
Tiefseehaie in Fjordnorwegen

Vom 15. bis 25. Mai 2006 hatten mich meine Arbeitskollegen zu einer Angeltour nach 
Norwegen eingeladen. Die Reise sollte an die Schärenküste zwischen Haugesund 
und  Bergen  führen,  genauer  an  den  Bömlafjord.  Die  dort  vorherrschenden 
Unterwasserstrukturen  -  inklusive  großer,  ufernaher  Wassertiefen  bis  450  m 
schienen aus meiner Sicht ideal, um eine kleine private Expedition auf der Suche 
nach den wenig bekannten Tiefseehaien zu unternehmen. 
Große Haie aller Arten sind vielfach beschrieben und oft in Fachmagazinen erwähnt. 
Die  „Kleinen„  kommen  dabei  immer  etwas  zu  kurz.  Nicht  selten  sind  sie  viel 
interessanter, weil  auch seltener. Im Folgenden möchte ich einen Bericht zu echt 
winzigen Raubfischen verfassen.
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Neben der  obligatorischen Angel  fürs Abendbrot  und der  wärmenden Bekleidung 
dem kalten Nordland geschuldet, stellte mich vor allem die Fangausrüstung für die 
kleinen  Haie  vor  eine  ordentliche  Herausforderung.  So  hatte  ich  zwar  meine 
Erfahrungen beim Fang von Meerestieren im Mittelmeer und im indischen Ozean, 
jedoch in erheblich flacherem und vor allem wärmerem Wasser. Von einem früheren 
Norwegenbesuch im August 2003 war mir noch frostig in Erinnerung, dass hier das 
Wasser selbst im Hochsommer trotz 7 mm Neopren furchtbar kalt ist. Da es jetzt im 
Mai sicher noch viel kälter sein würde und ich die angestrebte Haizieltiefe eh nicht  
ertauchen  konnte,  verzichtete  ich  diesmal  gleich  auf  die  Tauchausrüstung  und 
beschränkte  mich  auf  andere  Fanggerätschaften.  Kescher,  Netze  und  diverse 
Behältnisse, sowie die Fotoausrüstung waren schnell zusammen gesucht. Wie fängt 
man nun aber einen nachtaktiven Hai in mehreren hundert Metern Tiefe mit einem 
Kescher? Viel  Spielraum für technische Lösungen bot sich nicht,  sollten doch die 
Tiere  möglichst  schonend  gefangen  und  anschließend  wieder  in  die  Freiheit 
entlassen werden.

Fjord



Üblicher Weise hatte ich  Meereslebewesen im Rahmen von Fotoarbeiten oder auch 
für  Aquarien  bestimmte  Tiere  in  zugänglichen Wassertiefen  mit  Tauchausrüstung 
und  Handnetzen  bzw.  nachts  auch  mit  großen  Fangkeschern  vom  Ufer  aus 
gefangen. 
Diese Vorgehensweise ließ sich hier nicht realisieren. So bastelte ich mir im Vorfeld 
der Reise eine Fangleine von 100 m Länge. Bestückt mit 20 kleinen Haken ohne 
Widerhaken, schien mir dieses Hilfsmittel am passendsten zu sein. 

Bereits beim Beladen unseres Transporters gab es große Verwunderung über die 
von  mir  mitgeführte  Ausrüstung.  Nicht  dass  meine  Kollegen  weniger  Gepäck  zu 
verstauen hatten, im Gegenteil die Angelausrüstung war reichlich und bei jedem für 
die verschiedensten Bedingungen ausgelegt.  Meine Kescher,  Netze,  Tütchen und 
Behältnisse sorgten für viel Gelächter. Die Jungs waren ja schon öfter in Norwegen 
und ihnen erschien  die  Ausrüstung etwas  zu filigran.  Schließlich kannten sie  die 
norwegische Fischfauna und die „ großen „ Fische in Norge sind ja weithin bekannt. 
Ich  ließ  mich  nicht  beirren  und  verstaute  meine  Gerätschaften  zwischen  den 
monströsen Angeltaschen.

