unterwegs

Die Steilküste der Bretagne bei Point de Toulinguet.

Brest (Bretagne, Frankreich)

Unterwasser-Flora und Fauna
am Ende der Welt
In DATZ 6/2009 haben wir das Oceanopolis in Brest vorgestellt. Der zweite (und letzte) Teil lädt zu einem Streifzug durch
die Flora und Fauna der Küstenregion der Bretagne ein, zu einem Tauchgang in den Küstengewässern an der Atlantikküste
Frankreichs, um die Tiere und Pflanzen der Gezeitenzone zu erkunden.
Von Siegfried Bäsler

B

rest liegt in einer Bucht, etwa 30
Kilometer vom freien Meer entfernt.
Als Marine- und Handelshafen ist
Brest auch heute noch von wirtschaftlicher
und strategischer Bedeutung.
Die Stadt befindet sich am nördlichen
Rand der Rade de Brest; ihr gegenüber liegt
Point Espaniol, ein Felsplateau, das eine
natürliche Meerenge bei Brest bildet. Zum
Landesinneren öffnet sich die Bucht nochmals und geht schließlich in das kleine
Flüsschen Penfeld über.
Aufgrund des starken Tidenhubs – er
beträgt oft mehr als fünf Meter – sind die
Strömungsverhältnisse für Tauchgänge in
diesem Gebiet äußerst schwierig, und solche Exkursionen müssen zeitlich sehr genau geplant werden.
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Tauchgänge an dieser Meerenge und an
den in der Bucht von Brest befindlichen
Steinriffen sind anspruchsvoll, und die
Sichtweiten betragen oft weniger als zehn
Meter. Deutlich einfacher zu betauchen
sind die Buchten endlang der Steilküste,
die westlich von Brest zu finden sind.
Das kleine Fischerstädtchen Camaret-sur
Mer sollte wieder einmal Ziel meiner Reise
sein. Die Strände und Buchten in dessen
Nähe wollte ich diesmal nutzen, um entlang
der Gezeitenzone einige Fotos für mein
Archiv und für diesen Artikel zu machen.
Hier ist vom Gezeitenstrom kaum etwas
zu spüren. Nur die Dünung – am steten
Hin und Her der Algen zu bemerken – stört
etwas beim Tauchen und Fotografieren,
liegen dadurch doch auch hier die Sicht

weiten unter Wasser bei nur wenigen Metern. Bedauerlicherweise fallen durch die
schlechten Sichtverhältnisse Unterwasserlandschaftsaufnahmen ziemlich unbefriedigend aus.
Wer sich jedoch mehr den kleineren Tieren widmen möchte, der findet genügend
Fotomotive. Einige Beispiele präsentiere
ich Ihnen auf diesen Seiten.

Ein Tauchgang entlang der Küste
Bei Ebbe zieht sich das Meer in dieser Küstenregion etwa 100 bis 300 Meter weit zurück. Die vorgelagerten Felsblöcke werden
jetzt sichtbar; sie sind stark mit Braunalgen
der Familie Laminaria bewachsen.
Die Wassertiefe beträgt meist nur fünf bis
zehn Meter – ideal, um ausgiebige Tauch-

Eine Sepia, die ihre mittleren beiden Fangarme zur Abwehr hoch hält.

Laminarien in trübem Gezeitenstrom.

Der nachtaktive Taschenkrebs (Cancer pagurus) gilt in Franreich als Delikatesse.

Eine Seespinne (Maja squinado) mit „bepflanztem“ Panzer.

Wachsrosen (Anemonia viridis) sind bereits im Flachwasser zu finden.

Der nachtaktive Seeaal (Conger conger) versteckt sich tagsüber in Felsspalten.

gänge zu unternehmen. Ohne viel Aufwand
lässt es sich hier vom Strand aus tauchen.
Nach etwa 100 Metern Schnorcheln tauchen wir ab und an den Felsen entlang gleiten wir tiefer. Die Algen und der Seetang
bewegen sich im Gleichtakt der Wellen. Obwohl wir schon vier Meter Tiefe erreicht
haben, werden wir immer noch sanft von
der Dünung vor- und zurückgeschoben.
Franzosendorsche (Trisopterus luscus)
und verschiedene Lippfische schwimmen
gemeinsam zwischen den Laminarien und
begleiten uns. Einsiedlerkrebse (Clibana
rius erythropus) laufen über dem Sandgrund und ziehen sich schlagartig zurück,
wenn wir ihnen zu nahe kommen.
An Fotografieren ist noch nicht zu denken; erst bei einer Tiefe von sechs bis sieben

