INHALT
•
•
•
•
•
•
•
•

Studiengruppe zu Besuch
bei firmm
Wechsel im Stiftungsrat
Firmm Kalender 2011
Antineas Besuch
Die letzten Mohikaner
Begegnung mit Finnwalen
Fotowettbewerb
„The Last Giants“ auf DVD

firmm® España
Stiftungsrat: Katharina Heyer
Prof. Patricia Holm, Daniel König
Pedro Cortés 4, E-11380 Tarifa
Spanien

Studiengruppe zu Besuch bei firmm
13.5.2010 - 23.5.2010 Text: Uli Richter

Am 13.5.2010 bekam firmm Besuch
von Wissenschaftlern aus Basel und
Heidelberg. Sie bildeten die Vorhut
eines Kurses, der für Studenten der
Biologie und des Studiengangs „Master of Sustainable Development“ der
Uni Basel von Prof. Patricia Holm und
Prof. David Senn in Tarifa bei firmm
organisiert wurde. Begleitet wurde die Gruppe von Dr. Jürgen Holm,
der firmm als Statistikexperte unterstützt, und zum ersten Mal von Prof.
Volker Storch aus Heidelberg.

ihre Zeit in Tarifa auf eine knappe Woche verkürzt wurde.
Der Enthusiasmus wurde dadurch allerdings nicht geschmälert und das
abwechslungsreiche
Kursprogramm
begann am Sonntagmorgen mit zwei
Ausfahrten in die Straße von Gibraltar.

G

Wir begegneten Grindwalen, Großen
Tümmlern und sogar fliegenden Fischen! Prof. Senn entnahm mit Hilfe
unseres Kapitäns Diego Planktonproben aus dem Wasser, die anschließend
mit den dafür mitgebrachten Mikroskopen untersucht und in den Kolloquien
besprochen wurden.

Aufgrund der isländischen Aschewolke
verzögerte sich die Ankunft der Studenten leider um einige Tage, sodass

Die Studenten besuchten zudem den
hiesigen Fischmarkt, um sich über die
angebotenen Fischarten zu informieren.
Auf dem Programm standen auch spannende Exkursionen bei Ebbe ins Litoral,
also in die Küstenzone des Meeres,
die von einer großen Anzahl faszinierendster Lebewesen bewohnt wird –

leich bei ihrer ersten Ausfahrt wurden die Gäste vom Auftauchen dreier Finnwale begrüßt, die sich fast eine
halbe Stunde lang bei unserem Schiff
aufhielten und alle Gäste an Bord in Begeisterung versetzten – mit solch einem
spektakulären Empfangskomitee hatte
selbstverständlich niemand gerechnet.

Tel.: +34 956 62 70 08
Mobile: +34 678 418 350
Fax: +34 956 68 14 24
E-Mail: mail@firmm.org
www.firmm.org

Finnwale vor Tarifa
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Grosser Blas

Finnwal vor der spanischen Küste

man findet sie unter größeren Steinen
oder in den Tümpeln, die sich bei Ebbe
bilden.
Frau Prof. Holm begleitete mit Herrn
Prof. Storch diese schönen Ausflüge,
bei denen auch Proben aus dem Sandlückensystem, dem Lebensraum zwischen den Sandkörnern, entnommen
wurden. Diese ökologische Nische ist
ebenfalls von etlichen interessanten Organismen besetzt, die man mit Hilfe des

Mikroskops beobachten und identifizieren
kann. Begleitend zu diesen Aktivitäten
gab es tägliche Kolloquien, in denen
die verschiedensten Themen aus der
Meeresbiologie, -ökologie und Fischerei
diskutiert wurden. Auch wir Volontäre
durften daran teilnehmen und konnten
daraus immer wieder neue Ideen für
unsere Charlas (Kurzvorträge) mitnehmen.
Die Woche verging wie im Flug – und
auch wenn der starke Wind einiges

Wechsel im Stiftungsrat bei firmm!

durcheinanderbrachte, so haben doch
alle die Zeit genossen, sich in Tarifa
wohlgefühlt und auch die kulinarischen
Köstlichkeiten der andalusischen Küche
schätzen gelernt.

