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FLIPPERS
FREUNDIN
Mischling Berta hat ein besonderes Talent: Wie ein Vorstehhund dem Jäger Reh  
oder Hase anzeigt, spürt die Schiffshündin auf einem italienischen Forschungssegler 
vor der Küste Ischias Wale und Delfine auf. DOGS an Bord der „Jean Gab“
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ALLE SINNE AUF EMPFANG: 
Aufmerksam scannt Schiffs-
hündin Berta das Meer nach 
Walen und Delfinen ab.
SKIPPER ANGELO fand den 
Mix im Alter von vier oder 
fünf Wochen auf der Straße.

D iese Pirouetten! Je-
mand muss Neptuno 
Videos von Katarina 

Witt gezeigt haben, da 
unten im Tiefgrau des Meeres, wo-
hin kein Laut mehr dringt und kein 
Sonnenstrahl. Was der bestens aufgelegte, mindestens 15 Meter lange 
und 30 Tonnen schwere Pottwalbulle der Crew und den Helfern auf 
dem Forschungsschiff „Jean Gab“ an diesem Julinachmittag unter 
azurblauem süditalienischem Himmel präsentiert, ist eine Wasserbal-
lett-Kurzkür vom Feinsten. Die Unterwasserschraube und die Flips, 
die Neptuno vor lauter Übermut mit seiner Fluke dreht, sitzen wie eine 
Zehnkommanull. Das finden offenbar auch die drei Delfine, die den 
Wal bei seiner Vorführung wie bestellte Claqueure umschwärmen.

Oben an Bord der „Jean Gab“, die Vorderpfoten auf der Reling 
abgelegt, wacht die siebenjährige Mischlingshündin Berta über das 
beeindruckende Schauspiel. Wie kleine Behelfssegel flattern ihre 
Schlappohren im Wind. Berta genießt ihren Triumph. Sie hatte als Ers-
te angezeigt, dass gleich ein Wal auftauchen würde. Lange bevor am 
Horizont der erste Blas zu sehen war, die pottwaltypische Fontäne, 
stürmte sie wie ein Irrwisch aus der Kapitänskajüte an Deck und be-
gann, aufgeregt herumzuwuseln, vom Bug zum Heck, von Back-



bord nach Steuerbord, bellend und fie-
pend, die Spürnase gen Meer gerichtet. 
So wie ein Vorstehhund dem Jäger Reh, 
Hase oder Fasan anzeigt, ist die Schiffs-
hündin der „Jean Gab“ Spezialistin für 
das Aufspüren von Walen und Delfi-
nen. Pottwale und bis zu 25 Meter lange 
Finnwale vermutet man in den Tiefen 

des Atlantiks, aber gewiss nicht im Golf von Neapel. Doch bewaffnet 
mit Kameras, Diktiergeräten, Sichtungsbögen und Stoppuhr, erforscht 
die Mannschaft der „Jean Gab“ unter dem Kommando von Skipper 
Angelo Miragliuolo die Lebensweise der bedrohten Meeressäuger. Be-
sonders wichtig sind präzise Fotos der Rücken- und Schwanzflossen. 
Mit spezieller Software gleicht das Team des Instituts Delphis die Fotos 
mit früheren Aufnahmen ab und kann so verlässliche Bestandszählun-
gen durchführen (www.oceanomaredelphis.org). Auch Neptuno, der in 
Wasserakrobatik geschulte Pottwal, wurde auf diese Weise erkannt.

Jeden Morgen, wenn der 1930 gebaute Einmastsegler im Hafen 
von Casamicciola auf der Insel Ischia in See sticht, ist Schiffshündin 
Berta, die den Setter in ihrer Ahnentafel nicht verleugnen kann, mit an 
Bord. „Sobald wir den Hafen verlassen haben, stellt sie alle Sinne auf 
Empfang“, erzählt Carlotta, eine der beiden Meeresbiologinnen. Erst 
am Ende des Tages, wenn die „Jean Gab“, unterstützt vom tuckernden 
Diesel, wieder gen Heimathafen humpft, entspannt sich Berta. Dann 
hat sie Feierabend und muss nicht mehr zwischen Backbord und Steu-
erbord hin- und herrennen, um unter dem Boot tauchende Delfine zu 
verfolgen. „Wenn Berta plötzlich zu bellen anfängt, sind wir sofort 
wach“, sagt Carlotta. „Dann wissen wir, dass sich da draußen etwas tut. 
Sie ist für uns so etwas wie ein Seismograf des Geschehens im Meer.“

Auch die Gäste an Bord des Forschungsseglers machen sich Bertas 
Spürsinn zunutze. Die Wissenschaftler nehmen gern freiwillige Helfer 
zur Verstärkung mit auf das Schiff. Als Tagesgäste oder auch für eine 
ganze Woche tauchen die Volunteers in die Welt der Delfin- und Wal-
forscher ein. In stündlich wechselnden Schichten scannen jeweils zwei 
Helfer mit dem Feldstecher oder dem bloßen Auge die Weiten des Tyr-
rhenischen Meers nach Delfinen und Pottwalen ab. Manchmal sehen 
sie stundenlang nichts als die flirrenden Lichtblitze auf dem Wasser.

