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Vom Walfang auf der Ostsee oder „There he bloooooows, 

bloooooows, blooooows“ 
 
Für diesen Sommer nahmen wir uns vor, die sprunghaft 
angewachsene Schweinswalpopulation etwas zu dezimieren und 
packten zu unserem Sommertörn unsere Harpunen ein. Es war dann 
aber doch nicht so einfach, die kleinen Biester in der großen Ostsee 
ausfindig zu machen. Aber dann, bei besten Walfangwetter (Wind 1 
Bft; See 0,1m; wolkenloser Himmel), sang der Ausguck Christoph 
beim Gedser Riff die Jagdbeute aus. Sofort waren wir auf den 
Beinen. Niels besetzte das Ruder. Ich holte mit Christoph unsere drei 
Harpunen aus den Futteralen und stürmte aufs Vorschiff. Die Wale 
waren in ca. 2 Strich an Backbord und 10..12 Schiffslängen vor uns 
aufgetaucht. Das war noch zu weit für den Zoom unserer Harpunen. 
Ein zweites Mal tauchten die Wale ca. 2 Strich an Steuerbord in der 
gleichen Entfernung auf. Wieder reichte der Zoom nicht aus. Eine 
Teleharpune müßte man haben! Mit Christoph lauerte ich mit 
erhobenen Harpunen auf das erneute Atemholen unserer Beute. Die 
leichte Brise erlaubte keinen schnellen Angriff. Und mit der 
Eisenfock hätten wir die Beute vertrieben. 
Plötzlich schrie Niels am Ruder auf. Die Wale hatten ihre Richtung 
quer zu unserem Kurs nur vorgetäuscht, waren hinterlistigerweise 
unter uns durchgetaucht und erschreckten 5m hinter unserem Heck 
Niels mit ihren Blas. Leider waren sie wieder abgetaucht, bevor ich 
mit Christoph auf dem Achterdeck war und so konnten wir unsere 
Eisen wieder nicht in ihnen festbekommen. Beim nächsten 
Atemholen konnte ich mit meiner Zoomharpune Beute machen. Die 
verbleiben Wale machten sich ostwärts davon. Da der Walfang nicht 
die erhoffte Beute brachte, machten wir uns an die Dorsche heran, 
von denen Niels einige fing, so daß wir „Dorsch tot“ auf dem 
Nebelhorn blasen konnten. 
Auf dem Rückweg zur Walfangstation machte sich der Smut an die 
Zubereitung der Beute. Allerdings unterlief ihm ein Malheur. Er 
hatte vorher nicht getestet, ob die beiden Pfannen der Shanty 
gleichzeitig auf den Kocher paßten. Sie paßten nicht. Also flutschte 
eine mit Öl und einem Berg Zwiebeln gefüllte Pfanne auf den Boden, 
was die Standsicherheit des Smut auf eine harte Probe stellte. Aber 
das nützte den Dorschen nichts, sie waren lecker. 
 
Harpunier Dirk 


