DIE REPORTAGE

8

Das Mini-U-Boot aus Großsachsenheim kurz vor dem Abtauchen in den kalten Atlantik.

E

s ist lausige 13 Grad
kalt. Die Sicht bei ungemütlich hohem Seegang reicht gerade mal
zwei Meter und ist somit
be...scheiden. Die beiden Männer, die in der
Tiefe des Atlantiks im 200
Kilometer östlich von
Kapstadt
gelegenen
Städtchen Gansbaai in einem
offenen
MiniU-Boot abtauchen, sind
dennoch fasziniert, nutzen die Pressluft-Reserven optimal aus. Sie sind
in ihrem Element.
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pren-Anzügen in die Tiefe und werden aus dem Boot mit Pressluft versorgt. Jeden Tag zweimal, und das
ein Jahr lang und somit etwa 700
Mal, war man damit im Atlantik,
nachdem das insgesamt um die
250 000 Euro kostende, salzwasserresistente und drucksichere Gefährt aus Sachsenheim über den
Seeweg in Südafrika eingetroffen
war.
Die Aufgabe von „Sharkproject“-Präsident Gerhard Wegner, Peter Arnold (Technischer Leiter und
Pilot), der südafrikanischen Hai-Legende André Hartman (Pilot), des
wissenschaftlichen Leiters Dr. Ryan

Ein stattlicher Weißer Hai nähert sich dem U-Boot – und lässt sich berühren.
Haien auch folgen und dabei feststellen konnte, dass sie zumindest
im Bereich Gansbaai – hier traf man
in einem drei Kilometer langen Küstenstreifen rund 80 halbwüchsige
Weiße Haie an – sehr wohl auch Herdentiere sind, ergaben die Studien
auch, dass die Fütterungen beispielsweise in Käfigen keinesfalls
dazu führen, dass die bis zu 6,5 Meter langen und 2000 Kilogramm
schweren Tiere deswegen nur 200
Meter in flachem Gewässer entfernte Badelustige in einem „Fressrausch“ angreifen. Im Gegenteil.
Und das ist ganz offenbar seit Jahrhunderten so.

WALTER CHRIST

Ein Weißer Hai, dessen Fresslust nicht künstlich angeheizt wurde: Überhaupt nicht angriffslustig lässt er
sich aus allernächster Nähe auch fotografieren.

So kann ein Weißer Hai aussehen, wenn er auf Beutejagd ist. Die Gefahr durch Haie für Menschen wird in
Horrorfilmen oft völlig übertrieben dargestellt.

Die zwei Akteure, von
denen die Rede ist, gehörten einem sechsköpfigen
Team an, das insgesamt
zwölf Monate im Reich
der Weißen Haie war, um
das Sozialverhalten und
vieles andere mehr der
aus Horrorfilmen berüchtigten und doch so unbekannten Echten Haie zu
erforschen.
Unter dem ExpertenSextett, das während der
abenteuerlichen
Forschungs-Exkursion unter Wasser mit zwei UWKameras auch 3200 Fotos und jede Menge Filmaufnahmen
gemacht
hat, befand sich auch
Maschinenbau-Meister
Peter Arnold. Er leitet im
ehemaligen
WonnerAreal in der Eisenbahnstraße in Großsachsenheim seit der Firmengründung im Jahr 1998
eine aufstrebende achtköpfige MaschinenbauGmbH und hat im Auftrag der internationalen,
sehr engagierten Haischutzorganisation
„Sharkproject“
das
U-Boot konstruiert und
innerhalb eines Jahres
gebaut, mit dem das bedeutende Vorhaben erst
möglich wurde.
Das U-Boot ist 4,20
Meter lang, hat zwei
Sitze und die Besonderheit, dass es offen wie
eine Art Cabrio ist. Die
Insassen fahren somit in
halbtrockenen
Neo-

Das 4,2 Meter lange Tauchboot wurde zuvor auch in Großsachsenheim getestet.

Im Cabrio
den Weißen Hai
erforscht
Tiefgänge von Peter Arnold in Südafrika
Johnson (Neuseeland), des südafrikanischen Beraters Wolf Synykers
und von François Hartmann
(Boots-Crew) war es, im 400-Kilometer-Radius herauszufinden, wie sich
die Weißen Haie bei bestimmten Situationen verhalten. Wo ist quasi
ihr Kreißsaal? Wie gebären sie? Wie
reagieren sie aufs Umfeld bei Fütterungen? Sind sie Einzelgänger, wirklich brutale Killer? Und, und, und.
Dazu ein Beispiel. Mal abgesehen davon, dass man dank der Mobilität durch das Boot Weißen

