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EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Text: Nina und Katharina Fotos: firmm
Mit einem „Blick hinter die Kulissen“
stellt Nina Cziczek das MitarbeiterInnenTeam und die VolontärInnen vor, welche
im Sommer 2009 firmm in Tarifa unterstützt haben.
In „Riesige Delfinschule in Algeciras“ beschreibt Christina Drees die Ausfahrten
in der Bucht von Algeciras, wohin wir
unser Boot bringen, wenn in Tarifa der
Levante tobt. Die dort ganz unerwarteterweise angetroffenen 500 Gewöhnlichen Delfine versöhnten uns mit dem
stürmischen Levante!
Mit dem Bericht „Finnwal und Orcas gesichtet“ gibt Christina Drees ihrer Freude Audruck, dass sie im Herbst innerhalb
von nur 2 Tagen gleich 2 Grosswal-Arten
erleben konnte. Zu unserer aller Freude
waren Camacho und die alte Matriarchin
bei der 9-köpfigen Orcagruppe dabei.
Diese Familie hatte unmittelbar davor
Zuwachs bekommen und zeigte, wie ihr
neugeborenes Orca Baby mit der Familie
schon mithalten konnte.
„Eindrücke aus einer Woche als Studi
bei firmm in Tarifa“ nennt Ruth Meier
ihren einfühlsamen Bericht über eine
ungewöhnliche Zeit bei den Walen und
Delfinen. Sie lässt teilhaben an den Erlebnissen, die sie zusammen mit andern
Kursteilnehmern erleben durfte, welche
scheinbar sehr nachhaltig wirken!
Diesmal in einem ausführlichen Bericht
mit dem Titel „Mehr von unserem Fischexperten Niko“, mahnt Niko Bünte vor
dem unbedachten Verzehr von Fischen.
Mehr Arten sind in Gefahr, als man denken würde. Die separat herunterladbare
Liste ist ein praktisches Hilfsmittel für
alle, die gerne Fisch essen.

www.firmm.org

Mit diesem Bericht zum Abschluss der Saison 2009 möchten wir Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen ermöglichen. Es wird die Mitarbeit von vielen benötigt, damit die Whale Watching Fahrten mit den firmm Booten zu den Walen und Delfinen
für unsere Besucher zu einem einmaligen und unvergesslichen Erlebnis werden.
An Land erhalten die Gäste vor jeder Ausfahrt Informationen zur Stiftung firmm,
zur Straße von Gibraltar und auch zu den Delfinen und Walen, die hier leben.
Unsere VolontärInnen halten in einer Saison bis zu 1500 Kurzvorträge, die sogenannten Charlas, dies in bis zu 4 Sprachen!
Auf dem Meer vertrauen sich unsere Gäste unserer bewährten Crew an. 2 Kapitäne, die gleichzeitg auch Mechaniker sind, 2 Matrosen, der Meeresbiologe und
eine Expertin der Stiftung sorgen für sichere und erlebnisreiche Ausfahrten, auf
denen auch für die Forschung Daten erfasst werden. Die Straße von Gibraltar ist
eine vielbefahrene Meerenge, heimtückisch mit ihren dramatisch schnell wechselnden Windverhältnissen. Dank der 12-jährigen Erfahrung von firmm werden
auf über 99% der Fahrten auch Meeressäuger gefunden!
Eduardo Montano Peralta
Jörn Selling, Meeresbiologe
Mit deutschen Eltern in
Uruguay aufgewachsen,
danach ein Meeresbiologiestudium in Deutschland, Hamburg, abgeschlossen, ist Jörn nun
seit bereits 7 Jahren für
firmm in Tarifa als Meeresbiologe, Guide
auf Bootsausfahrten und Marinero tätig.
Sein Herz gehört nicht nur den Meeressäugern, sondern auch den meisten
anderen Tieren, die nicht allzu viel Lärm
schlagen, und insbesondere Katzen. Zuhause hat er deshalb zu Spitzenzeiten 9
davon und ist zudem täglich in der Stadt
beim Füttern der „wilden Katzen“ Tarifas
anzutreffen.

