwann von außerterrestrischen Intelligenzen in einer 
entfernten Ecke unseres Universums entschlüsselt werden könnten. 

DELFINE, DIE WERKZEUGE NUTZEN

In Westaustralien leben Große Tümmler, die unterschiedliche und 
sehr komplexe Techniken entwickelt haben, um an ihre Lieblings
nahrung heranzukommen. So sammeln die Tiere Schwämme vom 
Meeresboden und stülpen sich diese über ihre Schnauzen. Damit ist 
dieser sensible Körperteil geschützt, wenn sie auf rauem Untergrund 

Editorial

nach Nahrung zu suchen. Dieses Ver
halten wird von Müttern an ihre Kinder 
weitergegeben und ist deshalb beson-
ders spannend, weil der Einsatz von 
Werkzeugen und die Fähigkeit eine 
ausgefeilte Jagdtechnik wie diese zu 
entwickeln, ein besonderer Beweis 
für die Intelligenz von Delfinen ist.

Aus biologischer Sicht ist die wichtigste 
Frage zu kulturellem Verhalten, warum 
sich dieses überhaupt entwickelt. An
ders formuliert: Welche Vorteile mag 
ein sozial weitergegebenes Verhalten 
mit sich bringen und wie könnte dies 
die Chancen erhöhen, dass die Gene 
eines Individuums an die nächste Ge
neration weitergegeben werden?

Um dies herauszufinden, haben sich 
Forscher die Frage gestellt, ob es einen 
Zusammenhang zwischen der Nah
rungssuche mit Hilfe von Schwämmen 
und dem Fortpflanzungserfolg gibt. Die 
Ergebnisse dieser Studie sind faszinie

rend. All jene weiblichen Delfine, die die 
Technik der Nahrungssuche mit Hilfe 
von Schwämmen anwenden, sind er
folgreicher in der Aufzucht ihres Nach
wuchses als andere Tiere, die eine sol
che Technik nicht anwenden. Und dies, 
obwohl die erstgenannten Delfinweib
chen mehr Zeit bei der Nahrungssuche 
aufwenden (und weniger in Sozialver
halten investieren) als andere.

POTTWALE UND IHRE KLICK-CODAS

Eine brennende Frage für die Forscher 
bei WDC ist, welche Konsequenzen das 
soziale Lernen bei Walen und Delfinen 
auf ihren Schutz haben kann oder gar 
muss.

Selbstverständlich sind die Antworten 
darauf komplex, doch ein anschauli
ches Beispiel findet sich bei Pottwalen. 
Pottwal-Clans können anhand ihrer 
einzigartigen Klickmuster oder „Codas“ 
identifiziert werden. Forschungen in 
den Gewässern um die Galapagosin
seln zeigten, dass dort zwei Clans von 
Pottwalen vorkommen, die als „regu
lar“ und als „plus-one“ Clan bezeich
net werden. Der Regular-Clan zeigt ein 
regelmäßiges Muster von Klicks, wäh
rend der Plus-One-Clan vor dem letzten 
Klick eine längere Pause einlegt.

Forscher beschäftigten sich nun mit der 
Frage, ob einer der beiden Clans mit sei

nem jeweiligen speziellen Klickmuster, 
das zur Orientierung und Nahrungssu
che gleichermaßen dient, bei der Nah
rungssuche erfolgreicher ist als der an
dere. In der Feldforschung wurde dazu 
über viele Jahre hinweg der Kot der Tie
re eingesammelt und mit akustischen 
Aufnahmen sowie Foto-Identifikation 
von Individuen in Verbindung gebracht. 
Die großräumigen Bewegungsmuster 
der Clans unterschieden sich deutlich 
voneinander, wobei der Regular-Clan 
generell einen größeren Erfolg bei der 
Nahrungssuche hatte als der Plus
One-Clan. In warmen El Niño-Jahren, 
in denen beide Gruppen Schwierigkei
ten haben, Nahrung zu finden, zeigte 
jedoch der Plus-One-Clan einen deut
lich größeren Jagderfolg. Offenbar war 
diese Gruppe besser in der Lage, mit 
momentanen, aber großräumigen Ver
änderungen der Umweltbedingungen 
umzugehen. Dies macht deutlich, wie 
die Kultur sozialer Gruppen ihren Über
lebenserfolg beeinflussen kann. 

Wissenswertes

Wal- und Delfinkultur 
in vier Kapiteln

Meeresschwämme wie dieser schützen die empfindlichen 
Delfinschnauzen bei der Nahrungssuche. 

Pottwal-Clans verwenden unterschiedliche Klickmuster. 



