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Mitunter werden sie schlicht – überfahren
Natur  5. Schweinswaltage:  Online-Veranstaltungen waren gut besucht – Gute Chancen auf eine Sichtung 

Wilhelmshaven/gra – Im Ver-
gleich zu Pott- oder Buckelwa-
len sind sie fast winzig. Sie 
steigen auch nicht spektakulär 
aus dem Wasser auf, um sich 
in einer riesigen Gischtwelle 
wieder hineinfallen zu lassen. 
Wenn, dann sieht man eigent-
lich nur ihren Rücken und ihre 
Rückenflosse, die Finne, und 
das „Blasen“, wenn beim Aus-
atmen das Wasser aus ihrem 
Atemloch hoch spritzt.

Dennoch: Schweinswale zu 
sehen ist für jeden, der auch 
nur ein bisschen Interesse an 
Natur hat, ein beeindrucken-
des Erlebnis. Und dieses 
Schauspiel ist gerade jetzt in 
Wilhelmshaven möglich, denn 
die Jade ist eine Art Hotspot 
für die einzige Wal-Art, die in 
der Nordsee heimisch ist. 

Vor fünf Jahren hat daher 
das UNESCO-Weltnaturerbe 
Wattenmeer Besucherzen-
trum Wilhelmshaven gemein-
sam mit der Nationalparkver-
waltung Niedersächsisches 
Wattenmeer, dem Verein Jade-
Wale e.V. und der Reederei Ree-
derei Warrings die ersten 
Schweinswaltage veranstaltet.  
Bei Exkursionen und  Ausfahr-
ten, in  Vorträgen und Mit-
mach-Aktionen wurde der 
Schweinswal vorgestellt – und 
mit etwas Glück konnten Be-
sucher ihn von Land oder vom 
Schiff aus sehen. 

Corona hat bereits den 4. 
Schweinswaltagen im vergan-
genen Jahr einen kräftigen 
Strich durch die Rechnung ge-
macht. Das komplette Pro-
gramm musste gestrichen 
werden. In diesem Jahr, zu den 
5. Schweinswaltagen,  konnten 
immerhin vier Online-Veran-
staltungen organisiert wer-
den. Und die sind mit Teilneh-
merzahlen zwischen rund 50 
und über 80 auf erfreulich 
große Resonanz gestoßen, 
sagt Dr. Juliana Köhler, Leite-
rin des Wattenmeer-Besucher-

zentrums und Hauptorganisa-
torin.

Allerdings: Durchweg er-
freulich waren die Vorträge 
nicht, denn wie viele andere 
Arten sind auch Schweinswale 
Gefahren und Bedrohungen 
ausgesetzt. 

„Schweinswale in Weser 
und Elbe auf der Jagd nach 
dem Stint – 10 Jahre For-
schung und Bürger-Sichtungs-
programm“ lautete der Vor-
trag der Biologin  Denise Wen-
ger aus München, die mit wal-
schutz.org eine eigene Inter-
seite zum Thema betreibt. 

Die Schweinswale folgen 
ihrer Nahrung –  Fischen vie-
lerlei Art wie beispielsweise  
Stint –  weit hinauf in Weser 
und Elbe. Denise Wenger hat 
Schweinswale schon in Ham-
burg zwischen Containerschif-
fen gesehen und in der Weser 
vor Brake. 

Diese „Exkursionen“ sind 
allerdings nicht ungefährlich 
für die Tiere. Der Lärm durch 
den Schiffsverkehr stört die 
Wale, mehr noch: Sie werden 
mitunter „überfahren“. Im An-
schluss an den Hamburger 

Hafengeburtstag Anfang Mai 
seien immer vergleichsweise 
viele tote Schweinswale an 
den Elbstränden zu finden. 

In der Weser indessen zie-
hen sich die Wale nach Wen-
gers Worten Verätzungen und 
Ekzeme und damit auch Para-
siten zu, weil das Weser-Was-
ser recht  stark durch Einträge 
aus der Landwirtschaft belas-
tet ist. 

In der Nordsee geht es den 
Tieren nicht durchweg besser. 
Auch dort leiden sie unter 
Lärm – Lärm durch Schiffsver-
kehr und Lärm durch die vie-
len Tausend Rammschläge für 
Offshore-Windparks. 

