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Das
,5o starb KlausWi¡sel
eus Mänchen bei den
Tauchuersuchen
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Yan Chrîsta Chrisfíonsen
Der Biologe und Tiefseetaucher Klaus Wissel, der zusam-

men mit Dr. Hans Hass im ßoten Meer tauchte, starb am
7. November, wie bereits berichtet, im Eitrgebiet von Shaab
Anbar. Die Mitglieder der Expedition l{ass haben über den
tragischen Tod ihres Kameraden ein Protokoll angefertigt.
Dieses Protokoll übergab der Verband Deutscher Sporttaucher
nun der Abendzeitung.

A m 6. lriovember traf die Expe-
¡\ ditiorrrmannschaft unter àer
Führung von Dr. Hans Hass im
Riffgebiet von Shaab Anbar irn Ro-
ten Meer ein. Die Mannsctraft war
zehn Mann stark, einschließlich
Klaus 'Wissel. Die Taucher wollten
in zwei Arbeitsgruppen von dem
I'orsclrungsschiff ,,Xariffa" aus die
Pflanzen- und Tielwelt des Roten
ndeeres untersuctren und filmen,

Der Herzfehler
Klaus'\lissel kam sùon vor sie-

ben Jahren zu dem Präsidenten des
Ðeutsdren Tauchklubs und Begrùn-
der des ersten TaucJrklubs in
Deutsctrland, Ðr. Albrecht Bedrh,
und bat il¡n um ein Taudrgerät.
Dr. Beckh berichtete uns úber seine
damalige Begegnung mit dem Stu-
denten'Wissel: ,,Wissel bat mich um
ein Dräger-Tauchgerät G. 138. Aber
ieå wußte, daß Wissel einen lIerz:
fehler hatte, und icir riet ihm sehr
ab, sich mit dem Tauchen zu befas-
sen- Aber 'liVissel wollte nie.ht auf
meine Ratschläge hören- Er war mir
sogar sehr böse. Er war so besessen
von dem Gedanken, ein guter Tau-
cÌ¡er zu werden, daß er alle meine
gutgemeinten \¡Vorte in den Wìnd
sctrlug und trotz seines Leidens
weitertauct¡te. Später wurde er
Berufstaucber."

Im November 195? nahnr I{iâtis
Wissel an der llass-Expeditio¡r teil
Ðie Mitglieder der Expedition be-
ricHen über den Tod ih¡es liame-
raden S/isseJ:

Um 10.30Uhr Schifrszeit am 7.No-
vember verließen zwei Arbeitsgrup-
pen das Forschungsschiff ,,Xariffa",
Das eine Boot stand unter Kom-

Kl¿r¡s lüissel

nan¡do von Dr. Hass. Professor Lu-
ther und Ðr. Ludwig Franzisket be-
gteiteten ihn. Dieses Boot führte
Taudrarbeiten im seictrten Nord:
westþil des fnnenriffs durdr. Ein
zweites Boot stand unter der FtiLh-
rung von I(laus 'Wissel. Mit ihm
fuhren die Herren Dr. Gerladr, Dr.
Scheer, Dr. Klausewitz und der
Schifisarzt Dr. Kost zu einem seich-
ten Platz an der nordöstlichen Innen-
seite des Riffs. Hier sollten ebenfalls
Taucharbeiten ausgeftihrt werden.
Wäh¡end Dr. Sckreer und Ðr. Ger-
lact¡ einen gemeinsamen Abstieg an
der Rifikante ausführten, gingen
Klaus 'üfissel, Dr. Klausewitz und
Dr. Kost unter Wasser. Itlaus WiS-
sel benutzte ein Sauerstoffgerät, die
beiden anderen Herren ein Preß-
luftgerålt. Die Wassertiefe betrug an
dieser Stelle sechs bis acht Meter.