Text: K. Heyer Fotos: Jürgen Holm und firmm

Nachdem die Ablösung von Prof. David Senn durch Frau
Prof. Patricia Holm in der Schweiz im Frühjahr erfolgt war,
konnte der Wechsel amtlich beglaubigt auch in Spanien
durchgeführt werden.

W

ährend ihres Aufenthaltes in Tarifa wurden die beiden
ins dortige Notariat entführt, wo im Beisein des Notars
die Änderung auch in den spanischen Dokumenten stattfand.
Wir danken David Senn von ganzem Herzen für seine langjährige Unterstützung und wünschen ihm in Namibia erholsame
Wintermonate. Auf die Mitarbeit von Patricia Holm freuen wir
uns sehr und heissen sie herzlich willkommen im Stiftungsrat!
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firmm-Kalender 2011

Machen Sie der Familie, Freunden oder sich selbst eine Freude mit dem neuen
firmm-Kalender 2011! Einzigartige Aufnahmen frei lebender Delfine und Wale
werden Sie durch das Jahr begleiten. Faszinierende und berührende Bilder, die
während unserer Beobachtungsfahrten zu den Delfinen und Walen in der Straße von Gibraltar entstanden sind. Mit dem Kauf unterstützen Sie die Arbeit von
firmm.

• Format A5, quer, mit weißer Spirale und Aufhänger
• Titelblatt plus 12 Fotos
• Monatsbezeichnungen in 4 Sprachen: Deutsch, Englisch,
Spanisch, Französisch
• Bilder und Texte, firmm, Layout: www.studioluka.com
Bestellungen an mail@firmm.org
Bitte genaue Postanschrift angeben, danke!
Sie erhalten umgehend eine Bestätigungsemail mit
den Zahlungsdaten.
Preis:
Preis: 20.- CHF inklusive Versandkosten
Preis: 14.- Euro inklusive Versandkosten
Postversand ab sofort nach Zahlungseingang.

Als Non-Profit-Organisation sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen, um unsere Projekte ganz im Sinne der Meeressäuger durchführen zu können. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, unsere Arbeit zum Wohle dieser wunderbaren
Tiere fortzusetzen und auszubauen.
Helfen ist ganz einfach und jedwelche finanzielle Zuwendung herzlich willkommen! Mehr Informationen hierzu finden Sie unter www.firmm.org oder www.
dolphinresort.org.
Im Voraus bereits herzlichen
Dank für Ihre Unterstützung!
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Antineas Besuch

Text: Jörn Selling Fotos: Jörn Selling und firmm

Am 11.05. um 10:00 Uhr erreicht
das Schiff „Fleur de Passion“ von Antinea, kommend von Gibraltar, die Insel
von Tarifa. Ein Schlauchboot wird vom
Schlepptau gelöst und macht sich
mit drei Männern - dem langjährigen
Schiffsmechaniker, dem Kameramann
und dem Abschnittsleiter – auf den
Weg in den Hafen, um den Biologen
von firmm abzuholen. Der Biologe,
Jörn, das bin ich, soll sie zu den Walen leiten, um der Crew Unterwasseraufnahmen zu ermöglichen.

F
!

