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100. Geburtstag von
GRD-Gründer Rollo Gebhard

Legendärer Abenteurer – 
engagierter Delfinschützer
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Liebe Delfinfreunde, 
ein in vieler Hinsicht ganz besonderes Jahr geht zu Ende.

Für mich ein Zeitabschnitt, der sich deutlich länger anfühlte und 
immer noch anfühlt als 12 Monate. Geht es Ihnen ähnlich? Jedes 
Lebewesen auf dem Planeten erlebt Zeit bekanntlich anders. Aber was 
bedeutet schon Zeit? Ein Konstrukt, das vielleicht hilft, Strukturen im 
Leben zu bauen? Strukturen, die eine Form der Sicherheit assoziieren, 
die es im Grunde nicht geben kann?

Und dennoch: Unsere GRD und Rollo Gebhard sind jetzt zusammen 
130 Jahre alt geworden.

Es war für mich berührend zu lesen, wie viel Wertschätzung im 
Jubiläumsjahr meinem Mann entgegengebracht wurde. Sowohl medial 
als auch von Freunden und Weggefährten. Und ich bin mir sicher, dass 
ihn die Erinnerungen an sein außergewöhnliches Leben sehr gefreut 
hätten oder immer noch freuen. Seine seelische und geistige Präsenz 
begleiten mich und unser Tun in der GRD bei fast allen Projekten 
und Entscheidungen. Eine Gegenwärtigkeit, die ich wie ein Fundament 
empfinde, auf dem wir gemeinsam immer weiter aufbauen.

Jeder, der Rollo kannte, weiß, dass er sich dem sogenannten Main-
stream niemals anpasste. Er handelte nach seinen tiefsten, inneren 
Überzeugungen. Ein selbst gesetztes Ziel wieder fallen zu lassen, war 
für ihn schwer vorstellbar. Obwohl er gleichzeitig die seltene Gabe 
besaß, notfalls sogar umzukehren, wenn bei dem geplanten Start einer 
Ozeanüberquerung die Windverhältnisse es seinem Empfinden nach 
erforderlich machten. Nach außen wird Umkehren oft als Zeichen von 
Schwäche wahrgenommen. Rollos Abwarten oder Umkehren empfand 
ich als Stärke. Er spürte den perfekten Moment des Handelns.  

In der Umsetzung unserer Projekte erlebte ich ihn intensiv und 
kompromisslos, ohne Angst vor persönlichen Opfern oder Nachteilen. 
Misserfolge spornten ihn eher an, daraus zu lernen, anstatt aufzuge-
ben. Fragte man ihn nach dem Sinn des Daseins, erwiderte Rollo: „Ich 
glaube, es ist unsere Aufgabe, Erfahrungen zu sammeln. Gute und 
schlechte.“

Das klingt einfach. Scheinbar.

Angelika Gebhard.
Foto: Chris Till

Schlechte Erfahrungen auch 
als Motivation zu begreifen, die 
selbst gestellte Herausforderung 
zu bewältigen, erinnern mich an 
unsere Lebensphasen auf Hoher 
See. Dort fragte niemand, wel-
ches Wetter wir bevorzugen. Der 
alte, aber deshalb nicht weni-
ger wahre Satz von Aristoteles: 
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen!“, 
begleitete uns nicht nur in den Jahren der Weltumsegelung.

Auch als Team der GRD versuchen wir unsere Segel so zu setzen, dass 
wir selbst bei Gegenwind unserem Ziel, die Meeresbewohner nachhaltig 
zu schützen, immer näher kommen. Zusammen mit Ihnen.

Danke, dass Sie mit Ihrer Hilfe hinter und vor uns stehen und durch 
Ihr Tun eine positive Energie laden, die sich immer weiter ausbreiten 
wird. Davon bin ich zutiefst überzeugt.

Frohe Weihnachten und ein friedvolles Jahr 2022!

Ihre

Angelika Gebhard

Anlässlich des 
30-jährigen Be-
stehens der GRD
wurde im Rahmen
einer kleinen
Feierlichkeit ein
Prachtstück von
einer Torte –
gestiftet von
unserem Vorstands-
mitglied Lydia
Martin – mit
großem Genuss
verköstigt.
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Friedliche Weihnachten
... und für das neue Jahr viel Gesundheit und Glück –
das wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen. Ein 

dynamisches Jubiläumsjahr liegt hinter uns – mit vielen positiven, 
zukunftsweisenden Ereignissen. Das alles verdanken wir Ihnen, denn 
Ihre Treue und Ihr Engagement machen den wichtigen Delfin- und 
Meeresschutz erst möglich. Gerade weil diese Zeiten keine einfachen 
sind, möchte ich Ihnen meinen herzlichen Dank und meine Wert-
schätzung übersenden. Selbige möchte ich auch unserem langjähri-
gen Mitarbeiter und Schatzmeister Ulrich Karlowski aussprechen. Zur 
Jahresmitte ist Herr Karlowski aus dem GRD-Team ausgeschieden. 
Für seinen beispiellosen Einsatz und seine wertvolle Arbeit für den 
Delfinschutz bedanke ich mich auch im Namen des gesamten GRD-
Vorstands. Er war an dem erfolgreichen Weg, den die GRD mit ihren 
Projekten in den vergangenen Jahrzehnten gegangen ist, maßgeblich 
beteiligt. „Herzlichen Dank und nur das Beste für Sie, Herr Karlowski“.

Lassen Sie uns gemeinsam zuversichtlich 
auf das kommende Jahr blicken, und wir wün-
schen Ihnen und Ihren Familien besinnliche 
Stunden und einen ruhigen Jahresausklang. 

Herzlichst

Ihr Sigmar Solbach, 1. Vorsitzender

Mitte September riefen die GRD, Voice of the Seas und colorswell 
zur Müllsammelaktion an der Isar auf – und viele engagierte Hel-
fer nahmen teil. Innerhalb weniger Stunden haben wir gemein-
sam auf einem rund vier Kilometer langen Uferabschnitt fast 40 
Kilogramm Müll zusammengetragen – von der Zigarettenkippe 
bis zum Grillbesteck. Dies ist in Summe ein sehr trauriges Ergeb-
nis, zeigt es doch, dass immer noch viel zu viele Menschen un-
serer Natur nicht mit dem nötigen Respekt begegnen. Die Zahlen 
en détail: Rund 100 Flaschen wurden gefunden – darunter Pfand-
flaschen, für die es im Getränkemarkt bares Geld gibt. Außerdem 
Kronkorken in einem Gesamtgewicht von 6,135 Kilogramm. Das 
entspricht 3200 Kronkorken, die nach dem Öffnen der Flasche 
wahllos auf den Kiesstrand oder ins Gebüsch geworfen wurden. 
Nicht nur Kronkorken, auch Ziga-
rettenreste wurden im Rah-
men des Clean-Up sepa-
rat aufgelesen. 
Das Ergebnis: 2,225 
Kilogramm auf 
4000 Metern. 
Legt man zu-
grunde, dass 
ein einziger 
Zigarettenfil-
ter bis zu 60 
Liter Grund-
wasser verun-
reinigen kann, 
dann hätten die 
8900 Kippen mit 
ihren enthaltenen 
Giftstoffen wie Ar-
sen, Blei oder Cadmium 
bis zu 534.000 Liter ver-
schmutzen oder das Pflanzen- 
wachstum negativ beeinflussen können. Die an der Isar gesam-
melten Zigarettenreste wurden übrigens einer neuen Bestim-
mung zugeführt. Der Verein TobaCycle hat die Stummel zu einem 
spritzfähigen Granulat recycelt und produziert daraus Kunststoff-
produkte wie Taschen-Aschenbecher oder Mülleimer. 
Auch wenn das Ergebnis des Isar Clean-Up bei den Beteiligten 
aufgrund der schieren Menge an Müll teilweise Bestürzung aus-
löste, überwog das Gefühl, gemeinsam für eine gute Sache aktiv 
gewesen zu sein. Die GRD dankt allen Teilnehmern von Herzen!

ÜBER UNS

GRD & Partner räumen auf!

Angelika Gebhard.
Foto: Chris Till

Besuchen Sie die GRD vor Ort!

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Neue Jahr wünschen 
Ihnen (v.li.) Mathias Hansen, Martina Alt, Verena Platt-Till, Sigmar  
Solbach, Angelika Gebhard, Lydia Martin sowie – nicht im Bild – 
GRD-Vorstand Klaus Heyser.

Coronabedingt mussten in der Vergangenheit zahlreiche Events 
abgesagt oder verlegt werden. Diese Phase scheint jetzt glückli-
cherweise überstanden, sodass wir in den kommenden Wochen 
und Monaten auf den nachfolgenden Veranstaltungen präsent 
sein werden. Über einen persönlichen Austausch vor Ort würde 
sich das gesamte GRD-Team sehr freuen. Sprechen Sie uns an, 
und lassen Sie uns über den Delfin- und Meeresschutz diskutieren.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Veranstaltungen 
werden wir in unserem Newsletter und via Facebook, Twitter und 
Instagram veröffentlichen. Bleiben Sie up to date, und folgen Sie 
uns! 

bis Mitte Januar  Bad Vilbel, Brunnen-Center: Ausstellung 
und Vorträge „Delfine brauchen Freunde“

22. – 30.1. Düsseldorf, Messegelände  
Internationale Messe „Boot“
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Am 7. Juli 2021 wäre Rollo Gebhard 100 Jahre alt geworden. Der 
erste Deutsche, der zweimal Einhand in einem nur 7,30 Meter 
langen Segelboot die Welt umrundete, zählte zu den letzten ganz 
großen Abenteurern. Zudem gilt er als Pionier im Delfinschutz. 
Bis zu seinem Tod vor acht Jahren in seiner Wahlheimat am 
Tegernsee engagierte sich der Träger des Bundesverdienstkreuzes 
für bessere Lebensbedingungen der Meeressäuger. 1991 gründete 
er die Gesellschaft zur Rettung der Delphine, die er bis zu seinem 
Tod 2013 leitete.