Wal- und Delfinkultur in vier Kapiteln

Wissenswertes

In den letzten Jahren kam es zu einem 
bemerkenswerten Standortwechsel der 
unterschiedlichen kulturellen Gruppen 
vor der Küste der Galapagosinseln. Die 
zwei ursprünglich hier beheimateten 
Pottwal-Clans zogen weg und zwei an
dere nahmen ihre Plätze ein. Ein derarti
ger „kultureller Umschwung“ wurde bis
her nur beim Menschen dokumentiert!

Wissenschaftler können nicht genau 
sagen, warum es zu diesen Verände
rungen kam. Es sieht aber so aus, als 
würden diese Wale ihren Lebensraum 
eher an ihre Kultur anpassen als umge
kehrt. 

GROSSE TÜMMLER UND FISCHER 

Auch wir Menschen haben verschiede
ne und sehr komplexe Strategien der 
Nahrungsbeschaffung. Manchmal be
gegnen sich die Strategien und Kulturen 
von Menschen und Delfinen und beein
flussen einander sogar gegenseitig.

Buckelwale sind mit ihren Gesängen weltberühmt geworden. 

Eines der besten Beispiele dafür findet 
sich in La Laguna (Brasilien), wo Große 
Tümmler gelernt haben mit Fischern zu 
kooperieren – oder andersherum. Die 
Delfine treiben Fische an den Strand, 
wo die Fischer warten und hinaus-
waten, um mit ihren Wurfnetzen die 
Fische zu fangen, die die Delfine zu-
sammengetrieben haben. Die Delfine 
profitieren dabei offenbar von den Fi
schen, die aus den Netzen entkommen. 
Wichtig ist dabei, dass die Fischer auf 
ein Signal reagieren, dass ihnen die 
Delfine geben, in welchem Moment die 
Netze zu werfen sind. Dabei beugen sie 
den Rücken beim Abtauchen auf eine 
ganz bestimmte Art und Weise, auf 
die die Fischer reagieren. An die 200 
Fischer betreiben diese Fischereipraxis 
mit Delfinen. 

Nun könnte man sich Sorgen ma
chen, dass diese Delfine bei ihrer 
Nahrungssuche in eine Abhängigkeit 
von den Fischern geraten. Eine Studie 

Ein Fischer wirft sein Netz vom Strand aus. In Brasilien 
warten die Fischer dabei auf ein Zeichen der Großen 
Tümmler, die die Fische für sie zusammentreiben. 

über Große Tümmler in der Bucht von 
Moreton an der Ostküste von Austra
lien zeigt hingegen ein anderes Bild. 
Eine Gruppe von Delfinen, die sich 
auf Fischreste aus der Schleppnetzfi
scherei spezialisiert hatte, bildete eine 
von ihrer Ursprungsgruppe getrennte 
soziale Gruppe. Als jedoch ein Verbot 
der Schleppnetzfischerei in Kraft trat, 
schlossen sich die Tiere nach kur
zer Zeit wieder ihrer Hauptgruppe an. 
Dies beweist die große Flexibilität der 
Tümmler!



WDC-Kampagne

Neues aus dem Bereich „Walfang beenden“ 
Norwegen und Japan töten weiter Wale
Sowohl Norwegen als auch Japan setzen ihren grausamen 
Walfang fort. 

In Norwegen gab der Fischereiminister bekannt, dass 
er die erst kürzlich erhöhte Fangquote von 999 Walen 
verdoppeln und den Export von Walfleisch ankurbeln 
möchte. Beide Schritte stehen im Widerspruch zu inter-
nationalen Ab kommen. Gegen eine Ausweitung des 
Handels mit Wal fleisch spricht außerdem die weltweit 
sinkende Nachfrage und das strenge Exportverbot für 
Wal fleisch in EU-Länder.

Schockierend sind die Enthüllungen eines Dokumentarfilms, 
der belegt, dass etwa 90 % der in norwegischen Gewässern 
getöteten Zwergwale Weibchen sind und ein Großteil von 
ihnen zum Zeitpunkt der Tötung trächtig sind. Eine Ver-
doppelung der aktuellen Quote könnte daher den  Tod von 
bis zu 4.000 Walen zur Folge haben!

Die japanische Walfangflotte kehrte Ende März 2017 aus 
der Antarktis zurück. Traurige Bilanz der umstrittenen 
Walfangaktivitäten: 333 tote Zwergwale. Das japanische 
Walfangprogramm in der Antarktis wurde 2014 vom Inter-
nationalen Gerichtshof als illegal verurteilt, da es nicht den 
Bestimmungen der IWC entspricht. Die EU hatte zuletzt im 
Januar 2017 ihre Sorge über Japans Vorgehen ausgedrückt, 
da auch das neue Programm nicht den Anforderungen der 
IWC entspricht. 

