
 

Delfinarien im Urlaub 

An: info@jugendtierschutz.de und bg@tierschutzbund.de 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

leider haben sich auf Ihrer Seite (https://www.jugendtierschutz.de/tipps/urlaub/) 

Fehler eingeschlichen. Sie schreiben dort: 

 

„Besuche keine Delfinarien, denn für die sensiblen Delfine  

ist eine artgerechte Haltung im Pool nicht möglich und sie sterben oft sehr früh.“ 

 

Dazu zeigen Sie ein Foto aus dem Loro Parque. So verallgemeinert ausgedrückt, ist 

diese Aussage falsch. Es gibt artgemäße und leider nicht artgemäße Haltungen. 

Natürlich ist ein Indonesischer Delfin-Wanderzirkus eine Qualhaltung, die 

zweifelsohne für die Tiere nicht gut ist. Sie lässt sich aber nicht sinnvoll mit dem 

von Ihnen gezeigten Loro Parque oder anderen Modernen Zoos in einen Topf werfen 

– das wäre ja geradezu populistisch. Dieser Zoo wurde jüngst in Drittparteilicher 

Auditierung mit dem Humane-Zertifikat ausgezeichnet, wozu man höchste 

Standards, die eine artgemäße Haltung auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse 

garantieren, erfüllen muss. 

Weitere vertrauenswürdige Organisationen sind der Verband der Zoologischen 

Gärten (VdZ) e.V., die World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), die 

European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), die European Association for 

Aquatic Mammals (EAAM), die Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums 

(AMMPA) und die Asociación Ibérica de Zoos y Acuario (AIZA).  

 

Moderne Delfinarien halten ihre Tiere absolut artgemäß. Die Tiere sind gesünder als 

ihre wilden Artgenossen, ihr Stresslevel ist im Gegensatz zu ihren wilden 

Artgenossen normal und sie leben auch länger. Zudem schütten sie beim 

artgemäßen Training nachweislich Glückshormone aus.  

Da Sie aber im Wesentlichen auf die Altersfrage abzielen, möchte ich Sie mit den 

Ergebnissen der jüngsten, anerkannten Studie, die dazu veröffentlich wurde, 
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vertraut machen. Wie viele andere Zootiere, werden auch Große Tümmler in 

modernen Zoologischen Einrichtungen älter als ihre Artgenossen in der Wildbahn 

(How do we know how long Atlantic bottlenose dolphins typically live in the wild and 

in human care, Willis 2011).  

Hier sind die Messergebnisse aus der Wildbahn: 

Studiengebiet Studiendauer mediane Lebensspanne 

Indian River Lagoon 1978-1997 8,3 – 16,7 Jahre 

Sarasota Bay 1980-1987 17,4 Jahre 

Mississippi Sound 1986-2003 8,6 Jahre 

Texanische Küste 1991-2007 10,9 Jahre 

Dies hier sind die Messergebnisse aus der Menschenobhut: 

Studiengebiet Studiendauer Mediane Lebensspanne 

Zoos (USA)  1973-2003 22,8 

Zoos (USA) 1995-2003 34,3 

Zoos (EEP) 1964-2011 13 

Zoos (EEP) 1990-2011 22 

Anhand dieser Zahlen können Sie gut nachvollziehen, dass die Großen Tümmler, die 

Sie auf dem Foto zeigen, in moderner Menschenobhut deutlich länger leben als ihre 

wilden Artgenossen, um deren Schutz sich moderne Delfinarien darüber hinaus aktiv 

engagieren. 

Für Orcas zeichnet sich ab, dass die in moderner menschlicher Obhut geborenen 

Tiere eine vergleichbare Lebenserwartung haben wie die in der Wildbahn bzw. sie 

auch älter werden – hierbei hängt es davon ab, mit welcher Population man die Tiere 

jeweils vergleicht. Da der Trend der Lebenserwartung der Tiere in Menschenobhut 

aber auch nach oben zeigt, werden wir wahrscheinlich zu einem vergleichbaren 

Zeitpunkt in der Haltungsgeschichte ähnliche Ergebnisse vorfinden wie in bei den 

Großen Tümmlern. 

 

Wie sollten Sie den Text also ändern, damit Sie die Kinder auf Ihrer Seite nicht 

desinformieren? Dazu möchten wir Ihnen diesen Vorschlag machen: „Besuche nur 

Delfinarien, die in WAZA, EAZA, EAAM, AMMPA, AIZA oder dem VdZ Mitglied sind 

oder durch American Humane zertifiziert wurden, da deren Vorgaben artgemäße 

Haltung fordern.“ Heutzutage ist es sehr einfach, im Internet die entsprechenden 

Mitgliedschaften zu recherchieren. 

Gerne arbeiten wir in dieser Sache mit Ihnen zusammen. In seinem aktuellen 

Zustand kann die Bildunterschrift allerdings nicht bleiben, da Sie sonst Ihre 

jugendlichen Rezipienten absichtlich desinformieren, was wir auch öffentlich 

machen werden, sofern sich dieser Umstand nicht ändern sollte.  

 

In Erwartung Ihrer Antwort und 

mit den allerbesten Grüßen 

Philipp J. Kroiß 
Chefredakteur, zoos.media 
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