
Spaß, Abenteuer und Herausforderung –eine Woche lang durfte unsere Klasse die 
Schulbänke gegen die Adria, die Schultaschen gegen Schnorchel tauschen. In der Meeres-
schule Pula erkundeten wir die faszinierende Unterwasserwelt der kroatischen Küste.

Theresa Rumpl, Miriam Wascher, Mara Rosmann,
Marie Hattinger, BG Dreihackengasse, Graz
Fotos: G. Gretschel

Abenteuer



8 9

Nach vierjähriger Vorbereitungszeit ließ die Arbeitsgruppe 
um den Magdeburger Weltraumbiotechnologen Oliver 
Ullrich menschliche Immunzellen mit einer Rakete in den 

Weltraum schießen. Der Flug dauerte etwa zehn Minuten, von 
denen sich die Rakete fünf Minuten lang in der Schwerelosigkeit 
des Weltalls befand. 
In dieser Zeit wurden 
ferngesteuert Versuche 
durchgeführt. Der Behälter 
mit den Zellen landete 
schließlich im unbesie-
delten nördlichsten Teil 
Schwedens und wurde 
von einem Hubschrauber 
geborgen. Die Versuche 
werden nun an der 
Universität Magdeburg 
ausgewertet und sollen 
klären, ob Schwerelosig-
keit dem Immunsystem 
schadet. Denn wenn der 
Mensch einmal zum Mars 
fl iegen will, wird die 
Besatzung hin und zurück 
über 500 Tage unterwegs 
sein. Ullrich: „Vorher 
muss geklärt werden, 
warum das Immunsystem 
ausfällt und wie dem 
medizinisch entgegengesteuert werden kann. Möglicherweise 
fi nden wir aber auch heraus, dass der Mensch sich gar nicht für 
längere Zeit vom Erdorbit entfernen kann, weil wir genetisch auf 
ein Leben auf der Erde programmiert sind.“

Pula ist eine kleine Stadt an der Küste der Adria. 
Dieser Teil des Mittelmeeres bietet eine große 
Artenvielfalt an Pfl anzen und Tieren.

Immunzellen im All
Sind Weltraumreisen ungesund? Astronauten 
leiden oft unter Störungen des Immunsystems und 
in der Folge an schweren Infekten.

Der Mensch verließ Afrika 
vor über 100.000 Jahren
Die Wiege der Menschheit steht in Afrika. Es ist 
etwa 200.000 Jahre her, da entstand dort der 
anatomisch moderne Mensch.

Bisher dachte man, dass unsere Vorfahren vor über 70.000 
Jahren von Afrika über Arabien nach Südasien eingewandert 
seien. Eine internationale Forschergruppe um Hans-Peter 

Uerpmann von der Universität Tübingen untersuchte nun Stein-
werkzeuge aus der Grabungsstätte Jebel Faya in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten. Dabei zeigte sich, dass diese etwa 125.000 
Jahre alt sind und Werkzeugen entsprechen, die man bei 
Siedlungsplätzen anatomisch moderner Menschen in Ostafrika 
entdeckt hatte. Offenbar wanderten unsere Vorfahren 50.000 
Jahre früher aus Afrika als angenommen. Wie aber konnten sie das 
Rote Meer, das Afrika von Arabien trennt, überqueren? Einer der 
Wissenschaftler, Adrian Parker aus Oxford, weist darauf hin, dass 
wegen der damaligen Eiszeit große Wassermassen im Inlandeis 
gebunden waren: „Vor 130.000 Jahren lag der Meeresspiegel 
noch rund 100 Meter tiefer als heute“ – die Überquerung des 
Roten Meeres war daher ungleich einfacher.

Pula ist eine kleine Stadt an der 
Küste der Adria. Dieser Teil des 
Mittelmeeres bietet eine große 

Artenvielfalt an Tieren und Pfl anzen. 
Zudem ist die Nordadria fl ach, salzarm 
und im Winter sehr kalt. Der Tempera-
turwechsel zwischen den Jahreszeiten 
sorgt durch auf- und absteigende 
Wassermassen für eine starke Durch-
mischung des Meeres bis in größte 
Tiefen. Die dabei aufgewirbelten 
Nährstoffe gelangen auch in seichtere 
Meeresbereiche und erlauben dort das 
Wachsen ausgedehnter Algenwälder 
und Seegraswiesen. Deren Bewohner 
sind ganz an diese Umgebung 
angepasst und für den Laien nicht 
leicht zu entdecken. Denn die meisten 
Tiere sind lediglich einige Zentimeter 
oder gar nur Millimeter groß. An 
besonders tiefen Steilhängen erinnert 
die Adria an tropische Szenarien. Hier 
ist das Licht zu gering für starken 
Pfl anzenbewuchs. Dafür fi ndet man 
Gorgonien (biegsame Hornkorallen), 
Moostierchen und bunte Schwämme

DAS LEBEN IN DEN GROTTEN

Unsere Aufgabe war es, die Tier- und 
Pfl anzenwelt in drei Grotten zu 
untersuchen.Dafür mussten wir diese 
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zunächst vermessen. Das war gar nicht 
so einfach, denn trotz der Unterwas-
serlampen ist es dort ziemlich fi nster. 
Es kostete einige Überwindung, mit 
angehaltenem Atem in das Dämmer-
licht abzutauchen. Auch die Strömun-
gen und der Wellengang erschwerten 
das Verlegen der Maßleinen. Ständig 
mussten wir darauf achten, uns nicht 
an den schroffen Felsen zu verletzen. 
Und natürlich wollten wir die Lebens-
welt in den Grotten so wenig wie 
möglich stören.