WDC befürwortet das Statement der EU und fordert die 
Mitgliedsländer gleichzeitig auf, das aktuell verhandelte 
Freihandelsabkommen mit Japan an ein Ende der Walfang-
aktivitäten zu knüpfen. 

Neben dem Walfang in der Antarktis nimmt Japan nun auch 
noch mehr bedrohte Wale im Nordpazifik ins Visier. Dort 
wollen die Walfänger ab Juni 2017 Jagd auf Zwergwale 
des bedrohten „J“-Bestands sowie auf Seiwale machen. 
Eine Art, die als bedroht eingestuft ist und deren Fleisch 
kommerziell nicht gehandelt werden darf – somit stellt die 
Jagd auch einen Verstoß gegen das Washingtoner Arten-
schutzabkommen (CITES) dar. 

Jeder von Japan oder Norwegen getötete Wal ist 
einer zu viel. Wir dürfen die Provokationen dieser 
beiden Länder nicht hinnehmen. Der Walfang muss 
endlich gestoppt werden. WDC arbeitet unermüdlich 
daran, dieses Ziel zu erreichen.

Bitte unterstützen Sie unseren Einsatz weiterhin mit 
Ihrer Spende.

Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Walfang

Norwegen und seine Walfangpolitik: Der Fischereiminister 
möchte die Quote in diesem Jahr verdoppeln. 



Wir haben ein Ziel: In Zukunft soll weniger Einwegplastik im Müll, auf der Straße und am 
Ende im Meer landen. Doch dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn möglichst vielen 
Menschen bewusst ist, wie viel Plastik wir täglich unnötig verschwenden und was jeder 
einzelne dazu beitragen kann, damit die Plastikflut im Meer weniger wird. Mit der Unter
stützung der Firma BRITA treten wir daher an die Öffentlichkeit und informieren mit Vor
trägen, einem Blogger-Workshop und Aktionen zum Thema Plastikmüll. Denn: Weniger 
Plastik ist Meer. Denken Sie beim nächsten Einkauf daran und vermeiden Sie unnötige 
Plastikverpackung wie PET-Einwegplastikflaschen für Ihren täglichen Wasserbedarf.

WDC-Kampagne gewinnt Preis

Weniger Plastik ist Meer

Am 4. Mai 2017 wurden bei einem fest
lichen Gala-Abend im Kongress Palais 
Kassel die Gewinner des diesjährigen 
Deutschen FundraisingPreises geehrt. 
Im Bereich „beste Unternehmens-
kooperation“ wurden WDC und BRITA 
für ihre gemeinsame Kampagne „We-
niger Plastik ist Meer“ ausgezeichnet. 
Wir haben die Chance genutzt und den 
Gala-Gästen eindrücklich vor Augen 
geführt, wie viel Plastik bereits in den 
Ozeanen schwimmt. Franziska Gruber 
von WDC und Dr. Sabine Rohlff von 
BRITA haben auf der großen Bühne eine 
Schnur mit 30 Plastiktüten zwischen 
sich ausgerollt. So viele Tüten wurden 
Anfang des Jahres im Magen eines in 
Norwegen gestrandeten Cuvier-Schna
belwals gefunden! Ein beeindruckendes 
Bild, das uns alle nachdenklich machen 
sollte. Um die Plastikflut in den Welt
meeren einzudämmen, müssen wir 
unser Konsumverhalten ändern. Denn 
wenn wir so weiter machen, gibt es 
2050 mehr Plastik im Meer als Fische! 
Weniger Plastik ist Meer: für alle Mee
resbewohner, insbesondere für Wale 
und Delfine und letztendlich für uns 
Menschen. Infos, Tipps und Mitmach-
Möglichkeiten unter whales.org/plastik

WDC-Kampagne

Deutscher Fundraising-Preis für WDC und BRITA. 

30 Plastiktüten wurden Anfang 2017 im Magen eines gestrandeten Wals gefunden. 

Müll am Strand: Eine Bananenschale stört nur die Ästhetik, doch Plastikmüll ist ein massives Problem nicht nur für das Leben im Meer.



Vermischtes

Ausstellung „Die letzten 300“ nun auf Sylt
Nachdem sie 2015 sehr erfolgreich im 
Meeresmuseum in Stralsund zu sehen 
war, ist die Ausstellung zu unserem 
Kreativwettbewerb „Die letzten 300 – 
Was bedeuten Dir Wale?“  jetzt in der 
Arche Wattenmeer auf Sylt zu sehen.