Nina Cziczek
durchlief dieses Jahr
ihre 4. Saison bei
firmm. Ursprünglich in
Deutschland am Bodensee aufgewachsen
kam sie 2001 nach
Tarifa um sich hier niederzulassen. 2006 traf sie durch Zufall auf firmm. Sie leitet die Geschicke
von firmm mit Behörden, Zulieferern,
Schulen und Hotels. Sie organisiert in
bewunderswerter Weise mit ihrer ruhigen, aber bestimmten Art die vielen
Bootsfahrten und teilt all den Tausenden von Touristen ihre Bootsplätze zu.
Sie sorgt sich um das Wohlergehen
der Kursteilnehmer und teilt die VolontärInnen mit detaillierten Arbeitsplänen
für die täglichen Aufgaben ein. Kasse,
Buchhaltung und viele andere administrative Aufgaben sind bei ihr in den besten Händen.
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Evelyne Rufer
fuhr von Mitte März bis
Mitte Juni alle Promotionstouren mit Besuchen in Tourist Offices
und Hotels von Cádiz bis
Málaga und half zudem
mit allgm. administrativen Arbeiten beim Saisonstart.
Jose Diego Diaz Piñero
Bereits seit 6 Jahren
festes
Mitglied
der
Bootscrew von firmm;
zuerst als Marinero und
zwischenzeitlich durch
weitere
Ausbildungen
als Kapitän. firmm verdankt ihm viele organisatorische Erledigungen und Ratschläge die Boote
betreffend; er ist in dieser Beziehung
„unser Mann für Alles“. Diego ist in Tarifa geboren und aufgewachsen, Vater
von 3 Kindern und wird uns wohl auch
künftig bei firmm erhalten bleiben, denn
die firmm Spirit ist auch sein „Baby“!
Eduardo Montano Peralta
Seit letztem Jahr zählt
Eduardo als Marinero ebenfalls zur festen
Bootscrew von firmm.
Er hilft aber auch mit bei
der Suche der Tiere, da
er hierfür ein sehr gutes
Auge entwickelt hat. Eduardo ist unser
Gentleman, immer gut aufgelegt und
mit perfekten Manieren ist er sowohl
vorbildlich um unsere Gäste bekümmert
als auch um den Rest der Belegschaft.
Die letzten 17 Jahre als Fischer bei der
Almadraba beschäftigt, freuen wir uns
sehr, dass ihn letztes Jahr die Tiere und
die Arbeit bei firmm so begeisterten,
dass er dies zu unseren Gunsten nun
ganz aufgegeben hat.

Fernando Fernandez Araujo
Aushilfsmarinero in den Monaten Juli
und August, wenn parallel mit beiden
Booten gefahren werden konnte. Als
waschechter Tarifeño ergänzte er das
Team auf den Booten sehr gut.

Sebastian Gonzalez Fernandez
steuert seit 3 Jahren
als Kapitän auf beste
Art und Weise die
Boote von firmm durch
jeden Wellengang. Sein
Ursprung liegt zwar in
Malta, heute lebt er jedoch in Barbate, was ca. 70 km von
Tarifa entfernt an der Küste liegt. Seine
Begeisterung für diese Art von Arbeit
liegt wohl in der Familie begründet; bereits sein Vater war Bootsbauer und
mit ihm schon als kleines Kind viel auf
dem Meer unterwegs. Auch er hat ein
gutes Auge für die Tiere und ist sowohl
beim Suchen der Tiere als auch beim
rücksichtsvollen Umgang mit ihnen immer eine grosse Hilfe.

Volontäre und Volontärinnen bei
firmm während der Saison 2009
Niko Bünte
begann sein Volontariat
bereits ab Mitte März
mit
Flyertouren
für
firmm. Er hat bis Ende
Sommer gut „durchgehalten“ und unzählige
Informationsvor träge
in Deutsch, Englisch und Spanisch für
unsere Gäste gegeben. Aufgrund seines Engagements und seines grossen
Wissens über die Meeressäuger und
vor allem auch der Fischwelt, war er
für unsere Gäste immer ein beliebter
Ansprechpartner. Er ist unter anderem
auch der Verfasser unseres beliebten
„Fisch-Flyers“.
Eva Schneiders
unterstützte uns tatkräftig dieses Jahr von
Beginn der Saison, ab
April, bis Ende Juli als
Volontärin. Sie hielt viele
wertvolle Informationsvorträge, unter anderem auch in holländischer Sprache. Ob
Forschungsdaten eingeben oder Listen
erstellen für Nina, Eva war uns in jeder Art und Weise sehr behilflich. Eva´s
Kompetenz hat sehr viel dazu beigetragen, dass firmm wieder mehr Vertrauen in jüngere Volontäre gewonnen hat.

Pia Ackermann
stand uns ebenfalls ab
Beginn der Saison für
3 Monate als Volontärin zur Verfügung. Auch
sie entpuppte sich als
absoluter
Glücksgriff.
Sie überraschte uns
nicht nur jeden Morgen mit Schokocroissants, die wir seit ihrem Weggang schmerzlich vermissen, sondern
war auch insbesondere für Katharina
eine grosse Hilfe beim Verfassen vieler
Newsletterartikel. Sie hat ausserdem
zusammen mit unserem Grafiker die
erste firmm Pressemappe erstellt, die
auf www.firmm.org heruntergeladen
werden kann.
Patrick Schaffner
war während seines
6-monatigen Volontariats als gelernter Maler
der „praktische Mann
für Alles“. Er verrichtete nicht nur viele allgemeine
handwerkliche
Arbeiten für firmm, sondern kümmerte
sich auch um den kompletten Fassadenanstrich unseres Büros in der Altstadt
sowie des Centros. Zudem übernahm
er nebst unzähligen Promotouren auch
die Transferfahrten vom
Flughafen
Málaga und zurück für fast alle unsere
Kursteilnehmer.
Ludmila Spycher
Aus der französischsprachigen
Schweiz
kommend, unterstützte
uns Ludmila als Volontärin für 6 Wochen im
Sommer bei den vielen
französischen Informationsvorträgen, wofür ihr besonders
Katharina sehr dankbar war. Ausserdem hat sie neben vielen anderen französischen Übersetzungen auch das
firmm-Heftchen komplett in Französisch
übersetzt.

