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Gran Canaria I Endspurt des Poema del Mar

Derzeit hat die letzte Fertigstellungsphase begonnen. Das
Dach des gewaltigen Museums
wird erst am Schluss konstruiert. Denn viele, gerade die ganz
großen Teile, können nur von
oben in das Gebäude gelangen.
Eine gigantische logistische
Herausforderung hat begonnen.
Die Spezialfirmen müssen koordiniert werden und auch die späteren Meeresbewohner müssen
rechtzeitig eingesetzt werden,
damit sie eine ausreichende Eingewöhnungsphase haben.
Eine erste Vorhut ist bereits
eingetroffen: Acht Haie aus dem
Haifischtunnel im Siam Park,
die die Tiefsee im Poema del
Mar bevölkern, sind bereits eingezogen. Es handelt sich um

Der Tower of Power führt
fast kerzengerade in eine
Röhre, die mitten durch einen
Haifischtunnel führt. Noch
ein Kick und zusätzliches
Adrenalin.

Loro Parque

Rund 2.000 Pflanzen aus
Afrika, Asien und Australien
haben im Poema del Mar, dem
derzeit auf Gran Canaria entstehenden gigantischen Meeresaquarium, bereits eine Heimat
gefunden. Sie wurden gepflanzt,
um den typischen Gewässern
aus verschiedenen Teilen des
Planeten die perfekte Kulisse
zu bieten.

Loro Parque

Hai-Umzug und Pflanzen aus aller Welt

Im Poema del Mar kommt der Besucher dem Mythos Hai ganz nah.

je vier Ammen- und Stierhaie,
die das mit 5,5 Millionen Liter
Meerwasser gefüllte Deep Sea
Aquarium mit Leben füllen. Der
Stierhai kommt in tropischen
und gemäßigten Gewässern vor,

außer im östlichen Pazifik. Diese
Haiart ist an einigen Orten recht
häufig anzutreffen. Allerdings
hat ihr Bestand durch die exzessive Jagd zum Ende des 20. Jahrhunderts eine Dezimierung um

90 Prozent erlitten. Die Spezies
gilt als verletzlich bedroht. Am
liebsten halten sich die Stierhaie in circa zehn Metern Tiefe
in niedrigeren Gewässern auf.
Sie bevorzugen sandige oder

steinige Riffe und sind vor
allem nachtaktiv. Manchmal
wurden sie aber auch schon in
seichteren Gewässern oder in
bis zu 200 Metern Tiefe gesichtet. Der bis zu vier Meter lange

Ammenhai zählt zu den Plattenkiemern und kommt sogar
in nördlichen Gefilden, wie vor
den Küsten von New York, vor.
Am Tage kann man sie in Gruppen mit bis zu 40 Exemplaren
sehen, wobei sie sich meist rund
um Unterwasserfelsen oder Riffe
verbergen. Wissenschaftler glauben, dass diese Gruppen sich in
erster Linie zum gegenseitigen
Schutz zusammenfindet. Hierarchien konnten kaum festgestellt werden. Beide Haiarten
werden dem Menschen in der
Regel nicht gefährlich.
Das Poema del Mar ist ein
ehrgeiziges Projekt, das zum
Erhalt der Artenvielfalt in den
Weltmeeren beitragen und die
Besucher für die Welt im Wasser sensibilisieren möchte. Das
Terrain ist 12.519 Quadratmeter groß und wird 7,5 Millionen
Liter Salz- und Süßwasser fassen. Hinter der größten Kristallkurve der Welt werden eine Vielzahl von Meeresbewohnern aus
aller Welt, auch von den Kanaren, zu bewundern sein. Voraussichtlich wird der neue maritime
Themenpark Ende dieses Jahres
eröffnet.
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