Die Population des Schweinswals in der 
zentralen Ostsee ist vom Aussterben 
bedroht. Um auf diese ernste Lage 
hinzuweisen, zeigen zahlreiche Kreative 
und Künstler mit Grafiken, 

Malereien, Videos, Installationen und 
Sounds, was ihnen die Wale bedeuten.

Neben den Ausstellungsobjekten er-
wartet Sie von Anfang Juni bis 31. 
Oktober ein spannendes Vortrags- und 
Aktions-Programm. Anlässlich der 
Eröffnung am 1. Juni referiert WDC-

Meeresbiologe Fabian Ritter über 
„Schweins wale – unsere unbekannten 
Nachbarn“. Zudem wird es spezielle 
Aktionen für Kinder geben. Der 16. 
September 2017 ist der internationale 
Beach Clean-up Day. Diesen werden wir 
gemeinsam mit Partnerorganisationen 
auf Sylt mit allen Altersstufen begehen. 

Weitere Informationen zur Ausstellung 
und den heimischen Schweinswalen 

unter www.schweinswale.eu

Ende März 2017 organisierte WDC 
gemeinsam mit Spanien Tourismus 
eine Pressereise nach La Gomera, 
um den nachhaltigen Tourismus der 
Insel an Land und auf dem Meer zu 
bewerben. Die Kanarischen Inseln sind 
ein besonderer Hotspot für Wal- und 
Delfinbeobachtung, weil dort 30 der 
ca. 87 bekannten Wal- und Delfinarten 
dokumentiert wurden. Vor La Gomera 
sind es allein 23 Arten – eine einmalige 
Vielfalt auf „engstem Raum“!

Unser langjähriger Kooperationspartner 
MEER e.V. erforscht Wale und Delfine 
vor La Gomera. Als Einstimmung auf 
die Walbeobachtungsfahrt mit den 
Journalisten hielt WDC-Biologe Fabian 

Ritter (der gleichzeitig Vorsitzender 
von MEER e.V. ist) einen spannenden 
Vortrag, in dem er auch auf die Gefahren 
einging, denen die Tiere ausgesetzt 
sind. 

Der Whale Watching-Ausflug selbst 
bot den Journalisten die Möglichkeit, 
verschiedene Arten direkt zu beob achten 
und wissenschaftliche Forschungs arbeit 
hautnah mitzuerleben. Auch die Kriterien 
für sanftes Whale Watching wurden den 
Teilnehmern vor Augen geführt. Bei zwei 
Großwalen, die in größerer Entfernung 
entdeckt worden waren, wurde z. B. nur 
ein Kurzstopp gemacht, da bereits zwei 
andere Boote in ihrer unmittelbaren 
Umgebung waren. 

WDC-Pressereise auf La Gomera
Eine große Gruppe Zügeldelfine begeis
terte die Besucher. Sie tummelten sich 
in der Bugwelle des Bootes, und ver
schiedene Aktivitäten wie beispielswei
se die Jagd konnten beobachtet werden. 

In der Arche Wattenmeer erfahren Sie in diesem Sommer alles über Schweinswale. 

Müll im Meer ist ein gravierendes Problem! Gerade 
in den Sommermonaten kann jeder selbständig 
dazu beitragen, den Müll am Strand und im 
Wasser einzusammeln und zu entsorgen.



WDC Kids

Hallo Delfinpatin! 
Hallo Walhelfer!
Wale und Delfine zu erforschen 
gehört zu den spannendsten Be-
rufen der Welt. Mit unserem 
Walfluken-Bilderrätsel könnt ihr 
euer persönliches Talent als Wal-
foscher auf die Probe stellen. Ein 
Stift, gute Augen und los geht’s…

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

Die Walforscher von WDC können Wale und Delfine eindeutig mithilfe von 
Fotos bestimmter Körperteile wiedererkennen. Ihre Färbung und Musterung 
ist so einmalig wie der menschliche Fingerabdruck, der bei jedem Menschen 
einzigartig ist. So wissen sie immer, welchen Wal sie beim Jagen, Schwimmen 
oder Spielen beobachten konnten und wo sich unsere Patenwale und Patendelfine 
herumtreiben.

Wale zu benennen ist also gar nicht so schwer: Probiere es doch selbst einmal 
aus. Ordne die Fotos, die die Forscher auf ihrer letzten Ausfahrt gemacht haben, 
den Bildern in ihrem Katalog zu.

„Schon gewusst?“
Bei Großen Tümmlern wird zur Identifizierung die Rückenflosse fotografiert. Orcas 
kann man aufgrund der Kerben in ihren Rückenflossen und der Form ihres hellen 
Sattelfleckes (das ist der weiße Bereich hinter der Rückenflosse) unterscheiden. 