Nun hieß es abzuschätzen, 
wie stark und durch welche 
sessilen Lebewesen die Grotten 

besiedelt waren. Dies dokumentierten 
wir auf Unterwasserschreibtafeln. An 
Tieren entdeckten wir den orange-far-
benen Strahlenschwamm, den weißen 
und den braunen Nierenschwamm, die 
gelbe Krustenanemone und Bäum-
chenpolypen. Bei den Pfl anzen fanden 
wir vor allem Rotalgen. Im düsteren 
Höhlenhintergrund fi ndet man mehr 
festgewachsene Tiere. Sie ernähren 
sich als sogenannte Suspensionsfresser 
von kleinsten Schwebepartikeln. 
Dazu benutzen sie verschiedenste 
Techniken, um angeschwemmte 
Nahrungsteilchen aufzunehmen. 
Passive Suspensionsfresser, beispiels-

weise Hydroiden und Korallen, halten ihre 
Sammelapparate einfach in das Wasser. 
Sie leben vor allem im vorderen Bereich 
der Grotten, da hier die Wasserbewegung 
stärker ist. 
Aktive Suspensionsfresser wie Seepocken 
hingegen bewegen ihre Fangvorrichtungen 
selbst oder saugen Wasser an (Schwämme 
und Seescheiden). Sie sind eher im 
Höhlenhintergrund zu fi nden, wo die 
Wasserdurchmischung geringer ist. Drei 
besonders schöne Bewohner der Grotten 
sind die Bäumchenpolypen, die Nieren-
schwämme und die Kalkrotalgen.
Bäumchenpolypen der Gattung Eudendri-
um sind sessile Nesseltiere. 
Sie bilden wenige Zentimeter hohe, 
buschartig verzweigte Stöckchen, an 
deren Enden circa zwei Millimeter kleinen 
Polypen sitzen. Diese haben einen Kranz 
von Tentakeln, an denen Nahrungspartikeln 
hängen bleiben, die dann über die Mund-
öffnung aufgenommen und im Hohlraum 
des Polypen verdaut werden. Diese 
Tiere sind darauf angewiesen, dass das 
Wasser die Nahrung bringt. Die dichtesten 
Ansammlungen fanden wir daher im 
Eingangsbereich der Höhlen, aber niemals 
am Boden, sondern nur an den Wänden. 
Wir nehmen an, dass diese Tiere sehr stark 
bewegtes Wasser benötigen, aber wegen 
ihres fragilen Aufbaus die Böden meiden. 

Denn dort könnten sie durch absinkendes Material 
beschädigt werden.
Im Gegensatz zu den fi ligranen Bäumchenpolypen 
sind Nierenschwämme (Chondrosia reniformis) 
massig gebaut und recht robust. Sie kommen 
überall in den Höhlen vor und können sogar 
das Licht indirekt für sich nutzen. Denn sie 
lagern endosymbiontische Cyanobakterien in 
ihre äußeren Schichten ein. Belichtete Stellen 
von Nierenschwämmen sehen dadurch braun 
aus. Ihre schleimige Oberfl äche verhindert den 
Bewuchs durch Pfl anzen oder andere sessile Tiere. 
In den dunklen Bereichen der Höhle verlieren die 
Nierenschwämme ihre einzelligen Symbionten 
und werden dann ganz bleich. Durch die robuste 
Bauweise wachsen sie manchmal auch am Höhlen-
boden. Krustenförmige Kalkrotalgen (Corallinales) 
sind jene Meeresalgen, die am wenigsten Licht 
zum Wachstum benötigen. Deswegen sind das 
die letzten Pfl anzen, die wir noch fi nden können, 
wenn wir uns in eine Grotte oder Höhle hinein 
begeben. Sie wachsen oft nur wenige Millimeter 
im Jahr. Um nicht zur leichten Beute von unter-
seeischen Weidegängern zu werden, lagern sie 
Kalk in ihre Zellwände ein und bilden so steinharte 
Krusten, die den felsigen Untergrund überziehen.
All das erarbeiteten wir in wenigen Tagen bei 
großartigen Ausfl ügen, aufregenden Tauchgängen 
und aufschlussreichen Vorträgen. Ein Besuch der 
Meeresschule Pula lohnt sich! Und wenn man 
nicht schnorcheln kann? Keine Sorge, das lernt 
man schnell im glasklaren Wasser der Adria.

Meldungen

Schweden, 150 km nördlich des 
Polarkreises: Menschliche Immun-
zellen auf dem Weg ins All. Quelle: 
Adrian Mettauer, Swiss Propulsion 
Laboratory.

CYANO-
BAKTERIEN
Photosynthese 
betreibende 
Bakterien

ENDOSYMBIONT
Lebewesen, das 
zum gegenseitigen 
Nutzen in einem 
anderen wohnt.

SESSIL
festgewachsen

Weitere Informationen zur Meeresschule in Pula: http://www.meeresschule.com