„Ich will Erfahrungen sammeln. Ich fange erst richtig an zu le-
ben, wenn ich Schiffsplanken unter meinen Füßen fühle und 
wenn ich auf eigenem Kiel in die Ferne hinausfahre“, sagte Rollo 
Gebhard einst in einem Interview. Diese Leidenschaft gepaart mit 
einer hohen Risikobereitschaft machte ihn bereits zu Lebzeiten 
zu einer Legende. So erhielt Rollo Gebhard im Jahr 1963 nach 
der Überquerung des Atlantiks in einem gerade einmal 5,6 Me-
ter langen Boot nationale wie internationale Bekanntheit. In den 
folgenden Jahren verstand es der Abenteurer mit seinen Fern-
seh- und Filmdokumentationen sowie mit seinen Büchern über 
seine drei Weltumsegelungen und den anschließenden Erstbefah-
rungen russischer Wasserwege Millionen von Fans in den Bann 
zu ziehen. 
Der 100. Geburtstag von Rollo Gebhard fällt zusammen mit dem 
30-jährigen Bestehen seiner Meeresschutzorganisation. Die Ge-
sellschaft zur Rettung der Delphine ist heute weltweit tätig und
hat ihre Projekte zum Schutz der Meeressäuger und ihrer Le-
bensräume erweitert. Neben dem zunächst recht eng formulierten
Ziel – die Rettung der Delfine durch ein Verbot der Treibnetz-
fischerei – hat es sich der Verein seit einigen Jahren zur Auf-
gabe gemacht, einerseits gegen die ökologische Zerstörung der
Weltmeere vorzugehen und sich andererseits für den Schutz wild
lebender Delfin-Populationen einzusetzen. Als gemeinnütziger
und unabhängiger Verein finanziert sich das Herzensprojekt von
Rollo Gebhard durch Förderbeiträge, Spenden und Sponsoren.

Vom Wind getrieben: 
Stationen im Leben des Rollo Gebhard

Die Vita von Rollo Gebhard ist geprägt von Schicksalsschlägen, 
Fernweh, Abenteuerlust und einer tiefen Verbundenheit mit den 
Delfinen: Weil er sich weigerte, die Offizierslaufbahn unter dem 
Regime der Nationalsozialisten einzuschlagen, erlebte der gebür-
tige Salzburger den Zweiten Weltkrieg als einfacher Soldat an der 
Ostfront. Anschließend folgten Jahre der Armut, zudem verstarb 
seine erste Frau in jungen Jahren und nach kurzer Ehe unerwar-
tet an einem Gehirntumor. Dieser schmerzliche Verlust veranlass-
te Rollo Gebhard zu einer völligen Wende seines Lebensplans. 
Im Alter von 45 Jahren beschließt er, alle Brücken hinter sich 
abzubrechen und das Geld fortan in Segelboote zu investieren. 
Das Ziel: Andere Erdteile und fremde Völker kennenzulernen – 
und all das ausschließlich von der Kraft des Windes getrieben.

Und gleich die ersten Expeditionen sollten ihn um sein Leben 
bangen lassen: Zunächst auf einer Hansajolle im Roten Meer, wo 
er zehn Tage und Nächte gegen den Monsun ankreuzen musste.

Fotos: Angelika Gebhard

GRD-Gründer Rollo Gebhard: 
Für Segler eine Legende –
für Meeresschützer ein Pionier

Legendärer Abenteurer, dreifacher Weltumsegler, 
engagierter Delfinschützer: Im Juli hätte GRD-Gründer 

Rollo Gebhard seinen 100. Geburtstag gefeiert.

„Kein Weg ist zu weit, 
 kein Ziel zu fern.”
 Rollo Gebhard

Rollo Gebhard und seine legendäre Solveig III.

Als Dokumentarfilmer war Rollo Gebhard äußerst erfolgreich. 
Auf diesem Weg informierte er unter anderem via ZDF die 
deutschen Zuschauer über fremde Kulturen.
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Noch intensiver war der Überfall durch Piraten im Jemen. Diese 
verschleppten den Deutschen mitten in die Wüste in eine alte 
Burg und sperrten ihn in eine karge Zelle. Fest daran glaubend, 
dass nun sein letztes Stündlein geschlagen hat, wurde Gebhard 
nach einigen Stunden freigelassen. Warum dies geschah, darüber 
lässt sich nur spekulieren. Vielleicht war es sein ungewöhnlicher 
Auftritt, der die Piraten irritierte. „Da ich zu der Zeit noch als 
Schauspieler arbeitete, fiel es mir nicht schwer, den eingeladenen 
Gast zu mimen. Ich tat wahnsinnig erfreut, klopfte jedem auf 
die Schulter, streichelte ihre Maschinenpistolen, von denen ich 
wusste, dass sie ihre Heiligtümer waren“, beschrieb Gebhard die 
Situation in einem Interview. 
Einschüchtern lassen hat sich Gebhard von diesem Erlebnis nicht. 
Im Gegenteil. „Ich werde weiter segeln, erst auf dem Wasser fühle 
ich mich zu Hause, dort wachsen mir neue Kräfte.” Nachdem er 
das Erlebte und sein eigenes Fehlverhalten analysiert hatte, kauf-
te er sich sofort ein neues Boot, machte sich auf nach Italien und 
überquerte im Jahr 1963 in der „Solveig II“ den Atlantik. Nach 
30 Tagen in New York angekommen, wurde Rollo Gebhard im Big 
Apple wie ein Held gefeiert.
Zu dieser Zeit hatte der Abenteurer, der seinen Lebensunterhalt 
fortan aus öffentlichen Vorträgen über seine Segeltouren bestritt, 
bereits sein nächstes Ziel vor Augen: eine Weltumseglung. Diese 
absolvierte Gebhard von 1967 bis 1970  auf dem Fahrtenkreuzer 
„Solveig III“ – Typ „Condor 7“ und ein zweites Mal von 1975 
bis 1979. Das Besondere an dieser für einen Deutschen bis dato 
einmaligen Leistung: Rollo Gebhard segelte Einhand in einem 
gerade einmal sieben Meter langen Boot. Als Navigationsmittel 
stand ihm lediglich ein Sextant zur Verfügung und trotzdem ge-
lang es ihm zweifach – auf völlig unterschiedlichen Routen – die 
Welt zu umrunden. Die „Solveig III“ war zu diesem Zeitpunkt 
das weltweit erste Boot, das gleich zweimal die Welt umrundete. 
Heute steht es im Schifffahrtsmuseum von Bremerhaven.

Millionen von Fans sahen 
Rollo Gebhard zur Prime-Time im ZDF

Obwohl seine Leistungen sich rekordverdächtig lesen, war es 
nicht die Intention von Rollo Gebhard, Bestleistungen am lau-
fenden Band aufzustellen. Das Ziel, andere Erdteile und fremde 
Völker kennen zu lernen, und all das ausschließlich von der Kraft 
des Windes getrieben, wird ihn sein Leben lang antreiben. Un-
terdessen begeistert der Abenteurer in der Heimat die Massen. 
Seine spannenden Dokumentationen zeigt das ZDF im Abend-
programm bei einer sensationellen Sehbeteiligung von über 50 
Prozent und selbst sein erstes Buch „Ein Mann und sein Boot“ 
wird zum Bestseller.
Im Alter von 70 Jahren kehrt Rollo Gebhard von seiner dritten 
Weltumsegelung zurück, die insgesamt acht Jahre andauerte und 
einen Husarenritt beinhaltete: eine sechsmonatige Non-Stop-
Fahrt von Australien nach Emden. Mit an Bord war seine spätere 
Ehefrau Angelika, mit der er zusammen ein Erlebnis hatte, das 
seinem Leben nochmals einen neuen Wendepunkt gab: Nachdem 

ihr Boot in der Nähe der Hawaii-Inseln nachts keine Fahrt mehr 
machte und sich nicht steuern ließ, herrschte Ratlosigkeit bei den 
beiden Abenteurern. Mit Mühe gelang es ihnen, das Boot wieder 
flott zu machen, ohne aber dem eigentlichen Grund auf die Spur 
zu kommen.
Erst einige Wochen später erfuhren sie von Fischern in Alaska, 
dass in jeder Nacht bis zu hundert Kilometer lange Treibnetze 
(Driftnets) von japanischen Fischdampfern ausgeworfen würden, 
um den begehrten Thunfisch zu fangen. In diese Netze aber ge-
langen nicht nur Thunfische, sondern unzählige Meerestiere, vor 
allem Delfine und kleine Wale als sogenannter Beifang.