Metern wird das Wasser klarer, aber auch
merklich kälter.
Die beste Gelegenheit, um an Fotos zu
kommen, ist der Übergang von der Felsenregion zur freien Sandfläche. Der Sand ist
von Seegraswiesen unterbrochen. Hier sind
vor allem Schlangennadeln, aber auch Seepferdchen zu finden.
Ein Gemeiner Tintenfisch (Sepia offici
nalis) wird von uns aufgeschreckt, bleibt
aber in „Lauerstellung“. Dieser Zehnarmige
Kopffüßer ist hier ziemlich häufig zu finden. Ich beginne, mit der Sepie ein bisschen
zu spielen. Mit meinen Fingern ahme ich
ihre beiden mittleren Fangarme nach, die
sie meist in Abwehrhaltung aufrichtet. Bis
auf wenige Zentimeter lässt sie mich an sich
herankommen, flüchtet dann aber doch

mittels eines kräftigen Wasserstrahls aus
ihrem Sipho.
Auf den Felsformationen wachsen auch
in sieben Meter Tiefe noch die zu den
Braunalgen gehörenden Laminarien; sie
werden hier zwei bis drei Meter groß. Zwischen ihnen lässt sich schwierig tauchen,
doch ist hier das Fotografieren wegen der
fehlenden Strömung wesentlich einfacher.
Eingeklemmt zwischen den Tangen beobachte und fotografiere ich verschiedene
Krebse. Die Bretagne ist bekannt für ihre
großen Hummer-, Taschenkrebs- und Seespinnenbestände. Mir gelingt es, Taschenkrebse (Cancer pagurus) und auch Seespinnen (Maja squinado) aufzunehmen.
Taschenkrebse sind tagsüber meist in
Felsspalten, Seespinnen eher zwischen SeeDATZ · 7/2009
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Die Regenerationsfähigkeit des Eisseesterns (Marthasterias glacialis) ist beachtlich.

Ein typsicher Sandbewohner, der Röhrenwurm Myxicola infundibulum.

Ein Seehase (Aplysia fasciata); nach dem Fototermin setze ich ihn wieder zurück
in sein Algenbett

Seescheiden, Schwämme und Hydrozoen, dicht gedrängt auf engstem Raum.

Fotos: S. Bäsler

tang zu finden. Die Taschenkrebse verklemmen sich mit ihren Beinen zwischen den
Felsblöcken und strecken einem drohend
ihre beachtlichen Scheren entgegen.
Die Seespinnen verfolgen eine andere
Strategie, um ihren Feinden zu entgehen.
Sie „bepflanzen“ ihren rauen Panzer mit
Algen, um so mit ihrer Umgebung perfekt
zu verschmelzen.
Die Scheren der größten Taschenkrebs
exemplare erreichen fast Hummersche
rengröße, die der Seespinnen bleiben wesentlich graziler und können dem Taucher
nicht gefährlich werden. Die Beinlänge der
von mir beobachteten M. squinado betrug
maximal etwa 25 Zentimeter; ihr Panzer
maß 18 bis 20 Zentimeter Länge.
Die Felsen hier sind dicht besiedelt mit
verschiedenen sessilen Wirbellosen. Die zu
den Aktinien gehörende Wachsrose (Ane
monia viridis) ist fast allgegenwärtig – sie
lebt in Tiefen von null bis 20 Metern.
Ebenfalls häufig ist die Pferdeaktinie
(Actinia equina) – wegen ihrer dunkelroten
Farbe auch Purpurrose genannt. Die Pferdeaktinie ist hauptsächlich in der Gezeiten
zone zu finden. Fällt sie bei Ebbe trocken,
dann zieht sie ihre Tentakel vollständig ein
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und schützt sich vor dem Austrocknen zusätzlich durch einen Schleim.
Je nach Vorkommen hat sie unterschiedliche Vermehrungsstrategien entwickelt.
Die in der oberen Gezeitenzone anzutreffende Form ist lebendgebärend (vivipar),
die der unteren eierlegend (ovipar).
Zwischen den Felsen und Algen finde ich
noch Felsengarnelen (Palaemon elegans),
verschiedene Seescheiden und Seeigel und
sogar Steinkorallen.
Die zumeist frei schwimmenden Fische
sind jedoch auf Grund der schlechten Sicht
und der Fluchtdistanz nur schwierig zu
fotografieren. Lediglich ein Meeraal (Con
ger conger), der aus seinem Versteck hervorlugt, verharrt unerschrocken. Dieser nachtaktive Jäger ist tagsüber kaum zu sehen.
Umso mehr freue ich mich, zumindest die
„Nasenspitze“ von ihm auf dem Sensor zu
bannen.

In der Seegrasregion
Dann verlasse ich die Felsenregion und
tauche ein wenig tiefer. Hier beginnt eine
Sandzone, die von Seegraswiesen unterbrochen ist. Eine weitere Sepia „begleitet“
mich.

