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Liebe Wal- 
und Delfin
freund*innen,

die Nachrichten über Plastik sind er-
schreckend. Kürzlich wurde festgestellt, 
dass sogar Schnee große Mengen Mik-
roplastik enthält. Sowohl in den Alpen 
als auch in der Arktis wurden Kunst-
stoffteilchen in Schneeproben nachge-
wiesen.  Da kommt die Nachricht, dass 
Umweltministerin Svenja Schulze ein 
Plastiktütenverbot plant, zur richtigen 
Zeit. WDC wird die Umsetzung dieser 
Idee genau verfolgen. Unsere Kampag-
ne „Weniger Plastik ist Meer“ ist heute 
noch genauso aktuell wie beim Start 
vor einigen Jahren. Erst kürzlich konn-
ten wir bei einer Aufräumaktion an der 
Isar in München 3.500 Zigarettenkippen 
auf 300 Metern sammeln. Die Zahlen 
unterstreichen, dass das Thema wichti-
ger denn je ist und deshalb widmet sich 
auch unsere Titelgeschichte in dieser 
Ausgabe dem Plastik.

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Die 
beiden Belugas Little Grey und Little 
White haben den Transport von Shang-
hai nach Island gut überstanden. Sie 
befinden sich jetzt im weltweit ersten 
Beluga-Refugium auf der Insel Heimaey. 
Und in den Patenschafts-Updates finden 
Sie ab jetzt Delfin Charlie, der neu hin-
zugekommen ist. Auch von den anderen 
Patentieren gibt es einiges zu berichten!

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lek-
türe.

Herzliche Grüße

Ihre Franziska Walter
Geschäftsführerin WDC Deutschland

Editorial WDC-Kampagne

Im Frühjahr 2016 startete WDC die überaus erfolgreiche Kam-
pagne „Weniger Plastik ist Meer“. Dreieinhalb Jahre später 
freuen wir uns über zahlreiche Unternehmen, Einzelpersonen 

und Influencer, die wir für unsere Kampagne begeistern konnten. 
Zahlreiche weitere werden hoffentlich folgen, denn die WDC-Kam-
pagne wird fortgesetzt! 

In den letzten Jahren konnten wir durch die Zusammenarbeit mit 
Unternehmen konkret messen, wieviel Plastik durch unsere Initia-
tive eingespart wurde. Was wir bei Einzelpersonen bewirkt haben, 
ist nicht so einfach nachzuvollziehen. Aber jeder einzelne Schritt 
zählt und weniger Einwegplastik hilft unseren Meeren.

Weniger Plastik ist Meer: WDC-Kampagne geht weiter!

Gemeinsam mit der Outdoor-
Bloggerin Kathrin Heckmann 
von Fräulein Draußen hat WDC 
am 11. Juli 2019 ein Isar-Clean-
Up veranstaltet. Dabei wurden 
auf 300 Metern gemeinsam mit 
etwa 75 Freiwilligen 3.500 
Zigarettenkippen ge-
sammelt – für die Be-
teiligten ein Schock. 
Denn bereits eine 
Kippe verseucht bis 
zu 40 Liter Grund-
wasser! Dazu kommt, 
dass das Flussufer an 
dieser Stelle regelmäßig 
von Mitarbeiter*innen der Stadt 
gereinigt wird und erst zehn 
Tage zuvor das große Polarstern 
Clean-Up stattfand. 

Mit dabei waren auch zwei 
Schul klassen mit Schüler  *innen 

aus Jerusalem und Cincinnati. 
Ein Schüler aus Israel  war 
beim Anblick der vielen gesam-
melten Zigaretten kippen und 
Kronkorken gerade zu entsetzt. 
Aber er erzählte auch, dass in 

seiner Heimatstadt noch 
viel mehr Müll herum-

liegt: Vor allem Ein-
weggeschirr und –
besteck sowie To 
Go-Becher sind 
dort zu finden. Auf 

ihn wirkte München 
im Vergleich sauber.