Ein Boykottaufruf und seine Folgen

Fortan engagierten sich die Gebhards mit aller Energie für den 
Delfin- und Meeresschutz. Nach ihrer Rückkehr nach Deutsch-
land gründeten sie 1991 den gemeinnützigen Verein Gesellschaft 
zur Rettung der Delphine, dessen Leitung Rollo Gebhard bis zu 
seinem Tod vor acht Jahren innehatte. „An Land wäre dieser bei-
spiellose Tiermord undenkbar. Wir vernichten ja auch nicht ei-
nen ganzen Wald, um zwei Rehe zu erlegen“, begründete Rollo 
Gebhard den damaligen Entschluss, die GRD ins Leben zu ru-
fen. Damit nicht genug: Als Mann der Praxis fegte Gebhard öf-
fentlichkeitswirksam Dosen mit „delfintödlichem“ Thunfisch aus 
Supermarktregalen und rief zum Boykott dieser Produkte auf. 
Darüber hinaus etablierte er in Deutschland das Delfinschutz-
programm „SAFE“. Die angeschlossenen Importeure und Händler 
verpflichten sich, ausschließlich Thunfisch anzubieten, bei des-
sen Fang keine Delfine getötet wurden.

Wie Delfine das Leben von Rollo Gebhard prägten

In unzähligen Vortragsveranstaltungen hat Rollo Gebhard bis ins 
hohe Alter die ökologische Katastrophe in den Meeren zum The-
ma gemacht. Auf die Frage eines Journalisten, warum Delfine 
in seinem Leben eine so große Rolle spielen, gab der Träger des 
Bundesverdienstkreuzes zur Antwort: „Einmal haben mir Delfine 
vor der Küste Südafrikas das Leben gerettet, als mein sieben Me-
ter Schiffchen drohte, an einer Korallenbank zu stranden. Ich war 
eingeschlafen, sie hatten mich mit ihren aufgeregten Pfeiftönen 
geweckt! Und ich will etwas von dem zurückgeben, was mir die 
Meere und ihre Bewohner in ihrer unglaublichen Schönheit über 
viele Jahre geschenkt haben.“  Mathias Hansen

Stationen im Leben von Rollo Gebhard

• 7. Juli 1921: Geburt in Salzburg
• 1938: Abitur
• 1956: Kauf des ersten Segelboots
• 1963:  Atlantiküberquerung von Italien nach New York
• 1967:  Start der ersten Weltumseglung (3 Jahre)
• 1975:  Start der zweiten Weltumseglung (4 Jahre)
• 1980:   Veröffentlichung seines ersten Buches 

„Ein Mann und sein Boot”
• 1983:  Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
• 1983:  Start der dritten Weltumseglung mit 

seiner späteren Frau Angelika (8 Jahre)
• 1991:  Gründung der Gesellschaft zur Rettung der Delphine
• 1991:   Verleihung des Trans-Ocean-Preises
• 1993:  Expeditionsfahrten mit dem Motorboot
• 2001:  Fahrt quer durch Russland „unter falscher Flagge”
• 27. Dezember 2013: † in Bad Wiessee (Tegernsee)

Rollo und Angelika Gebhard gründeten 1991 die Gesellschaft zur  
Rettung der Delphine. Heute ist die Publizistin und Dokumentar- 
filmerin 2. Vorsitzende der GRD.

VEREINSGESCHICHTE
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Bereits im vergangenen Sommer haben Orcas vor der spanischen 
und portugiesischen Küste mehrere Segelboote, genauer gesagt 
deren Ruderblätter, ins Visier genommen. Seit März wiederholt 
sich dieses Phänomen, allerdings mit einer deutlich höheren In-
tensität und größeren Schäden.

Im Juli 2020 wurde vor der Küste von Cádiz die erste Begegnung 
eines Orca mit einem Segelboot dokumentiert. Im weiteren Ver-
lauf haben sich sechs Vorfälle in der Straße von Gibraltar ereig-
net, vier vor der Küste Portugals und weitere 16 im Nord-Westen 
der Iberischen Halbinsel. Seit März 2021 wiederholen sich die 
Vorgänge, jedoch in weitaus höherer Zahl. Am 5. August mel-
deten die spanischen Behörden 56 Angriffe. 25 Segelboote und 
Yachten wurden von den Orcas derart stark beschädigt, dass die 
Besatzungen Hilfe von der Küstenwache anfordern mussten. Bis 
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe wurden zusätzliche Fälle 
gemeldet. 
Welche Gründe für dieses außergewöhnliche Verhalten der 
Schwertwale ursächlich sind, kann nicht abschließend beantwor-
tet werden. Folgende Thesen wurden bis dato von Wissenschaft-
lern aufgestellt:

• Spieltrieb: Verschiedene For-
scher haben Erklärungen da-
hingehend geäußert, dass spe-
ziell Jungtiere mit den Rudern
der Boote spielen wollen. Das 
Ruder bewegt sich unter Wasser und könnte dadurch die Auf-
merksamkeit der Orcas auf sich ziehen.
• Jagdtechnik: Auf einige der betroffenen Segler machte es den
Eindruck, als würden ältere Tiere den jüngeren etwas beibringen
wollen. Diese Aussage passt zur Auffassung der NGO „Wewhale“,
die ebenfalls den Jagdtrieb als Ursache anführt.
• Folge der Pandemie: Die auf Meeressäuger spezialisierte Bio-
login María del Carmen Rodríguez vertritt die Ansicht, dass das
Verhalten der Tiere eine Folge der Corona-Pandemie sein könn-
te. Nach Ansicht der Biologin könnte der wieder zunehmende
Schiffsverkehr und die damit verursachte Lärmentwicklung die
Meeressäuger möglicherweise gestresst und aufgebracht haben.
Der Meeresbiologe Ezequiel Andréu unterstützt die Theorien zum
Spieltrieb und zur Jagd, stellt aber klar: „Wenn das, was sie tun,
für die Orcas erfolgreich ist, werden sie es beibehalten.”

Mathias Hansen

Rätselhafte Angriffe von Orcas auf Segelboote
Orcas beschädigen die Ruderblätter, 
sodass Segelboote binnen kurzer Zeit 
manövrierunfähig sind.
Foto: Ministerio Transportes, 
Movilidad y A. Urbana

Liebe Unterstützer, liebe Unterstützerinnen,
die Künstlerin Claudia Solbach, Ehefrau unseres 1. Vorsitzen-
den Sigmar Solbach, hat sich für das 30-jährige Jubiläum der 
GRD etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Acryl-Gemälde 
mit drei aus dem Ozean springenden Delfinen auf Leinwand im 
Schweberahmen (54 x 44 cm). Noch rechtzeitig vor Weihnachten 
haben Sie die Möglichkeit, dieses äußerst exklusive Geschenk im 
Rahmen einer Auktion zu erwerben. 

Geschenk-Idee 
zu Weihnachten: 
Ersteigern Sie online
ein Delfin-Gemälde!

Auf www.delphinschutz.org/auctions können Sie Ihr Gebot 
bis zum 12. Dezember einstellen. Der Erlös dieser 
Versteigerung kommt zu 100 Prozent unserer weltweiten 
Delfin- und Meeres-schutzarbeit zugute. Claudia Solbach und 
das GRD-Team wün-schen allen Teilnehmern viel Erfolg beim 
Bieten! 
Es wird spannend!

www.delphinschutz.org/auctions


  2|21 delphinpost       7

Hoffen auf bessere Rahmenbedingungen 

Seit einiger Zeit gibt es am Roten Meer schwierige Wetterbedin-
gungen, sodass wesentlich weniger Sichtungstouren zustande 
kommen. Dementsprechend seltener bekommen die Taucher „La-
tif“ und seine Mutter „Lea“ zu Gesicht. Letztere ist ohnehin äu-
ßerst vorsichtig und lässt Menschen nicht sehr nah an sich und ihr 
Kalb herankommen. Eine unruhige See würde die Rettungsaktion 
überdies stark gefährden. Und auch der automatisch einsetzende 
Stress für die Tiere darf in diesem Kontext nicht unberücksichtigt 
bleiben. Es sind also gleich mehrere Faktoren, die seitens der Dol-
phin Watch Alliance einkalkuliert und abgewogen werden müssen. 
Nichtsdestotrotz gibt sich Angela Ziltener optimistisch: „Wir ver-
suchen weiterhin unser Möglichstes, um Latif zu helfen. Optimal 
wäre es, wenn der Kleine kommt, ruhig ist und wir den Cut unter 
Wasser vornehmen könnten.“   Mathias Hansen

Ein Projekt in Kooperation mit Dolphin Watch Alliance (DWA)

Helfen Sie Latif!
Helfen Sie mit einer Spende oder einer Patenschaft
www.delphinschutz.org/Pate-werden/rotes-meer

Gesellschaft zur Rettung der Delphine  
Stichwort: Latif
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00 

Seit 1,5 Jahren zieht der kleine Delfin „Latif“ ein Seil mit sich herum, in 
das er sich unglücklicherweise verheddert hatte. Die Organisation einer 
Rettungsaktion wird unter anderem durch schwierige Wetterbedingungen 
am Roten Meer erschwert. Fotos: Angela Ziltener/DWA

Vor rund anderthalb Jahren hat sich der kleine Delfin „Latif“ in 
einem Seil verheddert und zieht dieses seither mit sich herum. Die 
Rahmenbedingungen für eine Rettungsaktion seien alles andere als 
günstig, erklärt Angela Ziltener von der Dolphin Watch Alliance 
(DWA). Damit meint die Biologin nicht nur das stürmische Wetter 
rund um Hurghada.

