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Der Basler Meeresbiologe Thomas 
Jermann erforscht und fotografiert seit 35 
Jahren die Gezeitenzone, jenen magischen 
Bereich zwischen Meer und Land. Seit sei-
ner Doktorarbeit führt er hauptsächlich Stu-
dierende an die Strände der Bretagne. Auf all 
seinen Exkursionen und Studien begleitet von 
Roxy, dem wahren maritimen Hund.

Thomas Jermann lebt in Binningen 
bei Basel, und Erquy. Seine «Études Marines» 
sind eine Liebeserklärung an das Hafenstädt-
chen. Und an die Bretagne.

«Beim Anblick der Meeresküste stockt mir jedes  
Mal der Atem. Die Küste ist der  fantastischste 
Lebensraum, den es gibt. Das Wasser  verbindet 
sich mit dem Land und der Atmosphäre. Die 
 unendliche Weitläufigkeit des Meeres ist zu 
üppigem Leben verdichtet. Hier ballen sich die 
Experimente der Evolution. In der Gezeitenzone  
wird das Wesen des Meeres sichtbar. Zwischen 
den Gezeiten lässt sich das Meer förmlich  spüren 
– greifen, riechen und schmecken. Seit ich das 
erste Mal die Küsten der Bretagne sah, lässt 
mich die Sehnsucht nach dem Meer nicht mehr 
los. Dieses Gefühl versuche ich mit der Kamera 
 festzuhalten.» Thomas Jermann
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DER STRAND  
UND DAS MEER
Entlang der Kontinente und  Inseln 

zieht sich ein schmales Küstenband. Es 
scheint – verglichen mit der unendlichen 
Weite des Ozeans – dünn wie ein Faden, zart 
und zerbrechlich. An der Küste trifft das Meer 
mit Wucht auf Land und Atmosphäre. Drei  
Lebensräume, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten, vermischen sich und bringen 
ganz besondere, auch schwierige Bedingun-
gen für die Lebewesen mit sich. Am Strand 
wird das Meer, seine Weite, seine bizarren  
Lebensformen und seine Dynamik erkund- 
und erlebbar. 

Im offenen Meer herrscht Kontinu-
ität – Temperatur, Strömung oder Sauerstoff-
gehalt verändern sich nur langsam, meist 
über Wochen und Monate hinweg – abrupte 
Veränderungen gibt es kaum. Die Meerestiere 
können der Stetigkeit des Ozeans vertrauen, 
sie sind an dieses gleichförmige Leben an-
gepasst. An der Küste aber bestimmen  Chaos 
und Dynamik das Geschehen: Wind und Ge-
zeiten erzeugen eine alles zermahlende Bran-
dung, Sonnenlicht erhitzt Strände und Flach-
wasser, Gezeiten legen den Meeresboden 
trocken, Regen süsst Gezeitentümpel aus, und 
Frost lässt sie gar gefrieren. Für  Tiere und 
Pflanzen der Küste ist nichts vorhersehbar. In 
der Gezeitenzone gedeihen nur Überlebens-
künstler, die alle Unwägbarkeiten beherr-
schen und die ruppigsten Facetten des Mee-
res tolerieren. Im Gegenzug finden sie hier 
ein üppig gedecktes Buffet und sind sicher 
vor den Raubtieren des offenen Meeres, die 
mit den harschen Gezeitenbedingungen nicht 
umgehen können.

OHNE KÜSTE KEIN MEER
Die schmalen Küstensäume quel-

len über vor Leben. Sie sind für das Meer von 
grundlegender Wichtigkeit. Sie bieten reich-
lich Nahrung und mit ihrem Nischenreichtum 
genügend Raum für geschützte Kinderstuben. 
Ohne sie funktioniert das Meer nicht. Ihnen 
darf nichts geschehen, sie müssen gesund er-
halten bleiben!

HOTSPOT DER ARTENVIELFALT
Schon vor zwei Milliarden Jahren 

produzierten die ersten pflanzlichen Zellen 
an Küsten und im flachen Wasser Sauerstoff. 
Und noch immer scheinen die Strände für die 
Evolution eine grossartige Experimentierkü-
che zu sein!

Auf einem Strandabschnitt von ei-
nem Kilometer Länge lassen sich an der Nord-
küste der Bretagne mehr als 500 Tier- und 600 
bis 700 Algenarten zählen! Die Artenvielfalt 
ist enorm. Im Ärmelkanal mischen sich die 
vom Golfstrom beeinflussten wärmeren Was-
ser mit den kalten Strömungen des Nordens. 
So siedeln hier Tiere und Pflanzen sowohl aus 
gemässigt warmen wie auch von kalten Ge-
wässern.

