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Die Brustflossen des Buckelwals 
sind bis zu dreimal so groß wie ein 
erwachsener Mensch. Sein Körper 
wird bis zu 15 Meter lang und 30 
Tonnen schwer. Diesen Giganten aus 
dem Wasser aufsteigen zu sehen, 
lässt das Herz stocken. Ein Gefühl, 
das Urlauber beim Whale Watching 
in der Karibik über mehrere Stunden 
begleitet
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Whale Watching

Die Jagd nach 
dem Augenblick

B
eim Whale Watching, der Walbeob-
achtung auf See, erlebt man die volle 
Kraft der Natur. Wenn zum ersten Mal 
30 Tonnen eines Säugetiers durch die 

Meeresoberfläche brechen, höher steigen und 
sich längs wieder aufs Wasser werfen, große 
Wellen schlagend und nur wenige Meter vom 
Boot entfernt: Dann staunen und strahlen alle 
Gäste. Die touristische Attraktion ist eine Jagd 
mit den Augen und eine »Once-in-a-lifetime«-
Erfahrung, so drückt es Whale-Watching-
Tourguide Francis »Cisco« Cosaert aus. ▶ 

Beim Auf- und Abtauchen »buckelt« der Buckelwal 
– und hebt die Schwanzflosse übers Wasser

Francis »Cisco« Cosaert, 
Whale-Watching-Guide
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Gesang der Meeressäuger
Cisco organisiert die Katamaran-Touren vor der Nordostküste der 
Dominikanischen Republik. Fünf Tage in der Woche bringt er Ur-
lauber vom Hotel in Punta Cana oder Bayahibe an die Bucht von 
Samaná und nimmt sie mit auf seine Jagd nach ursprünglicher Impo-
sanz. Hier, im Nordosten der Paradiesinsel, überwintern, balzen und 
gebähren Buckelwale vom Nordpol zwischen Januar und April. Diese 
Meeresriesen, wenngleich von kleinerem Wuchs als viele ihrer ver-
wandten Bartenwale, werden durchschnittlich bis zu 15 Meter lang. 
Ihre berühmten Brustflossen haben eine Größe von bis zu fünf Me-
tern – fast drei Menschen könnten sich daran aufreihen. Besonders 
bekannt sind die Buckelwale aber für ihren vielseitigen, über Kilome-
ter hörbaren Gesang zur Paarungszeit.

»Mein schönster Moment auf See war, als zwei männliche Wale sich 
stritten, und noch während sie am Singen waren, sprangen sie über 
das Wasser und schlugen die Köpfe gegeneinander. Ein extrem impo-
santer Anblick.« Für solche Augenblicke, die Jagd nach dem Moment, 
ist Cisco Tourguide fürs Whale Watching geworden. Vor vier Jahren 
hatte er zum ersten Mal Wale beobachtet. Danach begann der Belgier, 
selbst Touren zu organisieren. 

Auf ins Abenteuer
Frühmorgens macht sich Cisco auf den Weg. Er muss bis zu 40 Tour-
teilnehmer von ihren Hotels einsammeln. Schon im Bus beginnt er 
mit dem informativen Teil der Tour. Er erzählt von der Dominika-
nischen Republik und ihren Einwohnern, diskutiert mit den Gästen 
verschiedenste Themen – fließend in einer von fünf Sprachen, die 
er beherrscht, darunter Deutsch. In der Bucht von Samaná gibt es 
Frühstück und Medizin gegen Übelkeit auf See: »Man muss gut es-
sen, bevor man an Bord geht«, rät der erfahrene Guide.

Mit dem Katamaran fährt die Gruppe maximal fünf bis sechs Kilo-
meter hinaus aufs Wasser – mehr lohnt nicht, denn die Wale und 
besonders Mütter mit ihren Jungen genießen den Schutz der Bucht: 
unter anderem vor Haien im freien Ozean. Während Cisco die Wale, 
ihre Herkunft und Lebensweise erklärt, gehen die Blicke der Gäste 
hinaus aufs Meer. Vielleicht ist schon der erste Wal zu sehen.

Walkämpfe hautnah erleben
»Wie viele Tiere man beim Whale Watching erwischt, ist von Tag 
zu Tag verschieden«, so Cisco. »Das kann mal einer sein, aber auch 
zwanzig verschiedene.« Während den Beginn der Saison vor allem 
die Paarungszeit bestimmt, sieht man ab Saisonmitte viele Weibchen 
(Kühe) mit ihren Jungen, die spielen und über ihre Mutter sprin-
gen. Doch so herzerwärmend Mutterliebe und Babywale sind – am 
spektakulärsten findet Cisco die Balz, mit imposanten Kämpfen der 
männlichen Buckelwale um die Kühe: »Dieses Jahr haben wir ein-
mal sieben Wale zusammen schwimmen gesehen: sechs Männchen 
und ein Weibchen. Die Männchen haben sich um sie gestritten, 
sind hoch und aufeinander gesprungen, schlugen gegeneinander –  
es war ein echtes Spektakel«, schwärmt Cisco.