Nadrdem die programmäßige Ar-
beit erledigt rvar, fuhren Dr. Ger-
lacl¡ und Dr. Setreer in einem
Gumrniboot zur "Xariffa' zurÍick
Inzwisdren sdlwarr.rrhen Dr. Klause-
witz und Dr. Kost ohne Geräte, nur
mit Masken und Sct¡nordleln, ùber
die seidrte Riffplatte. Wissel wollte

Der Schiffsarzt Dr. Kost begann
sofort mit \üiederbelebungsver-
sudren, Als das Boot um 14.30 Uhr
das Forsctrungsboot,,Xariffa" er-
reichte, wurden Klaus 'l8'issel Herz-
und l(reislaufmittel verabreicht.
Þie Wiederbelebungsversuche wur-
den pausenlos fortgesetzt. Aber
alles war ver.gebens. Um 16.30 Uhr
trat bereits die Totenstarre ein.

Dr. Scheer hatte schon bei Beginn
des ersten Tauchabschnitts bei Klaus
Wissel ein geringes Nasenbluten
beobachtet. Aber' Wissel nahm es
nicht ernsí Er erzählte, da8 èr öfters
an Nasenbluten litt. Das Tauchgerät
des Toten wurde nadr dem Unfâll
sofort von Dr. Ifans Hass, von dem
Ingenianr Ktrt Hirsclrel und von

Es wor olles vergebens

noch atlein rnit dem Taudrgeråt ein
paar Fischaufnatrmen sd¡ießen. Ais
Dr. Klausev¡itz und Dr. Kost ihn
verließen, war es etwa 12.30 Uhr.

Um 13 Uhr kehrte Dr. Scheer vorr
der ,,Xariffa" zurück, um Klaus
Wissel b.ei seiner Arbeit zuzusehen-
Er fand ihn, etwa 50 Meter vcrn
Boot entfernt, in einem zwei Meter
tiefen Bed*en innerhalb des Riffes,
Er hing, mit dem Kopf etwa 60 Zen-
timeter unter der Wasseroberfläche,
in aufrechter Stellung lebios im
'Wasser. Seine Karnera lag úber
eínen Meter von ihm entfernt auf
den Korallen- Dr. Sclreer sah, daß
Wissel seinen Atemsclrlauch verlo-
ren hatte, und daß Schaum in seine¡
Tauchmaske stand. Dr. Scheer hob
den leblosen Körper über die Was-
seroberflädae. Er drüd<te auf. den
Dluckknopf des Tauchgerätes und
ließ den Sauerstoff in den Rüd¡en-
sacl< einstrtirnen. Dabei stellte er
fest, daß die Sauerstoffflasctre nodr
40 Atmosphâren entbielt, An Sauer-
stofimangel ist Klaus 'Wissel also
nicht gestorben. Gerneinsam mit Dr-
Klausewitz bradrte Dr. Sctreer den
Verunglüd<ten zum Boot

Dr. Sctreer genau überprüft und alc
einwandfrei befunden.

Der Sctriffsarzt Dr. Kost vermutet¡
daß Klaus '\Missel an einem akuten
Herzversagen mit nadrfolgendem
Lungenödem starb. Klaus 'Wíssel
litt, wie auch Dr, Hass und Dr. Kosi
bekannt \Ã/ar, an einem angeborenen
Mitral-Klappenfehler, der voi¡ den
Mündrner Ärzten Dr. Bruns und
Dr. Bergmann untersueht unci fest-
gestellt worden war. Klaus Wisse3
nahm ausdrüdriich auf eigene Ver-
antwortung an der Expedition teil.

Es war uxmöglictr, den Toten in-
nerhalb von 24 Stunden, wie es Vor-
sdtrift isb naeJr Poft Sudan zu bè-
fördern und von dort nach Mün-
chen zu überftihren. IQaus 'Wissel
hatte einmal gesagf, er wolle, iñ
Falle seines Todes, auf See beige-
setzt werden.,,Die Unterzeidrneten
haben es einstimqig als ridrtig br
funden", heißt es in dem Protokoll"
,,den Körper des Verstorbenen nacfi
Freigabe.ddrcfi den Sclriffsarzt am
Morgen des 8. Novernber 1957 dem
Roten Meer zu iibergeben-"
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