Nur knapp ist Berta einem südeuropäischen Streunerschicksal 
entronnen. Wenige Wochen war sie alt, als ihr Besitzer sie mitsamt  
ihrer sieben Geschwister an einer Straßenecke von Casamicciola „ent-
sorgte“. Skipper Angelo hörte von den Findelhunden. Als er nach-
schaute, lagen noch zwei winzige Welpen da. „Eine Hündin hatte 
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BERTA IST ITALIENISCH UND HEISST „STURMTAUCHER“

BERTAS BORDLEBEN vollzieht sich im  
stetigen Rhythmus von Ruhen und Aufpassen. 
Sobald sie das Auftauchen eines Wals auch  
nur erahnt, flitzt sie an Bord hin und her. Nur 
an Land kann sie wirklich entspannen.

FREIWILLIGEN HELFERN 
an Bord der „Jean Gab“  
begegnet die Schiffshündin 
mit einer aristokratischen  
Zurückhaltung, sie ist 
freundlich, aber distanziert.
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BERTA HÖRT DIE KLICKLAUTE DER WALE UNTER WASSER

ERFRISCHUNG! Gegen ein 
kühles Bad zwischendurch 
hat Berta nichts einzuwenden. 
Aber dann heißt es wieder:  
Zurück an die Arbeit.

eine große Beule am Kopf “, erinnert sich 
Angelo. „Vielleicht war sie getreten wor-
den.“ Angelo nahm sie zu sich und nann-
te sie Berta, italienisch für Sturmtaucher.

Seit Angelo im Jahr 1991 seine Arbeit 
in den Dienst des Walschutzes gestellt 
hatte, waren immer nur Hündinnen an 
Bord gewesen. Nur ein Mal nahm er den 
Rüden seines Vaters mit. „Doch sobald der einen Wal sah, begann er 
überall auf dem Schiff zu markieren.“ Die Botschaft war eindeutig: 
Hey, du Fettklops da unten, hier ist mein Platz! 

Von ihrer Vorgängerin Zora lernte Berta, was ein Schiffshund 
wissen muss: Dass man vor dem Ablegen schnell noch mal pinkeln 
geht, dass man den Forschern bei ihrer Arbeit an Deck besser nicht im 
Weg steht und dass man bei hohem Seegang tunlichst unter Deck 
bleibt – unter Herrchens Koje. Schon Zora hatte ein erstaunliches Ge-
spür für Wale und Delfine. Sie hielt Ausschau an Deck, nahm Witte-
rung auf und meldete ihre Entdeckungen sofort mit lautem Bellen.

Binnen weniger Jahre hat Berta einen neuen Walspürhund-Stan-
dard gesetzt und das Talent ihrer Vorgängerin zur Perfektion weiter-
entwickelt. Ihr Meisterstück ist die Interpretation der Geräusche aus 
dem Hydrofon, einer Art Unterwassermikrofon, mit dem sich die Ent-
fernung eines Wals vom Schiff bestimmen lässt. Das Hydrofon zeich-
net die charakteristischen Klicklaute auf, mit denen Wale untereinan-
der kommunizieren. Berta lernte insbesondere das Auftauchklicken zu 
erkennen. Sie verbindet das undeutliche Geräusch aus dem kleinen 
Lautsprecher in der Kapitänskajüte mit der Vorstellung eines bald auf-
tauchenden Wals draußen auf See – und stürmt nach oben.

Den Gästen an Bord gegenüber verhält Berta sich fast aristokra-
tisch zurückhaltend. Sie schmeißt sich an niemanden heran, erträgt 
Streicheleinheiten aber geduldig. Kinder sind ihr mitunter zu aufdring-
lich, dann gibt sie ein kurzes warnendes Knurren von sich und sucht 
sich einen anderen Platz. Betteln widerspricht ihrem Schiffshündinnen-
ehrenkodex. Sie nimmt nicht einmal ein zu Boden gefallenes Stück von 
der hausgemachten Salami, die es für Gäste zur Stärkung gibt.

Spät am Abend sitzen Crew und Helfer im La Cantina del Sergente 
beisammen, einem wunderschönen Gartenrestaurant oberhalb von 
Casamicciola. Es gibt Kaninchenbraten nach Geheimrezept des Kochs. 
Natürlich mit Kopf. Wer noch nie die Bäckchen probiert hat, weiß 
nicht, wie zart Kaninchenfleisch sein kann. Unter dem Tisch liegt Berta 
zusammengerollt und schläft. Es gab heute dreizehn Begegnungen mit 
Walen. Das war ein großer Tag für eine kleine Walspürhündin.

Gemeinsam mit Schiffshündin Berta und 
der Biologencrew des Seglers „Jean Gab“ 
können Walbeobachter zwischen Mai und 
Oktober von der Insel Ischia aus in See 
stechen. Wer mag, schläft mit den For-
schern an Bord, alternativ ist eine Hotel-
unterbringung möglich. PREISE für die ein-
wöchige Schiffstour: ab 800 Euro inkl. Ü/
HP, ab 680 Euro für Schüler und Studen-
ten bis 25 Jahre, Tagestouren auf Anfrage. 
Informationen unter www.lamar-reisen.de.
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