ür einen besseren Schutz der Ozeane hat die in Genf gegründete Stiftung Antinea ein einzigartiges Projekt
an Bord des Segelschiffs „Fleur de Passion“ ins Leben gerufen: die “Changing
Oceans Expedition”. Das 10 Jahre andauernde Projekt zielt auf eine nachhaltige Nutzung der Meere (“sustainability”)
und wird von der UNESCO unterstützt.
Wichtigster Sponsor ist außerdem „Car-

Bitte
vormerken
13. firmm®TREFFEN
!gill“, ein großes Unternehmen, welches
sich unter anderem für nachhaltige
Palmölproduktion einsetzt.
Deswegen gehen mir auch die Orang
Utans Borneos auf der Schlauchbootfahrt zur „Fleur de Passion“ durch
den Kopf. Das ehemalige Kriegsschiff
der deutschen Marine wiegt sich im
türkisfarbenen Wasser neben der Insel Tarifas in den Wellen. Es ist kaum
zu erkennen, dass es nicht als Segler
konzipiert, sondern nach dem Zweiten
Weltkrieg dazu umgebaut wurde. Da
es keinen Kiel besitzt, lässt es sich nur
bei achterlichen Winden segeln und
fährt sonst mit Motor, auf der Straße von
Gibraltar ohnehin die bessere Fortbewegungsmöglichkeit.
Der Tag ist wechselhaft und es gibt am
Morgen immer wieder heftige Regenschauer. Der Westwind pfeift kalt durch

Das 13. firmm®-Treffen wird am
19. Februar 2011 um 17.00
Uhr im Kultur- und Kongresshaus Aarau, Schweiz, stattfinden. Jedermann ist herzlich eingeladen, mit uns einen
spannenden und informativen
Wal- und Delfin-Abend zu verbringen.
Nach dem Rückblick über eine
turbulente 13. Saison in Tarifa
werden traditionsgemäss unsere Wissenschaftler zu Wort
kommen. Filmfreunde können
sich bereits heute auf zwei interessante Dokumentar-Filme
freuen, welche beide im vergangenen Jahr in Tarifa und in
der Strasse von Gibraltar gedreht wurden. Michèle Sauvain,
die bekannte SF1-„Reporter“Regisseurin und Paul Bieri,
Regisseur einer firmm-Dokumentation des ORF berichten
über ihre vielfältigen Erlebnisse
während der Dreharbeiten.
Auch das Dolphin Resort Ras
Laflouka wird wiederum ein bedeutendes Thema sein.
Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen!
Ihr firmm®-Team
(Die Einladung mit Anmeldetalon
kann ab Ende November 2010
auf www.firmm.org herunter
geladen werden.)

!
Falls Sie es noch nicht entdeckt haben,
Sie können firmm auch auf Facebook finden…
Hier gehts zu firmm auf facebook >>>
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die Takelage, während wir die Straße
von Gibraltar nach Süden überqueren.

!

Die Hinfahrt soll für ein Interview genutzt werden, aber dann ist doch jeder
mit sich selbst beschäftigt oder damit,
seine Ausrüstung für das Treffen mit
den Walen vorzubereiten. So bleibt
auch Zeit, um sich besser kennen zu
lernen. Die wenigsten der Mannschaft
sind dauerhaft auf dem Schiff. Naturschützer, Forscher, Abschnitts-Projektleiter und geladene Gäste kommen und
gehen. Am längsten ist der Mechaniker
an Bord, der schon bei der Instandsetzung des Schiffes dabei war. Er kennt
jede Schraube und ist mit seiner von
der Sonne gegerbten Haut ein unentbehrlicher Teil des Projekts auf See.
Der Kapitän fährt auf meinen Vorschlag
Richtung Tánger, um von dort aus mit
dem Wind im Rücken die Suche nach
den Walen zu beginnen. Da es sich um
ein fast 30 Meter langes Schiff handelt,
könnten offiziell dieselben Verkehrsregeln wie für Tanker- und Containerschiffe gelten. Deshalb auch der Entschluss, zunächst ganz brav in dieselbe
Richtung wie die Frachter zu fahren.
Am Tag davor waren die Grindwale am
Ostende der Straße von Gibraltar zu sehen und das firmm-Schiff, welches heute gleich Richtung Ceuta gefahren ist,
meldet auch schon eine erste Sichtung.
Wir geben also Gas, obwohl wir schon
Tümmler am Bug haben. Wenn man die
Tiere täglich sieht, bleibt es zwar immer
etwas Besonderes, aber es wird doch
gewissermaßen zur Gewohnheit. Wenn
man aber die Freude der Leute beobachtet, wie sie über der Reling hängen
und am liebsten ins Wasser springen
würden, wird man darin bestätigt, über
einen großen Schatz in der Straße von
Gibraltar wachen zu müssen.