Falls Sie es noch nicht entdeckt haben,
Sie können firmm auch auf Facebook finden…
Sebastian Kanzler sorgt auch dort für Aktualität.

Hier gehts zu firmm auf facebook >>>

Grafik: MAP Concept
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Jenni Schenk
ging uns während ihres
spontan beschlossenen
2-monatigen Volontariats im Frühjahr allgemein bei praktischen
und administrativen Arbeiten zur Hand. Alle ihr
übertragenen Aufgaben erledigte sie
sehr willig und zuverlässig.
Rafael Spadazzi
Bereits 2001 als Volontär für firmm tätig,
war er auch diesen
Sommer, leider nur 4
Wochen lang, unter anderem aufgrund seiner
sehr guten Spanischund Französisch-Kenntnisse eine super
Hilfe. Neben vielen Informationsvorträgen in Spanisch und Französisch wertete er mit seinem neuen Erfassungsprogramm die Forschungsdaten von
2000/2001 neu aus. Sein Ziel: eine
Seite auf unserer Homepage kreieren,
wo jedermann seine Neugierde betr.
der Aufenthaltsorte der Wale und Delfine in der Strasse von Gibraltar stillen
und seine eigenen Karten mit deren
Aufenthaltsorten ausdrucken kann.
Gabriele Pichler
verbrachte ihr Volontariat im hektischen Sommer für 2,5 Monate bei
firmm. Zwar schon als
„kleine Chaotin“ bekannt,
hatten wir dank ihrer lustigen und aufgestellten
Art viel Spass mit ihr. Durch ihre Flexibilität und ihre sehr guten Sprachkenntnisse in Englisch und Spanisch war sie
sehr vielseitig einsetzbar.

Yvonne Zollinger
Durch den Hintergund,
dass Yvonne in der
Schweiz als Journalistin
tätig ist, hat auch sie bei
ihrem
1,5-monatigen
Volontariat im Sommer
nicht nur viele deutsche
Informationsvorträge
übernommen,
sondern auch an vielen Artikeln und
Weblogs mitgearbeitet.

Dennis Köchling
stellte uns diesen Sommer ebenfalls bereits
zum zweiten Mal seine
Hilfe als Volontär zur
Verfügung. Dies erleichterte die Einstiegsphase natürlich immens
und mit seiner freundlichen Art und
dem Herz am rechten Fleck war er sowohl bei unseren Gästen als auch beim
Team sehr beliebt.

Anita Murgu
zeichnete sich während ihres 6-wöchigen
Volontariats durch ihr
unermüdliches Engagement und ihren starken
Willen, firmm behilflich
sein zu wollen, aus. Ihre
liebenswerte und freundliche Art wirkte
sich nicht nur positiv auf die Gäste, sondern auch auf das gesamte Team aus.
Diana Alikusi

Mona Büchner
kam im Sommer als
Kursteilnehmerin
zu
firmm und zu dem eigentlich
1-wöchigen
Aufenthalt in Tarifa kam
dann spontan noch ein
4-wöchiges Volontariat
hinzu. Ihre absolute Stärke lag in den
vielen deutschen Informationsvorträgen, die sie mit viel Engagement unseren Gästen gehalten hat.
Verena Vogt
Aufgrund ihrer sehr guten Englisch Kenntnisse
bestand Verenas Hauptaufgabe bei ihrem 4-wöchigen Volontariat bei
firmm im Hochsommer
aus vielen englischen Informationsvorträgen. Leider hatten wir
keine chinesischen Gäste, denn sonst
hätte sie sich wohl als 1. Volontärin mal
mit einem chinesischen Vortrag versuchen können!
Justine Schmidt
Wie bereits im vorigen Jahr unterstützte Justine das firmm Team auch
dieses Jahr als Volontärin für 2 Wochen im Hochsommer. Als Amerikanerin mit sehr guten Französisch und
Spanisch Kenntnissen überzeugt sie
uns jedes Mal aufs Neue mit Vorträgen
wie auch mit Übersetzungs- und Korrekturarbeiten.

´s grosses Interesse
und Engagement für
Tiere allgemein hat sie
wohl in den letzten 2
Monaten der Saison
als Volontärin zu firmm
geführt. Aufgrund ihrer
sehr guten Englisch Kenntnisse war
auch sie eine der Volontärinnen, die
viele Informationsvorträge für unsere
englischen Gäste gegeben hat.
Christina Drees
schliesst die Saison mit
uns mit einem 6-wöchigen Volontariat im
Herbst ab. Ihr grosses
Engagement, ihre Flexibilität und ihr fester
Wille, den Delfinen helfen zu wollen, zeichnen sie aus. Für ihre
kompetenten Informationsvorträge in
Deutsch hat sie mehr als einmal grossen Applaus erhalten.
Manuela Zapf
ist zufälliger- und glücklicherweise ab anfangs
Oktober noch für 4
Wochen zum Volontärsteam von firmm dazugestossen. Aufgrund ihrer
Kenntnisse im Bereich
Grafikdesign konnte sie unter anderem
bei der Bearbeitung vieler Fotos sehr
behilflich sein.

