
Haifütterungen
Faszination für den Taucher – Bedrohung für den Hai?

längerte Leine geöffnet und 
das Gerangel um den Kö-
der geht los. Je nach dem, 
wie viele Tiere vor Ort sind 
und wie stark der Thunfisch 
noch gefroren ist, dauert das 
Schauspiel zwischen fünf 
Minuten und einer halben 
Stunde. Bei dieser Art der 
Fütterung werden die Tiere 
zwar mit Nahrung belohnt, 
jedoch ist die Sicht sehr gut, 
da kein Blut verwendet wird, 
welches das Wasser trübt. 
Zudem findet die Fütterung 
immer am genau gleichen 
Ort statt, was die negativen 
Auswirkungen auf das fragi-
le Riffleben minimiert.

Bei einer anderen Me-
thode werden Köder aus 
Fischresten sowie Fischblut 
sukzessive ins Wasser ge-

worfen. Der Vorteil hierbei 
ist, dass nur wenig Futter ins 
Wasser gelangt, die Haie 
jedoch durch den Geruch 
des Fischblutes angelockt 
werden und sich so lange in 
der Nähe aufhalten, bis sie 
merken, dass es nichts zu 
jagen gibt. Der Nachteil für 
den Beobachter ist, dass das 
Wasser durch das Fischblut 
stark getrübt und so die Sicht 
auf die Tiere erschwert wird. 
Manche Anbieter ziehen 
den Köder auch an einer 
Leine hinter dem Boot her, 
um die Tiere anzulocken. 
Die Haie jagen den Köder, 
der stets in letzter Minute aus 
dem Wasser gezogen wird. 
Eine Fütterung der Tiere fin-
det hierbei meistens nicht 
statt.

nahmen und Einblicke in das 
Leben und Verhalten dieser 
scheuen Tiere zu erhalten.

Ablauf von Fütterungen
Fütterungen laufen je nach 
Anbieter, Haiart, Erfahrung 
des Fütterers und Zweck un-
terschiedlich ab. Am Osprey 
Reef (Great Barrier Reef) 
wird ein tiefgekühlter Thun-
fisch auf dem Tauchboot in 
Stücke geschnitten und an 
einer langen Leine in einem 
grossen Plastikcontainer mit 
Deckel befestigt. Der Con-
tainer wird vom Leiter des 
Tauchganges ins Wasser 
gelassen und an der Stelle, 
wo die Fütterung stattfindet, 
an einem speziell dafür ein-
gerichteten Ankerpunkt im 
Riff befestigt. Bereits jetzt 
kreisen ein Dutzend Weiss-
spitzenriffhaie sowie zahl-
reiche kleinere Fische um 
die Tonne. Die Tauchgrup-
pe versammelt sich nun am 
Riff in einem Kreis um den 
Container herum. Nach 
der Vergewisserung, dass 
alle Taucher im nötigen Si-
cherheitsabstand ruhig und 
mit verschränkten Armen 
versammelt sind, wird der 
Container durch eine ver-

Das Anlocken und Füttern 
von Haien in ihrem natürli-
chen Lebensraum ist oft die 
einzige Möglichkeit, Haie 
aus der Nähe beobachten 
zu können. Während eine 
Haifütterung für die Taucher 
ein unvergessliches Erleb nis 
verspricht, sind die Aus-
wirkun gen auf die Haie 
umstritten.   
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Haifischfütterungen werden 
als eines der ganz gros-
sen Erlebnisse für Taucher 
angepriesen und sind der 
Höhepunkt von Tauchsafa-
ris rund um die Welt. Ob 
am Great Barrier Reef die 
Weissspitzenriffhaie, auf den 
Malediven der Graue Riff-
hai oder auf Fidschi die 
Bullenhaie, das Anlocken 
und Füttern von Haien mit 
Ködern verspricht eine ein-
malige Möglichkeit, diese 
faszinierenden Tiere aus der 
Nähe beobachten zu kön-
nen. Haie werden nicht nur 
für Touristen angelockt, auch 
Dokumentarfilmer und For-
schungsteams nutzen diese 
Methode, um einmalige Auf-
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Der Köder, hier ein 
gefrorener Thunfisch, 
wird in Stücke zerlegt 
(Osprey Reef, Austra-
lien).

Stefanie von Büren hat 
2002 in Sydney, Aus-
tra lien, tauchen gelernt 
und sich dann in den 
Schweizer Seen zur 
Divemasterin weiterge-
bildet. Seither ist sie 
regelmässig in tropischen
als auch in kälteren Ge- 
wässern unterwegs. Die 
bunte Flora und Fauna 
der maledivischen Riffe 
als auch die rauhe 
Unterwasserwelt in Seen 
und Fjorden faszinieren 
sie gleichermassen. 
Nach dem Geografie-
studium in Zürich schreibt 
sie nun in Neuseeland 
ihre Doktorarbeit. Neben 
dem Tauchen kommen 
auch das Klettern und 
Wandern nicht zu kurz.
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Korrekt ausgeführte Füt-
terungen zeichnen sich da-
durch aus, dass sie unregel-
mässig und mit grösseren 
zeitlichen Abständen ausge-
führt werden (maximal eine 
Fütterung pro Woche). Die 
angebotene Menge darf die 
Tiere zudem nicht sättigen.

