
Der gewöhnliche Schweinswal 

Am Morgen des 13.06.2012 kam eine Beauftragte des DMM 
(deutsches Meeresmuseum), um für uns einen Vortrag über 
den gewöhnlichen Schweinswal zu halten. 

 http://www.creative-
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Der Schweinswal gehört zu der Ordnung der Wale, genauer 
gesagt zur Untergattung der Zahnwale und ist delphinartig. Von 
Schweinswalen gibt es 3 Gattungen mit insgesamt 8 Arten. 
Dieser ist unter zahlreichen Namen bekannt z.B.: Großer 
Tümmler, Tümmler, Meerschwein, Schweinfisch, Braunfisch 
und Springer. 
Er ist in allen Weltmeeren vorfindbar, allerdings ist er die 
einzige heimische Walart der Ostsee, da er ruhige und flache 
Gewässer wie Fjorde, Sunde und Buchten bevorzugt. 
Er ist klein und scheu, mit einer Durchschnittsgröße von 1,60m 
und einem Durchschnittsgewicht von 60kg gehört er zu den 
kleinsten Walen, wobei die Weibchen größer und schwerer sind 
als die Männchen. Sie werden maximal 22 Jahre alt, 
durchschnittlich liegt ihre Lebenserwartung jedoch bei 15 
Jahren. Seine durchaus ansehnliche maximale 
Schwimmgeschwindigkeit liegt bei 22 km/h. Sie sind tag-und 
nachtaktiv, wobei der „Walschlaf“ kein vollständiger Schlaf wie 
bei uns Menschen ist, sondern eine Ruhephase, bei der die 



Gehirnhälften sich im 2 Stundentakt abwechseln, um in 
Gefahrensituationen noch rechtzeitig reagieren zu können. 

Ihre Geschlechtsreife erreichen sie ab einem Alter von 3-4 
Jahren. Die Tragzeit der Jungen beträgt 10-11 Monate. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Tieren besitzt der Schweinswal 
einen 7. Sinn, nämlich die Echoortung. Diese Methode wird zur 
Orientierung, Beuteortung und Kommunikation verwendet und 
wird über ein ausgeklügeltes Schallsystem ermöglicht.  

Er muss täglich 10% seines Eigengewichtes an Nahrung zu 
sich nehmen, um seinen Nährstoffbedarf zu decken. Zu seinen 
Nahrungsquellen gehören bodenlebende Fische und 
Freiwasserfische, wie zum Beispiel Heringe, Makrelen und 
Tintenfische. Dabei darf die Beute eine Länge von 25cm nicht 
überschreiten, da der Schweinswal diese unzerkaut 
herunterschluckt und ansonsten ersticken würde.  

Die genaue Zahl der Tiere ist weltweit noch nicht zu erfassen, 
jedoch ist der Schweinswal in der Ostsee bereits vom 
Aussterben bedroht, da es nur noch 100-400 Tiere gibt. Das 
liegt daran, dass der einzige Feind, den der Schweinswal hat, 
der Mensch ist. Schweinswale gehören leider zum Beifang der 
Fischerei, denn die Echoortung kann die dünnen Nylonfäden 
nicht erfassen. Außerdem kann es durch Umweltverschmut-
zungen zu Mutationen und Unfruchtbarkeit kommen, vor allem 
weil der Schweinswal am Ende der Nahrungskette steht. Die 
Lärmbelastung von Schiffen und Windkraftanlagen kann zum 
Tod durch Gewebeschäden führen. 

Für die Sicherung des Überlebens der Schweinswale gibt es 
verschiedene Schutzmaßnahmen.  
Um den Beifang von Schweinswalen zu verhindern, gibt es an 
den Netzen sogenannte Pinger, die in festgelegten 
Zeitintervallen Geräusche/Laute von sich geben, um die 



Schweinswale abzuschrecken und sie so davon abzuhalten, in 
Netze zu schwimmen. 

 

http://www.ndr.de/regional/schleswig-holstein/schweinswalfreundlich105_v-
contentgross.jpg 

Des Weiteren sind Bariumsulfatnetze im Umlauf, die die Signale 
der Echoortung im Gegensatz zu normalen zurückwerfen 
sollten. Diese Methode ist allerdings nicht effektiv, da dass 
Bariumsulfat sich mit der Zeit im Wasser auflöst.  

Weitere Schutzmaßnahmen sind zum Beispiel der 
Blasenschleier, der die Lautstärke der Industrien deutlich 
verringert, in dem  durch einen perforierten Schlauch Luft ins 
Wasser gepumpt wird. An dessen Blasen bricht sich der 
Industrielärm, was den Geräuschpegel minimiert.  

Des Weiteren gibt es in der Ostsee drei Schutzgebiete in denen 
sich die Schweinswahlpopulation erholen kann. In diesen 
Gebieten ist der Fischfang untersagt. 

Zudem gibt es Maßnahmen die jeder von uns durchführen 
kann, wie zum Beispiel den Fischkonsum zu reduzieren sowie 
auch richtige Mülltrennung und  -entsorgung.  
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