!

firmm „Spirit“ kommt in Sicht

vor Europas Küsten das Wasser leergefischt ist.
Kurz nachdem Katharina ihren Gästen die „Fleur de Passion“ vorgestellt
hat und sich mit ihrem Schiff auf den
Heimweg macht, finden wir die Grindwale. Die Aufregung ist groß, weil es
nun klappen soll, trotz Strömung und
Wellen mit den Tieren zu tauchen. Wir
entscheiden, einfach umzudrehen und
mit den Walen nach Westen zu fahren,
also gegen die Richtung der großen
Frachtschiffe.
Das ist zwar Standard mit der „firmm
Spirit“, aber jedesmal eine neue Erfahrung mit anderen Schiffen. Wenn ein
Kapitän eines Frachters oder jemand
von Tarifa Tráfico Einspruch über Funk

Die „firmm Spirit“ kommt uns entgegen,
um vor der Rückfahrt Katharina auf die
„Fleur de Passion“ zu bringen. Allerdings entscheidet Diego, der Kapitän
von firmm, es sei kein guter Moment
für solche Manöver, weil die marokkanische und spanische Küstenwache sich
ihr alljährliches Frühlingsscharmützel
liefern. Es geht wie immer darum festzulegen, bis wohin die landeseigenen
Fischer vordringen dürfen. Meist sind
es die Spanier, die zu weit in marrokanische Hoheitsgewässer vordringen, da

erhebt, ist es vorbei mit den Grindwalen. Es geht aber alles gut, niemand
meldet sich und wir weichen rechtzeitig jeder engen Situation aus. Dass die
„Fleur de Passion“ sich unauffällig verhalten hat und in keinem Moment Funkverkehr mit Tarifa Tráfico hatte, scheint
sich auszuzahlen.
Der Kameramann ist bereit und lässt
sich auf das Schlauchboot hinab,
welches an einer 15 Meter langen Leine hinter dem Schiff hergezogen wird.
Ausnahmsweise geht es näher an die
Grindwale heran als erlaubt und zunächst spielt die Schule mit und taucht
neben dem Schlauchboot auf. Es ist
noch nicht mal nötig ins Wasser zu
springen, Kamera reinhalten genügt.
Trotzdem ist es schwer, im Trüben nach
guten Aufnahmen zu fischen und deshalb versuchen wir es immer wieder, bis
die Wale genug haben und abtauchen.
Es ist an der Zeit sich eine andere Gruppe zu suchen und da die Flut bald ihren
Höchststand erreicht und dadurch die
Strömung in der Straße von Gibraltar
abnimmt, werden die Grindwale langsamer und ruhen sich während eines
kurzen Zeitfensters von einer halben
Stunde aus. Der richtige Zeitpunkt, um

!
!
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es mit Schnorchel und Maske zu versuchen.
Ob die Hoffnung auf gute Aufnahmen
sich erfüllt hat oder nicht, wird eventuell auf youtube zu sehen sein.
gibt es einen kurzen Film
über das Segelschiff „Fleur de Passion“:
Als der Tidenwechsel einsetzt und sich
die Meeresoberfläche von ihrer rauhen
Seite zeigt, müssen wir abbrechen und
machen uns auf den Rückweg.
Die „Fleur de Passion“ ankert vor dem
Hafen von Tarifa und nun findet das Interview statt. Ich werde gefragt, was
firmm macht, ob es sinnvoll wäre, die
Gegend als Meeresschutzgebiet auszuweisen (ist es immer) und was meiner Meinung nach Antinea dafür tun
könnte.
Nach einem ereignisreichen Tag geht
es mit dem Schlauchboot wieder in den
Hafen zurück. Wir haben uns über Antineas Besuch gefreut und wünschen der
Truppe viel Erfolg oder wie man unter
Seeleuten sagt: „Immer eine Handbreit
Wasser unterm Kiel“.