Enge Mutter-Kind-Beziehung 

Rückblick: „Latif“ ist ein Indopazifischer Großer Tümmler, der vor 
knapp zwei Jahren im Roten Meer geboren wurde. Seine Mutter ist 
„Lea“, die ihr Kalb äußerst fürsorglich aufzieht. Etwa ein halbes 
Jahr nach der Geburt von „Latif“ muss sich dieser mit seiner Fluke 
in einem Seil verheddert haben. Seitdem ist die Schnur sein stän-
diger Begleiter. Schlimmer noch: Das Seil schneidet sich immer 
tiefer ins Fleisch. Die Gefahr besteht, dass „Latif“ mit der Zeit seine 
Fluke verliert und aufgrund fehlender Jagderfolge nicht mehr für 
sich selbst sorgen kann.
„Durch das Wachstum von Latif hat sich das Seil bereits stark in 
die Haut gearbeitet. Es ist nur noch an zwei Stellen möglich, es 
zu durchtrennen“, berichtet Angela Ziltener. Selbst wenn es ge-
lingen würde, mit einer speziellen Sichel einen Schnitt vorzuneh-
men, würde sich das Seil höchstwahrscheinlich nicht mehr von 
der Fluke entfernen lassen. Es scheint, als wäre es bereits zu stark 
mit der Haut verwachsen. „Doch bereits ein Cut würde viel Druck 
nehmen“, ist die DWA-Biologin überzeugt. 

Komplizierte Rettungsmission 
im Roten Meer

SCHUTZPROJEKT ROTES MEER
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Die Bucht des Skala Fjords auf den Färöer-Inseln war am 12. Sep-
tember Schauplatz einer der größten Massentötungen von Delfinen. 
Mindestens 1428 erwachsene Tiere sowie zahlreiche Kälber fielen 
dem sogenannten „Grind“ zum Opfer. Trotz der massiven internati-
onalen Kritik gibt es seitens der Färinger kaum Einsicht geschweige 
denn Anzeichen eines Einlenkens, um den maßlosen Blutrausch zu 
stoppen.

Ein „Grind“, der alle Dimensionen sprengt

Seit Jahren stehen die Färöer-Inseln aufgrund ihrer fortlaufenden 
und unzeitgemäßen Walfangpraktiken weltweit in der Kritik. In re-
gelmäßigen Abständen werden im Rahmen sogenannter „Grinds“ 
oder „Grindadráps“ Dutzende von Grindwalen – daher der Name 
dieser Delfin-Spezies – sowie andere Delfinarten in die Buchten der 
Fjorde getrieben, um sie im seichten Wasser abzuschlachten. Das 
Fleisch der Meeressäuger wird anschließend kostenlos an die Ein-
wohner verteilt.

Der jüngste „Grind“ am 12. September sprengte alle Dimensionen. 
Mehr als 1400 Weißseitendelfine wurden in den Skala Fjord im Osten 
der Färöer-Inseln getrieben und dort einer nach dem anderen abge-
schlachtet. „Mit ihren schnellen Motorbooten fahren die Jäger hin-
aus, suchen die Grindwale und kreisen sie ein. Bereits der Krach der 
Motorboote löst bei den Tieren puren Stress aus“, zeichnet Diplom-
Biologin Verena Platt-Till von der GRD das Leiden der Tiere nach. 
„Gleichzeitig sorgt der Unterwasserlärm dafür, dass die Echoortung 
der Delfine gestört wird. Derart orientierungslos können die Meeres-
säuger relativ einfach in die Bucht getrieben werden, wo sie schließ-
lich mit ihren massigen Körpern stranden. Dann kommen die Män-
ner mit ihren Messern und Fanghaken, schlagen den Tieren brutal 
ins Blasloch und versuchen das Rückenmark hinter dem Kopf zu 
treffen.“ Durch das Aufschlitzen soll die Schlagader, die das Gehirn 
mit Blut versorgt, durchtrennt werden. Aufgrund der großen Anzahl 

Nicht nur die Messer der Schlächter haben die Weißseitendelfine 
getötet, sondern auch die Schiffsschrauben der Motorboote.

Unendliches Leid: Die Färinger haben eine der größten 
Massentötungen an Delfinen zu verantworten.

EIN FJORD ALS 
SCHLACHTBANK FÜR DELFINE

Lizenz zum Töten
Um an den Walschlachtungen (Grindadráps) aktiv teilnehmen 
zu können, müssen seit 2015 alle Jäger eine Schulung absol-
viert haben. Damit verfolgt das Fischereiministerium das Ziel, 
den Männern, Frauen und Kindern die korrekten Tötungstech-
niken zu vermitteln. So gehören zu den bei der Jagd noch er-
laubten Werkzeugen eine Lanze, mit der das Rückenmark der 
Tiere durchtrennt wird, sowie ein stumpfer Haken, mit dem die 
Wale an ihren Blaslöchern an Land gezogen werden. Der Ein-
satz von Messern wurde weitgehend verboten. Im Rahmen der 
Schlachtung von 1428 Weißseitendelfinen im September 2021 
kritisierten Tierschutzorganisationen, dass nicht alle Teilneh-
mer über eine „Lizenz zum Töten“ verfügt haben sollen.
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an Delfinen haben die Tötungen wesentlich mehr Zeit in Anspruch 
genommen als üblich – bis zu ihrem Tod haben die Meeressäuger 
im seichten Wasser panisch um ihr Leben gekämpft. Am Ende des 
Tages war die Bucht des Fjords blutgetränkt; am Strand lag ein toter 
Weißseitendelfin neben dem anderen. 

Massaker mit Volksfestcharakter

Während Wissenschaftler davon ausgehen, dass mit der Schlachtung 
ein erheblicher Teil der Weißseitendelfin-Population im Nordatlantik 
vernichtet wurde, feiern die Einheimischen das grausame Schauspiel 
wie ein Volksfest: Angestellte bekommen Urlaub und Kinder schul-
frei. Sie dürfen dem Spektakel beiwohnen, und wie auf Bildern zu 
erkennen ist, nehmen sie auch selbst daran teil. Mit Messern, Haken 
und Seilen bewaffnet greifen sie die gestrandeten Tiere an. 
Und auch wenn sich nach dem Massaker einige einsichtige Insu-
laner zu Wort meldeten, die große Zahl der getöteten Tiere kri-
tisierten, beharrt die autonome Regierung auf ihren Traditionen. 
Jacob Vestergaard ist begeistert von der Leistung seiner gewähl-
ten Männer und findet die Grindwaljagd vom 12. September vor-
bildlich, „die Männer verdienen Lob“, so der Fischereiminister. Die 
„Grindadráps“ seien „gut organisiert und vollkommen reguliert“. 
Sijurour Skaale, ein Abgeordneter des Färöer-Parlaments, äußerte 
sich gegenüber der „Tagesschau” deutlich anders: „Die Tötung der 
Delfine geriet außer Kontrolle. Das ist nicht die Art, wie wir das 
wollen, und es fällt schwer, das zu verteidigen. Deshalb möchte 
eine klare Mehrheit auf den Färöern, dass das aufhört“. Diese Aus-
sage lässt zwar hoffen, doch für die über 1400 Weißseitendelfine 
kommt dieser Aufruf zu spät.

Kritik an der Waljagd wird als 
kultureller Imperialismus abgeschmettert
Die Färöer-Inseln gehören zum dänischen Reichsverband, sind je-
doch bis auf die Bereiche der Justiz und der Verteidigung unabhän-
gig von ihrem Mutterland Dänemark. Demnach gelten für die Färö-
er-Inseln nicht die internationalen Walfang-Beschränkungen in der 
EU. Auf das beispiellose Töten von Walen und Delfinen angespro-
chen, berufen sich die Färinger auf alte Traditionen und auf Subsis-
tenzwirtschaft. Diente die Jagd früher noch zur Selbstversorgung der 

Inselbewohner, werden heute eher kulturelle Gründe angeführt, auch 
wenn das mit Giftstoffen belastete Fleisch weiterhin verzehrt wird. 
Zu beachten ist in diesem Kontext, dass am 12. September 1428 
Weißseitendelfine geschlachtet wurden. Diese Spezies hat nichts mit 
der Tradition der Färinger zu tun, weil es beim Grindadráp ursprüng-
lich ausschließlich um den Fang von Grindwalen geht. Dessen unge-
achtet empfinden viele Inselbewohner die Kritik an ihrer Waljagd  als 
„kulturellen Imperialismus“. So überrascht denn auch das Statement 
des Fischereiministers im schwedischen Fernsehen nicht, der einer-
seits auf die Jagd-Traditionen seines Landes verweist und anderer-
seits keine Angst vor möglichen Sanktionen anderer Länder zeigt. 
Die Welt sei groß genug; man werde immer Handelspartner finden.