Der Guide übt seine Instinkte
Zu hohe Erwartungen will er aber nicht schüren: »Normalerweise be-
trägt die Chance, Wale zu sichten, 70 Prozent«, erklärt er. »Aber wir 
tun alles, um diese Chance auszureizen. Andere kehren nach der ver-
einbarten Zeit zurück zur Küste, gehen noch baden oder essen. Wir 
bleiben, wenn nötig noch einige Stunden länger auf dem Wasser.« 
Auch übt Cisco für maritime Ausblicke seine Instinkte: »Seit den vier 
Jahren meiner Walbeobachtungen schreibe ich mir auf, wann wir wo 
was gesehen haben. So weiß ich, wie ich das Whale Watching unter 
verschiedenen Voraussetzungen erfolgreich gestalten kann.«

Wenn die Männchen ihre Gene weitergegeben und die Jungen ihre 
ersten Lebenswochen im Schutz der Bucht überstanden haben, geht es 
für die Buckelwale zurück in die Heimat: Im April legen sie 5.000 Kilo-
meter über Kanada ins Nordpolarmeer zurück. Sie nehmen immer die 
gleiche Route, genau wie ihre Verwandten in den Weltmeeren. Einige 
überwintern in Mexiko, antarktische Wale zieht es nach Australien, eu-
ropäische nach Südafrika; immer hin und her zwischen ihren Futter-
stätten in kalten Regionen und den warmen Plätzen zum Vermehren. 

Von der Jagd zum tierschutz
Auf rund 60.000 bis 80.000 Buckelwale schätzt man die weltweite  
Population der Meeresriesen. Eine stolze Summe – doch vor der mas-
siven, jahrzehntelangen Jagd auf die küstennahen Säugetiere waren 
es viel mehr. Der Schutz der Wale, auch im Tourismus, ist darum 
in den vergangenen Jahren in den Fokus gerückt. »Es gibt strenge 
Richtlinien«, erklärt Cisco. »Nur maximal vier Boote dürfen einer 
Gruppe von Walen folgen, um die Tiere nicht zu stören. Inspektoren 
kontrollieren das Verhalten der Whale Watcher, verteilen Bußgelder 
oder entziehen die Genehmigung, wenn sie zweimal einen Verstoß 
feststellen.« ▶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

World Wide Whale Watching
Whale Watching ist nicht nur in der Karibik möglich: Auch vor Kalifornien, 
Alaska, Kanada, Skandinavien, Südafrika, Neuseeland und in anderen Regio-
nen hat sich die touristische Walbeobachtung etabliert.

Buckelwale: die gar nicht so großen Meeresriesen
 Buckelwale sind im Vergleich zu anderen Bartenwalen nicht besonders 
groß – dafür können sie ihre Verwandten mit ihren langen Brustflossen, 
»Flipper« genannt, ausstechen

 Die Meeressäuger fressen im Sommer und hungern im Winter. In den  
warmen Monaten speichern sie in Polarregionen Energie- und Fettreserven,  
die sie in ihren Winterquartieren verbrauchen

 Fische und Krill – kleine Krebstiere – dienen dem Buckelwal als  
Hauptnahrung

 Zum Jagen sammeln sich Buckelwale mitunter in Gruppen, ansonsten 
leben sie allein

 Auch Neugeborene knacken die Ein-Tonnen-Grenze
 Die Lebenserwartung ist nicht bekannt – Sea Shepherd schätzt, dass 
Buckelwale bis zu 50 Jahre alt werden
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Mit seinen bis zu fünf Meter 
langen Brustflossen hebt sich 
der Buckelwal von anderen 
Meeressäugern ab

Rund 5.000 Kilometer pendeln 
Buckelwale halbjährlich 
zwischen Arktis und Karibik
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Ökotour über die Insel
Zwei bis fünf Stunden dauert die Jagd nach imposanten Eindrücken, 
dann kehrt der Katamaran an Land zurück. Erst gibt es Lunch, dann 
geht es wieder in den Bus. Auf ihrer Fahrt ins Hotel macht die Gruppe 
einen Umweg durchs Hinterland, über Hügel und an alten Bauern-
höfen vorbei. Der Trip ist eine Ökotour: »Unsere Gäste erleben die 
Natur so, wie sie sein sollte. Wir bringen ihnen die Umwelt und ihre 
Bedeutung näher – und was getan werden muss, um sie zu erhalten.«  
Den Whale-Watching-Ausflug bietet Cisco über den Reiseveranstal-
ter SeavisTours zwischen Mitte Januar und Mitte April an. Den Rest 
des Jahres lässt er die Jagd nach dem Augenblick ruhen – um im Win-
ter wieder loszuziehen. ■

Seavistours: Whale Watching in der  
Dominikanischen Republik mit Cisco

 Whale Watching tour von Punta Cana und Bayahibe
 11 Stunden, je nach Zusammensetzung der Gruppe auch in Deutsch
 145 uS-Dollar pro Erwachsenem (75 uS-Dollar für Kinder bis elf Jahre) 
inkl. Drinks, Snacks und Lunch 

 www.seavisbayahibe.com

Neben Walen bringt Tourguide Cisco den 
Besuchern auch die Natur des Landes näher
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Zu Beginn der Whale-Watching-Saison balzen die Männchen, im Frühjahr tummeln sich Mütter und Kälber im Ozean
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Im 16. Jahrhundert 
gründeten die  
St.-John-Ritter die 
Festung Valletta auf 
Malta. Seither hat sich 
die Stadt nicht sehr 
verändert. 1980 wurde 
sie zum UNESCO-
Welterbe erklärt. Heute 
ist sie ein beliebtes 
Urlaubsziel  
 WEItER AuF S. 70
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