
Perfekte Evolution - Haie, Tiere der Superlative  
Dr. Erich Ritter ist die international anerkannte Kapazität für 
die Verhaltensbiologie von Haien und Hai -Mensch 
Beziehungen. Seine Forschung an und mit Haien haben 
faszinierende und völlig neue Sichtweisen auf  Haie 
ermöglicht. Seine Kenntnisse sind integraler Bestandteil in der 
Ausbildung von Tauchern und der Arbeit von 

Umweltschützern  

Im Rahmen seiner Vortragsreise wird er für einen 
einzigen Vortrag nach Norddeutschland kommen. Das 
ist eine einmalige Gelegenheit sich über Haie und den 
Umgang mit Ihnen zu informieren. Wie in der 
Vergangenheit ist eine spannende, abwechslungsreiche 

und informative Veranstaltung zusammen mit Uli Erfurth zu 
erwarten.  

Für Taucher, Wassersportler und alle die sich im und am 
Wasser aufhalten, ist dieser Vortrag ein absolutes Muss, 
genauso wie für alle, die sich für Umwelt- und Tierschutz 
engagieren oder aktiv werden wollen. 

Ganz sicher der spannendste Vortrag für alle Wassersportler 
und Seeleute in diesem Jahr!

Am Yachthafen 1 
18119 
Warnemünde 

Vorverkauf   
8€ / 6 € 
Abendkasse 
10€ / 8€ 

www.haie-rostock.org 

Haie  
Vortrag Mit Dr. Erich Ritter 

04.01.2015 
Yachtresidenz 
Hohe Düne 
16.00 Uhr  
Einlass 15 Uhr 
Getränke - Snacks- 
Imbiss 

Verantwortlich: Dr.Med.Johannes Roth, Rostock. dr.johannesroth@web.de 
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Dr.	  Erich	  Ri*er:	  	  

Kennst	  Du	  ein	  Raub4er,	  das	  sich,	  während	  es	  frisst,	  berühren	  lässt	  ohne	  Dich	  zu	  
gefährden?	  Allein	  der	  Hai	  erlaubt	  es	  Dir!	  Zwar	  ist	  er	  uns	  Menschen	  physisch	  weit	  
überlegen	  und	  wenn	  er	  wollte,	  könnte	  er	  uns	  jederzeit	  verletzen	  oder	  sogar	  töten.	  
Dass	  er	  dies	  aber	  nicht	  tut,	  hat	  einen	  Grund:	  Er	  ist	  nicht	  an	  uns	  interessiert.	  Wir	  
sind	  nicht	  Teil	  seines	  Beuteschemas	  und	  waren	  es	  auch	  nie.	  

Eben	  dies	  belegen	  auch	  die	  wenigen	  Todesfälle	  pro	  Jahr.	  Uns	  zu	  schaden	  liegt	  
einfach	  nicht	  in	  der	  Natur	  des	  Hais.	  Sein	  Biss	  ist	  die	  seltene,	  äußerst	  unglückliche	  
Verke*ung	  vieler	  Faktoren,	  die	  die	  Hai-‐Forschung	  inzwischen	  entschlüsseln	  konnte.	  

„Welche	  sind	  diese	  Faktoren?	  Wie	  müssen	  sie	  zusammenwirken,	  damit	  es	  
überhaupt	  zum	  Hai-‐Unfall	  kommen	  kann?“	  erfährst	  Du	  in	  diesem	  Referat.	  Auch	  
versetzen	  wir	  uns	  in	  die	  Sicht	  der	  Haie.	  Wie	  reagieren	  sie	  auf	  derar4ge	  Faktoren?	  
Welche	  Reiz-‐/Reak4onsschemata	  laufen	  in	  ihnen	  ab?	  Wie	  ergeht	  es	  dem	  Tier	  
dabei?	  Und	  in	  welchen	  Zwiespalt	  begibt	  es	  sich?	  

Kurzweilig	  und	  mul4medial	  unterstützt	  nehmen	  Uli	  und	  ich	  Dich	  mit	  in	  die	  neue	  
Welt	  der	  Hai-‐Unfall-‐Forensik.	  We*en,	  dass	  auch	  Du	  am	  Ende	  zu	  folgenden	  zwei	  
Schlussfolgerungen	  gelangst?	  

>	  1.	  	  	  	  	  	  	  	  Haie	  sind	  Superräuber,	  aber	  ihre	  Evolu4on	  zeigt,	  dass	  wir	  Menschen	  uns	  
nicht	  vor	  ihnen	  fürchten	  müssen.	  

>	  2.	  	  	  	  	  	  	  	  Die	  als	  allgemeingül4g	  geltenden	  Bezugspunkte	  bei	  der	  Unfall-‐Analyse	  sind	  
falsch.	  

Ein	  ausserordentlich	  spannender	  Vortrag	  mit	  einem	  grossar4gen	  Vortragenden


