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Ein Wissenschaftler der in schwerer Zeit die ungeliebte Zusammenarbeit von Berufsund Laienforschung förderte
Nur ganze 53 Jahre blieben Dr. rer. nat. habil. Georg Mothes, einem Wissenschaftler
par exellence, einem Limnologen und weltweit anerkanntem Chironomiden-Spezialist
für seine unermüdliche Tätigkeit auf und für unserer Erde vorbehalten.
Er studierte in Halle und Jena Biologie und schloß seine Studien mit Diplom und
Dissertation zu tierphysiologischen Fragen bis 1960 ab.
Studien an den verschiedensten mitteleuropäischen Binnengewässern, Reisen mit
Forschungsschiffen bis in den Amazonas, Teilnahme an internationalen Tagungen,
dazu die Mitgliedschaft in der Internationalen Vereinigung für Limnologie, waren für
ihn immer nur der Anlaß zu weiterer intensiver wissenschaftlicher Arbeit daheim. Er
teilte seine Erkenntnisse in 65 Veröffentlichungen, z.T. in Zusammenarbeit mit
anderen Kollegen mit, bearbeitete lange Jahre die Bodenfauna, aber auch die
Stoffdynamik des bekannten Stechlinsees, an dem ein Versuchsreaktor der DDR
arbeitete.
Zu Feldberg hatte Georg Mothes aber eine ganz besondere Beziehung. Er, der sich
ansonsten gerne aktiver Erholung im Familienkreise zuwandte, der leidenschaftlich
und ausübend der Musik verbunden war, hatte die Anleitung, Betreuung und
Zusammenarbeit mit verschiedenen Laienforschern und -gruppen auf seine Fahne
geschrieben. Und so kam er auch zur Arbeitsgemeinschaft BONITO in den Feldberger
Raum. Über viele Jahre ermunterte, beriet und leitete er diese außergewöhnliche
Gruppe an. Er versorgte sie auch immer mal wieder mit abgelegtem, dringend
benötigtem Laborgerät. Schnell hatte er erkannt, daß auf diese Gemeinschaft zu bauen
war, die von ihr ermittelten wissenschaftlichen Ergebnisse präzise waren und daher
bedenkenlos auch von der Berufsforschung genutzt werden konnten. Kein Wunder,
wenn er dabei an die bei anderen Disziplinen längst geübte Zusammenarbeit von
Berufs- und Laienforschern im Naturschutz, in der Ornithologie... dachte.
Trotzdem war es der Mensch Georg Mothes, der für BONITO zuerst und immer im
Vordergrund stand. Seine Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Fachgebieten oder
praktischen Problemen, seine Anwesenheit bei den Zusammenkünften dieser zu DDRZeiten oft bedrängten Laiengruppe, die - trotz aller Rückschläge und Diffamierung ihren Kampf um die Erforschung, den Erhalt und/oder die Sanierung der Feldberger
Seen führte, zeichneten ihn aus. Als spezialisierter Wissenschaftler aber blieb er stets
einfach und bescheiden, konnte mit allen reden, gleich welchen Bildungs- oder
Berufsstandes sie waren.
So kann man durchaus sagen: Die Feldberger Seenlandschaft hat auch durch Georg
Mothes Mitarbeit bei der BONITO fraglos von seiner persönlichen wissenschaftlichen
Arbeit profitiert. Die Nennung dieses Wissenschaftlers ist in diesem Zusammenhang
daher ganz gewiß mehr als eine Pflichtübung. Unsere Trauer ihn so früh verloren zu
haben, als Wissenschaftler, besonders aber als Mensch und als guten Kameraden, ist
heute noch so ungebrochen wie 1986, als er unmittelbar nach einem Einsatz bei
BONITO in Feldberg, in Berlin auf einem Waldlauf verstarb.

Dr. Weber (l) und Dr. Mothes (r) am Dreetz.
Dr. Mothes doziert am Landgrabenufer des Dreetz zur Wasserdurchsickerung in den rund
10 m tiefer liegenden Krüselin.