WDC reinigt das Isar-Ufer in München

Jedes Jahr landen weltweit geschätzt 
zehn Millionen Tonnen Plastikmüll im 
Meer, 80 % davon stammt vom Fest-
land. Um die Plastikmassen in den 
Griff zu bekommen, müssen wir unser 
Handeln dringend überdenken, Ein-
weg-Plastik vermeiden und die 
Umwelt sauber halten. Hel-
fen Sie mit und organisie-
ren Sie Ihre eigene 
Clean-Up-Aktion! Egal 
ob am Flussufer, vor 
der eigenen Haustü-
re, rund um die loka-
le Grundschule oder 
am Strand im Urlaub. 
Befreien Sie die Natur 
von Müll und gefährli-
chen Plastikteilen. Der 
WDC Urban/Coastal Clean-Up 
Guide hilft Ihnen bei der Planung.

Bitte erfassen Sie die gesammelten 
Müllmengen im WDC-Müllerfassungs-
bogen und teilen Sie die Daten mit uns. 
Sie dienen der Forschung für den 
Schutz der Meere und setzen ein wich-
tiges Zeichen für den Umweltschutz.

Sie können unseren Leitfaden als kos-
tenloses PDF herunterladen oder als 
kurze Druckversion erhalten (whales.
org/cleanup bzw. Tel 089 6100 2393).

WDC Clean-Up Guide 

Der World Clean-Up Day fand am 15. September 
2018 erstmals in Deutschland statt. 17.000.000 

Menschen in über 150 Ländern sind damals 
gegen das globale Müllproblem aufgestan-

den und haben ein Zeichen gegen Müll 
und für unsere Erde gesetzt. Die Clean-
Ups werden von lokalen Aktionsteams 
durchgeführt. Diese Teams können von 

Unternehmen, Gemeinden, Landkrei-
sen, Vereinen, Schulen, Feuerweh-
ren oder informellen Gruppen orga-

nisiert werden.

Schließen Sie sich an:
deutschlandmacht.de

Am 21. September ist 
World Clean-Up Day 

65 Länder weltweit haben Plastiktüten verboten:

 9 2002: Bangladesch ist das erste Land, das Plastiktü-
ten verbietet.

 9 2006: Ruanda verbietet die Verwendung von Plastik-
tüten und konfisziert diese sogar bei der Einreise ins 
Land.

 9 2008: China reagiert auf den weitverbreiteten Plastik-
müll mit einem Verbot von Einwegplastiktüten. Unter-
nehmen müssen mit Strafen von 1.570 Euro für die 
illegale Verteilung von Plastiktüten rechnen.
 9 2011: Das Australische Hauptstadtterritorium (Can-
berra und die umliegenden Gebiete) verbietet alle Ein-
wegplastiktüten aus Polyethylenpolymeren, die dün-
ner als 35 Mikrometer sind. 
 9 2017: Kenia untersagt die Produktion, den Verkauf 
oder Gebrauch von Plastiktüten. Zuwiderhandeln wird 
mit Gefängnisstrafen von bis zu vier Jahren und Geld-
strafen über 34.000 Euro geahndet. 

 9 2018 Südkorea verbietet Plastiktüten.
 9 2019 Umweltministerin Schulze plant ein Verbot 

von Plastiktüten.

Schluss mit Plastiktüten 

Unterstützen Sie 
unsere Kampagne 
mit einer Spende:

Spenden Sie bequem und sicher auf 
whales.org/spende

Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Weniger Plastik ist Meer



Happy und ihr Sohn Shadow, aufgenommen im Sommer 2018.

IHRE DELFIN-NEWS
von Charlie Phillips
aus Schottland

DELFINGRUPPE
Die Wal- und Delfinsaison 2019 
begann im Januar mit der unge-
wöhnlichen Sichtung von zwei 
Orcas in der Nähe von  Chanonry 
Point – und seitdem hat sich die 
Saison äußerst seltsam entwi-
ckelt!