Die letzten Mohikaner

3. Oktober, 15.30h auf SF 1

Text: Jörn Selling Fotos: firmm/Bernd Nies

Einst haben die Phönizier herausgefunden, dass die Orcas immer dort
auftauchten, wo sich auch Thunfische
aufhielten. Das erlaubte ihnen, ihre
Segelrouten auszubauen und in all die
Gebiete vorzustoßen, in denen sich die
Orcas zeigten, da sie ihre Flotte dann
dort mit Nahrungsproviant in Form
von gesalzenem Thunfisch eindecken
konnten.

S

o war die Geschichte der Straße von
Gibraltar schon immer mit jener der
Schwertwale und ihrer Lieblingsbeute
verbunden.
Davon zeugt auch der Name des Nordwestzipfels Marokkos, „Kap Espartel“,
vom Arabischen übersetzt in Kap Orca.
Die Wirtschaft der römischen Stadt
„Baelo Claudia“, deren Ruinen an dem
Strand von Bolonia zu sehen sind, grün-

dete sich größtenteils auf dem Thunfischfang mittels Stellnetzen, die Anfang
des Sommers senkrecht zur Küste aufgestellt wurden.
Auch heute, 2000 Jahre danach, werden die sogenanten Almadrabas von

den spanischen Fischern genutzt. Die
meisten dieser Netze fangen den Thunfisch auf seinem Weg ins Mittelmeer, in
dem er laicht. Ein Netz vor Ceuta fängt
die Fische auf ihrem Rückweg in den Atlantik und das Netz vor Barbate fängt
sie in beide Richtungen.
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Camacho

Nachdem Baelo Claudia aufgegeben
wurde, verschwanden die Orcas aus
dem Bewusstsein der meisten Anwohner. Als firmm 1998 mit seiner Aktivität in Tarifa begann, wussten nur noch
die Fischer von den Schwertwalen zu
berichten. In Barbate allerdings konnten die Leute manchmal beobachten,
wie die Orcas die Thunfische bis an den
Strand verfolgten. Barbate ist auch der
Ort, an dem man ab April diese herausragenden Jäger von der Steilküste aus
beobachten kann. Sie nutzen die Almadrabas, um den doppelt so schnellen
Thunfisch einzukesseln.
firmm bietet die Orca-Touren allerdings
erst ab August an, wenn die Thunfische
auf ihrem Weg zurück in den Atlantik
vor Tánger mit Leinen und Angelhaken
gefangen werden. Auch dort haben die
intelligenten Orcas gelernt, sich von