Firmm im TV.
Das ZDF berichtete bei Mona Lisa.
Ansehen unter:
http://monalisa.zdf.de/ZDFde/
inhalt/4/0,1872,7912804,00.html
hier klicken >>>

Bitte unterstützen Sie die Petition von Green Ocean gegen
den Walfang in Europa! http://www.green-ocean.org/?file=sub/projekte/island
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Zusätzliche Helfer aus der Ferne
An dieser Stelle sei unseren treuen Helfer und Helferinnen, die in der Ferne,
hinter den Kulissen unzählige Stunden
für firmm verbringen, ein grosses Dankeschön ausgesprochen.
Caroline Burger
Schweiz, seit 10 Jahren
Administration Schweiz
während der Sommer
Monate, Catering an
firmm Anlässen.

Mario Müller und Heike Pahlow

Leipzig, seit 1999 Webmaster und Texter von www.firmm.org, Initianten und
Hersteller des firmm-Heftchens.
Jürg Brack
Schweiz, seit 5 Jahren Informatiker und
Webmaster von www.
dolphinresort.org, sowie Versand der firmm
Newsletter plus gesamte
Adressverwaltung.
Sebastian Kanzler
Hamburg, seit 4 Jahren
rund um die Uhr Grafiker/Designer. Als FastBiologe interessiert er
sich ganz besonders
für die Meeressäuger.
In seinen Bereich fallen
sämtliche Broschüren, Flyers, Inserate,
Newsletters, Kalender und vieles mehr.
Initiant und Hersteller des neuen „Wal
und Delfin“ Quartetts:
www.walquartett.de

Riesige Delfinschule in Algeciras

Text: Christina Drees - Volontärin bei firmm Fotos: firmm

Nachdem wir in der letzten Zeit einige schöne Ausfahrten in Tarifa hatten - so
konnten wir zum Beispiel an zwei Tagen Pottwale sehen - war es uns kurz darauf auf Grund des Windes nicht möglich, in Tarifa hinauszufahren.
Besser sah es in der Bucht von Algeciras aus. Im Windschatten der umliegenden
Hügel und des Felsens von Gibraltar fuhr die firmm Spirit zu den dort lebenden
Gestreiften - und Gewöhnlichen Delfinen hinaus.
Auf unserer Fahrt überraschte uns
schon nach ca. 10 Minuten eine riesige
Gruppe Gewöhnlicher Delfine und sorgte
für eine sensationelle Fahrt. „Weit über
500 Tiere müssen es gewesen sein“,
schwärmte Katharina. „Ich kann mich
nicht erinnern, dass wir während der
letzten 10 Jahre eine Schule mit so
vielen Gewöhnlichen Delfinen gesehen
haben.“ Die Delfine kamen sehr nahe ans Boot heran, darunter viele Delfinbabys.
Ein Anblick, der die Herzen der Delfinfreunde höher schlagen liess, und gleichzeitig ein gutes Zeichen für die Zukunft der Gewöhnlichen Delfine. Im Mittelmeer
stehen diese wunderschönen Tiere mit der außergewöhnlichen Zeichnung auf der
roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Hier in der Bucht von Algeciras
scheint es ihnen aber trotz der vielen Frachter und Fähren noch gut zu gehen.
Wir konnten sogar nach kurzer Zeit beobachten, wie die Delfine die Heckwellen
einer ankommenden Fähre nutzten, um darin zu spielen und zu springen. Wir
beobachteten die Tiere einige Zeit und freuten uns immer wieder, wenn die Delfine
in unmittelbare Nähe unseres Bootes kamen. Es gab für die Besucher viele Mög-

lichkeiten, schöne Fotos zu machen.
Sehr ärgerlich war allerdings, dass plötzlich ein „dolphin-watching“-Boot aus Gibraltar auftauchte und die Idylle schlagartig störte. Das Boot fuhr mit hohem Tempo
mitten in die Gruppe hinein, wendete immer wieder genau über den Tieren und
fuhr erst weiter nachdem diese riesige Gruppe in viele, viele kleine Grüppchen
aufgespalten war. Wir sahen dem Treiben fassungslos zu und ich habe später erfahren, dass es in Algeciras schon häufiger Probleme mit den englischen „dolphinwatching“-Booten gab. So konnten wir kurze Zeit später erkennen, welche Folgen
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solch eine verantwortungslose Störung
der Tiere haben kann. Eine kleine Gruppe Gestreifter Delfine erschien in der
Nähe unseres Bootes und wir sahen,
dass einer der Delfine eine abgeknickte
Rückenflosse hatte - er wurde hier wohl
von der Schraube eines Schiffmotors
verletzt.