An den Windparks im lau-
fenden Betrieb (von den Ser-
vice-Schiffen abgesehen) stö-
ren sich die Meeressäuger hin-
gegen offenkundig nicht, sag-
te Jan Herrmann in seinem 
Vortrag „Schweinswale in der 
Nordsee“.  Da  viele Fische die 
Offshore-Windparks als ruhi-
gen Lebensraum entdeckt hät-
ten, folgten ihnen Schweins-
wale dorthin, sagte der Veteri-
när und Wal-Experte aus Witt-
mund. 

Und wieder ein Aber: Die 
durchschnittliche Lebens-
erwartung der Schweinswale 
in der Nordsee betrage jedoch 
nur 5,7 Jahre, sagte Herrmann, 
obwohl die Tiere sehr viel älter 
werden könnten. Es gebe eine 
hohe Sterblichkeitsrate unter 
den Jungtieren. 

Und: Auch in Schweinswal-
Mägen werde Plastikmüll ge-
funden, mitunter bis zu 15 Pro-
zent des Magenvolumens, so 
Herrmann. 

Lehrreich, aber amüsanter 
waren die beiden Online-Auf-
tritte der Schauspielerin Bar-
bara Geiger. Als „Fräulein 
Brehm“  erzählte sie, was der 
alte Brehm einst an Wissen 
über den Schweinswal zusam-
mengetragen hat.

Wer einmal einen 
Schweinswal sehen will, hat 
derzeit am Wilhelmshavener 
Südstrand noch gute Chancen, 
sagt Dr. Juliana Köhler.  Im 
März und April folgen die Wa-
le  den Fischen  in den Jadebu-
sen bzw. mit dem Ebbstrom 
zurück in die Nordsee. 

Der Tidenwechsel biete die 
besten Chancen für eine Sich-

tung. Glattes Wasser und klare 
Sicht erleichtere das Beobach-
ten. Köhler würde sich freuen, 
wenn Wal-Sichtungen auf der 
Internetseite www.schweins-
waltage.de gemeldet würden. 
Denn daraus ließen sich ge-
wisse Rückschlüsse auf Häu-
figkeit und Vorkommen zie-
hen. 

Apropos Wal-Beobachtung: 
Dieser Aufgabe widmen sich 
auch die JadeWale, eine 
Arbeitsgruppe von ehrenamt-
lichen Naturbeobachtern. Als 
„Freiwillige in Parks“ unter-
stützen sie die Nationalpark-
verwaltung Niedersächsisches 
Wattenmeer. 

Und noch mal Wal-Beob-
achtung: Schon um 1900 wur-
den vor Wilhelmshaven häu-
fig Schweinswale gesichtet, er-
zählt Dr. Juliane Köhler. Bis-
weilen sollen sie sogar ange-
schwommen gekommen sein, 
wenn ein Boot auf die Jade hi-
nausgefahren ist. 

@ Mehr Informationen unter 
www.schweinswaltage.de; 
walschutz.org; 
mst-hillmann/jadewale

    In voller Pracht wie auf diesem Foto bekommt man einen Schweinswal wohl nur in einem Aquarium zu sehen. FOTO: Willi Rolfes/Nabu   

Mit Schwanz voran ins Leben
Natur Schweinswale: Bestand sinkt  jedes Jahr um 1,8 Prozent

Von Maren Torhoff     

Wilhelmshaven – Der Gewöhn-
liche Schweinswal (Phocoena 
phocoena) ist die einzige Wal-
art, die in den Küstengewäs-
sern der Nord- und Ostsee be-
heimatet ist  – und seine Art ist 
akut bedroht. Rund 23 000 Ex-
emplare durchstreifen die 
Nordsee, in der Ostsee sind es  
nur mehr 500, Tendenz sin-
kend. 

Eine im Januar 2021 veröf-
fentlichte Studie der „Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover“ 
zeigt einen besorgniserregen-
den Rückgang der Walart seit 
2002 um 1,8 Prozent  pro Jahr. 
Über die genauen Ursachen 
wird spekuliert. 

Was einst im Bergwerk der 
Kanarienvogel, ist der 
Schweinswal in der Nordsee 
als Indikator für den Zustand 
des Gewässers. Unser Ökosys-
tem vor der Haustür ist vielfäl-
tigen Belastungen ausgesetzt 
wie Überfischung, Umweltver-
schmutzung, Plastik, Lärmbe-
lästigung, Offshore-Wind-
parks und Ölplattformen. Wie 
lebt ein bedrohter Vertreter 
der Meere im dicht befahre-
nen Nordseeraum?

