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setzten sich nun zusammen und erstell-
ten von dem Erlebten und Erforschten

eine Dokumentation und Präsentation,

die anschließend noch der gesamten

Gruppe präsentiert wurde.

Froh, manchmal schon um Mitternacht
sein Arbeitspensum geschafft und mit
den mit den Präsentationen fertig zu

sein, fielen wir todmüde ins Bett.

Trotz der vielen Arbeit war die Reise auf
die Azoren eine unglaubliche Erfahrung

und ein großes Abenteuer. Bei den Aus-

fahrten aufs Meer haben wir insgesamt

12 verschiedene Wal- und Delfinarten

gesichtet, sowie einen sehr seltenen

Mondfisch und Schildkröten. Die Wale,

die meistens zu zweit unterwegs waren,

konnten wir von weitem betrachten und

das Blas, die dunklen Rücken und die

Fluken (Schwanzflossen) beobachten.

Die Delfine umzingelten das Boot gerade-

zu. Die Delfine waren meist in großen

Gruppen von 20 Tieren unterwegs,

tauchten neben dem Boot oder unter
dem Boot hindurch und sprangen mun-

ter nebenher. Ein besonderer Höhepunkt

war, dass wir vom Boot aus einige Minu-
ten schnorcheln gehen durften und man

sich dabei mit etwas Glück plötzlich live

in einer Delfingruppe befand. Und an-
hand von Hydrophonaufnahmen konn-

ten wir die Kommunikation der Tiere un-
ter Wasser aufnehmen.
Mein Rückblick auf diese zwei Wochen ist
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sehr positiv. Mit diesen ganzen neuen und

erlebten Eindrücken und Erfahrungen bin

ich am Ende wieder nach Hause gefahren,

traurig, dass nun alles schon wieder vorbei

war. Durch das intensive Zusammenarbei-

ten und -wohnen sind wir ganz schnell zu

einem eingeschweißten Team geworden,

mit dem es super viel Spaß gemacht hat.

Von den abwechslungsreichen For-

schungszielen zu Walen und Delfinen, der

lnsel und Vulkan und den Menschen und

Kultur, war mir die Forschungsarbeit bei

den Ausfahrten auf dem Wasser bei weiten

am liebsten. Dem Wetter ausgesetzt, mit
der ständigen Aufmerksamkeit und Erwar-

tung auf der Suche nach Walen übers

Wasser zu brettern, kann ich schon als

eine neu gewonnene Leidenschaft zählen.

Besondere Highlights waren für mich die

Nähe der Tiere. Die Delfine, wie zum Anfas-

sen neben dem Boot schwimmen zu se-

hen, und natürlich das Schnorcheln im

Meer mit den wilden Delfinen machte die-

se Reise einzigartig und unvergesslich, die

ich am liebsten jedeaeit wiederholen würde.

lch hab alle diese Erfahrungen, Anstren-
gungen und Erlebnisse verinnerlicht und

kann diese Expedition nur wärmstens je-

dem weiter empfehlen, der ein bisschen

Mühe nicht scheut.

Mit dem ganzen Material der Expedition

werde ich nun meine Jahresarbeit gestal-

ten, ergänzen und auch weiterführen.
Corlotto Knossollo
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