KÜSTE
Zwischen Meer, Land und Luft

In Erquy in  
der  Bretagne gibt' s 
 starke  Gezeiten, 
Fels- und  Sand - 
strände und eine 
unglaublich  grosse 
Artenvielfalt.
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GEZEITENSTRÄNDE – 
WENN DAS WASSER 
KOMMT UND GEHT
Flache Sandstrände, raue Felsküs-

ten, schlammige Flussmündungen, stille Salz-
wiesen, geschützte Buchten oder brandungs-
exponierte Klippen, alle Strandtypen bilden 
ganz typische Umweltbedingungen aus und 
prägen so die ihnen eigene Fauna und Flora. 
Kaum ein Strand gleicht einem zweiten. Die 
meisten Meeresstrände unterliegen in unter-
schiedlichem Mass dem Einfluss der Gezei-
ten. Ihr Wasserstand schwankt periodisch. 
Die Gezeiten machen bei Ebbe aus einem 
Sandstrand ein Sandwatt und aus einer Fels-
küste ein Felswatt. Das Gelände zwischen den 
Tiden ist das Litoral, die Gezeitenzone. 

SAND
Ein Sandstrand ist immer in Bewe-

gung. Wellen und Strömung schichten den 
lockeren sandigen Untergrund um, nichts 
bleibt am Ort. Die Tiere des Sandwatts sind 
beweglich, sie graben sich im Boden ein 
oder schwimmen bei Ebbe in tiefere Gebiete. 
Kaum ein Tier ist zu sehen, viele Sandstrände 
scheinen leer und leblos. Es gibt hier kaum 
festgewachsene Organismen. Woran sollten 
sie sich auch festhalten? Trotzdem: Im Unter-
grund wimmelt es von Leben!

FELS
Ganz anders am Felsstrand. Klip-

pen, Steine und Fels bieten festen Untergrund, 
um zu siedeln. Spalten, Ritzen und Höhlen 
sind die perfekten Verstecke. Die Tiere heften 
sich fest und ernähren sich – bei Flut – von 
vorbeitreibender Planktonnahrung. Es sind 
sesshafte Strudler. Sowohl die Vielfalt der Ar-
ten wie die Anzahl der Individuen sind gewal-
tig. Kaum ein Quadratzentimeter Fels ist nicht 
von Tieren oder Pflanzen bewachsen. Dabei 
ist das Leben im Felswatt alles andere als un-
gefährlich. Bei Ebbe liegen Algen, Schnecken 
oder Seepocken bloss, werden von der Sonne 
erhitzt und getrocknet, von – für Meerwasser-
bewohner gefährlichem – Regenwasser be-
netzt oder von Meeresvögeln gefressen.

FLUSS
Flussmündungen unterliegen ei-

nem periodischen Wechsel zwischen Süss- 
und Meerwasser. Feinste Flusssedimente la-
gern sich ab und bilden glitschigen Schlick. 
Der enthält kaum Sauerstoff, aber viele Nähr-
stoffe. Giftige Schwefelgase bilden sich und 
vertreiben manchen Neusiedler. Für Mu-
scheln, Schnecken und Krabben jedoch ist 
der Schlick ein Paradies. Und damit auch für 
die vielen Seevögel, die sich davon ernähren.

Gezeitenstrände sind für Meerestie-
re grundsätzlich lebensfeindlich. Aber gerade 
deswegen ist die Vielfalt so enorm! Hier wir-
ken die Mechanismen der Evolution perfekt, 
die Gezeiten sind ein Motor der Evolution. Die 
Arten entwickeln immer neue Strategien ge-
gen die harschen Umweltbedingungen, gegen 
Austrocknung, Überhitzung oder üble Was-
serwerte. Sie werden vom Meer schonungslos 
auf die Probe gestellt und selektiert.
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BESCHWINGT UM  
DIE WELT – DAS 
SCHWINGUNGSMODELL
Rein rechnerisch dürfte sich der 

Wasserstand der Ozeane lediglich um etwa 
einen halben Meter auf und ab bewegen. Die 
Wassermassen der Weltmeere «schwingen» 
jedoch permanent, ähnlich den Wellenbewe-
gungen in einem kleinen Teich nach einem 
Steinwurf. An manchen Orten entstehen hö-
here Gezeitenwellen, an anderen beinahe 
keine. Es gibt sogar Orte ganz ohne Gezeiten: 
diese «Amphidromien» sind die Knotenpunk-
te der Schwingung der Gezeitenwellen. 