Mit seinem Biosonar 
durchstreift der kleine Wal – 

ähnlich wie eine Fledermaus 
ihr nächtliches Territorium – 
seinen unterseeischen Le-
bensraum. Er bildet mittels 
seiner „phonischen Lippen“ 
hochfrequente Klicklaute, die 
über die „Melone“, einem Fett-
gewebsorgan, als Schallwellen 
in die Umgebung abgegeben 
werden. Unterwasserlärm 
kann für diese schallsensiblen 
Tiere tödlich enden. 

Von der Schnauze bis zur 
„Fluke“, der Schwanzflosse,  
misst der rundliche Wal rund 
1,80 Meter und wiegt bis zu 75 
Kilo. Er ist kürzer als ein Del-
phin und hat eine gedrungene 
Schnauze. 

Seinen Namen verdankt er 
der mittelalterlichen Fantasie, 
die dem wendigen Meeressäu-

ger eine schweins-
artige Verhaltens-
weise andichtete. 

Er weist ein star-
kes Wanderverhal-
ten auf, lebt allein 
oder in Mutter-
Kind-Formation, 
selten in kleinen 
Trupps. Mit 7 km/h 
hat er es nicht ei-
lig. Um seinen Ka-
lorienbedarf zu de-
cken jagt der 
Schweinswal bis zu 

500 Fische täglich – 10 Prozent  
seines Körpergewichts –, die er 
trotz kleiner scharfer Zähne 
nicht zerkaut, sondern ganz 
verschlingt. Gern Hering, 
Sprotte oder Makrele. 

Mütter tragen ihren Nach-
wuchs 11 Monate lang aus und 
säugen das Kalb weitere 8 bis 
12 Monate. Bei der Geburt ge-
langt der kleine Wal mit der 
Fluke voran ins Dasein, damit 
er nicht ertrinkt. 

Der Schweinswal steht 
unter strengem Schutz, doch 
Stellnetze werden vor allem 
Jungtieren oft zum Verhäng-
nis. Überlebt es, stirbt es oft an 
den Verletzungen. 
Maren Torhoff ist 2. Vorsitzende des 
NABU Wilhelmshaven. 
www.NABU-wilhelmshaven.de

Auge in Auge mit einem Schweinswal. 
FOTO: Sven Koschinski/NABU

Polizei meldet
eine Serie von 
Kellereinbrüchen
Wilhelmshaven/wz – Die Poli-
zei meldet von Ende vergange-
ner Woche eine Serie von Ein-
brüchen in Kellerräume. In  der 
Nacht zu Freitag traf es ein Ge-
bäude in der Ebkeriege. Es 
wurde ein E-Bike entwendet. 

Weitere Taten ereigneten 
sich in der Rüstringer Straße 
und im Banter Weg. Als Die-
besgut ist bisher nur ein Laut-
sprecher bekannt. 

In der Nacht von Freitag 
auf Samstag sind unbekannte
Täter dann in die Kellerräume 
eines Mehrfamilienhauses im 
Stadtteil Heppens eingebro-
chen. Dort haben sie Werk-
zeuge und ein E-Bike entwen-
det. 

Mit 1,17 Promille
gestoppt
Rüstersiel/wz – Eine Polizei-
streife hat Freitagnacht in Rüs-
tersiel  einen 35-jährigen Pkw-
Fahrer kontrolliert. Der Alko-
holtest ergab 1,17 Promille. Es 
wurden eine Blutprobe ange-
ordnet, der Führerschein ein-
behalten und ein Strafverfah-
ren eingeleitet.

„Schlafapnoe bei
Frauen“: Vortrag
Wilhelmshaven/wz – Einen 
Online-Vortrag zum Thema 
„Schlafapnoe bei Frauen“ gibt 
es an diesem Mittwoch, 14. Ap-
ril, 17 bis 18 Uhr, mit dem 
Schlafmediziner und HNO-
Arzt Dr. Andreas Möller. The-
men sind  Schwangere, die zu-
nehmend anfangen zu schnar-
chen, schnarchende Frauen 
sowie Schlafapnoe-Patientin-
nen in der Menopause. Die 
Teilnahme ist kostenlos, eine 
Anmeldung ist erforderlich 
unter
@  www.gsdschlafapnoe.de
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