Im Mai wurden einige Moray 
Firth-Delfine vor der Küste von 
Irland gesehen und im Juli 
schwammen andere sogar bis 
an die Küste von Holland – die 
große Reiselust einiger Tiere ist 
ein neues, ungewöhnliches Ver-
halten, das viele Fragen aufwirft. 
Offenbar machen seit neuestem 
auch die Delfine Sommerurlaub 
und sehen sich die Küstenge-
biete anderer Länder an ...

Natürlich fragen wir uns ernst-
haft, warum diese Tiere so wei-
te Reisen unternehmen. Doch 
wir können nur raten, was der 
Grund dafür sein könnte: Mehr 
oder fettere Fische oder auch 
eine interessante, neue Umge-
bung wären mögliche Erklärun-
gen.

NEUES VON IHREN PATENTIEREN

Updates

HAPPY
Ich habe keine Ahnung, wo sich Happy und ihr junger Sohn Shadow in den vergan-
genen Wochen aufgehalten haben. Zuletzt wurden die beiden in einer großen Grup-
pe von über 20 Delfinen Ende März im Moray Firth gesehen. Seitdem gibt es keine 
Sichtung. Auch die Delfinbeobachtungsunternehmen und unsere Kolleg*innen von 
der Universität von Aberdeen konnten sie nicht entdecken.

Hallo, ich bin der Neue! 

Ich heiße Charlie, bin zwölf Jahre alt 
und seit kurzem WDC-Patendelfin. 

Benannt bin ich nach Charlie  Phillips, 
dem WDC-Forscher, der mich, mei-
ne Freunde und meine Familie schon 
seit vielen Jahren besucht und foto-
grafiert. 

Am liebsten flitze ich mit den an-
deren Delfinen am Chanonry Point 
und am Cromarty Firth umher. Dabei 
habe ich viel Spaß mit meinen Freun-
den und bin immer zu einem Streich 
aufgelegt. Auch mit meiner Mutter 
Kesslet verbringe ich viel Zeit und 
genieße das sehr.

Ich freue mich auf neue Pat*innen, 
die mich bei meinen Abenteuern be-
gleiten und dazu beitragen, dass wir 
Großen Tümmler in Nordschottland 
frei und sicher leben können!

Eine von Charlies Lieblingsbeschäftigungen in den letzten Wochen ist 
die Beobachtung von Booten. Auf einem der Boote befand sich unser 

WDC-Charlie, der dieses coole Foto von Delfin-Charlie machen konnte. 

Updates

Rainbow beim Fischfang – elegant und zielsicher wie immer. 

RAINBOW
Ein paar Wochen nachdem ein WDC-Unterstützer Rainbow mit ihrem Baby im 
Dornoch Firth fotografiert hatte, sah ich sie bei Chanonry Point – ohne ihren Nach-
wuchs! Das ist unendlich traurig, doch leider müssen wir davon ausgehen, dass 
das Baby verstorben ist. Nachdem tote Delfine gewöhnlich auf den Meeresboden 
sinken, werden wir wahrscheinlich nie genau wissen, was passiert ist. Rainbows 
älterer Sohn Indigo wurde in der Nähe von Cromarty gesehen und ich gehe davon 

aus, dass Indigo seiner Mutter in den nächsten 
Monaten beistehen wird.

FLOSSE
Flosse sehe ich in diesen Sommer-
wochen entweder in der Gegend 
von Chanonry Point oder weiter 
draußen im Meer in der Nähe von 
Cromarty. Er ist oft in Begleitung 
einer Delfindame namens Bonnie, 
ihrem Baby und ihrem älteren Kind 
Clyde. Mit Clyde scheint er Spaß zu 
haben, die beiden springen häufig 
miteinander umher. Auch mit Rain-
bow und ihrem Sohn Indigo ver-
bringt Flosse immer wieder Zeit.  

Flosse wirkt gesund und fit.