Boykottaufrufe sollen Druck aufbauen

Mit den Sanktionen spielt Jacob Vestergaard auf die zahlreichen 
Proteste und Boykottaufrufe an. So wurde beispielsweise in Großbri-
tannien eine Petition mit dem Ziel gestartet, das Handelsabkommen 
zwischen dem UK und den Färöer-Inseln solange auszusetzen, bis 
alle Wal- und Delfinjagden beendet sind. In Deutschland konzen-
triert sich der Boykott auf das wichtigste Exportgut der Färinger: 
Zuchtfische. Die Bundesrepublik bezieht 95 Prozent aller Zuchtfische 
nur von der Inselgruppe. „Es würde die Färöer-Inseln sehr stark tref-
fen, wenn hierzulande insbesondere der Lachs boykottiert werden 
würde. Gleichzeitig muss aber auch die Regierung dazu gebracht 
werden, dass sie Verbote ausspricht“, erklärt Verena Platt-Till. 
Einen Boykottaufruf ganz anderer Art hat der stellvertretende Minis-
terpräsident von Jersey ins Spiel gebracht. Senator Lyndon Farnham 
fordert, die Färöer-Inseln von den nächsten Island Games auszu-
schließen. Dieser Sportwettbewerb wird alle zwei Jahre zwischen 
autonomen Inseln bzw. Inselgruppen ausgetragen, wozu die Kanal-
inseln Jersey und Guernsey ebenso zählen wie die Färöer, Island, 
Grönland und rund zwei Dutzend weitere Inseln. Die Worte, die Se-
nator Lyndon Farnham für seinen Boykottaufruf wählte, sind äußerst 
prägnant: „Ich denke, wenn Länder nicht bereit sind, sich zivilisiert 
zu verhalten oder ihre Umgebung zu respektieren, sollten sie in der 
zivilisierten Gesellschaft nicht willkommen sein, und ich würde es 
absolut unterstützen, ihnen den Zugang zu den Island Games oder 
anderen diplomatischen Engagements zu verweigern, bis sie die Feh-
ler ihres eingeschlagenen Wegs beseitigen.“  Mathias Hansen

Das Abschlachten von 1428 Weißseitendelfinen auf den 
Färöer-Inseln hat weltweit große Empörung hervorgerufen.

So können Sie aktiv werden:
Unterschreiben Sie Petitionen und unterstützen 
Sie Protestaktionen wie die der GRD in Form 
eines vorformulierten Briefes an die Regierung 
der Färöer-Inseln. Ein vom Vorstand der GRD 
unterschriebener Protestbrief wurde bereits 
auf dem Postweg an den Ministerpräsidenten 
Bárður á Steig Nielsen verschickt. Zudem:  
Boykottieren Sie Produkte der Färöer-Inseln,  
informieren Sie Angehörige und Freunde über 
die Gräueltaten und reisen Sie nicht in das 
Land. Und unterstützen Sie uns auf unserer 
Demonstration gegen Delfin- und Wal-
schlachtungen am 10. Dezember in Berlin. 
Weitere Infos auf www.delphinschutz.org

BOYKOTT FÄRÖER-INSELN

„Wenn Länder nicht bereit sind, sich zivilisiert zu verhalten oder ihre Umgebung 
zu respektieren, sollten sie in der zivilisierten Gesellschaft nicht willkommen sein!“
Senator Lyndon Farnham, Jersey
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Skrupelloses Dolphin-Watching in der Adria

Projekt in Kooperation mit der Tiermedizinischen Fakultät der 
Universität Zagreb und der kroatischen Meeresschutzorganisation VAL (Welle)

Beobachtungen von Walen und Delfinen in freier Wildbahn ent-
wickelten sich in den vergangenen Jahren rasant. Dass sich die-
ses eigentlich positive Erlebnis schnell ins Gegenteil verkehren 
kann, wird uns aktuell von der Adria berichtet. Die dort lebenden 
Delfine werden rücksichtslos gejagt, waghalsige Manöver sind an 
der Tagesordnung. Live miterlebt hat dies unter anderem Lynn 
Benda, die vor wenigen Wochen eine Delfintour in Vrsar buchte. 
Hinweise zu einem sanften und respektvollen Dolphin-Watching 
gab es an Bord nicht, dafür sollte den 40 bis 50 Kunden schein-
bar jede Menge Action geboten werden. Denn: Lynn Benda be-
zeichnet es als „Delfin-Jagd“, was sich in der Adria abgespielt 
hat. Hinter den Delfinen sind 30 Boote (!) hergehetzt, davon die 
Hälfte mit Privatpersonen am Steuer. Diese seien nach Aussage 
der Touristin noch skrupelloser in die Delfine hineingefahren. 
„Wir haben nie einen Delfin von vorne gesehen. Das hat meinen 
Eindruck verstärkt, dass die Tiere von uns weg und schnell ab-
tauchen wollten. Zum Teil haben die Boote die Delfine regelrecht 
eingekesselt und verfolgt.“ 

Dolphin-Watching: Delfinjagden müssen 
der Polizei gemeldet werden
Auf die Jagdszenen angesprochen sieht auch Dr. Martina Đuras 
von unserem Projektpartner Val Nature ein wachsendes Problem. 
„Wir haben schon mehrere Situationen beim Institut für Umwelt-
schutz und Natur gemeldet und das Problem mehrfach angespro-
chen, doch leider sind daraus keine konkreten Aktivitäten er-
folgt“, sagt die kroatische Tierärztin und Meeressäuger-Expertin 
von der tierärztlichen Fakultät der Universität Zagreb. Ihrer Mei-
nung nach sollte jede Situation, die nicht dem Verhaltenskodex 
entspricht, der Polizei gemeldet und Bilder und Videos an das 
Institut für Umweltschutz und Natur geschickt werden. Darüber 
hinaus plädiert Dr. Martina Đuras dafür, kontinuierlich an der 
Ausbildung aller Anbieter von Delfintouren zu arbeiten. Aufklä-
rungsarbeit hat sie mit ihrem Team bereits in Form von Vorlesun-
gen geleistet, hinzu kommen Sticker zum richtigen Verhalten bei 
Delfin-Begegnungen sowie ein kindgerecht aufbereiteter Film. 

Gejagt, umzingelt und immer wieder gejagt – den Anbietern von Dolphin-Watching-
Touren in der Adria muss dringend Einhalt geboten werden. Foto: Lynn Benda

Helfen Sie mit! 
Rettung der letzten Adria-Delfine  
Nur noch etwa 220–250 Große Tümmler leben in den kro-
atischen Küstengewässern. Gemeinsam mit Tierärzten der 
Universität Zagreb und der kroatischen Naturschutzorgani-
sation VAL („Welle“) wollen wir ihr Aussterben verhindern 
und ihren Lebensraum schützen. Helfen Sie mit! Spenden 
mit dem Stichwort „Adria-Delfine“ sowie die Beiträge aus 
den Patenschaften für einen Adria-Delfin kommen diesem 
Schutzprojekt zugute.
Spendenkonto Gesellschaft zur Rettung der Delphine: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00
BIC: BFSWDE33MUE; Stichwort: Kroatien 
Wir danken allen ganz herzlich, die dieses wichtige Projekt 
mit einer Spende oder ihrer Patenschaft für einen Adria-
Delfin unterstützen!

SCHUTZPROJEKT KROATIEN

Kommentar: 
Delfintouren laufen aus dem Ruder

Wie stellt man sich ein unvergessliches Dolphin-Watching-Er-
lebnis vor? Dass 30 Boote einer kleinen Gruppe von Delfinen 
hinterherjagen und diese einkesseln? Dass sich dieses Spiel ein 
ums andere Mal wiederholt und manche Boote sogar direkt in 
Delfingruppen hineinfahren? Sicher nicht! Anstatt dass man froh 
ist, mit den Adria-Delfinen auf einen großen Schatz verweisen zu 
können, werden Hetztouren übelster Art veranstaltet. Hier ist der 
Endverbraucher gefordert: Tourenanbieter im Jagd-Wahn müssen 
zur Anzeige gebracht werden. Darüber hinaus wäre es – nicht nur 
in Kroatien – sinnvoll, wenn sich ein Online-Bewertungssystem 
etablieren würde, mittels dessen sich die Teilnehmer frühzeitig 
für eine seriöse Crew entscheiden können.

Mathias Hansen
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„Strelica” aus Kroatien
Erstmals gesichtet wurde Strelica 
am 26. Juni 2003. Gerne „surft“ 
er in der Heckwelle von Fisch-
kuttern, oftmals auch mit Art-
genossen. Strelica bedeutet auf 
Deutsch „Pfeil” und rührt von 
einer Markierung auf der linken 
Körperhälfte des Delfins her.

Der Schöne aus La Gomera
Gewöhnliche Delfine gehören 
sicherlich zu den schönsten 
Delfinen. Sie besitzen eine un-
verkennbare sanduhrförmige 
Musterung an den Seiten. Vor 
La Gomera sehen wir sie von De-

zember bis Juni, weil sich die Tie-
re auf jahreszeitliche Wanderungen 

begeben.

„Venus“ aus Südafrika
Das Delfinweibchen Venus (im 
Bild hinten), dessen Name von 
einer V-förmigen Kerbe im 
Finnenprofil herrührt, wird vor 
Richards Bay am häufigsten ge-
sichtet. Sie dürfte über 30 Jahre 
alt sein und ist dreifache Mutter.