Am 15. Mai gegen 09:30 Uhr begann unsere Reise in Thüringen. Nach einer endlos 
scheinenden Fahrt über Hamburg, Hirtshals, Kristansund und Haugesund standen 
wir nach 28 Stunden endlich am Bömlafjord. „  Nur „ noch 2 km über den Fjord und 
das Ziel war erreicht. Doch weit gefehlt! Eine Überraschung wartete noch auf uns. 
Die  Fährbesatzung  über  den  Fjord  hatte  gerade  an  unserem  Ankunftstag  einen 
lustigen Streik ausgerufen, welcher auch noch über unsere Abfahrt hinaus andauern 
sollte. Glücklicher Weise hat man zur Insel Bömlo in den letzten Jahren einen Tunnel 
errichtet,  welcher  nun  dankend  in  Anspruch  genommen  wurde.  Dieses  Erlebnis 
bescherte uns nochmals 2 Stunden Fahrt und zusätzliche 60 km auf dem Tacho.

Nachdem sich alle gesammelt hatten, das Gepäck ausgepackt und die Angeln fertig 
gemacht  worden  waren,  drängte  ich  bei  spiegelglatter  See  zu  einer  ersten 
Erkundungstour  auf  den  Fjord.  Alle  waren  natürlich  sofort  dabei,  sind  wir  doch 
deshalb 30 Stunden hier  hochgefahren.  Die uns zur  Verfügung stehenden Boote 
waren mit modernen Echoloten bis 300 Tiefenmeter ausgerüstet. So konnten wir uns 
einen guten Überblick über die Unterwassergeographie verschaffen. Zusammen mit 
den vorhandenen Seekarten hatten die Jungs schnell geeignete Stellen zum Angeln 
ermittelt.  Sie  bevorzugten  Untiefen  und  Unterwasserberge  bis  100  m  Tiefe.  Ich 
hingegen suchte steil abfallende Kanten die bis zum Grunde des Fjordes reichten. 
Der einschlägigen Literatur zufolge sollten die von mir gesuchten Haie nicht oberhalb 
von 70 m Tiefe anzutreffen sein, daher wollte ich die Suche erst mal etwas tiefer 
beginnen. Eine Tatsache die sich im Laufe der Reise noch ändern sollte.

Um  meine  Kollegen  nicht  ganz  zu  vergraulen,  verschob  ich  die 
“Forschungsarbeiten„ erst mal ein paar Tage nach hinten. Ich nutzte die Zeit, um die 
Tierwelt der nahen Bootsstege, Felsküsten und Hafenanlagen zu untersuchen. Dabei  
gelangen mir einige bemerkenswerte Fänge, die ich nach ein paar Fotos wieder in ihr 
Element zurücksetzen konnte.  Unmittelbar  unter  unserem Bootssteg,  welcher  von 
großen  Algen  und  Tangbeständen  umwachsen  war,  hielten  sich  viele 
Kleinlebewesen auf. Hier zeigte sich, wozu meine Kescher nützlich waren. So konnte 
ich  einen  winzigen  Seehasen (Cyclopterus  lumpus)  und  einen  so  genannten 
Butterfisch (Pholis gunnellus) fangen.
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Neben kleinen, nicht näher bestimmten Grundeln gingen auch einige recht  kleine 
Garnelen ins Keschernetz. Es waren die ersten in diesem Jahr. 
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Nach zufrieden stellenden Angelergebnissen der Vortage sollte dann meine Stunde 
kommen. An einem verregneten Tag beruhigte sich das Wetter erst gegen Abend 
und wir starteten mit einem Boot gegen 22:00 Uhr auf den nächtlichen Fjord. Was 
nicht weiter schwierig war,  das völlige Dunkelheit erst nach 24:00 Uhr eintrat. Ich 
versuchte mein Glück zunächst mit  einer auf Haie abgestimmte Angelmontage in 
großer Wassertiefe. Vier kleine Haken, jeweils am Stahlvorfach befestigt mit 800 g 
Gewicht beschwert und runter bis zum „ Stöpsel „. Diese Art des Angelns erzeugte 
bei  meinen  Begleitern  nur  für  Kopfschütteln  und  es  kam,  was  kommen  musste. 
Irgendwie und irgendwo blieb die Apparatur hängen. Das Ergebnis – alles weg und 
leere Schnur wieder hochgekurbelt. Von diesem Erlebnis gelernt, wollte ich die von 
mir gefertigte Langleine zum Einsatz bringen. Ich hatte auf den 100 m Schnur in 
gleichmäßigen  Abständen  20  Einzelhaken  an  kurzen,  starken  Vorfächern 
eingebunden. Somit befand sich jeder Haken in ca. 5 m Abstand. Diese Unterteilung 
ermöglichte mir später eine ziemlich genaue Tiefenermittlung der Fangergebnisse. 
Die  Haken  waren  schnell  mit  den  reichlich  vorhandenen  Fischabfällen  der 
Angeltouren  bestückt.  Auf  Anraten  meiner  Kollegen  befestigten  wir  relativ  große 
Köder an den vergleichsweise kleinen Haken. Ich habe noch in den Ohren: „  man 
weiß ja nie, was anbeißt.... „ 

