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Bereits als kleiner Junge habe ich mir gerne 
die TV-Serie «Flipper» angeschaut und etwas 
später auch «Free Willy» und «Moby-Dick» 
verfolgt. Ein wirklicher Bubentraum, einmal 
Wale und Delfine in der Natur aus nächster 
Nähe zu sehen, hat sich nun verwirklicht. 
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Die Stiftung firmm macht es möglich 
Per Zufall sind wir aufdie Stiftung firmm aufmerk· 

sam (gemacht) worden, welche die Gelegenheit bietet. 
auf der Strasse von Gibraltar diese tollen Säuger zu be· 
obachten. Die Stiftung firmm (foundation for informa
tion and research on marine mammals) setzt sich nktiv 
für den Schutz von Walen und Delfi nen und somit 
auch für den Lebensraum Meer ein. Zu diesem Zweck 
errichtet firmm an verschiedenen Standorten For

schungsstationen und schafft so Begegnungsmöglich
keiten zwischen Mensch und Tier. Bereits die Honll'· 
page (www.firmm.org) verspricht Einiges. Nach nur 



Ausnugssch1ff «Spml» 

kurzemSurfen auf der Site haben wir spontan eine Wo
che gebu<.:hl. 

Umgeben von Mittelmeer und Atlantik 
So sind wir dann am 21.7.2012 nach Malaga geflo

gen und sind dort von einem. durch die Stiftung orga· 
nisienen l·ahn.'r abgrhoh und nach Tarifa chauffiert 
worden. ßerells aul der Fahrt haben wir einiges über 
diese windige Gegt•nd - übrigens ein scheinbar be· 
kanntes Surlermekka, dir <>trasse von Gibraltar und Ta· 
rifa erfahren. Am Abend haben wir unser Appartement 
in einem alten Kloster bezogen und in einem der un· 
zähligen klemen und feinen Restaurants hervorragend 
gegessen. Den Sonntag verbrachten wir mit Erkunden 
von Tanfa und 11111 einem Besuch des Atlantikstrandes. 
Man kann steh hier sogar aussuchen. ob man im Mittel· 
mecr oder im Atlantik ein Bad nehmen will. Auf der 
einen Sei te von Tarifa liegt das Mittelmeer und aufder 
anderen der Atlantik. welcher doch etwas kühler und 
rauer isl. Nach kurzt'm Verweilen im Wasser und am 
Strand des Atlantiks sind wir uns vorgekommen, als ob 
uns jemand «Sandgestrahlt» häue. Der Wind hat den 
feinen Sand so richtig durch die Gegend fliegen lassen. 

Am Sonntagabend haben wir uns. zusammen mit 
den andt•ren «Studenten•. im Büro von firmm getroffen 
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Em toller Fang 

und uns gegenseitig vorgestellt. Es istuns sofort ange
nehm aufgeülllcn, dass wir ja alle. wie die Bööller un· 
tcreinander. dieselben Interessen verfolgen. Leider 
wurde unsere Stimmung und Vorfreude durch die An
kündigung getrübt. dass wir voraussichtlich. aufgrund 
der Wellerprognosen (es war starker Wind angesagt -
und wenn die sagen «starker Wind•. dann meinen die 
starken Wind) am kommenden Montag keine Fahrt zu 
den Walen machen könmen. Nach einer kurzen Stadt
führung durch K.ttharina haben wir uns bereits wieder 
verab!)chtcdet und den Weg ins Hotel angetreten. 

uWhale watchingn mit einer Erfolgsquote von 
100% 

Am Montag mformierte man uns über die Grün· 
dungund dl'n lltntergrund der Stiftung firmm, welche 
übrigens den Sitz 111 der Schweiz hat und auch durch 
eine Schweizerin gt•fu hrt wird. Anschliessend erzählte 
uns der stiftungseigene Biologe Jörn über die Wale. Del
fine und das Plankton und blühte dabei, aufseine Art 
(echt trocken). so richtig auf. Das Beste war uns aber 
bereitsamAnfang mirgNcilt worden: «Wir fahren heu
te raus». Wir rrcutt'n unsalle riesig, war es doch für die 
Meisten das t'rstt' Whalc watching. 