„Laura“ aus Ägypten
Laura ist an einem großen schwarzen 
Fleck im Bereich ihrer Bauchseite zu 
erkennen. Sie spielt gerne mit ihren 
Artgenossen oder vergnügt sich mit 
Quallen, Muscheln sowie Korallen- 

stücken oder Plastik.

Geschenktipp zu Weihnachten!
Verschenken Sie in diesem Jahr eine Delfin-oder Schweinswal-Patenschaft

„Breeze“ aus Peru
Wegen einer schlimmen Wunde, 
die offensichtlich von einer Harpu-
ne stammte, musste Breeze in jun-
gen Jahren um ihr Leben kämpfen. 
Glücklicherweise überlebte sie, brachte 
ein Junges zur Welt und konnte es erfolg-
reich großziehen.

„Ginger“ aus Mosambik
Das Delfinmädchen Ginger wurde 
im Jahr 2017 geboren und ist das 
erste Baby von Paten-Delfindame 
Gulliver, und damit Enkelin von 
Gilly. Wie ihre Mutter Gulliver hat 
auch Ginger eine kleine Kerbe auf 
ihrer Fluke.

Schweinswale  
aus der Ostsee
Ca. 600 Meerestierarten leben 
in der Deutschen Ostsee. Da-
runter auch unsere einzigen 
heimischen Wale, die Ostsee-

Schweinswale. Sie leben in einer 
eigenständigen Population in der 

zentralen Ostsee. Einst waren sie 
weit verbreitet. Heute ist die Popula-

tion auf geschätzte 500 Exemplare zu-
sammengeschrumpft und vom Aussterben 

bedroht. 

Weitere Informationen zu unseren 
Patendelfinen finden Sie auf 
www.delphinschutz.org/pate-werden

Sie möchten zum Fest der Liebe etwas geben, das Freude bereitet und gleichzeitig sinnstiftend ist? Wie wäre es in diesem Jahr mit 
einer Geschenkpatenschaft unter dem Weihnachtsbaum? Mit einer Patenschaft verschenken Sie Delfin- und Schweinswal-Schutz und 
tragen dazu bei, dass ihre Lebensräume sicherer werden.
Auf unserer Website www.delphinschutz.org gibt es insgesamt 45 Meeressäuger aus Kroatien, Südafrika, La Gomera, Mosambik, Ost-
see, Peru, Rotes Meer und Südafrika, für die wir eine Delfin- oder Schweinswal-Patenschaft vorschlagen. Wenn Sie sich entscheiden, 
die Meeressäuger mit einer Geschenkpatenschaft zu schützen, erhalten Sie eine Urkunde für den Beschenkten nebst Beschreibung 
„seines“ Patentieres. Zusätzlich beinhaltet die attraktive Patenschaftsmappe Informationen zum jeweiligen Schutzprojekt und unser 
Vereinsmagazin Delphinpost. 
Für den Betrag einer Patenschaft von 50 Euro pro Jahr finanzieren wir Schutzprojekte – genauer gesagt: Wir können für unsere Pro-
jektpartner Mittel für die Anschaffung wichtiger Ausrüstung oder für Aufklärungs- und Infokampagnen bereitstellen.

Stellvertretend für die zahlreichen Patentiere unserer Projektpartner 
stellen wir Ihnen nachfolgend einige Delfine und Wale vor:

www.delphinschutz.org/pate-werden
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Der Oktober 2021 stand politisch 
ganz im Zeichen des Ostsee-Schutzes

Am Dienstag, dem 12. Oktober 2021, einigten sich die zustän-
digen EU-Minister der Länder nach über 24 Stunden Verhand-
lungen auf eine neue Fangquotenregelung der Fischbestände: 
Deutschen Berufsfischern ist es ab 2022 untersagt, gezielt Dorsch 
und Hering in der westlichen Ostsee zu fangen. Lediglich der 
Beifang der beiden Fischarten wird akzeptiert. Eine Ausnahme-
genehmigung gibt es für Fischerboote, die unter zwölf Meter lang 
sind. Sie dürfen weiterhin mit ihren Stellnetzen Hering fangen. 
Die „passiven Fanggeräte“ sind jedoch aufgrund ihrer hohen Bei-
fang-Rate nach wie vor eine große Gefahr für viele Seevögel und 
für die vom Aussterben bedrohten Ostsee-Schweinswale. 

Die Fischbestände in der Ostsee sind bedroht

Hintergrund der Quoten sind die seit langem besorgniserregenden 
Fischbestände in der Ostsee, verursacht durch eine verfehlte Fi-
schereipolitik. Eine erst im August erschienene Studie ergab, dass 
die Populationen des Dorsches in der westlichen Ostsee kollabie-
ren. Die Dorsch-Population hat einen Kipp-Punkt erreicht, und 
ihr Bestand wird sich in naher Zukunft nicht mehr erholen. Die 
wissenschaftliche Arbeit wurde unter Leitung von Christian Möll-
mann vom Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit 
der Universität Hamburg und anderen teilnehmenden Forschern 
im wissenschaftlichen Journal „Scientific Reports“ veröffentlicht. 
Seit Jahren empfiehlt der Internationale Rat für Meeresforschung 
(ICES), den Fang von Dorsch und Hering komplett einzustellen. 
Zumindest teilweise folgte nun der EU-Fischbeirat, auf Druck der 
EU-Kommission, den Empfehlungen des ICES. 

Wir begrüßen die jüngst getroffenen Entscheidungen der 
EU-Minister, sie waren längst überfällig. Allerdings sind die nun 
entstandenen Folgen für Umwelt, die Berufsfischer sowie ihre Fa-
milien verheerend und vermutlich unumkehrbar. Erneut handelt 
die Politik erst, wenn es bereits viel zu spät ist! 

Geisternetze – die tödliche Gefahr

Die industrielle Fischerei ist verantwortlich für das Aufkommen 
von Geisternetzen. Leider bedeuten die neuen Fangquoten nicht, 
dass weniger Netze ausgeworfen werden: Denn sie wurden an an-
derer Stelle, nämlich für Sprotte und Scholle, wieder angehoben, 
um die Null-Quoten der Dorsche und Heringe zu kompensieren. 
Außerdem gibt es in der Ostsee noch Unmengen an Geisternetz-
Altlasten, die geborgen und entsorgt werden müssen. Über 16.000 
Wracks liegen auf dem Ostsee-Meeresgrund, ungefähr 800 davon 
um Rügen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hängt an jedem Wrack 
durchschnittlich mindestens ein Geisternetz. Jedes davon zieht 
bodenbewohnende Fische, wie z.B. Dorsche, 
an. Sie nutzen das reiche Raumangebot, um 
sich dort zu verstecken oder zu ruhen. Nicht 
selten verenden die Dorsche in den Geis-
ternetzen. Wir Taucher waren leider bereits 
häufig Zeugen dieses grausamen Sterbens.

In Kooperation mit: 
Tauchbasis Prora, 
Deutsche Postcode Lotterie 
und Reiseportal Ostsee24.de

Wir brauchen 
Ihre Unterstützung!
Schließen Sie jetzt eine Geisternetzpatenschaft ab 
oder unterstützen Sie mit einer Spende die 
Bergung von Fischereigerät. 
Gesellschaft zur Rettung der Delphine  
Stichwort: Geisternetze
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00 









          



        

           
            

           
            

            
                

                

           
               

              
    

               
       



              
             



Urkunde für eine Patenschaft
zur regelmäßigen Bergung
von Geisternetzen um Rügen

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

Ist Pate/PATIN für die Mission „Deutsche Ostsee“ um Rügen

Ihre wichtige Unterstützung ermöglicht es uns regelmäßig Geisternetze um Rügen zu ber-
gen. Geisternetze sind Fischernetze, die als tödliche Fallen – in den Meeresströmungen trei-
bend – unselektiv und wirksam weiterfischen. Diese tödlichen und langlebigen Fallen aus
Plastik, zerstören die marine Artenvielfalt. Über Jahrhunderte zersetzen sie sich in kleine
Teilchen, dem sogenannten Mikroplastik. Die Auswirkungen von Mikroplastik auf Tiere und
Menschen sind noch ungewiss. Man geht davon aus, dass alleine in der Ostsee  jedes Jahr
bis zu 10.000 Netze und Netzteile verloren gehen. Im Juni 2019 bargen wir ein Schleppnetz,
das über 600kg wog und über 30m lang war. 
Die Deutsche Ostsee ist unter anderem Heimat unserer einzigen heimischen Walart, des
Schweinswals. Ihr Bestand ist permanent rückläufig! Hin und wieder gibt es in der Ostsee
auch Delfine und Wale zu sehen. Ferner nutzen mehr als 9 Millionen Vögel die Ostsee als
Überwinterungsgebiet. Es ist Zeit zu handeln! 
Mit Ihrer Patenschaft tragen Sie dazu bei, der Vermüllung um Rügen mit Geisternetzen und
anderem Müll entgegenzuwirken, und die einzigartige Artenvielfalt zu schützen.