An der von mir favorisierten Stelle, einer steil aufragenden Felswand, die sich unter 
Wasser genau so steil fortsetzte, hatte irgendjemand zu meinem Glück ca. 1 m über 
der Wasseroberfläche vor langer Zeit eine Stahlöse in den Fels geschlagen. Diese, 
mittlerweile stark korrodierte Öse schien mir perfekt zur Befestigung meiner Leine. 
Die Wassertiefe unmittelbar an der Kante ging fast senkrecht bis auf 140 m runter.  
Hier versenkten wir gegen 23:30 Uhr die Leine.
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Am nächsten Morgen ging es gleich nach dem Frühstück zu meiner Fangleine. Jetzt 
waren sogar meine Mitstreiter gespannt, was da wohl dran hängen würde. Ich ließ es 
mir nicht nehmen, die Schnur selbst einzuholen. Und siehe da, bereits am dritten 
Haken, also in nur ca. 15 m Wassertiefe hing ein kleiner, fast schwarzer Fisch. Ich  
hob den Haken heraus und zwei große grüne Augen leuchteten mich an. Es war ein 
Samtbauchhai (Etmopterus spinax). Nun wurde es auf dem Boot hektisch. Sofort 
wurden die mitgeführten Wasserbehälter mit frischem Meerwasser gefüllt. Ich löste 
vorsichtig den Hai und setzte ihn in einen der Behälter. Anschließend holte ich die 
Leine weiter ein. In der Folge konnte ich noch vier weitere Tiefseehaie der gleichen 
Art verletzungsfrei  und vor allem alle lebend bergen. Die Haie hatten sich in den 
großen Ködern verbissen, ohne sich selbst zu haken. Die 5 gefangenen Haie waren 
an der Langleine in 15m, 25m, 60m, 80m und ganz unten, also bei 100m verteilt. 
Somit steht fest,  dass mindestens 2 Exemplare ganz deutlich oberhalb der in der 
Fachliteratur beschriebenen 70 m Tiefenmarke ihre Nahrung gesucht hatten. So wie 
sich die Situation darstellte, sind die kleinen  Samtbauchhaie  auf der Suche nach 
Futter in der Nacht aus großer Tiefe die Steilwand entlang aufgestiegen. Einzelne 
Tiere drangen dabei bis nahe an die Oberfläche vor. 

Nachdem  ich  meinen  außerordentlichen  Fang  auf  mehreren  Fotos  festgehalten 
hatte,  setzte  ich  die  Tiere  wieder  bei  ihrer  heimischen  Felswand  aus.  Die  Haie 
verschwanden rasch im Dunkel des Fjordes. Für mich hatte sich die Reise gelohnt. 
Meine Angler gönnten mir den Erfolg, wenngleich sie nicht so recht nachvollziehen 
konnten,  wie  man  sich  über  so  kleine  Fische,  noch  dazu  ungenießbar  und  von 
keinem anglerischen Wert, so freuen konnte. 
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Die nächsten Tage wurde wieder „ normal „ geangelt. Ich nutzte die Gelegenheit, 
Kontakt zu einheimischen Fischer bzw. Hausbesitzern herzustellen. Das ist weniger 
schwierig,  da viele  Norweger  in  den Urlauberregionen gut  deutsch sprechen und 
englisch  sowieso.  Im  Rahmen  dieser  Gespräche  erfuhr  ich,  dass  die  kleinen 
schwarzen Haie sogar in die Buchten vordringen und regelmäßig in Heringsnetzen 
gefangen werden. Das machte mich neugierig und so beschloss ich am nächsten 
Morgen  beim  Leeren  eines  Heringsnetzes  mit  dabei  sein  zu  wollen.  Alles  kein 
Problem, ist man doch froh über jede helfende Hand. 

