n Zu samm e narb eit mit de r GST, der
Gesellschaft zur Verbre itung wissenschaftlicher K e nntnisse und d er
Biologischen Forschungsa nstalt in Klos Le r auf Hidde nsee unternahm e n drei
meiner Tau chkam erade n und ich ein e
ne un Wochen a ndaue rnde Unte rwasserExk ursion , die uns a n die, t a uchgeeigne ts te n Küsten der Os tsee führte und
d er Era rb eitun g von Film- und Fotomaterial di ente.
A n unseren Fotokam eras h atten wir
Vacu-Blitze a n gebaut, mit d e n en wir
besond er s brilla nte Aufnahm e n h er stelle n konnte n. Diese B litze e rmöglichten
uns auch Nachteinstiege, di e b esonders
an d e r Ste il küste von Boltenh age n
immer e rlebnis reich w a ren. Da un ser e
16-mm-Filmkamera "Admira Elektrie"
s tatt d es Federwe rkes Ele ktroantrieb
h atte, brauchten wir dem Aufzug des
Federwe rkes k eine Aufm e rksa mkeit
m e hr schenken; s ie w ar imm e r einsatzbereit. Für Großa ufnahmen unter W asser be nutzten wir einen Meßstab, der
für kurze Entfe rnungen seh r von Vorte il .ist.
Ungefä hr zwei Kilometer w estli ch von
Boltenhage n h at te n wir mi L Zustimm ung der zuständigen D ienststellen
unser Z eltlager au f der 40 M eter hoh en,
le hmige n S teilküste aufgeschl agen. Auf
dem ungeschützte n Lagerp la tz w ehte
ständig ein ste ifer und k a lte r Wind.
Vo r je d em Tauchgang m u ßte n wir uns
wie di e Bergsteiger a n d er Steilwand
abseil en (sieh e zweite Um schl a gs e i tel,
was mit den schweren Pre ßluftge räten
und den ebe nso schwer e n Kam e ras
nicht gera de le icht war. Dafür be lohnte
•uns hi er d as Wasser mit b esonderer
K la rheit. Un sere K a m eras hi elten das
T ier- und Pflanzenleben auf d em
G runde d er Ostsee fe st. Ein Tau chkamerad entdeck te dabe i einen vie ra rmi gen
Sees tern, e ine Mißge burt in sein e r Art,
da doch ein norm a ler S eestern fünf
Arme hat. Weiter sa h en wir Aa le mit
d r sogenannten "B lum e nkohlkrankhe it", ei n er krebsarti gen Geschwulst,
de re n Erreger wahrschei nli ch e in Virus
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ist. Aber diese Blumenkohlkrankheit
wUl'de nicht nur bei Aalen beobachtet,
sondern auch bei Dorschen. Ob sie ansteckend ist, konnte noch nicht festgestellt werden. Tiere, die von einer solchen Geschwulst befallen sind, geh en
sehr schnell zugrunde, da sie sich m eist
am Maul bildet und die Tiere somit
keine Nahrung mehr aufnehmen können; . auch wächst diese G'3ßchwulst
meist im fortgeschrittenen Stadium
über die Augen und führt so zur Erblindung.
Im alten Hafen von Boltenhagen entdeckten wir Ascidiert. Diese meist lebhaft rötlich gefärbten Hohltiere ernähren sich von Plankton, das durch
Schleimvorhänge festgehalten und in
den Darm aufgenommen wird. Auch
konnten wir einmal einen Albinoaal
sehen, der sehr selten anzutreffen ist.
Unser "Hauptquartier'l' war Hiddensee,
an dessen Steilküsten wir ebenfalls
\ drei Wochen getaucht haben. Das Gebiet um die Hucke bietet die reizvollste
Unterwasserlandschaft. Da über Hiddensee oft ein lebhafter Westwind weht
und somit an der Hucke starke Brandung verursacht, kann man hier jedoch
nicht immer tauchen. Von den drei
Wochen, die wir auf Hiddensee waren,
hatten "{ir sechs ruhige Tage an der
Hucke, die wir dann auch lebhaft ausgenutzt haben. Enttäuscht waren wir
von dem vielgepriesenen "Fischreichtum" dieses Steinwalls. Ein paar kleine
, Aale, ebenso kleiAe Flundern, Dorsche,
Grundeln und zwei .Hechte, das war
alles , was wir sahen. Ist das auf die
vielen "Harpunentaucher" zurückzuführen, die bei schönem Wetter massenhaft an der Hucke anzutreffen sind?
Da in der zweiten Woche der Westwind
besonders heftig wehte und wir somit
an der Hucke nicht tauchen konnten,
fuhren wir . mit dem PLANKTONFISCHER, einem Kutter der Forschungsanstalt, hinaus auf den Bodden.
Die Sichtweite betrug allerdings nur
etwa drei Meter, aber wir trafen zwi2
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sehen den Pflanzen bedeutend mehr
Fische an. Besonders zahlreich waren
hier auch die Süßwasserarten, obwohl
der Salzgehalt des Wassers genau wie
an der Westküste und auf offener See
sieben bis acht Promille beträgt. Für
die Artenzusammensetzung eines Gebietes ist nicht nur' der Salzgehalt bestimmend, sondern auch das ganze
Milieu. Es ist erklärlich, daß Fische sich
in allen solchen Stillwassergebieten
wohl er fühlen als auf bewegter offener
See. Zusammenfassend konnten wir
feststellen, daß die Hiddenseer Binnenküste den pflanzlichen und tierischen
Lebensgemeinschaften weit bessere und
vielfältigere L~bensmöglichkeiten bietet
als die offene Westküste.
Eines Tages hatten wir das Glück, frühmorgens ' mit einem Fischkutter auslaufen zu können. Ziemlich starker Seegang machte uns Mühe, den Fischen
kein Futter vorzuwerfen. Nach einer