Die Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD) und die Tauchbasis Prora dankt Ihnen
herzlich für die Übernahme einer Patenschaft für die regelmäßige Bergung von
Geisternetzen in der Ostsee.
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Tauchbasis Prora

Ostsee: 16.000 Wracks mit 
tödlichen Geisternetzen

Verendeter Dorsch in einem Geisternetz an einem Wrack vor Rügen. 
Foto: Wolf Wichmann

Toter Schweinswal im Stellnetz. 
Foto: Krzysztof E. Skora | Hel Marine Station

Das geborgene Geisternetz wird an 
Bord des Fischkutters gehoben. 
Foto: Verena Platt-Till
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GEISTERNETZE OSTSEE
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Kooperationspartner Wolfgang Frank am Wrack. Foto: Sabine KerkauGRD-Delfinbotschafter mit Wolfgang Frank. Foto: Verena Platt-Till

Was wir dagegen tun

Um die Populationen des stark bedrohten Dorsches, der bedroh-
ten Schweinswale und anderer Meeresarten zu sichern, müssen 
– neben allen anderen Bedrohungen – die Altlasten der Fische-
rei weiterhin aus der Ostsee gehoben und die Gefahren, die von
ihnen ausgehen, gebannt werden. Gemeinsam mit vielen ehren-
amtlichen Tauchern, unseren Kooperationspartnern und unseren
prominenten Delfinbotschaftern Tessa Mittelstaedt und Matthias
Komm gelang es uns seit 2019, insgesamt 8,5 Tonnen Geisternet-
ze zu bergen. Die nächste Aktion findet demnächst statt.
In Anbetracht der unfassbaren Mengen sind unsere Bergungen
nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“, aber es ist zumindest ein
erster Schritt in die richtige Richtung. Wir dürfen nicht warten,
bis die Politik endlich Lösungen für das massive Problem der
Geisternetze liefert.

Aktionspläne alleine reichen nicht

Mitte Oktober trafen sich alle Vertreter der 
Anrainerstaaten der Ostsee auf der HELCOM-
Konferenz. Die HELCOM ist eine zwischen-
staatliche Kommission, die für den Schutz der 
Meeresumwelt im Ostseeraum arbeitet. Ziel 
war es, einen neuen Aktionsplan zur Verbesse-

rung des ökologischen Zustands der Ostsee bis 2030 zu erstellen. 
Bereits 2007 gab es solche Abkommen, doch nur wenige der ge-
planten Maßnahmen wurden überhaupt begonnen. Verbessert hat 
sich seitdem nichts, und der Zustand der Ostsee ist unverändert 
schlecht. Weitere zehn Jahre haben die Staaten nun Zeit, diese 
Maßnahmen umzusetzen. Zehn Jahre sind eine sehr lange Zeit, 
und wir vermuten, dass bis dahin der Ostsee-Schweinswal längst 
ausgestorben sein wird. Wir wollen nicht warten, bis es soweit 
ist, denn die Zeit drängt! 

Ein großes Dankeschön für die Unterstützung

An dieser Stelle möchten wir noch einmal unseren Delfinbot-
schaftern und insbesondere den ehrenamtlichen Tauchern und 
Helfern für ihren unermüdlichen und selbstlosen Einsatz danken. 
Sie scheuten weder Kosten noch Mühen, um an den Geisternetz-
bergungs-Aktionen teilzunehmen. Wir danken Ihnen von gan-
zem Herzen, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, dass Sie 
uns mit Ihrer Spende weitere Mittel für die Bergung tödlicher 
Geisternetze zur Verfügung stellen. Auch den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Deutschen Postcode Lotterie danken wir 
herzlichst für die Förderung unserer Kampagne zum Schutz der 
marinen Artenvielfalt in der Ostsee.  Verena Platt-Till

Für Fassungslosigkeit sorgte im Juli das Quälen eines streng ge-
schützten Schweinswals am Ostseestrand von Grömitz. Das Tier 
verstarb – der Haupttäter konnte trotz großangelegter Fahndung 
bis heute nicht ausfindig gemacht werden.

Es sind verstörende Szenen, die sich am 9. Juli im Badegebiet von 
Grömitz abgespielt haben müssen: Angaben der Lübecker Staats-
anwaltschaft und der zuständigen Polizeidirektion zufolge haben 

mehrere Erwachsene einen kleinen Schweinswal eingekesselt, um 
ihn an der Wasseroberfläche zu halten. Anschließend rief man 
über 20 Kinder ins Wasser, die den Meeressäuger festgehalten, 
umarmt und gestreichelt haben sollen. Zudem wurden Bilder und 
Videos erstellt und in den sozialen Medien geteilt.

Tod durch Massenstreicheln 
wird nicht ausgeschlossen

Zeugenaussagen zufolge war der Schweinswal zunächst noch 
agil, sei dann aber kontinuierlich schwächer geworden. Kurze 
Zeit später ist er im Badegebiet verendet und wurde einem See-
hundjäger übergeben. Dieser veranlasste einen Transport zum In-
stitut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) 
nach Büsum. Eine Ärztin diagnostizierte bei der Erstsektion 
Herz- und Lungenwürmer. Sie konnte aber nicht ausschließen, 
dass der Schweinswal aufgrund des intensiven Kontaktes mit 
den Badegästen in Grömitz verendet ist. Die Lübecker Staatsan-
waltschaft suchte in der Folge mit Bildern und Videos, auf denen 
die Schweinswal-Quäler unkenntlich gemacht wurden, nach den 
Tätern. Ein Mann hat sich auf einen Zeugenaufruf hin gemeldet. 
Berichten zufolge soll es sich aber nicht um den Hauptverantwort-
lichen im Neoprenanzug handeln, der den Schweinswal sekunden-
lang über Wasser hielt, um mit ihm vor der Kamera zu posieren. 
Nach diesem Mann wird weiter gefahndet.  Mathias Hansen

Die Schweinswal-Quäler haben das Tier längere Zeit umarmt und über 
Wasser gehalten, um Videos und Fotos aufzunehmen. Foto: Polizei Lübeck

Schweinswal-Massenstreicheln mit tödlichem Ausgang
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SCHUTZPROJEKTE PERU & SÜDAFRIKA

Eine der Hauptaufgaben unserer peruanischen Partnerorganisation 
Acorema in Pisco ist, den Schutz der beiden kleinen Populationen 
von Großen Tümmlern zu fördern und zu gewährleisten. Die Ge-
fahren sind vielfältig: von illegaler Dynamitfischerei über stressige 
Begegnungen mit Ausflugsbooten bis hin zur Verschmutzung der 
Lebensräume. Daher sind die Ergebnisse der mittlerweile 20 Jahr-
gänge umfassenden Studien von Acorema ebenso beeindruckend 
wie wichtig. Sowohl die biologischen als auch ökologischen In-
formationen tragen dazu bei, dass in der örtlichen Gemeinschaft 
das Wissen über Delfine und Themen wie Meeresverschmutzung, 
Plastikmüll, die zerstörerische Wirkung von Dynamitfischerei etc. 
stetig steigt. Auf Basis dieser Informationen werden Maßnahmen 
zum Schutz der Delfine beschlossen, die sich auf die gesamte peru-
anische Küste übertragen lassen. Damit soll auch die direkte Jagd 
auf Delfine gestoppt werden.

Ein gutes Zeichen ist in diesem Kontext, dass Delfine seit vielen 
Jahren in der Paracas-Bucht beobachtet werden. Wurden früher 
die Delfine harpuniert, können sich diese heute gefahrlos neben 

„Dave, der Superman“

Delfin-Mutter-Kalb-Paar, beobachtet im März 2021 in der Paracas-Bucht.
Foto: ACOREMA

Gesellschaft zur Rettung der Delphine 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00
Stichwort: „Peru“ 

Helfen Sie mit Ihrer Spende!  

den ortsansässigen Fischerbooten in Paracas tummeln. Das ist ein 
weiterer Erfolg der Delfinschutzarbeit des Acorema-Teams.
Die Supay-Delfine sind glücklicherweise noch immer in ihrem 
durch starke Strömungen isolierten Meeresgebiet anzutreffen, in 
dem früher illegal Dynamitfischerei betrieben wurde. Die Abge-
schiedenheit ihres Standorts macht eine Annäherung an diese klei-
ne Gruppe mit einem Boot unmöglich. Dafür können sie aber von 
den umgebenden Klippen beobachtet werden und Daten über ihre 
Anwesenheit und Standorttreue sowie über ihr Leben in diesem 
Teil südlich der Paracas-Halbinsel werden gesammelt.

Delfine in Gefahr!

Aktuell hat die Suche nach Ressourcen etliche Fischereiflotten 
nach Paracas geführt. Dort in der Bucht erhöht das Gedränge der 
Fischerboote die Verschmutzung, verschlechtert die Meeresumwelt 
und steigert die Gefahr, dass Delfine mit Booten oder Netzen kol-
lidieren. Nur die stetige Beobachtung der beiden dort ansässigen 
Delfingruppen ermöglicht es Acorema, aufkommende Probleme 
sofort zu erkennen, die Interaktionen zwischen Ausflugsboo-
ten und Delfinen zu 
überwachen und die 
Behörden über et-
waige negative Aus- 
wirkungen der An-
wesenheit großer Fi- 
schereiflotten, die in 
der Bucht ankern, zu 
informieren. 

