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AAAS-Wissenschaftstagung in San Francisco: Von Fischen, Affen und Waffen

Lasst die Alten unten
Fische in der Tiefsee wachsen so langsam, dass sich iiberfischte.Bestande erst nach Jahrzehnte n wieder erholen
Meeresbi ologen hab en wahrend de r
Jahrest agung der AAAS in San Franc isco eindringlich davor gewa m t, die tie feren Regionen der we ltweiten Ozeane zu
befischen. Bereits in Tiefen von 200 Metern un ter der w asser oberflache beginnt
eine marine Leb enswelt , in der vollkommen andere bi ologi sch e Gesetze herrschen als in fla che re n Gewassern. Einige
Fischarten in gro fsere n Tief en knnn en
Biologen zufolge bis zu ·150 Jahre alt werden. Sie ze ugen abe r ers t Jahrzehnte
nach ihrer Geburt Nac hkomm en, erkl arte Selina Heppell, Fischer ei-Bio login der
Oregon State University. Wenn man diese Tiere au s dem Wasser holt, er holen
sic h die Bestande al so nur en tsprechend
langsam .
Moderne Fisch trawler ziehen ihre Net ze aber bereits durch 900 Meter t iefe Gewasser . Experimentell wird sogar in
noch grofseren Tiefen gefi scht. Die weltweite Na hrungsmitt elindustrie hat sich
bereits darauf eingerichtet , mehr unci
meh r zuvor als ungenieBb ar geltende Fische in das S peisefischa ngebot aufzune hmen. Of t we rdenArten dabei einfach umb enannt. So zurn Beispiel der Hopl ostethus atla nticus, der zur Ordnung der
Schleimkopfartigen geh ort und aus Vermarktungsgrunden in Deutschland den
Namen Kaiserbarsch Bow ie im englischsp rachigen Raum Or ange Roughy er halten hat . "Wer Or ange Roughy in einem
Laden kauft, ers teht wahrscheinlich das
Filet eines Tie res, das schon 50 J ahre
oder alter ist " , sa g! Heppell. Si e forder!
eine Richtlinie, won ach man derart alte
Tiere nicht essen sollte .
Die Fische wachsen so langsam , we ll
es in der Tiefsee st ockdunkel ist und dort
Tempera turen von nur wenigen Grad
tiber null herrsch en . Biologisch e Comput ermodelle hab en errechnet, dass einige
Arten beispielsweise mehr als 200 Jahre
brauch en worden , urn sich wieder zu erholen , nachdem sie uberfischt wurden .
Zu Scha den komm en auc h diejenigen
Fischarten , die nicht auf dem Teller landen , aber als Beifang in di e Netze gehe n .
Unter Wasser sind die Tiere meist eine
leichte Beute, weil sie sich in de n Weit en
derTiefsee an besonders markanten Stellen zusa mmenrotte n .
Dan iel Pa uly von der Univ ersi tat im
kanadischen Vanco uver wies da ra uf hi n ,
dass die jahrlich in den Welt meeren ge-

Hoplo stethus atlan ticus ziihlt ZUTOTdnung der Schleimkopjartigen. Das kling t so unappetitlich, dass die Nahrungsmittelindustrie den Tiefseefis ch Lieber Kaiserbarsch nennt.
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fa nge ne Fischmenge von rund 90 Milli onen Tonnen sei t einigen J ahren urn etwa
eine halbe Tonn e pro J ahr abnimmt . Weil
die tra dif ion ellen Fischgriinde be re its
ausgeschop ft sind, weic hen immer mehr
Fa ngflotten auf di e Tiefsee aus. Das sei
unter a nd ere m nur deshal b gewi nnbringend, well in vielen St aat en de r Welt , darunter J apan, Su dkorea, aber auch
Frankreich die Tiefseefischerei beis pielsweise mi t vergiinstigt em Treibstoff sub ventioniert werde.
Rashid Sumail a von der Uni versitat
von Bri tish Columbi a in Kanada scha tzt ,
dass die Tiefseefischer ei weltweit mit

152 Millionen Doll ar subve ntio ni ert
wird, was etwa 15 Prozen t des Warenwerts ents preche, der von den Fangflot ten erbeute t wird. Da die Gewi nnmarge
lediglich bei zehn Prozent liege, ist die
Tiefseefischerei deraeit nur aufgnmd der
Subventionen lohnen d . Dani el Paul y
nannte als Beispi el auch den HummerFang, bei dem pro Kilo erbeutetem Hummer zwischen fun f un d ac ht Liter Treib stoff aufgewendet werden mu ssen , um
die Fanggriinde zu erreichen.
Anders als bei der kl assischen Fischerei, wo ein ub erfischtes Gebiet stch OOtunter du rch Fangqu ot en wiede r erholen

kann, werde im Zuge der Tiefseefi scher ei
ein Leb ensraum nach de m a nd ere n vernichtet, so die Forscher , di e zu intemationalen Vereinbarungen au friefen.
Technisch sei die Ub erwachung von
Fangflotten mit modem en Ortungsgerat en heute ein Leichtes, sagte Murray Roberts von der Sch ott ischen Ver einigung
fur Meer esfors chung. Bereits he ute rnussen Fisch erboot e, die Hinger als 15 Meter
sin d, ein fur Sat elliten empfangbares Ortungssignal sende n . Heutzutage mtlsse
man keine Kanonenboot e mehr aussenden , um Fan ggrunde zu uberwache n ,
sag! Rob erts.
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