CHARLIE

Alle neuen Charlie-Pat*innen 
bis Ende Oktober bekommen 

einen schönen Delfin- 
Schlüsselanhänger aus 

 Holz als Extra.



Updates

IHRE ORCA-NEWS
von Paul Spong
und Helena Symonds
aus Kanada

A5-POD
Abgesehen von der Abwesen-
heit von Umas Familie hat uns 
der Sommer 2019 viele schöne 
Begegnungen mit dem A5-Pod 
beschert. Am 9. Juli kamen die 
A25 gemeinsam mit den A30 in 
unsere Region. Die A23 (Cor-
kys Familie) wurden am 21. Juli 
zum ersten Mal gesichtet. Ihre 
Besuche sind generell seltener 
als jene der A25. Doch wer sind 
die A25? Es handelt sich um die 
Überlebenden der Familie von 
Saddle und Sharky, von denen 
wir bereits im vorigen Jahr be-
richtet hatten. Als Sharky im 
Jahr 1997 im Alter von nur 25 
Jahren weit vor ihrer Zeit starb, 
hinterließ sie zwei sehr junge 
Geschwister: die weibliche No-
dales im Alter von 11 Jahren 
und den nur dreijährigen Sur-
ge (nicht zu verwechseln mit 
Umas Sohn Surf!). Nodales er-
eilte tragischerweise das gleiche 
Schicksal wie ihre Mutter. Sie 
hinterließ Cordero, die nun be-
reits 14 Jahre alt ist und mit ih-
rem Onkel Surf umherzieht. Im 
letzten Jahr freundete sich Cor-
dero mit der fast gleichaltrigen 
Cutter an, die in diesem Jahr 
ihr erstes Baby bekommen hat. 
Cordero und Cutter sind zurzeit 
unzertrennlich und wiederum 
fragen wir uns, wann Cordero 
ihr erstes Kind zur Welt bringen 
wird …

UMA (A42)
Wie alle Orcamütter trägt Uma die Verantwortung für ihre Familie. Sie muss entschei-
den, wohin sie sie führt, mit wem sie Zeit verbringen und wo sie ausreichend Nahrung 
finden. Das ist für Uma nicht leicht, da ihr Lebensraum an der Küste weitläufig ist und 
ihre sozialen Beziehungen zu anderen Walen sehr komplex sind. Als Umas Mutter Licka 
und ihre Schwester Kira noch am Leben waren, verbrachten die drei jeden Sommer in 
der Johnstone Strait. Doch in den darauffolgenden Jahren veränderte sich diese Rou-
tine. Uma bringt ihre Familie eher in die östlichen Teile der Strait und verbringt kaum 
einen gesamten Sommer in unserer Nähe. Auch besucht sie häufig die Küste nördlich 
und südlich von uns. Im Süden hat unsere Kollegin Janie Wray Uma zuletzt im Juni 
gesehen. Sie hat die ganze Familie beobachtet und nur Umas ältester Sohn Surf hat ihr 
Sorgen bereitet, denn er schien sich beim Schwimmen immer auf eine Seite zu lehnen. 
Wir hoffen, dass dies nur temporär ist und kein Anzeichen für eine Verletzung oder an-
dere gesundheitliche Beschwerden. Surf wurde leider vor einem Jahr von einem Boot 
angefahren und seither sind wir besonders um ihn besorgt.

CURRENT (A79)
Die besten Nachrichten sind, dass Currys Baby wohlauf ist und sich fantastisch entwi-
ckelt. Dies haben uns befreundete Forscher*innen vor einigen Wochen mitgeteilt, die 
die Wale 340 Kilometer nördlich von uns beobachtet haben. Wir haben Curry und ihr 
Baby zum letzten Mal am 6. Oktober 2018 gesehen. Die Überlebenschance eines Orca-
babys beträgt im ersten Lebensjahr leider nur 50 Prozent. Danach steigen die Chancen 
jährlich. 