],'ahrt von 30 Minuten konnten wir mit
unseren Preßluftgeräten in die morgendli chen und sehr kühlen Fluten der
Ostsee steig~n. Wir glitten hinab zum
J 7 Meter tiefen Grund dunkelgrauem Mudd, ein paar miesmuschelbewachsenen Steinen, ohne Pflanzen.
Unsere Preßluft war beinahe verbraucht, da tauchte in der Ferne eine
große silberne Wolke auf: ein starker
Heringsschwarm. Fast in Tuchfühlung
schwammen diese Fische dahin, wie ein
geschlossenes Ganzes - ein herrlicher
Anblick.
So haben wir manch schönes Taucherlebnis an den Küsten von Hiddensee
gehabt, ehe wir unsere Sachen packen
mußten, um nach Lohme (Rügen) zu
fahren, um dort gemeinsam mit der
GST-Tauchsportgruppe der TU Dresden
die Unterwasserwelt an der Ostküste
von Rügen kennenzulernen. Die See
war uns freundlich gesinnt und spiegelglatt. Aber auch hier wartete etwas
Besonderes auf uns.
In d en letzten Tagen des vergangenen
Krieges wurde etwa zweieinhalb Kilometer nordöstlich von Lohme ein Bombenflugzeug englischer Herkunft abge-

schossen. Die Fischer betrachteten es als
besonderes Übel, da ihre Schleppnetze
an diesem Wrack hängen blieben. Nun,
das Wrack war etwas für uns. Die
Fischer wußten die genaue Position;
20 Meter tief sollte es liegen. Mit einem
kleinen Kutter fuhren wir von Lohme
aus auf See. Endlich war es soweit.
Mit unseren Preßluftgeräten ging es in
die Tiefe. Am Grund zeigte mein Tiefenmesser 19 Meter an. Zu zweit schauten wir nach dem Wrack aus. Nach langem Suchen sah es mein T.auchkame::ad
zuerst. Grau und tot, miesmuschelumwachsen lag alles umher; wie siimlos
ein Krieg ist, kam uns bei diesem Anblick voll zu BewUßtsein. Das Aluminium war noch sehr gut erhalten, die
übrigen Metallteile schon vom Seewasser zerfressen. Abgerissene Netzstücke
machten uns den Ärger der Lohmer
Fischer verständlich. Unsere Film- und
Fotokameras hatten wir umsonst mitgenommen, es war in 19 Meter Tiefe
zu dunkel .. . Während der Heimfahrt
saßen wir nachdenklich in einer Ecke
des kleinen Kutters. Ich dachte noch
einmal zurück an die vergangenen
Wochen und wußte, daß wir sie ru.e v ergessen würden.
/

Mit Elektronenblitz und Unterwasserkomera unterwegs

Fotos: Bundtzen (2), Rauschert (1)
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Stellungnahme zu den
Veröffentlichungen
von Herrn Bundtzen
im "poseidon"
Nr. 5/62 und tnder
"Zeit, im Bild"

\

Nr. 50/62

"
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Es gibt verschiedene Arten von For- ,
schung. Sie werden alle in unserer
Vorstellung mehr oder weniger mit
wissenschaftlicher Arbeit verknüpft.
Forschung ist also zu einem bestimmten Begriff geworden und bedeutet
wissenschaftliche Tätigkeit. Unter Ex~
peditionen versteht rpan für gewöhnlich Forschungsreisen. Es sind also
Reisen, die zumeist von ' Wissenschaftlern mit einem bestimmten Arbeitsvorhaben durchgeführt werden. Es gibt

natürlich Grenzfälle, in denen Forschung . und Expedition nicht immer
wissenschaftlichen Charakter tragen.
Laut Duden kann für Expedition auch
Unternehmung gesetzt werden.
Vielfach nennen sich Menschen "For'
scher" und sprechen von ihren "Expeditionen", indem sie humorvoll · diese
Worte in Anführungsstriche setzen.
Mitunter vermißt man dann allerdings
die Anführun~sstriche. So verkündeten
1961 auf einem . "Expeditionswagen"
~";l

