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Meerengel vor der Taucherbrille
Das Engelhai-Projekt auf den Kanarischen Inseln

Der gemeine Engelhai (Squatina squatina),
auch Meerengel genannt, gehört zu den bodenbewohnenden Haiarten. Einst in Europa weit verbreitet, beschränkt sich heute
die Verbreitung auf vereinzelte Stellen im
Mittelmeer und der Atlantikküste bis zu
den Kanarischen Inseln. Regelmäßig ist er
heutzutage nur auf den Kanarischen Inseln
anzutreffen.

E

ngelhaie halten sich im Flachwasser und
auf dem Kontinentalschelf über sandigen Meeresböden von 1–200 m Tiefe auf.
Hier warten diese nachtaktiven Meister der
Tarnung im Sand vergraben auf ihre Beute
oder aber ruhen sich tagsüber aus. Für Taucher ist dies eine wunderbare Gelegenheit,
die Tiere näher zu beobachten. Obwohl sie

nur sehr schwer zu erblicken sind, werden
sie von erfahrenen Tauchguides enttarnt.
Der Sand, der sie bedeckt, wird weggewedelt und es erscheint eine meist schläfrige
Kreatur, die eher einem Rochen ähnlich
sieht. Sie werden bis zu 2,5 Meter groß, beßeren Nasenöffnungen.
Auf der Roten Liste gefährdeter
Tierarten

biete in Europa, insbesondere um Engelhaie
zu beobachten.“ Seit 2006 wurde der Engelhai als „vom Aussterben bedroht“ auf der
Roten Liste gefährdeter Tierarten der IUCN
eingestuft. Im Juni 2015 veröffentlichte die
IUCN die Europäische Rote Liste Mariner
Fischarten, wo der vom Aussterben be- drohte Engelhai (Squatina squatina) zu den
40,4% der Hai- und Rochenarten, die vom
Aussterben bedroht sind, gehört.

„Der Engelhai ist vom Aussterben bedroht –
eine Tatsache, die den meisten Bewohnern
und Touristen der Kanarischen Inseln nicht
bewusst ist“, erklärt die Meeresbiologien
Eva Meyers, „denn die Kanarischen Inseln
gelten als eines der beliebtesten Tauchge-
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ten Eva Meyers und ein WissenschaftlerTeam auf den Kanaren und erforschen das
Verbreitungsgebiet, die Populationsgröße
und die Habitatnutzung der Engelhaie. Hierfür wurde die online-Datenbank Poseidon
entwickelt, die von Tauchern genutzt wird,
um Sichtungen von Engelhaien zu registrieren. Gleichzeitig können diese zusätzlichen
Informationen über die Biologie und das
Vorkommensgebiet eintragen. Der Gedanke
hinter diesem Ansatz ist es, die Bürger, Taucher und Touristen in die Forschung zu integrieren und gleichzeitig Bewusstsein dafür zu entwickeln.
Aufforderung zur Mithilfe

Bislang hat das Angel Shark Project aus den
Daten ein mathematisches Modell erstellt,
das den potentiellen Lebensraum und das
Verbreitungsgebiet des Engelhais auf den
Kanaren berechnet. Hierdurch wurden auch
besondere Orte hervorgehoben, wo die
Wahrscheinlichkeit einen Engelhai anzutreffen höher ist als an anderen Stellen der
Inseln. An diesen Stellen sollen nun mit der
Unterstützung von der „Save our Seas Foun-

Um den Schutz dieser vom Aussterben bedrohten Art zu gewährleisten, hat das Bonner Zoologische Forschungsmuseum Alexander König (ZFMK), die Universität Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) sowie die
Zoological Society of London (ZSL) das Engelhai-Projekt gegründet. Seit 2013 arbei-

Eva Meyers erklärt das Angel Shark Project

Augen auf unter Wasser
Der VDST und der Welttauchsportverband (CMAS) unterstützen das Angel Shark Project auf den Kanarischen Inseln und rufen alle Sporttaucher auf, die dort die artenreiche Unterwasserwelt erkunden, alle gesichteten Engelhaie zu melden. Macht mit, um mit eine langfristige, regionale und europaweite Schutzstrategie zu entwickeln, um die Zukunft dieser Art faszinierenden Haie zu gewährleisten. Weitere Informationen sind auf der Angel Shark Project Projekthomepage http://angelsharkproject.com zusammengestellt.

dation“ und Zusammenarbeit einer lokalen
NGO sowie weiteren Tauchbasen und Tauchern Haie mit visuellen externen Markierungen gekennzeichnet werden, um somit
einen weitern Einblick in die Struktur der
Population und die Bewegungsmuster zu erhalten. Wieder einmal sind Taucher und

Touristen gefragt und aufgefordert, auf Marachten. Jede Insel bekommt eine Farbe und
einen Code zugeteilt. Somit ist jeder Hai individuell erkennbar und sein Herkunftsort
bekannt.
Ralph O. Schill

Verlauf der Bevölkerungsdichte am Victoriasee

Am Meeresboden wartet der Engelhai auf Beute oder ruht sich aus
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