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Mindelheim und das Unterallgäu

daher am besten während eines
Nachttauchganges zu fotografieren.
Sie drohen dem Taucher, der ihnen
im Schein der wasserdichten Tau-
cherlampe nahe kommt, schon
manchmal deutlich mit ihren roten
Scheren.

Die Unterwasserfotografien in
der bis zu zwölf Meter tiefen Nord-
see hat Mahr mit einer normalen di-
gitalen Spiegelreflexkamera von Ca-
non aufgenommen. Gegen das Was-
ser wird die Kamera durch ein ro-
bustes Gehäuse geschützt. Dazu
kommen speziell für den Unterwas-
sereinsatz ausgelegte Blitzgeräte.

Die Tauchgänge mit Pressluft
dauern in der Regel 30 bis 60 Minu-
ten. In der kälteren Jahreszeit
schätzt Wolfgang Mahr, der zurzeit
in Tussenhausen eine eigene
Tauchschule aufbaut, einen so ge-
nannten Trockentauchanzug. In
dem fühlen sich die aktuell gemes-
senen neun Grad Celsius Wasser-
temperatur der Nordsee schon
ziemlich angenehm an.

Unterwasserfotografen tauchen
nämliche gern in der kälteren Jahres-
zeit ab, denn dann erreicht die Sicht
unter Wasser bis zu 15 Meter. Im

Verlauf des Jahres ver-
schlechtert sie sich, denn
wenn die Temperatur zu-
nimmt, beginnen die Al-
gen zu blühen und wu-
chern. (mz)

leuchteralgen, wurden von Vögeln
über ihr Gefieder von anderen Seen
mitgebracht. Auch für die Wasser-
pflanzen ist ein flaches Ufer wichtig,
damit sich je nach Tiefe Zonen bil-
den können.

Über den Winter geht der Pflan-
zenbewuchs stark zurück, ähnlich
wie an Land, wo die Blätter abfallen
und das Gras braun wird. An den
tiefsten Stellen sind oft nur Algen
und Bakterienteppiche zu finden.
Sie bilden die Nährstoffgrundlage
für die anderen Lebewesen.

Unter den Fischen im See sind
Flussbarsche die vorherrschende
Art. Die jungen Barsche verlassen
selten den schützenden Pflanzen-
gürtel am steil abfallenden Ufer. Äl-
tere und größere Exemplare jagen
gerne auch im Freiwasser. Doch ge-
nerell sind die Fische recht scheu.
Sie lassen sich nur ungern fotogra-
fieren.

Einfacher ist das mit Schnecken
und Insektenlarven, die dem Unter-
wasserfotografen geduldig Modell
stehen. Wehrhafter als diese Weich-
tiere sind die bis zu 20 Zentimeter
langen Signalkrebse. Diese Alles-
fresser sind aber nachtaktiv. Sie sind

Mindelheim Nordsee nennen die
Mindelheimer ihren Baggersee im
Norden der Stadt. Und wer hätte
das gedacht? Unter Wasser kann der
See mit dem Meer durchaus mithal-
ten: Hier finden sich faszinierende
Farben, Pflanzen, Tiere und Fund-
stücke. Die Fotos von Wolfgang
Mahr erlauben einen Blick unter die
Oberfläche.

Der Taucher und Unterwasserfo-
tograf aus Tussenhausen hat von
Tauchgängen im Mindelsee viele in-
teressante Aufnahmen mit herauf-
gebracht. Sie geben Einblick in eine
bunte, verborgene Welt. Für die
Mindelheimer Zeitung hat er sie be-
schrieben.

Beim Abtauchen sieht der Tau-
cher nah unter der Wasseroberflä-
che frischen Kies. Er wird weiter
unten allmählich vom Schlamm zu-
gedeckt. Dort finden sich auch viele
Dinge, die die Gäste hier zurückge-
lassenhaben: Flaschen, Schilder,
Bremsscheiben und jede Menge
Golfbälle. Algen und Pflanzen über-
wuchern sie: Die Natur erobert sich
ihren Lebensraum zurück.

Bis in einer Tiefe von zehn Me-
tern wachsen viele verschiedene
Pflanzen. Teilweise wu-
chert das Grün bereits
dicht wie ein Urwald.
Die meisten Arten, zum
Beispiel Tausendblatt,
Wasserpest und Arm-

Abgetaucht
Fotografie Wolfgang Mahr aus Tussenhausen gewährt einen

faszinierenden Blick unter die Oberfläche der Mindelheimer Nordsee

Wolfgang Mahr mit seiner Unterwasserkamera. Fotos: Mahr