armamputierten
Kameraden
lH' hreiende Lettern eine Ostsee-Expe- , seitig
Klaus Opelt in einem Artikel yer(11 !.ion. Der Wagen stand in Boltenöffentlicht wurden, ol'\ne daß Kamerad
11 III~en. In der Zeitschrift "poseidon",
Opelt davon Kenntnis hatte.
N ,'. 5/62, erfuhren wir dann mehr über
diese "Expedition". Herr Bundtzen war , Ich möchte nicht näher auf diesen Bei1I 11 ~ dem "Expeditionswagen" geklettert
trag eingehen und mich mit Herrn
lind tauchte plötzlich mit ,,9 Wochen
Bundtzens
Artikel in der "Zeit im
,
I
< )N Lsee"
in, unserer ,Zeitschrift auf.
Bild" Nr. 50/62 beschäftigen.
W ich großaru'ger Mensch. In aller
Diesen Artikel über das Schwarze Meer
HllIle erblüht, vertritt er in seiner
sandte er auch dem "poseidon'! zu. Lei.. wissenschaftlichen Forschungsarbeit:'
der konnte er nichterscheinen, da
/! Idchzeitig 3 Institutionen (wahrschon auf den ersten Blick etwas nicht
111' 11 inlich für jeden seiner Mitarbeiter
stimmte. In der "zb" hat Herr ~undtzen
''' n ); die GST, die Gesellschaft zur
jetzt folgende Abenteuer:
V,'rb reitung wissenschaftlicher KenntIn der überschrift spricht ' er von
III /I~
und die Biologische Forschungs"Teufelsrochen", die allel'dings meines
1I 11li La1t in Kloster auf Hiddensee.
Wissens nur in tropischen Meeren
V"n seinen, wie er behauptet, "wert(Man ta z. B. bei Amerika) leben. Und
voll n" Fotos eigneten sich leider nur
zwar handelt er nicht mehr im Auf trag /
r. wd zum Druck. Bedauerlicherweise
von Instituten, sondern ist selbst noch
/l rcn es überwasseraufnahmen und
viel mehr. Er nennt sich "Forscher",
hfli ll UWs. Ein Bild wiqerspricht zwar
mqcht eine "Expedition" ans Schwarze
\ 11 111 (( unseren Auffassungen vom
Meer (7 Wochen!) und leitet eine "UnI tln Lenschutz (siehe oben), offen sichtterwasserforschungsgruppe". In einer
11" 11 wurde das "Steilküstenzertram"dämmerigen Höhle" erblickt er ein
1,, ' ln" veröffentlicht, ' um das "Jpnge
"phantastisches Spiel von Licht und
'1'11 11 '11 L" nicht gänzlich vor den Kopf zu
Schatten",. in dem die Schwämme "in
I " iI !'I'1.
allen Farben glänzen" und sonst nur
\ 11" ,' nu ndtzen sammelte grundsätzlich
"in' größeren Tiefen , anzutreffen- sind"
11' 11( ' wissenschaftliche
Erkenntnisse.
(im Bild ~ezeigte Schwämme stammen
1111111 v[ · rarmigen Seestern sieht man
aus etwa 1 bis 3 m Tiefe!). Der Stech1" /1 wl1 nicht sofort an; daß der fünfte
rochen legt Eier (lebendgebärend!), at'11'1 .. Il,'oc hene Arm wieder nachwächst.
tackiert Taucher und "versetzt seiner
, ~ " "i('n ~i nd innen hohl, also hat der
Beute mit seinem Stachel den TodesI .. " ~ "I 1C' I''' Hohltiere vor sich. Würde
stoß" (Stachel nur ,Verteidigungswaffe!).
,
1111, ,' IIl1ndl;zen einmal ein Buch zur
Ich möchte hier nicht die Redaktion
1111111 \ " ,' hmen, könnte er feststellen,
der
"Zeit im Bild" angreifen. Ganz im
,"d< ol l<- ,<esch eiden (Aszidien) z, B.
Gegenteil. Für jeden Taucher ist es
;1 " 111 Elefanten näher verwandt
erfreulich, an den verschiedensten Stel111 /1 , wi e von ihm vorgeschlagen,
len ihn interessierende Beiträg'e zu fin11111 " " 11 \ r(Jhlti.~rim.
den. Nur sollten alle Redaktionen et"
,111 .. 1\,, 1· gibt es tatsächlich. Vielwas eingehender prüfen, ob sie nicht
10 I, 111 1' lI t H crr Bundtzen wirklich
an einen allzu forschen ,;QnterwasserI,,, I, , 11 "11( '" s 'He nen Albinos gesehen
forscher" geraten, dessen "ForschungsHild lVII I' 11 1 -hl; nur für seinen Bericht
ergebnisse" jeder Wissenschaft Hohn
./11 .1 11i' n lJW-Lichtbildervortrag ansprecnen.
' Rauschert
• 10 · '''" , 11 1' cl ' m e r in Boltenhagen
1111\ 11111 '11 1.1' lIn:,l hm. Ni cht recht verSekretär der Arbeitsgemeinschaft für
1.1" 11 1.1 11111 k h, daß unter dem Namen
Unterwasserforschung in der Deutschen
111111111 "'i dl('
W-Fo tos unseres beidAkademie der Wiss ~nschaften zu Berlin

