
 

Delfintreibjagden in Taiji 

 

 

Was sind Delfin-Treibjagden? 

Die Jagden beginnen jeweils zum 1. September und dau-

ern bis in den April des nächsten Jahres. Sie beginnen mit 

dem  Zusammentreiben der Delfine auf dem offenen Meer, 

von wo sie in die Bucht von Taiji getrieben werden. Nach-

dem sie dort in der Bucht teilweise mehrere Tage lang ge-

halten werden, schlachten die Jäger die Delfine entweder 

für ihr Fleisch oder verkaufen sie lebend an Vergnügungs-

parks und Aquarien in der ganzen Welt. 

 

 
Die jährlichen Quoten für die Jagden bewegen sich im Rah-

men von mehreren Tausend, dabei werden Arten wie Große 

Tümmler, Streifen- und Rundkopfdelfine getötet oder für ein 

Leben in Gefangenschaft eingefangen.  

In den letzten Jahren werden die Überlebenden der Jagden 

hauptsächlich nach Ägypten, in die Ukraine, Armenien, Thai-

land, Saudi Arabien, die Türkei, den Iran, Vietnam, und be-

sonders Russland und China verschickt.  

Japanische Fischer betreiben außerdem Harpunen-Jagden 

Schweinswale, die im offenen Meer stattfinden.  

 

Wie engagiert sich WDC gegen die Jagden? 

 WDC arbeitet seit vielen Jahren Jahren rund um das 

Thema Treibjagden  

 Wir unterstützen die japanischen Organisationen, 

die sich direkt vor Ort engagieren, mit finanzieller, 

politischer und diplomatischer Hilfe 

 Der WDC Bericht „Driven by Demand“ („Angetrieben 

durch Nachfrage“) http://uk.whales.org/si-

tes/default/files/driven-by-demand.pdf zeigt die 

verheerenden Zusammenhänge zwischen der Delfi-

narienindustrie und den Treibjagden.  

 WDC ist Co-Autor einer Analyse der Tötungsmetho-

den, die derzeit in den Treibjagden angewendet wer-

den. Basierend auf Videoaufnahmen von den Jagden 

wurde eine unabhängige Analyse von Tierärzten in 

einem internationalen wissenschaftlichen Magazin 

publiziert. http://www.tandfon-

line.com/doi/full/10.1080/10888705.2013.768925#

.UhLS69Ln-M8). Videos dazu können Sie hier fin-

den: Englisch: http://tinyurl.com/lee3m4u; Japa-

nisch: http://tinyurl.com/m6g58kn; Deutsch: 

http://www.youtube.com/watch?v=KQBky1gxZnY  

 Wir haben toxikologische Studien von Wal- und Del-

finfleisch unterstützt, um die starke Belastung des 

Delfinfleisches und die  Auswirkungen auf die Ge-

sundheit der Menschen in Japan zu belegen. 

 Wir unterstützen die japanische Walbeobachtungs-

gemeinschaft, und arbeiten darauf hin, dass die 

Liebe der japanischen Öffentlichkeit für Wale und 

Delfine eventuell die tödliche Politik der japanischen 

Regierung maßgeblich verändern kann.  

 WDC unterstützt unsere japanischen Partner und 

ihre Bemühungen, Meeresschutzgebiete zu sichern, 

um Schutzgebiete für Delfine in japanischen Gewäs-

sern zu schaffen. 

 Letztendlich nimmt WDC jedes Jahr, an den jährli-

chen Japan Dolphin Days teil, um gemeinsam welt-

weit die Delfine zu feiern und sich geschlossen ge-

gen die Delfin- Treibjagden in Japan zu stellen.  

 

Was können Sie tun, um uns zu helfen die Jagden zu stop-

pen? 

1. Schauen Sie sich die Filme „Die Bucht“ 

(http://www.diebucht-derfilm.de/) und „A Fall from 

Freedom“ (auf http://afallfromfreedom.org/view-

movie) an. Diese Dokumentationen zeigen detail-

reich die Realität hinter den Treibjagden. 

2. Unterstützen Sie die Arbeit von WDC mit einer 

Spende 

3. Besuchen Sie keine Delfinarien 

4. Schreiben Sie eine Email an die japanische Botschaft 

in Deutschland: 
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