Currys Baby wurde A119 genannt. Sie oder er wird im nächsten Jahr einen Spitznamen 
erhalten. Die Zahl bedeutet, dass seit dem Beginn der Populationsstudie im Jahr 1973, 
die damals von den Behörden in Kanada initiiert wurde, in den A1-, A4- und A5-Pods 
119 Tiere identifiziert wurden. 40 seit der Geburt von Current im Jahr 2001 und 77 seit 
der Geburt von Uma im Jahr 1980.

Umas Familie wurde vor einigen Wochen südlich von unserer Forschungsstation beobachtet und fotografiert.



CORAL
Die Walbeobachtungssaison 2019 wird von den großen Buckelwaldamen dominiert. 
Coral und seine Männerfreunde scheinen nicht in unsere Gegend zu kommen und wir 
wissen nicht, wo sie gerade unterwegs sind, um sich den Bauch vollzuschlagen. Auch 
wenn wir sie sehr gerne sehen würden, so erinnern uns Jahre wie dieses daran, dass 
der Golf von Maine ein großes Gebiet ist, das wir bei unseren Ausfahrten nicht komplett 
befahren können. 

SALT
Die erste Sichtung von Salt ist für die Walbeobachter*innen vor Neuengland jedes Jahr 
ein Grund zum Feiern. Alle möchten sie als erstes erblicken und die Boote kommen 
erst spät in den Hafen zurück. Wir selbst haben sie leider in diesem Jahr noch nicht 
gesehen, doch uns hat die Nachricht erreicht, dass Salt mit ihrem 15. Baby aus der Ka-
ribik zurückgekehrt ist. Da Salt der erste Wal im Golf von Maine war, der einen Namen 
erhalten hat, erhält auch ihr Baby bereits in seinem ersten Lebensjahr einen Namen. 
Die Ehre der Namensgebung liegt bei der Familie Avellar, die auch Salt ihren Namen ge-
geben hat. Das Thema der Namen von Salts Familie sind verschiedene Bezeichnungen 
und Variationen von Gewürzen. So warten wir also interessiert darauf, welchen Namen 
die Familie Avellar diesmal auswählen wird.

IHRE WAL-NEWS
von Regina Asmutis-Silvia 

aus den USA

Wenn Sie Musik lieben, dann 
haben Sie eine Gemeinsamkeit 
mit den Buckelwaldamen vor 
Neuengland. Die Ladies selbst 
machen keine Musik, doch sie 
hören mit großer Begeisterung 
den beruhigenden Klängen der 
schmachtenden Buckelwal-
männchen zu. Auf diese Weise 
umwerben die großen Wale die 
Damen in ihren Winterquartie-
ren in der Karibik. 
Neue  Forschungsergebnisse 
deuten darauf hin, dass die 
Lieder der Buckelwale alle 
paar Jahre eine eigene kultu-
relle Revolution durchlaufen. 
Es scheint, dass die Melodie, 
mit der sie loslegen, eher ein-
fach aufgebaut ist und zunächst 
unter den Männchen eines Ge-
biets verbreitet wird. Im Laufe 
der Zeit ergänzen die Wale je-
weils ihre persönliche Note und 
diese wird wiederum von den 
anderen Tieren aufgegriffen, 
sodass sich ein Lied mit kom-
plexer Struktur entwickelt. 
Um das Lied neu und modern 
zu halten, greifen die Männ-
chen immer wieder Melodien 
anderer Populationen auf und 
beziehen diese in ihren musika-
lischen Mix ein. Es sieht so aus, 
als würden sie alle paar Jahre 
von vorn anfangen und wieder 
mit einer einfachen Liedstruktur 
starten, um diese dann im Lau-
fe der Zeit auszubauen.

Coral von der Seite fotografiert. Sein großer Mund und die Blaslöcher sind deutlich zu sehen. 

Salt und ihr Baby aus dem Jahr 2010.