Delfinschutz 
statt Dynamitfischerei

Ein Projekt in Kooperation 
mit ACOREMA

Dave Savides mit Meeresbiologin Shanan Atkins von Humpack Dolphin 
Research. Durch sein Engagement – unter anderem durch zahlreiche Foto-
grafien und Berichterstattungen – hat Dave Savides viel für den Schutz der 
Delfine, insbesondere der Buckeldelfine, getan. Fotos: HDR, Dave Savides

Delfinschutz ist keine Aufgabe Einzelner, sondern funktioniert nur 
mit dem Engagement vieler. Gelebt wird diese Maxime in Südafri-
ka, wo das Team von unserem Projektpartner Humpback Dolphin 
Research unter der Leitung von Meeresbiologin Shanan Atkins seit 
vielen Jahren tatkräftig von Dave Savides unterstützt wird. Insbe-
sondere den vom Aussterben bedrohten Buckeldelfinen widmet der 
Südafrikaner jede freie Minute. Die Leidenschaft des Dave Savides 
ist so immens, dass ein unverwechselbarer Delfin nach ihm be-
nannt wurde („Dolphin Dave“).

In seiner Tätigkeit als Redakteur des „Zululand Observer“ stell-
te Dave Savides in regelmäßigen Veröffentlichungen den ökolo-
gischen und touristischen Wert der Meeressäuger für die Region 
heraus und warnte vor der Bedrohung der Buckeldelfine durch 
Hainetze. Seine Arbeiten dokumentiert er durch ebenso eindrucks-
volle wie aufrüttelnde Fotos. Der langjährige Mitarbeiter des „Zu-
luland Observer“ sitzt überdies in vielen Ausschüssen und will mit 
seiner Stimme dafür sorgen, dass die Delfine den Schutz erhalten, 
der ihnen zusteht.
Unsere Projektpartner von Humpback Dolphin Research sind der 
festen Überzeugung, dass der selbstlose Einsatz von Dave Savi-

des gewürdigt werden muss. Shanan Atkins hat ihn daher für den 
südafrikanischen „WESSA-Award“ vorgeschlagen, der Freiwillige 
für ihr außergewöhnliches und nachhaltiges Engagement im Be-
reich des Umweltschutzes auszeichnet. Das gesamte Team der GRD 
wünscht Dave Savi-
des, dass sein Enga-
gement für die Del-
fine mit dem Award 
eine großartige Wür-
digung erhält!
Mathias Hansen

Gesellschaft zur Rettung der Delphine 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00
Stichwort: „Südafrika“ 

Helfen Sie mit Ihrer Spende!  

Ein Projekt in Kooperation 
mit HUMPBACK DOLPHIN 
RESEARCH (HDR)
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Wir sind als gemeinnützig und beson-
ders förderungswürdig anerkannt, weil wir 
ausschließlich und unmittelbar steuerbe-
günstigten gemeinnützigen Zwecken die-
nen. Bei der GRD hat eine sparsame und 
satzungsgemäße Mittelverwendung erste 
Priorität. Entsprechend niedrig versuchen 
wir Ausgaben in den Bereichen allgemei-
ne Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung und 
Mitgliederservice anzusetzen. Unsere Aus-
gaben für Verwaltung, Mitgliederservice 
und Fundraising können wir seit Jahren 
mit geringer Schwankungsbreite bei durch-
schnittlich etwa 15 Prozent halten. In 2020 
erzielten wir 276.154 Euro an Einnahmen 
und 279.910 Euro an Ausgaben. Im Ver-
gleich zum Vorjahr wurde das Einnahmen-
ergebnis trotz zahlreicher Einschränkungen 
durch die Corona-Lage und damit z.B. der 
Ausfall sämtlicher geplanter Veranstaltun-

Kinderseite

40,58 %
Spenden

25,39 %
Patenschaften

7,00 %
Mitglieder- und
Spendenbetreuung

47,25 %
Projekte

25,90 %
Mitglieds-
beiträge

31,99 %
Ö�entlich-
keitsarbeit

0,54 %
Buß-
gelder

3,95 %
Verkauf

3,64 %
Sonstige Einnahmen

0,75 %
Abschrei-
bungen

4,00 %
Delphinshop

EINNAHMEN

4,00%
Verwaltung

5,00%
Fundraising

AUSGABEN

gen ab März leicht übertroffen. Herausra-
gend ist hierbei die bewilligte Förderung 
seitens der Postcode Lotterie (29.600 Euro) 
für die Geisternetzbergungen in der Ostsee. 
Der Gesamtaufwand im Bereich „Projekte“ 
lag 2020 mit ca. 47 % um 3 % niedriger ge-
genüber dem Vorjahr, was auf die Corona-
Pandemie und die anhaltenden Lockdowns 
weltweit zurückzuführen ist. 
Wir unterstützen die Initiative Transparen-
te Zivilgesellschaft und verpflichten uns, 
in 10 Punkten die Ziele und Strukturen der 
Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. 
zu veröffentlichen, ebenso die Quellen, aus 
denen die Mittel stammen und wie sie ver-
wendet werden. 
Unsere ausführlichen Jahresberichte 
veröffentlichen wir online: 
www.delphinschutz.org/
unser-verein/transparenz/

Transparenz

Falls Du nicht alle Farben zur Hand 
hast, dann ist das nicht schlimm!
Denk dran: Wenn Du nur leicht 
auf den dunkelblauen Buntstift 
drückst, dann bekommst Du ein 
helles Blau. Gleiches gilt für die 
Farben Rot und Grün. Die Farbe 
Türkis (Nr. 4) erhältst Du, wenn Du 
die Farben Blau und Grün mischst.
Wir wünschen Dir viel Freude 
beim Ausmalen!
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Wer versteckt sich 
hinter diesen Zahlen? 
Male aus und entdecke!

Gesellschaft zur Rettung der Delphine 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00
Stichwort: „Peru“ 

Gesellschaft zur Rettung der Delphine 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00
Stichwort: „Südafrika“ 
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HINWEIS: Neues Spendenkonto bei der Bank 
für Sozialwirtschaft

Wir bitten alle, die uns mit ihren regelmäßigen
Zahlungen per Dauerauftrag unterstützen bzw. 
unser Spendenkonto beim Webbanking oder in
Onlinebanking-Programmen gespeichert ha-
ben, zukünftig unser neues Spendenkonto bei
der Bank für Sozialwirtschaft zu nutzen. Das
hilft Kosten zu sparen, die wir gerne für die
Delfinschutzarbeit einsetzen würden.

Die neue Kontoverbindung lautet:

Gesellschaft zur Rettung der Delphine
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00
BIC: BFSWDE33MUE

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
wichtige Unterstützung!

November 2015

Lesen Sie in dieser Delphinpost:

 Delfinschutzprojekt in Kroatien
 Nachhaltiger Delfin-Tourismus
 Hector-Delfine im Visier
 Meeresschutzprojekt Peru-Paracas
 Delfinschutz in Mosambik 
 GRD-Jahresübersicht
 Requiem für einen Delfin
 Sind Delfine kleine Physiker?

© Werner Kellerer

Herr Mustermann
Mustertitel
Musterstraße XY
00000 Musterstadt
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„Umweltschutz im Alltag: Das können 
Sie tun, um Wale, Delfine und unsere 
Weltmeere zu schützen.“
Das Ökosystem Erde ist stark gefährdet. 
Wir Menschen haben es binnen der 
vergangenen Jahrhunderte geschafft, 
große Teile der Natur zu zerstören. Viele 
Pflanzen- und Tierarten sind vom Aus-
sterben bedroht – oder längst von der 
Erde verschwunden. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig: Umweltverschmutzung 
durch Verkehr, Schifffahrt, Industrie 
sowie die Zerstörung der Natur – etwa 
von Regenwäldern – sind nur einige 
wenige. Der übermäßige Plastikkonsum 

führt dazu, dass die Weltmeere immer 
stärker vermüllen. In den 1950er Jah-
ren wurden 1,5 Millionen Tonnen Plas-
tik produziert, heute sind es fast 300 
Mal so viele. Mikroplastik hat unsere 
Ozeane längst verunreinigt.
Auch wenn die Lage aussichtslos er-
scheint: Es ist noch nicht zu spät. Jeder 
Mensch kann seinen eigenen Beitrag 
dazu leisten, die Umwelt zu schützen. 
Und genau das möchten wir Ihnen mit 
unserem neuen E-Book „Umweltschutz 
im Alltag“ näherbringen. Das E-Book 
enthält nicht nur wertvolle Informa-
tionen rund um den Meeresschutz, 

sondern gibt Ihnen praktische Tipps an 
die Hand, wie Sie in Ihrem Alltag ganz 
leicht die Natur – und damit Wale und 
Delfine – schützen können. Das E-Book 
können Sie ab sofort kostenlos auf un-
serer Website herunterladen.

Jessica Henke 

Sie finden es unter: 
https://www.delphinschutz.org/unser-
verein/e-book-umweltschutz-im-alltag/
Wir freuen uns sehr, wenn Sie das 
E-Book in Ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis teilen.

Jetzt: Neues E-Book der GRD
Helfen Sie mit Ihrer Spende!
Gesellschaft zur Rettung 
der Delphine e.V.
Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00 
BIC: BFSWDE33MUE 
Stichwort: Bildungsarbeit

Pottwalfluke. Foto: Jessica Henke

https://www.delphinschutz.org/unser-verein/e-book-umweltschutz-im-alltag/