den Fischern zurückzuholen, was diese
ihnen nehmen – nämlich ihre Nahrungsgrundlage. Sie warten geduldig, bis die
Fischer ihre Beute auf ca. 20 m Tiefe
heraufgezogen haben - ein Kampf, der
die Männer bis zu zwei, drei Stunden
kosten kann - um sich dann den Thunfisch vom Haken zu schnappen. Der
Kopf bleibt zurück, da die Orcas wie alle
Zahnwale ein Echolokationssystem besitzen, mit dem sie den Angelhaken orten können. Jüngere Orcas mit weniger
Erfahrung haben schon ab und an am
Haken gehangen, berichten die Fischer.
firmm bietet dann 3-stündige Fahrten
an, auf denen man mit etwas Glück das
Rennen zwischen Fischern und Orcas
um die armen Thunfische beobachten
kann. Wenn die Fischer leer ausgehen,
kann es vorkommen, dass sie fluchen
und zu den Whalewatchern herüberrufen: „Man sollte die Viecher abschießen“! Die Stimmung dort draußen verbessert sich auch leider nicht, da von
Jahr zu Jahr weniger Thunfisch kommt.
Die Killerwale werden deshalb immer
weniger bei den Fischern angetroffen.
Die beiden Subrudel, die in die Straße
kommen, gehören aber nicht zu den sogenannten Killerwalen, die Meeressäuger angreifen, sondern sind vorwiegend
Fischfresser.
Es gibt verschiedene „Kulturen“ bei diesen Tieren. Allen gemein ist die soziale
Organisation als Matriarchat. Der Kern
dieser Gemeinschaft wird von den ältesten Kühen und ihren Kälbern gebildet.
Die Töchter bleiben ein Leben lang bei
der Muttergruppe, und die Männchen
schließen sich anderen Subrudeln an,
sobald sie geschlechtsreif werden.
Das älteste Männchen in der Straße
von Gibraltar ist „Camacho“ und dank

seiner hohen Rückenfinne besonders
schön anzusehen. Camacho gehört zu
dem größeren Subrudel, welches häufiger zu sehen ist und wurde von Anfang
an von firmm gesichtet. Das rangniedere Männchen gehört zu einer kleineren
Gruppe von etwa 5-6 Orcas, die sich
vor 3 Jahren von Camachos Subrudel
abgespalten hat und seitdem ihren Lebensunterhalt an anderen Orten sucht.
Wo auch immer sie stecken, wir wünschen ihnen viel Glück, denn das werden sie brauchen.
Solange das Subrudel mit Camacho die
Straße von Gibraltar aufsucht, kann man
- mit Glück - Zeuge des spannendsten
Rennens der Gegend werden:
Wenn die Pilotwale den ersten Schreck
nach Ankunft der Schwertwale überwunden haben, kann es passieren,
dass sie die Orcas aus „ihrem“ angestammten Gebiet vertreiben. Dieses
Spektakel ist selten und einzigartig auf
der Welt. Man fragt sich, wie es möglich ist, dass nur 4 Pilotwale 11 Orcas
verfolgen, aber es wird vermutet, dass
sie die restlichen 260 Pilotwale, die die
Straße von Gibraltar bevölkern, unter
Wasser sehr gut hören können!

firmm im TV

„The Last Giants“
am 3. Oktober um 15.30h
im Rahmen von HORIZONTE. Im Anschluss ist
Katharina Heyer Studiogast.
Das Video der Sendung
REPORTER - „Die Walfrau von Gibraltar“ vom
29.09.2010 finden Sie
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Vom großen Glück einer Begegnung mit Finnwalen Text: Konstanze Schießl

Das Meer ist glatt wie ein See, die
Wolken am Horizont aufgereiht, als
wären sie Teil einer Theaterkulisse selten habe ich eine so ruhige Ausfahrt
erlebt. Offensichtlich macht auch in
Tarifa der Wind ab und an mal eine
Pause. Doch die Ruhe, die die spiegelglatte Meeresoberfläche ausstrahlt,
trügt, diese Ausfahrt wird noch einige
Überraschungen mit sich bringen.