Ein besonderes Exemplar eines Eisseesterns (Marthasterias glacialis), einer bis zu
60 Zentimeter groß werdenden Seesternart, liegt direkt vor mir. Es besitzt lediglich
noch einen Arm und die Körperscheibe; ein
weiterer Arm scheint ihm gerade nachzuwachsen. Das zeigt eindrucksvoll, wie groß
die Regenerationsfähigkeit eines Seesterns
sein kann. Vermutlich hatte ein unversehrtes Tier einen Arm verloren, aus dem sich
nun nach und nach ein neuer kompletter
Seestern bildet.
Im Sand stecken Röhrenwürmer (Myxi
cola infundibulum). Nur ihre Tentakelkronen ragen zum Nahrungserwerb aus dem
Schlick. Dieser Polychät trägt eine recht
unscheinbare, hellbraune Tentakelkrone,
mit der er Plankton filtriert.
Im Seegras versteckt finde ich zahlreiche
weitere Seespinnen, die mir ihre Scherenbeine drohend entgegenstrecken. Im Rückwärtsgang kämpft sich eine durch das Seegras, immer zur Abwehr bereit. Wäre sie
sitzen geblieben, hätte ich sie vermutlich
nicht bemerkt, so gut war sie im Gras getarnt.
Eine erwachsene Schlangen-Seenadel
(Entelurus aequoreus) gleitet zwischen den

Eine zu den Weichkorallen gehörende „Totemannshand“ (Alcyonium digitatum),
daneben lilafarbene Juwelenanemonen (Corynactis viridis).

Zwei vier Zentimeter lange Entenmuscheln (Pollicipes polymerus) und ein
Jungtier, die sich bei Ebbe in ihre Gehäuse zurückgezogen haben.

Seegrasstengeln hindurch. Auch sie ist
kaum auszumachen vor dem gleichfarbenen Gras.
Langsam geht meine Luft in der Flasche
zur Neige. Ich trete den Rückweg an, den
ich nur dank meinem Kompass zuverlässig einschlagen kann – zu einförmig sieht
die Unterwasserlandschaft hier aus.
Wieder am Übergang zur Felsregion angekommen, entdecke ich noch einen See
hasen (Aplysia fasciata). Er gehört zu den
Breitfußschnecken, wird bis zu 40 Zenti
meter lang und war gerade dabei, auf einem
Felsen Algen abzuweiden. Ich setze die
Schnecke auf den Sand, denn es wäre mir
nicht möglich gewesen, sie zwischen den
Pflanzen vernünftig abzulichten. Gemächlich kriecht sie weiter, und nach dem Fototermin setzte ich sie zurück in ihr Algenbett.
Am Strand wieder angekommen, sehe
ich noch zwei Schnorchler, die mit ihren
Harpunen der Unterwasserjagd nachgehen. In Frankreich ist es – ebenso wie in
Spanien – immer noch erlaubt, diesen
„Sport“ zu treiben. Lediglich das Benutzen
eines Tauchgerätes ist dann verboten. Dass
das nicht meinem Verständnis von Wasser-

Die Größe der Grotten ist beachtlich, rechtzeitiges Umkehren vor dem Einsetzen
der Flut ist lebenswichtig.

sport entspricht, brauche ich wohl nicht
zu erwähnen.

Trockenen Fußes in die UW-Welt
Am nächsten Tag will ich mich aber noch
ganz anders der Unterwasserwelt nähern.
Ich kann jedem nur empfehlen, das auch
einmal selbst auszuprobieren – Tauchen
ist dabei nicht nötig.
Die Felsenküste der Bretagne ist gerade
bei Morgat und Camaret-sur Mer vom Meer
so ausgespült, dass man bei Ebbe die entstandenen Grotten zu Fuß betreten kann.
Nahe dem Point de Toulinguet, einer bei
Camaret gelegenen Landspitze, befindet
sich ein Sandstrand, von dem man bei Ebbe
die Felsenküste von der Seeseite aus er
kunden kann. Jetzt gibt das Meer Grotten
von bis zu 100 Meter Länge frei. Einige
Gezeitentümpel bleiben übrig.
In den Grotten hängen Purpurrosen, die
ihre Tentakel jetzt eingezogen haben. Miesmuscheln bedecken die Felswände, und
selbst die zur Krebsgruppe der Ranken
füßer gehörenden Entenmuscheln (Polli
cipes polymerus) stehen hier dicht gedrängt.
Das, was sonst unter Wasser zu finden ist,
lässt sich jetzt trockenen Fußes erkunden.

Die Begeisterung für diese Grotten und
die darin zu findende Fauna lockt mich
immer weiter an der Küste entlang. Schnell
vergeht die Zeit, und nur die nahende Flut
mahnt zu Rückkehr.
Immer wieder kommt es vor, dass un
achtsame Touristen zu spät zurückkehren
wollen. Jedoch ist es unmöglich, bei Wellengang und Strömung schwimmend den
Strand zu erreichen. Während der Springfluten (bei Neu- und bei Vollmond) zieht
sich das Wasser am weitesten zurück, doch
kommt es dann auch am schnellsten wieder.
Touristisch ist die Bretagne noch ein fast
weißer Fleck, Hotelburgen sind hier nicht
zu finden, und Naturliebhaber können ihr
Plätzchen entdecken, an dem sie ungestört
die Natur genießen können. Was mich darüber hinaus begeistert, ist die bretonische
Küche, die mit Crêpes, Langoustinos, Austern und allem, was das Meer zu bieten hat,
aufwartet.
Für mich ist die Bretagne noch immer
einen Besuch wert. Jedes Mal entdecke ich
Neues, und es dauert bestimmt nicht lange,
bis ich mich wieder auf den Weg zum „Ende
der Welt“ mache.
n
DATZ · 7/2009

43