Mit dem neu erschienenen „Wale und
Delfine Quartett“ können Sie Kindern
und Jugendlichen ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk machen.
firmm’s Grafik/Designer Sebastian
Kanzler, Studioluka, hat es entworfen. Zu bestellen unter
www.walquartett.de

Diese Art von Verletzung kann zum
Beispiel entstehen, wenn ein Boot sich
schnell über den Delfinen dreht und dies
für die Tiere nicht vorhersehbar ist. Es
ist sehr bedauerlich, dass das Wohlergehen der Tiere vielen Kapitänen so
wenig am Herzen liegt.
Nachdem das „dolphing-watching“-Boot
verschwunden war, konnten wir noch
vereinzelt einige kleine Gruppen beobachten.

Die Welt der
Wale und Delfine
auf 32 Spielkarten.

Es war eine sehr interessante Fahrt mit
vielen wunderschönen und eindrucksvollen Bildern von den Tieren. Für die
Delfine ist das Leben in der Bucht von
Algeciras mit Sicherheit nicht einfach,
aber es ist natürlich schön zu sehen,
wie sie mit der Situation umgehen und
sie den vorherrschenden Schiffsverkehr
sogar für sich nutzen können, um die
Wellen der Schiffe zu reiten.

Finnwal und Orcas gesichtet

Text: Christina Drees - Volontärin bei firmm Fotos: firmm
Nach einigen Wochen in Tarifa mit vielen wunderschönen Sichtungen waren
insbesondere die letzten Tage besonders aufregend.
So kam es vor einer Woche zu einer
ganz außergewöhnlichen Begegnung.
Nach einer tollen Ausfahrt mit der
firmm Spirit fuhren wir entspannt und
zufrieden zurück in Richtung Hafen. Nur
wenige Minuten vom Hafen entfernt
wurde das Boot plötzlich abgebremst
und es tauchte völlig unerwartet direkt
neben uns ein Finnwal auf. Im ersten
Moment konnte wohl keiner von uns
fassen, was für ein Glück wir da gerade

hatten. Der Finnwal tauchte ganz ruhig
zwei oder drei Mal wenige Meter von
unserem Boot auf und man konnte seinen riesigen Kopf, die Barten und das
gigantische Blasloch aus ganz geringer
Entfernung beobachten. Die Zeit schien
stillzustehen, und jeder verharrte beinahe andächtig auf seinem Platz, bis der
Wal, immerhin das zweitgrößte Tier
der Welt, unser Boot kreuzte, um dann
endgültig abzutauchen. Wir mussten
uns daraufhin beeilen, die Fahrt Richtung Hafen wieder aufzunehmen, da die
Schnellfähre von Tanger schon in der
Ferne zu sehen war. Der Gedanke an
den Wal, der die Gefahr der herankom-

menden Fähre hoffentlich auch erkannt
hatte, hinterließ dabei ein etwas banges
Gefühl. Es ist doch verrückt zu sehen,
wie klein und schutzlos dieses riesige
Tier im Vergleich zu einem Schiff wie
der Schnellfähre wirkt!
Über diese Begegnung habe ich mich
besonders für einen kleinen Jungen gefreut, der schon bei der Einführung ein
großes Interesse am Finnwal gezeigt
hatte und bestens über viele Eigenschaften dieses Tieres informiert war.
Das Zusammentreffen mit einem Finnwal hinterließ bei uns allen ein wunderbares Gefühl und das Bewusstsein,
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dass solch ein Moment etwas ganz Besonderes im Leben ist.
Nur zwei Tage später kamen die Orcas. Wir haben schon nicht mehr zu
hoffen gewagt, dass die Orcas dieses
Jahr nochmal die Straße von Gibraltar
besuchen würden. Ich hatte mich ausgerechnet auf dieser Fahrt noch kurz
mit einem Gast darüber unterhalten,
dass die Wahrscheinlichkeit, die Orcas
in diesem Herbst noch einmal zu sehen, nicht sehr groß sein dürfte. Und
da waren sie nun. Eine ganze Familie,
zusammen ca. neun Tiere, die sich auf
der Jagd nach dem roten Thunfisch befanden. Wir waren glücklich.
Die Orcas haben eine völlig andere Ausstrahlung als alle anderen Wale und
Delfine, die ich bis dahin gesehen habe:
Sie sind, während wir sie beobachten,
ununterbrochen in Bewegung und auf
der Jagd. Uns beachten sie nicht weiter, durchpflügen aber zwischen ihren
Beutezügen immer wieder das Wasser
und tauchen zum Luftholen auf ver-