Das  zu  leerende  Netz  des  norwegischen  Nachbarn  befand  sich  am Ende  eines 
kurzen  Seitenarmes  des  Fjordes.  Dieser  zweigte  aus  dem  Hauptfjord  bei  einer 
Wassertiefe  von  ca.  40  bis  50  m  ab.  Davor  waren  ebenfalls  Steilwände  bis  in  
mehrere hundert Meter Tiefe.  Die durchschnittliche Tiefe im Inneren des Fjordarmes 
lag zwischen 8 und 10 m. Das Gewässer endete in einer flachen Bucht mit einem 
kleinen  Süßwasserzulauf  aus  den  angrenzenden  Bergen.  Neben  diesem  Zulauf 
erstreckte sich eine natürliche Muschelbank, bestehend aus Miesmuscheln (Mytilus 
edulis) und  Herzmuscheln (Cerastoderma edule). Diese Muschelbank lag bei Ebbe 
über  viele  Meter  trocken.  Zu  diesen  Zeiten  konnte  man  dort  regelmäßig 
Austernfischer (Haematopus ostralegus) auf Nahrungssuche beobachten. In diese 
Bucht war das Heringsnetz gespannt worden. Offensichtlich ein fängiger Platz, da 
wohl das Netz hier oft ausgebracht wird. Ich war sehr skeptisch, hatte es doch hier  
höchstens 4 m Wassertiefe und bis zum offenen Fjord waren es gute 300 bis 400 m. 
Na jedenfalls ließ sich das Netz wegen hier fehlender Wellen problemlos bergen. 
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      Pfeil markiert in etwa den Bereich des Heringsnetzes  



Und siehe da, zwischen den silbrig glänzenden  Heringen  (Clupea harengus) und 
den blau schimmernden Makrelen (Scomber scombrus) auch einige dunkle Fische. 
Wie sich heraus stellte, eine kleine Kliesche (Limanda limanda) – eine Plattfischart 
und tatsächlich zwei Tiefseehaie. Leider waren diese beiden Tiere, ebenfalls Haie 
der Art (Etmopterus spinax) im Netz verendet. Nachdem der Fang verstaut war und 
mir wohlwollend die beiden Haie überlassen worden waren, konnte ich mir diesmal  
Zeit lassen und die Knorpelfische genauer untersuchen. Dabei viel mir auf, dass die 
Augen nicht mehr so intensiv grün leuchteten. Mit dem Scheiden der Lebensgeister 
wandelte sich das Leuchtgrün in mattes grau. Auch die dunkelbraune, fast schwarze 
Hautfarbe der Haie änderte sich. Es traten helle Flecken auf, die Fische verblassten. 
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Die hier dargestellten Samtbauchhaie sind selbst im 
ausgewachsenen Stadium winzig. Männliche Tiere 
erreichen eine Größe von ca. 30 cm. Weibliche Haie 
dagegen erreichen mit ca. 40 cm Länge ihre 
Endgröße. 

Die voll ausgebildeten Klasper, hier rechts im Bild 
sprechen für ein mehrere Jahre altes Männchen, 
trotz der geringen Größe.



Es hatte sich also wiederholt bestätigt, die ausgewiesenen Tiefseehaie dringen bis in 
flachste Gewässer in unmittelbare Ufernähe vor.  Auf der Suche nach Fressbarem 
schwimmen  sie  mit  Einbruch  der  Dämmerung  in  die  Fjordarme  hinein.  Dabei 
durchqueren  sie  viele  hundert  Meter  flaches  Wasser,  um  dann  schließlich  bei 
Tagesanbruch  wieder  in  die  Tiefen  hinab  zu  tauchen.  So  müssen  wohl  die 
Erkenntnisse zu dieser Haiart überarbeitet und neu beschrieben werden.  

        Kleiner Kerl mit vielen Rätseln......                                                                                                      © Heidler

Unsere Reise sollte nun ebenfalls langsam zu Ende gehen. Ich für meinen Teil war 
mehr als zufrieden. Meine Suche nach den legendären Tiefseehaien war nicht nur 
erfolgreich, sie brachte auch völlig neue Erkenntnisse zu dieser Haiart. Nie hätte ich 
gedacht,  wirklich die  Samtbauchhaie aufspüren zu können. Mit  etwas Glück und 
dem vorherigen Studium der Lebensweise dieser seltenen Tiere hatte ich dennoch 
Erfolg. Die völlig neuen Erkenntnisse über das erweiterte Habitat der Tiere sind für  
mich ein zusätzliches Bonusmaterial und dabei gleichzeitiger Ansporn für zukünftige 
Expeditionen.    

Die Jungs wollen im nächsten Jahr wieder gen Norden fahren. Ich denke, sie werden 
erneut einen sonderbaren Begleiter haben. Es gibt schließlich noch andere Haiarten 
in Nordeuropa, die aufgespürt, fotografiert und beschrieben werden wollen. 

Silvio Heidler