Biologie
Kritiker von Haifütterungen 
argumentieren, dass die 
ausgeprägte Lernfähigkeit 
der Haie dazu führt, dass 

sie rasch begreifen, wann 
es leicht verfügbares Futter 
gibt, was zu einer Abhän-
gigkeit der Tiere von den 
Fütterungen führt. Diesem 
Argument widerspricht je-
doch, dass die Menge an 
angebotenem Futter gering 
ist und individuellen Tieren 
nur minimale Portionen zu-
teil werden. Bei korrekt aus-
geführten Fütterungen, wie 
sie zum Beispiel am Great 
Barrier Reef stattfinden, kann 
gezeigt werden, dass die 

Osprey Reef, Australien: 
An einem fest instal-
lierten Ankerpunkt im 
Riff wird der Container 
befestigt. Bereits kreisen 
zahlreiche kleinere 
Fische um die Leine. 
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Raubtier zu sein, welches für 
den Menschen bedrohlich 
ist. Dadurch, dass Besucher 
die Tiere aus der Nähe be-
obachten können, bietet sich 
die Chance, die negative 
Meinung über Haie zu re-
vidieren. Haie zeigen vor, 
während und nach der Füt-
terung kein Interesse an den 
Zuschauern, was die Vermu-
tung nahelegt, dass Haie 
den Menschen nicht als Fut-
ter auffassen. Werden Fütte-
rungen jedoch zu oft durch-
geführt, könnten die Haie 
die Anwesenheit von Men-
schen mit leicht verfügbarem 
Futter in Zusammenhang 
bringen, was wiederum zu 
einem Abbau der Scheu vor 
dem Menschen führen könn-
te. Allerdings gab es bis an-
hin kaum Unfälle zwischen 

Menschen und Haien, die 
auf Haifütterungen zurück-
zuführen sind. Wenn Haifüt-
terungen helfen können, die 
Zuschauer zu sensibilisieren 
und ihre Meinung über diese 
Tiere zu verbessern, ist das 
ein nicht zu unterschätzen-
des Mittel im Kampf für den 
Schutz und das langfristige 
Überleben der Haie.

Fazit
Die Tourismusindustrie ver-
dient mit Haifütterungen 
viel Geld und es ist unwahr-
scheinlich, dass diese in na-
her Zukunft verschwinden. 
Das unverändert grosse In-
teresse der Öffentlichkeit an 
Haien wird wohl eher zu ei-
ner Zunahme des Angebotes 
in geeigneten Tourismusde-
stinationen führen. Wegen 

sern zu fischen. Diese Praxis 
garantiert der lokalen Bevöl-
kerung zwar einen Anteil 
an den touristischen Einnah-
men, gleichzeitig führt sie 
aber zu einer Abhängigkeit 
vom Tauchtourismus durch 
den Verzicht auf ein Ein-
kommen aus der Fischerei. 
Der internationale Tourismus 
unterliegt starken Schwan-
kungen und ein Ausbleiben 
von Touristen aufgrund von 
Naturereignissen oder wirt-
schaftlichen Problemen kann 
die lokale Bevölkerung in 
eine schwierige Lage brin-
gen, sollte sie auf die touris-
tischen Einnahmen angewie-
sen sein.

Wahrnehmung von Haien in 
der Öffentlichkeit
Anbieter von Tauchfütterun-
gen argumentieren, dass 
korrekt ausgeführte Fütte-
rungen zu einer besseren 
öffentlichen Wahrnehmung 
von Haien führen. Leider 
lastet dem Hai bis heute der 
Ruf an, ein unberechenbares 

Tiere sofort wieder in ihre 
normale Verhaltensweise 
übergehen, sobald die Fisch-
reste verzehrt sind. Ebenfalls 
konnte nicht beobachtet wer-
den, dass sich die Tiere bei 
Ausbleiben der wöchentli-
chen Fütterung dennoch vor 
Ort versammeln. Dennoch, 
die Fütterungen sind ein 
Eingriff ins Ökosystem und 
zu oft und regelmässig aus-
geführt, können sie zu einer 
Abhängigkeit und zu einem 
ver änderten Verhalten der 
Tiere und somit langfristig 
zu negativen Auswirkungen 
führen.

Lokale Wirtschaft und  
Bevölkerung
Auf Fidschi bringen Haifüt-
terungen einen finanziellen 
Gewinn für die lokale Wirt-
schaft. Ein Teil der Einnah-
men kommt Dörfern zugute, 
die an Meeresgebiete gren-
zen, in denen Haifütterun-
gen stattfinden. Im Gegen-
zug willigen die Bewohner 
ein, nicht in diesen Gewäs-

Der Container ist bereit, 
der Köder darin und be-
reits sind Haie, Barsche 
und zahlreiche kleinere 
Fische versammelt.

Die Zuschauer sind am 
Riff platziert; während 
einer Fütterung bewe-
gen sich die Taucher 
nicht.
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der Fülle an verschiedenen 
Anbietern und aufgrund der 
je nach Land verschiedenen 
Regeln und Vorschriften ist 
es praktisch unmöglich, den 
Haifütterungstourismus ein-
heitlich zu regulieren. Vor 
diesem Hintergrund ist es 
wichtig, dass sich die Tau-

cher vorab über die Tauch-
basis und den Ablauf der 
Haifütterungstauchgänge in - 
 formieren, sich der Implika-
tionen dieser Praktiken be-
wusst sind und so eine ge-
zielte Entscheidung treffen, 
bevor sie einen Anbieter 
auswählen. n

Rangordnung: Die Haie 
als grösste Raubtiere 
machen sich zuerst am 
Köder zu schaffen, erst 
wenn diese fertig sind, 
dürfen die kleineren Tie-
re einen Teil des Köders 
für sich beanspruchen.
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