D

ie Touristen, gerade erst dabei,
sich an Bord einzuleben und emsig
mit dem Fotografieren der spanischen
Küste beschäftigt, werden von einer
Durchsage des nach Tieren Ausschau
haltenden Biologen in helle Aufregung
versetzt: „Finnwale auf 2 Uhr!“ Verwirrte Blicke hin und her, wenn die
Sprache der Durchsage nicht die eigene ist, ein kurzer Moment des Zögerns,
dann stürmen alle nach vorne rechts,
die Kameras gezückt, der Jagdinstinkt
nach dem perfekten Foto geweckt.
Doch die Meeresoberfläche bleibt glatt
und verrät nichts davon, was sich unter
ihr abspielt. Als der Biologe verkündet,
dass die Finnwale wohl gerade unter
unserem Boot durchtauchen, gehen die
Blicke unwillkürlich nach unten - aber sie
können die tiefblaue Oberfläche nicht
durchdringen.
Was für ein Gefühl, man meint, diese
gigantischen Tiere direkt unter sich zu
spüren. Das Kopfkino beginnt und löst
ein mulmiges Gefühl aus, gemischt mit
tiefem Respekt und einem freudigen
Kribbeln im Bauch. Finnwale sind die
zweitgrößten Lebewesen der Erde und
nutzen die Straße von Gibraltar so wie
die Containerschiffe auch als Verbin-

dungsroute zwischen Atlantik und Mittelmeer.
Im ligurischen Meer findet sich eine
Finnwalpopulation von 2000 bis 3000
Tieren, die sich regelmäßig mit der
Population im Atlantik austauscht. Die
Tiere können über 20 Meter groß werden und sind die einzigen Bartenwale,
die wir hier in der Straße von Gibraltar
sehen können – allerdings nur mit einer
Menge Glück.
Dieses scheint uns heute wohl gesonnen zu sein: Finnwale, direkt unter uns!
Wo werden sie wieder auftauchen?
Ausnahmslos jeder an Bord sucht mit
erwartungsvollen Blicken das Meer ab,
doch nichts geschieht. Plötzlich fährt
das Boot jäh an und jagt nach vorne allen ist klar, dass die Crew ein Ziel hat,
und dass es sich dabei nur um die Finnwale handeln kann.
Und tatsächlich, vereinzelte Schreie
werden laut, Finger zeigen freudig nach
vorne, bis es alle sehen: Eine verblüffend schmächtige Rückenflosse durchbricht die Wasseroberfläche, davor
ist ein Stück des massigen Rückens
sichtbar. Einige Meter weiter vorne
kann man den kräftigen Blas sehen, die
ausgestoßene, kondensierte Luft, die
sich hoch auftürmt und uns, deutlicher
als die kleine Rückenflosse, die schiere
Größe des Tieres verdeutlicht.
Und was für ein Glück wir doch haben:
Es zeigt sich nicht nur eine Flosse, sondern kurz darauf eine zweite und, wer
hätte das gedacht, sogar eine dritte,
kleinere. Ein Jungtier, das nahe an einem
erwachsenen Tier, wohl seiner Mutter,
schwimmt. Fasziniert starren wir auf

Die Welt der Wale und Delfine
auf 32 Spielkarten.

wwww.walquartett.de
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die Wale, die vor der wunderschönen
Kulisse der spanischen Küste entlang
schwimmen.
Ein berührender Moment für jeden Einzelnen, in dem man sich der Größe der
Natur – nicht nur im wörtlichen Sinne
- bewusst wird. Die Crew versucht, so
gut es geht, die Tiere auf ihrem Weg in
den Atlantik zu begleiten, was gar nicht
so einfach ist. Die Wale tauchen zwar
kurz zum Atmen auf, verschwinden
aber immer wieder einige Minuten lang
unter Wasser. Im Tempo von 6 Knoten,
also circa 11 Stundenkilometern, fährt
unser Schiff neben den Tieren her.
Als hinter den Walen ein großes Schiff
auftaucht, ist uns klar, dass die Tiere
ihre Route ändern werden müssen.
Ganz deutlich wird uns aufgezeigt,
wie sehr die Wale und Delfine hier in
der Straße von Gibraltar, einem der
belebtesten marinen Verkehrsknotenpunkte der Welt, von dem nicht abreißenden Strom der Containerschiffe gestört werden.
300 Schiffe fahren täglich durch die
Straße und lassen die Tiere nie zur Ruhe
kommen. Wir erleben nun hautnah mit,
wie die Finnwale durch das sich von
hinten rasch nähernde Schiff bedrängt
werden und einen Umweg einschlagen
müssen. Jetzt ist die Gefahr groß, die
Tiere aus den Augen zu verlieren, da
wir nicht wissen, in welche Richtung sie
schwimmen werden.
Doch die erfahrene Crew und das uns
beständig treue Glück lassen uns die
Finnwale etwas weiter nördlich wieder
sichten, diesmal auf der linken Seite
des Schiffs. Weitere atemberaubende
Momente sind uns gegönnt, in denen
wir die Tiere begleiten dürfen, letztlich
werden es fast 30 Minuten sein - so

