
Blauwal
Der Blauwal (Balaenoptera musculus) ist das 
größte und schwerste Tier, das es gibt und 
wahrscheinlich je gab. 
25 m Länge und ein Gewicht von 120 Ton-
nen sind keine Seltenheit. Der größte be-
kannte Blauwal wog ca. 190 Tonnen (also 
vergleichbar etwa 190 Kleinwagen). Das 
Herz eines Blauwals wiegt ca. 600 kg bis 
eine Tonne und hat die Größe eines VW-Kä-
fers, seine Zunge ist so groß wie ein Ele-
phant, seine Schwanzflosse (Fluke) so groß 
wie ein kleines Flugzeug. Trotz ihres Ge-
wichts sind Blauwale wegen ihres strom-
linienförmigen und schlanken Körperbaus 

schnelle und ausdauernde Schwimmer. Die Rückenflosse ist mit ca. 
40 cm relativ klein. Die Grundfarbe des Körpers ist blaugrau (daher 
der Name), die Unterseite ist hellgrau, der Rücken oft grau oder weiß 
gesprenkelt. 
Der Blauwal ernährt sich von Plankton und Krill. Diese findet er in 
den relativ sauberen Gewässern der Arktis und der Antarktis, wo er 
sich im Sommer aufhält. Im Herbst wandern die Wale über Tausende 
von Kilometern in Richtung Äquator, wo sie sich paaren und ihre 
Kälber zur Welt bringen. Im Frühjahr schwimmen sie mit ihrem Nachwuchs wieder in die Polargebiete.

Blauwale waren vom traditionellen Walfang wegen ihrer Größe und ihrer 
Schnelligkeit relativ verschont. Doch mit Einführung der Harpunenkanone im 19. 
Jahrhundert wurden sie bis an den Rand der Ausrottung gejagt. Im 20. Jahr-
hundert wurden ca. 350.000 Blauwale getötet. 1920 schätzte man den Weltbe-
stand auf über 220.000 Tiere, 40 Jahre später waren es nur noch 1.000 bis 
3.000 Tiere. Heute lebt schätzungsweise 1 % der ursprünglichen Population.

Seit 1967 stehen Blauwale unter strengem Schutz und dür-
fen nicht mehr gejagt werden. Trotzdem ist die Art nach wie 
vor sehr gefährdet, v.a. wg. der Vermüllung der Meere, wg. 
des industriellen Fischfangs (Stichwort: Beifang), wg. der 
Massentierhaltung in Fischfarmen (Stichwort: Einsatz von 
Antibiotika u.a. Chemikalien) und wg. des Unterwasser-
lärms.

Quellen und weitere Informationen:
-  https://de.wikipedia.org/wiki/Blauwal   
-  http://tierdoku.com/index.php?title=Blauwal
-  http://www.youtube.com/watch?v=JFSoe_dKNKc  
-  http://jr.iucnredlist.org/sotdfiles/balaenoptera-
    musculus.pdf
-  http://www.wwf.de/themen-projekte/artenlexikon
   /blauwal/

Vorkommen:  !  alle Weltmeere 
Größe:!   bis zu 33 m Körperlänge 
Gewicht:!   bis zu 200 Tonnen
Lebensdauer:!  bis zu 90 Jahre
Besondere Merkmale:  größtes Tier der Welt
Besondere Fähigkeiten:  Wanderungen über Tausende
!   von Kilometern von den Polargebieten
!   bis zum Äquator, Fontäne von ca. 10 m, 
!   Tauchtiefe bis zu 300 m
Gefährdung:!   stark gefährdet (EN) 

Klasse:!   Säugetiere (Mammalia)
Ordnung: !   Wale (Cetacea)
Unterordnung:  Bartenwale (Mysticeti)
Familie:  !   Furchenwale (Balaenopteridae)
Gattung:!   Balaenoptera
Art:!   Blauwal

Was kann man selbst tun?
- Vermeidung von Müll, v.a. von Plastik 
(viel zu viel landet im Meer!)
- weniger Fisch auf den Teller
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