„Wir haben den Weißen Hai als
extrem scheues Tier mit komplexem Sozialverhalten kennengelernt
und nicht ein einziges Mal als unmotivierten Angreifer“, so der seit seinem achten Lebensjahr tauchsportbegeisterte 45-jährige Sachsenheimer Unternehmer, der in den vergangenen Monaten immer wieder
Mal von Kapstadt ins Schwäbische
hin- und hergedüst war.
Nach Auskünften des „Sharkproject“-Chefs Gerhard Wegner (Offenbach) zeigen die derzeit ausgewerte-

Menschen killen 200 Millionen Haie pro Jahr
Was Wissenschaftler beklagen, will
man eigentlich nicht glauben: Pro
Stunde tötet der Mensch weltweit
um die 23 000 Haie. Im Jahr sind
dies rund 200 Millionen dieser faszinierenden Tiere. „Sie werden vor
allem nur wegen ihrer Flossen getötet, damit insbesondere Asiaten
ihre Erektionsprobleme vermeintlich lösen können“, weist Peter Ar-
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nold auf ein gleichzeitiges Zerstören der Nahrungskette im Meer
hin: „Wenn die Haie aussterben,
vermehren sich die so genannten
niederen Tiere der Nahrungskette
dermaßen, dass sie sich selber alle
ihre Nahrungsgrundlagen wegfressen – und das bedeutet in absehbarer Zeit das Aussterben aller Fische. Es ist schon fünf nach zwölf!“

Peter Arnold konstruierte das Boot in Sachsenheim.
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ten Studien über die torpedoartig
denden Luftreserven schon ziemgeformten, perfekten und intelligenlich „anders“ geworden. Übrigens,
ten Schwimmer jedenfalls bereits
so Arnold, waren auch hier Weiße
ein völlig anderes Bild als das des
Haie vor Ort – und wieder ohne jegliblutrünstigen
Menschenfressers.
che Aggressionen.
„Wir haben eine ganze Reihe von
Nur einmal gab es bei einem touFragen beantworten können – aber
ristischen Käfig- beziehungsweise
noch
wesentlich
mehr aufgeworfen“,
resümiert Arnold.
Er stünde mit seinem Know-how und
dem U-Boot, das demnächst wieder in Sachsenheim eintreffen
dürfte, durchaus und
gerne wieder zur Verfügung, wenn beispielsweise Wissenschaftler auch aus anderen Weiße-Hai-Regionen wie Australien, Kalifornien oder
Neuseeland
bei
„Sharkproject“
anklopfen würden.
Die
Ergebnisse
und Dokumentationen der seit September 2006 gemeinsam
mit der südafrikanischen Naturschutzbehörde MCM bewerkstelligten aktuellen
Aktion wurden neun
dortigen
Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt, in de- Ein schreckliches Bild: hingemetzelte Haie in Südafrika.
ren Forschungsarbeit
der Weiße Hai im Mittelpunkt steht.
U-Boot-Tauchgang einen spektakuNatürlich gab es während des
lären Vorfall, als man sich direkt in
selbst vom „Playboy“ beäugten Jahdie blutige Köder-Linie begeben
res unter Weißen Haien auch die
hatte und ein Prachtexemplar von
eine oder andere knifflige Situation
Weißem Hai das Boot angriff. Peter
zu meistern. Etwa, als Pilot Arnold
Arnold: „Alles ging glimpflich aus –
und der Wissenschaftler Johnson
den Schreck mussten wir später
einmal aus dem Boot ganz aussteiaber schon mit viel Whisky herungen mussten, um nach im Meeresterspülen!“
boden verankerten SendeempfangsINFO
einheiten
(Transponder)
zu
schauen, mit denen man im UmDas aktuelle Wissenschaftsabenteuer
kreis von 200 Metern in Hai-Rückenwird am Montag, 12. November, ab
19.30 Uhr im Messe-/Kongresszenflossen gepikste Chips orten bezietrum in Stuttgart, Raum Ia, am Kohungsweise daraus Angaben über
chenhof 16 (Killesberg), im Rahmen
jahreszeitlich bedingte Richtungseiner gut zweistündigen Multivisionsänderungen der Tiere, über Tiefe,
schau von Gerhard Wegner, André
Wasser-Temperaturen und anderes
Hartman und Peter Arnold vorgemehr bekommen kann. Das Probstellt. Zu sehen sind bei diesem Vorlem dabei: Plötzlich entdeckten die
trag über 300 spektakuläre Bilder
Aussteiger in etwa 20 Metern Tiefe,
und mehr als 65 Filmszenen. Die
dass die Strömung das führungsSchau wird danach in elf internationalose U-Boot „geklaut“ und gegen
len Städten wie Frankfurt, Köln
ein Riff geknallt hatte. Hier zahlte
Wien, Salzburg, Zürich und Bern sosich aber wieder einmal schwäbiwie auf der „Boot“ in Düsseldorf präsche Wertarbeit aus: Es war nix kasentiert werden. Näheres unter
putt! Freilich war den beiden Tau(0 71 47) 92 21 70 oder info@sharkchern angesichts der knapper werproject.com

Toller Schnappschuss in Südafrika.
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