sagt es uns zumindest die Uhr. Aber
innerlich fühlen sich diese Augenblicke
fast zeitlos an, wie abgesetzt von der
normal verrinnenden Alltagszeit.
Eine so außergewöhnliche Begegnung,
wir Menschen auf der einen Seite, diese
faszinierenden marinen Riesen auf der
anderen, kann nicht in Alltagsmaß gemessen werden. Genauso wenig wie
die Erinnerung, die jeder von uns selig
mit nach Hause nimmt, von diesem
windstillen Tag in Tarifa, von dieser ganz
besonderen Ausfahrt.

Markus Müller

Fotowettbewerb
auf Facebook

V

ielen Dank für die rege Teilnahme
an unserem Fotowettbewerb auf
facebook und die vielen schönen eingereichten Fotos. Hier nochmal die Bilder
der 3 Gewinner des Wettbewerbes.

Monika Wittwer

Melanie Müller
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„THE LAST GIANTS“ auf DVD

I

n der Straße von Gibraltar, der
Meerenge zwischen Europa und Afrika, leben mehr verschiedene Walarten als irgendwo sonst auf unserem
Planeten. Doch täglich entkommen
einige der Meeressäuger nur knapp
dem Tod, denn die Straße von Gibraltar ist auch die am meisten befahrene
Wasserstraße der Erde.
Die ehemalige Modeschöpferin Katharina Heyer hat es sich zum Ziel
gesetzt, für einen besseren Schutz
dieser bemerkenswerten Tiere zu
sorgen und veranstaltet Fahrten zur
bestmöglichen Beobachtung der Wale
auf dem Meer, um Geld zu sammeln
für ein Walspital.
Dem Regisseur und Produzenten Daniele Grieco ist es gelungen, in dieser
Dokumentation beeindruckende Bilder
der bedrohten Arten auf Film zu bannen, um Ihnen das Leben dieser Tiere
wissenschaftlich fundiert näher zu
bringen.

Bestellungen an mail@firmm.org
Bitte genaue Postanschrift angeben, danke!
Sie erhalten umgehend eine Bestätigungsemail mit
den Zahlungsinformationen.
Preis:
Preis: 24.- CHF plus Versandkosten
Preis: 14.50 Euro plus Versandkosten
Postversand ab sofort nach Zahlungseingang.

www.thelastgiants.com

Tierquälerei in Hurghada - 4 Delfine in Privatpool...
es ist wirklich unfassbar: Im ägyptischen Ferienort und Taucherparadies Hurghada am Roten Meer vegetieren zurzeit vier Große Tümmler
(zwei Männchen und zwei Weibchen) unter grauenvollen Bedingungen
in einem kleinen Swimmingpool. Das Wasser ist stark verschmutzt, die
Tiere schwimmen in ihren eigenen Fäkalien!
weitere Informationen und Möglichkeiten zum Protest finden Sie
auf der Webseite der „Gesellschaft zur Rettung der Delfine“

firmm® España
Stiftungsrat: Katharina Heyer
Prof. Patricia Holm, Daniel König
Pedro Cortés 4, E-11380 Tarifa
Spanien
Tel.: +34 956 62 70 08
Mobile: +34 678 418 350
Fax: +34 956 68 14 24
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