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

Vermischtes

Belugas in Island angekommen
Cargolux hat die beiden Beluga-
wale Little Grey und Little White 
sicher nach Island gebracht 
(siehe auch Wal&Meer 3/2018). 
Dort sind sie im weltweit ersten 
Sea-Life Trust Beluga-Refugium 
auf der Insel Heimaey wohlbe-
halten ange kommen. Sie wur-
den fast 10.000 km weit von 
China nach Island transportiert. 
Die Umsiedlung ist einer der 
größten Fortschritte für Wale 
und Delfine in Gefangenschaft.

Das Sea-Life Trust-Refugium ist 
das bisher erste auf der Welt. 
Die beiden Belugas wurden in 
speziellen Tragen transportiert, 
die für ihre exakten Körpermaße 
angefertigt wurden. Diese Tra-
gen wurden in Containern plat-
ziert. Nach einer LKW-Fahrt von 
der Changfeng Ocean World 
zum Shanghai Pu Dong Flugha-
fen wurden die Wale in das Car-
golux-Frachtflugzeug gebracht, 
das speziell für diesen Trans-
port vorbereitet und gestaltet 
wurde. Kurze Zeit später hob 
das Flugzeug in Shanghai ab. 

Während des etwa zwölf 
Stunden dauernden 

Flugs wurde der 

Zustand der beiden Wale von 
ihren jeweiligen Pflege-Teams 
überwacht. So konnte sicherge-
stellt werden, dass die Belugas 
während des gesamten Flugs 
sicher transportiert wurden. 
Nach einer Begrüßungszeremo-
nie auf dem Rollfeld am Flugha-
fen in Island wurden die beiden 
Wale mit einem LKW zum Hafen 
gebracht. Mit einer Fähre ging 
es dann weiter auf die Insel Hei-
maey an der Südküste von Is-
land. Dort wurden sie in ein 
Quarantänebecken gebracht, 
damit ihr Zustand überwacht 
werden kann und sie sich von 
der Reise erholen können. Nach 
dem Winter werden sie in ihr 
neues Zuhause in der geschütz-
ten Bucht umziehen können.

Die geschützte Meeresbucht ist 
das erste Meeresrefugium für 
Belugawale und damit ein weg-
weisendes Projekt. Die Bucht 
umfasst etwa 32.000 Quadrat-
meter und ist bis zu zehn Meter 
tief. Für die Belugas bietet sie 
einen natürlichen, subarktisch-
en Lebensraum, den die Wale 
nun ihr Zuhause nennen kön-
nen.

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleister*innenn). 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. 

Das Team von WDC vor der 
isländischen Bucht, in der Little 
Grey und Little White ein neues 

Zuhause finden werden.

Der Pin mit einzigartigem Schweinswal-
Motiv lässt sich mit einem Flügelklemm-
verschluss an Kleidung, Taschen und 
Rucksäcken anbringen.

Preis € 9,90 (zzgl. € 2,00 Versandpauscha-
le pro Bestellung)

de.whales.org/wdc-shop/ 

Ein kleines, edles 
Geschenk: Der neue 
Schweinswal-Pin von WDC

Jetzt können auch 
Unternehmen eine 
Patenschaft übernehmen!
Sie sind Teil eines Unternehmens oder 
selbstständig und überzeugt davon, dass 
Wale und Delfine auch Ihren Arbeitsplatz 
erobern könnten? Dann sprechen Sie uns 
an! Ab sofort bieten wir auch symboli-
sche Patenschaften für Unternehmen an. 
Neben einer Patenurkunde haben wir vie-
le Extras für Ihr Paket ausgewählt – wie 
zum Beispiel ein exklusives Interview mit 
unseren Expert*innen, ein toller Bild-
schirmschoner Ihres Patentiers 
und einen hochwertigen Holz-
schlüsselanhänger für Ihre 
Mitarbeiter*innen.

Kontaktieren Sie uns  unter 089 6100 2393 
oder kontakt@whales.org.
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