schiedenen Seiten des Bootes auf. Ganz
besonders freuen wir uns, dass einer
der weiblichen Orcas erst vor wenigen
Tagen Nachwuchs bekommen hat. Wir
lernen, dass die charakteristisch weißen Flecken in den ersten Tagen eines
Orcalebens noch ganz gelb sind. Auch
ein männliches Tier ist in der Gruppe
genau zu identifizieren: seine Finne ist
im Vergleich zu den Finnen der anderen
Tiere wirklich stattlich; die Spitze zeigt
beinahe senkrecht nach oben. Später
erfahre ich, dass die Freude ausgerechnet dieses Tier (genannt Camacho)
hier zu sehen, besonders groß ist. Den
ganzen Sommer über hatten Katharina
und Jörn gehofft, dass dieser männliche Orca in Begleitung der Matriarchin, wie schon all die Jahre zuvor, auch
dieses Jahr in die Straße von Gibraltar
kommen würde. So war die Angst groß,
dass den Tieren etwas zugestoßen sein
könnte. Wie schön zu sehen, dass diese Sorge für den Moment unbegründet
war!
Während wir den Tieren zusehen, ist
mir ein Gedanke völlig unverständlich:
Wie kann man diesen wunderschönen
und kraftvollen Tieren ihre Freiheit rauben und sie in kleine Becken sperren,
um sie dann zu zwingen, sich zum Vergnügen der Menschen zum Clown zu
machen?
Bestimmt eine Stunde dürfen wir die
Tiere auf ihrer Jagd begleiten, sie beobachten und viele, viele Fotos machen,
bevor wir uns verabschieden und mit
vielen neuen und außergewöhnlichen
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Eindrücke aus einer Woche als Studi bei firmm in Tarifa
vom 5.10 - 9.10.09 Text: Ruth Meier Fotos: firmm
hielten sogar ein eigenes Lied von einem
der Studi-Kinder. Dank der freundlichen
Besatzung fanden wir schon bald unsere Stammplätze vorne in der firmm Spirit, wo man die Wellen am schönsten
spürt und die beste Aussicht geniesst.
Unsere Kinder fanden bald heraus,
dass sie am Blick von Katharina oder
Jörn sehen konnten, wenn diese etwas
entdeckt hatten.
Die Spannung war groß, als weit vorne
etwas ziemlich großes sichtbar wurde
und die ihre Fahrt verlangsamte – für
eine auf dem Wasser schwimmende
Holzkiste.

Angefangen hat mein Abenteuer spontan mit einer kurzfristigen Anmeldung
für den Kurs zur Beobachtung von
Meeressäugern bei firmm in Tarifa.
Jetzt schaue ich auf eine erfüllte Woche mit vielen neuen Erkenntnissen
über die Meeressäuger in der Meerenge von Gibraltar und über die Auswirkungen der Begegnungen auch auf
uns TeilnehmerInnen zurück.

Einstieg
Schon im ersten Vortrag von Katharina
Heyer wurde klar, dass firmm sich bei
all den Projekten mit ganzem Herzen
einsetzt. Auch wir spürten, dass wir
sehr willkommen waren.
Besonders eindrückliches Engagement
und Gespür zeigte Katharina zudem
bei der Betreuung eines Sternschnuppen-Kindes und dessen Familie (Sternschnuppe ist eine Stiftung, die Kindern
in Not spezielle Wünsche erfüllt).

Am ersten Tag hofften wir wegen
starken Windes vergeblich auf eine
Ausfahrt. Wir erlebten stattdessen
eine abenteuerliche Wanderung auf
eine der Dünen in der Umgebung. Hier
erlebten wir Jörns (Meeresbiologe von
firmm) ansteckende Bestürzung über
den menschlichen Gleichmut bezüglich Umweltzerstörung. Aber auch der
Spass fehlte nicht, besonders wenn wir
den Kindern zuschauten, die sich in den
Dünen wälzten.
Highlights auf See
Gleich bei der 1. Ausfahrt mit dem kleinen Boot am nächsten Tag trafen wir
sowohl auf Große Tümmler wie auch auf
Grindwale, die sich sehr nahe an unser
Boot wagten. Wir konnten ihre Laute
hören, ihnen fast in die Augen sehen.
Nachträglich erfuhren wir, dass sie sich
speziell bei unserem SternschnuppenKind im Rollstuhl angesammelt hatten,
auf der firmm Spirit.
Jeweils die ersten Begegnungen auf
unseren Ausfahrten waren eine Möwe
auf der Statue vor dem Hafen und dann
Mola Molas (Mondfische). Diese er-

Dank den Kommentaren von Katharina
erlebten wir aufregende Momente bei
den Großen Tümmlern: Einmal trafen
wir auf eine Gruppe Tümmler, die gerade mit einer Geburt beschäftigt waren.
Wir sahen es zwar nicht so ganz genau, da die firmm Spirit schonungsvoll
Abstand hielt, aber die Spekulationen
darüber, ob wir wohl das Junge später nochmals wiedersehen würden, erregten unsere Phantasie.
Das zweite spezielle Ereignis war, als
eine große Gruppe von Großen Tümmlern vor einem dunklen Schatten im
Meer (Hai?) floh. Natürlich fieberten
wir mit.
Die Überraschung war dann eines
abends groß, als wir schon fast am
Einpacken waren und doch noch einer
großen Gruppe Gemeiner Delfine begegneten, kurz vor der Einfahrt in den
Hafen.
Bleibende Eindrücke
Als erstes sind sicher die Begegnungen
mit den Delfinen und Walen zu erwähnen. Sie haben z.T. eindrückliche Veränderungen bewirkt in unserer Gruppe,
nicht nur beim Sternschnuppen-Kind
(Eltern berichteten von Entwicklungsfortschritten bei Trisomie-Kindern, die
Kinder lebten allgemein auf, ich begann
mir Gedanken zu machen über die weiteren Ziele in meinem Leben...). An den
positiven Reaktionen beteiligt war ganz
sicher auch das firmm-Team und besonders Katharina. Sie hat das Vertrauen der Meeressäuger gewonnen, und
sie hat auch unser Vertrauen geweckt
durch ihre sympathische Art.
Die wissenschaftlichen Vorträge, v.a.
aber der Film „The Last Giants“ stimmten
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nachdenklich und ließen mich darüber
nachdenken, was ich tun könnte, um
mitzuhelfen die Situation für die Wale
und Delfine zu verbessern. Der Prozess
ist noch in Gang, ein erster Schritt ist
sicher die finanzielle Unterstützung des
neuen Projektes zur Rettung von verletzten Delfinen und Walen nahe Tanger.