Das am Nachmittag bereitstehende Schiff «Spirit» 
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hat meine Erwartungen in allen Belangen übertroffen. 
Es ist mit den modernsten technischen Geräten ausge
rüstet und mit seinen zwei Motoren aje 500 PS, in den 
Augen von uns Kanalfahrern. doch eher übermotori

jeder einzelne davon hat seine eigene Geschichte. Sei 
dies eine über Jahre heilende Verletzung oder einfach 
ein tolles Baby, dessen Werdegang verfolgt werden 
kann. Die Highligllls aber waren bestimmt die, an zwei 

siert. Aber glaubt mir, wir 
brauchten diese PS auf der Stras
se von Gibraltar, welche täglich 
von 300 grossen Schiffen wie 
Frachtern und Kreuzfahrtschif
fen durchfahren wird. Die Hälf-

Aber glaubt mir, wir brauchten 
Tagen gesehenen, Pottwale, welche 
beim Abtauehen eine unvergessli
che Kulisse mil ihrer Schwanzflos
se (Finne) hinterlassen. Oder der 

die 2 x500 PS aufder Strasse von 

Gibra1tar Finnwal, weld1er mit seinen bis zu 

te von uns Passagieren waren wie wir «Studenten», wel
che eine Woche Beobachwngskurs gebucht halten, die 
übrigen Gäste waren Tagestouristen. Wir fuhren bei 
etwas rauer See in den tollen Nachmirtag und jeder war 
gespannt, ob wir auch eines der begehrten Objekte se
hen würden: wird doch in den Prospekten mit einer 
Trefferquote von 98o/o geworben. Dies entspricht nicht 
den erlebten Tatsachen: wir hatten eine Quote von 
lOOo/o! Jede Fahrt war ein Erlebnis für sich. Wir sindtäg
lich ein- bis zweimal für zwei Stunden in die Strasse 
von Gibraltar rausgefahren und haben die Sichtungen 
der Wale und Delfine in vollen Zügen geniessen kön
nen. 

Auf der Suche nach den Orcas 
An zwei Nachmittagen sind wir sogar für drei Stun

den rausgefahren. Wir wollten dann doch - bei den 
nach Thunfisch angelnden Marokkanern - nach den 
Orcas Ausschau halten. Dies leider ohne Erfolg. Die ein
zigen, welche an diesem Nachmittag Erfolg h<uten, war 

70 Tonnen so urgemütlichauf dem 
Wasser in der Sonne lag und nur durch die ausstossen
de Luft auf sich aufmerksam gemacht hat. Er ist der 
nächste Verwandte des Blauwals und nach ihm das 
zweitgrösste Tier der Erde. Auch ein einmaliges Erleb
nis war ein, kurz vor Marokko auftauchender, Schwarm 
von rund vierhundert gestreiften Delfinen, welcher un
ser Boot regelrecht eingekreist hat. Da haben erstmals 
a lle fotografierenden Passagiere nicht nur das Meer auf 
den Fotos gehabt. Rund um das Boote wimmelte es nur 
so von Delfinen und wir konnten uns einfach nur noch 
zurücklehnen und geniessen. Neben den bereits er
wähnten Meeressäugern haben wir auch eine grosse 
Wasserschildkröte, Mondfische und Rochen gesehen. 

langweilig wurde es nie 
Die Woche ist leider wie im Flug vergangen und wir 

haben sie in vollen Zügen genossen. Die nicht für den 
Kurs eingesetzte Zeit verbrachten wir mit teilweise lan
gen Strandspaziergängen und Erkundungen der nähe
ren Umgebung. Durch den regen Schiffsverkehr im Ha-

lim von Tarifa und auf der Strasse eine Fischercrew, welche einen 
tollen Fang gemacht hat. Dies in 
ihrer kleinen Nussschale mit ei
ner nicht mal für die Kanäle der 
Binnenschiffer ausreichenden 
Motorisierung. Wir haben die 
Orcas in der Nähe dieser Fischer 
gesucht, weil die Orcas ihnen 

Der riesige Finnwallag gemütlich von Gibraltar war immer etwas 
los. Noch nie haben wir so viele 
und so grosse Frachter so nahe 
aufeinander gesehen. 

auf dem Wasser und machte nur 

durch das Ausstossen der Luft auf 

sich aufmerksam 

gerne den Fang streitig machen und diesen von den Lei
nen wegschnappen. Nicht selten kommt es vor, dass die 
Angler nur noch den Kopfdes Thunfisches an der Leine 
vorfinden und dann vergebens oft mehrere Stunden ge
arbeitet haben. 

Tümmler, Delfine, Grindwale und Pottwale 
Orcas haben wir die ganze Woche keine gesehen. 

Dafür sind wir mit Tümmlern, gestreiften Delfnen und 
Grindwalen regelrecht verwöhnt worden. Einige Wale 
haben von den firmm-Leuten Namen bekommen und 
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Wir sind nach einem ruhigen 
Flug zufrieden und mit vielen wl
len, unvergesslichen Eindrücken 

von den faszi nierenden Meeressäugern zu Hause ange
kommen und haben noch immer ein Ziel: Orcas in Na-
tura zu sehen ... 

Andrej Jäger 
www.ms·sydney.ch 
info@ms·sydrrcy. eh 


