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  00:09 Spannende Einblicke ins Leben unter der Oberfläche eines Ba-

ches gelingen mit Unterwasser-Kameras. Dazu gehören Action-Kame-
ras, ein medizinisches Endoskop mit angeschlossener HD-Kamera  
oder eine Klein-Kamera, die in einem speziellen Unterwasser-Gehäuse 
verpackt ist. Deren Anwendungen werden von Andreas Moser, Biologe 
und Moderator von NETZ NATUR, erklärt. 

   
  01:26 Der Bach – eine Welt, in der ständig starke Wasserströmungen 

ziehen und selten Ruhe herrscht. Hier leben Köcherfliegenlarven, die 
sich am Untergrund festkrallen und in der Strömung nach Futter fi-
schen. Sie bauen sich aus kleinen Steinen ihre Gehäuse, damit sie 
schwerer sind und nicht weggespült werden. Aber auch Eintagsfliegen-
larven, die mit büschelartige Kiemen am Hinterkörper im Wasser at-
men. Diese Larven sind Nahrung für die Wasseramsel oder Forellen. 

   
  02:23 Eintagsfliegenlarven begegnen ab und zu auch Hirschkühen, 

etwa wenn diese aus dem Bach trinken. Um diese Begegnung aus 
Sicht der Eintagsfliegenlarve zu simulieren, verwendet Tierfilmer Mario 
Theus ein Becken, das mit Wasser gefüllt ist. Darin schwimmen Apfel-
stücke, welche die Hirsche anlocken sollen. Am Grund des Beckens 
liegt eine Action-Kamera, die von unten gegen den Himmel filmt – so 
kommt die Hirschkuh von oben ins Bild, wenn sie Wasser trinkt. 

   
  04:43 Eine zigarettengrosse Mini-Kamera ist eine weitere Möglichkeit, 

Verhaltensweisen kleiner Lebewesen aufzunehmen. Als das Team 
Ameisen filmte, setzte jemand den Fuss unbeabsichtigt auf eine Amei-
senstrasse. Danach konnte Erstaunliches gefilmt werden, wie die 
Ameisen auf diese Bedrohung reagieren: In Abwehrstellung spritzen 
sie Ameisensäure gegen den Feind – gegen die Mini-Kamera – und 
sie versorgen verletzte Artgenossinnen, die durch den menschlichen 
Tritt auf die Ameisenstrasse verletzt wurden. Sie transportieren aber 
auch Tote auf einen speziellen Ameisen-Friedhof  neben dem Nest.  

   
  07:48 Eine besondere Expedition der Tierfilmer, angeführt von Park-

wächter Domenic Godly, ins unzugängliche Parkgebiet auf 3000 Meter 
über Meer: Dort hatte der Parkwächter im Fels Fusspuren von Dino-
sauriern entdeckt. Diese sind 220 Millionen Jahre alt und gehören ei-
nem Plateosaurus. Der Plateosaurus hinterliess seine Spuren nicht nur 
im Gebiet des heutigen Nationalparks, sondern auch in den Ablagerun-
gen in der Tongrube Keller AG in Frick. Hier fand man sogar ziemlich 
vollständige Skelette. Für den Film über den Schweizerischen Natio-
nalpark sollte das ausgestorbene Tier mittels Animation wieder lebens-
echt auf den Bildschirm gebracht werden. Als Hintergrund für die Ani-
mation diente eine gefilmte Lagunenlandschaft in Sardinien, die viel-
leicht dem Lebensraum des Plateosaurus ähnlich war. Dabei war es 
nicht einfach, die geeignete Landschaft zu finden, denn es durften we-
der Vögel noch menschliche Zivilisation sichtbar sein, die es zur Zeit 
der Dinosaurier vor 220 Millionen Jahren noch nicht gab.  

 