Besonders beeindruckt hat mich der
herzliche Einsatz von firmm für Kinder
in speziellen Situationen. Das Lachen
„unseres „Sternschnuppenmädchens“
im Rollstuhl werde ich wohl nicht vergessen, ebensowenig die Lieder ihrer
gesunden Schwester.
Wieso allerdings auch die Wale und
Delfine sehr oft dort auftauchen, wo sie
am meisten gebraucht werden, bleibt
auch nach dieser Woche ein Rätsel.
Dass es aber so sein kann, haben wir
in dieser Woche erlebt.
Herzlichen Dank nun an Katharina,
Jörn und das firmm-Team für eine unvergessliche Woche zwischen Tarifa
und Tanger!
Ruth Meier

Mehr von unserem Fisch-Experten
Niko Text: Niko Bünte - Volontär bei firmm
Tausende Delfine verenden beim Thunfischfang. Der Viktoriabarsch rottet die
heimischen Arten im Viktoriasee aus.
Lachsfarmen lassen Wildbestände aussterben. Der Ostseedorsch steht kurz
vor dem Kollaps. Das Mittelmeer ist
fast komplett ausgebeutet, um nur einige Beispiele zu nennen.
Es vergeht kaum eine Woche, in der
man nicht über die verheerenden Ausmaße der Fischerei und Fischzucht hört
oder liest. Und es stimmt: Wenn die
Fischerei- und Fischfarmpolitik nicht
grundlegend verändert wird, werden
viele der heute beliebten Speisefische
der Vergangenheit angehören.
Eigentlich unvorstellbar, dass das riesige Regal mit den Thunfischdosen
nicht immer so prall gefüllt sein wird.
Thunfisch, von jedem geliebt und gerne gegessen, ist nicht so unbegrenzt
vorhanden, wie viele meinen. Allerdings
schon bekannter ist, dass gerade beim
Thunfischfang jährlich tausende Delfine
als unnützer Beifang sterben.
Die Tendenz geht zwar zu den Dosen
mit dem „Dolphin Safe“ Siegel, doch
kann man diesem Siegel trauen? Und
sind die Thunfische nachhaltig gefangen
oder sind es die Restbestände einer
einst unerschöpflich scheinenden Population? Viele Fragen, jedoch wenige Antworten bekommt der heutige Durchschnittsbürger.
Tauchen dann mal vereinzelt Antworten
auf, werden sie schnell als Panikmache
oder Fehlinformation abgestempelt.
Man möchte ja nicht wegen ein paar
schlechter Nachrichten auf den Thunfisch verzichten. Vielleicht interessiert

