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Makroparadies Mittelmeer
Nicht nur tropische Meere können begeistern
Weitere Infos:
www.rosessub.com

Wer schon einmal im Mittelmeer getaucht hat und unter
die Wasseroberfläche sehen
konnte, dem ist sicherlich
der reiche Pflanzenbewuchs
in bester Erinnerung. Und
wer schnorchelnd oder gar
tauchend dem Meeresgrund
seine Beachtung widmete,
weiss dass dieses Meer von
Leben nur so wimmelt.
■ Text

und Bilder von Robi Wyss

Algen und Pflanzen gibt es zuhauf in diesem einzigartigen
Meer und alleine darüber
liessen sich Bände schreiben.
Was vor allem aber die Taucher interessieren mag, ist die
Tierwelt, welche von blossem
Auge erkennbar ist. Schwämme sind bei jedem Tauchgang
allgegenwärtig, wovon es im
Mittelmeer etwa 600 Arten in
allen erdenklichen Farben
gibt. Nesseltiere leben hier

ca. 400 Arten, seien es festsitzende Polypen oder freischwimmende Quallen. Würmer existieren ungefähr 600
Arten, wobei diese nicht
zwingend im Boden leben.
Denken wir an die faszinierenden Sabellen oder gar an
die graziösen, edel gefärbten
Plattwürmer.
Weichtiere sind skelettlose Lebewesen, welche teilweise
mit einer äusseren, harten
Schale geschützt sind und uns
vor allem als Muscheln bekannt sind. Das Mediterrane
Meer beherbergt davon etwa
1300 Arten. Krebstiere, welche mit ihrer erstaunlichen Lebensweise faszinieren, existieren im Mittelmeer über 400
Arten. Diese leben fast alle im
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Flachwasserbereich. Moostierchen siedeln oft in grossen
Kolonien und können beweglich oder auch von fester Statur sein. 400 Arten gedeihen
als sogenannte Filtrierer im
Mare Nostrum. Stachelhäuter
gehören ihrer speziellen Form
wegen wohl zu den Lebensformen, welche bereits die
kleinsten Kinder schon zu benennen wissen. 150 Arten
sind uns als Seesterne oder
Seeigel bekannt. 200 Arten
Manteltiere, besser bekannt
als Seescheiden, filtern unaufhörlich das Wasser dieses
Meeres. Die Fische, mit einer
Vielfalt von 530 Arten, schliessen den Reigen im faszinierenden Lebensraum Mittelmeer.

Schraubensabellen
bevorzugen strömungsreiches Wasser.
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Eine weisse Schraubensabelle schafft Kontrast
inmitten roter Gorgonien.
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Lernen wo hinschauen
Zählen wir die verschiedenen
Arten von Lebewesen zusammen, stehen uns beim Eintauchen ins Mittelmeer 4680
Lebensformen zur Auswahl.
Beschränkten wir uns auf einen Tauchgang von 60 Minuten, müssten wir also in der
Lage sein, mit unseren Augen
pro Minute theoretisch 78 Lebewesen zu erfassen. Natür-
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lich ein Ding der Unmöglichkeit! Doch eines ist gewiss:
An interessanten Begegnungen fehlt es beim Tauchen
im Mittelmeer niemals. Darum heisst es, die fantastische Unterwasserwelt dieses
einzigartigen Lebensraumes
verstehen zu lernen, um zu
wissen, wo man diese Naturschönheiten antreffen kann.

Jeder Bereich hat seine
Eigenheit
Im Tiefenbereich von 1 bis 40
Metern lebt etwa die Hälfte
der vorgenannten Lebensformen. Sehr gut für Beobachtungen eignen sich Felsabbrüche
und Steilwände, oder Seegraswiesen und Sandflächen.
Hier
ist
das
Habitat
vieler Kleinlebewesen. In
Geröllhalden von Felsabris-
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sen sind vorwiegend Schnecken, Seesterne, Krabben
und Schwämme zu entdecken. Steilwände werden von
Korallen, Gorgonien, Sabellen und allen strömungsliebenden Lebewesen bevorzugt. Höhlen und Spalten sind
das Zuhause der Krusten-,
Schalen-, und Weichtiere.
Seegraswiesen sind die Kinderstuben der Jungfische und
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Faszinierende Detailansicht vom Zentrum
einer Schraubensabelle.
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Oben links: Der Längsstreifen-Schleimfisch ist
ein überaus flinkes Wesen.
Oben Mitte: Der gelbe
Spitzkopfschleimfisch ist
ein sehr scheuer und daher sehr schwer zu porträtierender Fisch.
Rechts: Der kleine Drachenkopf ist ein Meister
der Tarnung.
Rechts aussen: Die kleine Büschel-Krustenanemone bildet hübsche
Siedlungen.
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Oben links: Grabende
Seeanemonen sind die
Blumen des Mittelmeeres.
Oben Mitte: Meerbarbenkönige ziehen die
dunklen Höhlenbereiche
vor.
Oben rechts: Dieses
hübsche Wesen ist ein
kleiner Kalkröhrenwurm.
Anthias anthias, der
Rote Fahnenbarsch,
gehört zur Familie der
Zackenbarsche.

Rechts: Ein DreiflossenSchleimfisch ist nur sehr
selten zu entdecken.

Seepferdchen. Die Sandflächen sind die Nahrungsgründe der Bodenfische und vor
allem nachts die Tummelplätze von einer Vielzahl nachtaktiver Tiere aller Art. Überall
wo die Kleintiere zu Hause
sind, lassen sich auch die
grossen Jäger blicken, um

entsprechende Beute zu machen.
Öfter mal nachschauen
So recht spannend wird es
dann, wenn nach jedem
Tauchgang die entdeckten
Meeresbewohner im Bestimmungsbuch wiedergefunden

werden. Der Entdeckungsdrang wird mit jedem Mal
grösser und der Vorstoss in
den Makro-Bereich entsteht
geradezu von selbst. Für passionierte Fotografen werden
die geschossenen Bilder im
Lebensraum des Mittelmeeres
zum interessanten Album- und

Festplattenfüller. In Bezug auf
Schönheit, Farbenvielfalt und
spektakulären Kobolden stehen sie den Shots aus tropischen Gewässern keinesfalls
nach.
■

