
DER MARIANENPUPSER AUS DEM 
MARIANENGRABEN

1969 fuhren Forscher hinaus auf den Pazifik. Als sie über dem Marianen- 
graben waren, ließen sie einen ausgebildeten Tauchforscher ins Wasser.

Ihn und seine Kamera banden sie an unterschiedliche Seile. Dann 
schwamm er so weit es ging hinunter. Als er schon einige Minuten 
getaucht war, glitt ihm die Kamera aus der Hand. Er wollte sie noch 
festhalten, aber es war schon zu spät. Die Kamera sank bis auf den Grund 
des Marianengrabens. Der Forscher N. Gustavson zog an seinem Seil. 
Sofort wurde er hinaufgezogen. 
Als er wieder im Boot war, berichtete er von dem Missgeschick. Das Seil 
der Kamera war 12000 Meter lang. Sie konnten die Kamera also noch 
hinaufziehen. Doch bevor sie sie herauf holen konnten, rief ein 
Wissenschaftler: „ Seht mal die Kamera filmt noch!“ Mit diesen Worten 
zeigte er auf den Computer, auf dem gerade das Video empfangen wurde. 
Als es fertig war, starteten sie das Video und schauten gebannt zu. Nach 
ein paar Minuten kamen sie zu der Stelle, an der dem Taucher die Kamera 
aus der Hand gerutscht war. Alle lachten sich halb schlapp. Danach 
schauten sie noch eine Stunde zu, in der nur Seeteufel, Koboldhaie, 
Vampirtintenfische ja so gar Riesenkalmare zu sehen waren. Und als die 
Kamera schon 11,034 Meter anzeigte, gab es einen Ruck, und die Kamera 
blieb stehen, genau vor einem fast durchsichtigen Tier. In dem Tier und 
hinter dem Tier stiegen Luftblasen auf. Hinter dem Tier bildeten sie sich zu 
einem Wort: Sauerstoff! Die Forscher und Wissenschaftler waren sich 
einig: Dieses Tier pupste Sauerstoff!

Deshalb nannten es die Forscher Marianenpupser, weil es im 
Marianengraben lebt und pupst. Dieses Tier gibt es auch heute noch, aber 
es hat sich auf den Grund des Marianengabens zurückgezogen, wo es kein 
Mensch mehr findet – Leider! 
Könnten mehrere Exemplare zusammen mit der Wissenschaft helfen, die 
heutigen Ozonlöcher zu schließen?
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