es aber doch ein paar mehr Menschen,
dass gerade der Thunfisch ziemlich
schadstoffbelastet ist. Wie auch die
Schwertfische, Marline und Haie, befindet sich der Thunfisch am Ende der
Nahrungskette. Das heißt, er sammelt
alle Gifte an, die irgendwann einmal
in der Nahrungskette aufgenommen
wurden. Zumindest wird es nicht als
Panikmache abgestempelt, dass die
Quecksilbergrenzwerte zum Teil weit
überschritten werden und der regelmäßige Verzehr nicht unbedenklich ist,
denn das ist Fakt.
Was ist mit dem Lachs aus den Lachsfarmen? Die werden doch in Netzen gehalten, haben also keinen Einfluss auf
das Ökosystem? Antwort: Schön wär’s.
Viele der Lachse brechen aus und vermischen sich mit den Wildbeständen.
Da in Lachsfarmen der robusteste aller
Lachse, der Atlantische Lachs gehalten
wird, verdrängen die atlantischen Lachse nach und nach (vor allem im Pazifik)
die verschiedenen Wildbestände. Einige
Flüsse in Kanada, die früher von Lachsen nur so schäumten, fließen heute
ruhig und tot vor sich hin.
Das hat verheerende Folgen für das
gesamte Ökosystem, welches einfach
beschrieben, so aussieht: Die laichreifen Lachse wandern in die Flüsse, legen ihre Eier ab und sterben. Durch die
Nährstoffe, die die toten Lachse mit
sich bringen, gedeihen die Bäume um
den Fluss herum besonders gut und
spenden kühlen Schatten, der wiederum beste Bedingungen für die frisch
geschlüpften Junglachse mit sich bringt.
Die jungen Lachse wandern nach etwa
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2-3 Jahren im Fluss ins Meer, wo sie
zu den großen Lachsen heranwachsen.
Währenddessen bilden sie die Grundnahrung für diverse Fischarten, Vögel,
Robben und Wale. Wenn die ausgewachsenen Lachse dann zurück in die
Flüsse kehren, wo sie geboren wurden,
warten dazu noch die Bären auf sie, deren Hauptnahrung zu bestimmten Jahreszeiten die Lachse sind.
Wenn man den Lachs aus diesem
Kreislauf nimmt, kann man sich leicht
ausrechnen, welche Auswirkungen dies
auf die Umwelt hat, da das Ökosystem
auf den Lachsbeständen aufgebaut ist.
Ferner verwenden die Farmbesitzer
verschiedene Mittel, um sich lästige
Lachsräuber vom Leib zuhalten.
Der so genannte „Robbenschreck“, ein
Gerät, das einen hohen Pfeifton aussendet, hält aber nicht nur Robben, sondern auch Wale von den Netzgehegen
fern und vertreibt diese sogar zum Teil
aus ihren ursprünglichen Jagdgründen.
Kann man dann nicht einfach die heimischen Fischarten aus Nord- und Ostsee essen? Dorsch (Kabeljau), Makrele,
Hering, Plattfische? Antwort: Bedingt,
da einige der Arten, wie zum Beispiel
der Ostseedorsch, so überfischt sind,
dass es sich nur noch um eine Frage
der Zeit handelt, bis sie ausgestorben
sind. Es gibt zwar zum Teil strenge und
sinnvolle Fangbeschränkungen, doch
leider werden sie, mangels Kontrolle,
nur teilweise umgesetzt. Außerdem ist
die Piratenfischerei enorm verbreitet.
Andere Gründe sind aber auch katastrophale Fangtechniken, bei denen
zum Teil der Meeresboden (und damit
auch meist die Kinderstube vieler anderer Arten) so umgepflügt wird, dass
es Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte
dauert, bis die Natur wieder den ursprünglichen Zustand erreicht hat.
Um ein wenig Licht in das Dunkel zu
bringen, habe ich mich schlau gemacht
und den „Fisch-Flyer“ entworfen. Basierend auf den neusten Erkenntnissen
von Greenpeace und WWF kann man
auf einen Blick zwischen den noch vertretbaren Speisefischen und jenen, welche man lieber im Kühlregal liegen lassen sollte, unterscheiden. Angetrieben
durch meinen direkten Kontakt zum
Meer und seinen Bewohnern, sowie
durch meine Leidenschaft für das Fliegenfischen und Fisch-Essen, versuche
ich so viele Menschen wie möglich zum

bewussten Fischverzehr zu bewegen
und ihnen mit dem Fisch-Flyer eine Orientierungshilfe zu bieten. Der Flyer ist
auf Deutsch, Englisch und Spanisch erhältlich. Sollten Sie nicht die Möglichkeit
haben nach Tarifa zu kommen und ihn
nach einer Ausfahrt mit unserem neuen Boot „firmm Spirit“ mit zu nehmen,
senden wir Ihnen den Fisch-Flyer auch
gerne per E-Mail. Sie können ihn auch
von unserer website www.firmm.org,
unter downloads herunterladen.
Liebe Grüße an alle Naturfreunde
Niko

www.firmm.org

BITTE VORMERKEN: 12. firmm®-TREFFEN
Am 27. Februar 2010 um 17.00 Uhr findet im Kultur- und Kongresshaus
Aarau/CH unser 12. firmm®-Treffen statt. Jedermann ist herzlich eingeladen,
mit uns einen spannenden und informativen Abend zu verbringen, der wiederum den Walen und Delfinen in der Strasse von Gibraltar gewidmet sein wird.
Frau Prof. Dr. Patricia Holm, von der Uni Basel wird uns einen Vortrag halten
und von unserem Statistik Experten Dr. Jürgen Holm erhoffen wir uns Neuigkeiten aus unserer Databank. Vladas Martirosas hat sich erneut vorgenommen, anwesend zu sein.
Der Regiseur des Kinofilms THE LAST GIANT, Daniele Grieco, wird wieder anwesend sein sowie eine Mitarbeiterin des PROGRESS Film Verleihs aus Berlin. Sie
werden uns über den Verlauf des Film berichten, aus welchem wir die besten
Ausschnitte zu sehen bekommen werden. Betreffend dem Dolphin Resort in
Marokko werden wir Sie auf den neuesten Stand bringen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Ihr firmm®-Team
(Die Einladung mit Anmeldetalon kann ab Ende November 2009 auf www.firmm.
org herunter geladen werden)

Schenken Sie den
firmm-Kalender 2010
ihren Freunden oder Angehörigen. Alle
Fotos sind ausschliesslich in der Strasse von Gibraltar bei frei lebenden Meeressäugern gemacht worden.
Der Kalender lässt sich über folgende
E-mail Adresse bestellen:
mail@firmm.org.
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