Bei geringer Wassertiefe und Meer-
engen – wie dem europäischen Ärmelkanal –  
schaukeln sich die Wassermassen zu extre-
men Höhen auf. In der grossen Bucht zwi-

schen Bretagne und Normandie kann das 
Wasser innerhalb von sechs Stunden auf die-
se Weise um 15 Meter steigen und fallen. In 
der Fundy-Bucht in Kanada bewegt sich das 
Wasser bisweilen 17 Meter auf und ab.

In diesen Phasen des Mondumlaufs 
addieren sich die Gezeitenkräfte der Gestir-
ne, und die Tiden sind deutlich stärker als bei 
Halbmond; man nennt dies  «Springtide». Bei 
Halbmond «ziehen» die Gravitationskräfte 
von Sonne und Mond in einem Winkel von 90° 
auseinander, was die Kräfte voneinander sub-
trahiert. Die Gezeiten sind nun schwach und 
heissen «Nipptiden».

KLEINE KRÄFTE MIT 
GROSSER WIRKUNG 
Der Mond wirkt auf uns. Er lässt 

uns romantisch in die Nacht blicken und von 
schönen Dingen träumen. Er inspiriert oder 
stört uns: Manche glauben, der Vollmond be-
raube sie des Schlafes oder beeinflusse ihre 
Konzertration bei der Arbeit. Ob es bloss das 
helle Licht mitten in der Nacht ist, oder sind 
es vielleicht doch noch andere Kräfte? Er-
staunlicherweise fühlt sich niemand durch 
den Neumond gestört, obwohl seine messba-
ren Kräfte denen des Vollmonds ebenbürtig 
sind. Statistisch belegen lassen sich die ver-
muteten Einflüsse des Vollmonds – mehr Un-
fälle,  höhere Geburtenraten, steigende Kri-
minalität – nicht, und wissenschaftlich lässt 
sich auch kaum etwas finden, das vom Mond 
 direkt auf uns wirkt. 

Dennoch: Im Meer sind die Aus-
wirkungen des Mondes auf die Tiere und 
Pflanzen deutlich. Viele Tierarten laichen in 

direkter Abhängigkeit von der Mondphase, 
wie die Steinkorallen des australischen Great 
Barrier Reefs, die bei Vollmond alle gleichzei-
tig Eier und Spermien ausstossen, oder wie der 
 Palolo-Wurm der Südsee, der – aufgepasst –  
jedes Jahr in der siebten Nacht nach dem ers-
ten Vollmond nach Herbstbeginn sein mit 
Eiern oder Spermien gefülltes Hinterende ab-
gibt. Millionen dieser Hüllen platzen danach 
an der Meeresoberfläche und die Eizellen und 
Spermien finden sich.

WIE STARK ZIEHT DER MOND UNS AN?
Mond und Sonne üben Gravita-

tionskräfte auf das Wasser der Erde aus. Die 
Kräfte des Mondes sind dabei etwa doppelt 
so stark als die der Sonne. Aber sie sind trotz-
dem winzig! Die Erdbeschleunigung hinge-
gen, die uns permanent in Richtung Erdzen-
trum zieht und uns unser Gewicht verleiht, ist 
zehn Millionen Mal stärker. Steht der Mond 
senkrecht über einem 100 Kilogramm schwe-
ren Menschen, wird dieser – im Moment der 
Mondpassage – ganz sachte angehoben und 
dadurch um 0.01 Gramm leichter! Die Gravita-
tion der Sonne erleichtert ihn zur Mittagszeit 
noch einmal um weitere 0.005 Gramm. Wirk-
lich abnehmen lässt sich mit Mond und Sonne 
also nicht.

Liegen Sonne, Mond 
und Erde auf einer 
Linie, dann herrscht 
entweder Voll- oder 
Neumond. 

Springtide Nipptide
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DIE WIRKUNG DER   
GEZEITEN – WO IST DER 
STRAND GEBLIEBEN?
Die Gezeiten beeinflussen an der 

Küste das Leben enorm. Strände kommen und 
gehen mit Flut und Ebbe. Ein Lebensraum 
wechselt immer wieder sein Gesicht. Gut 
sechs Stunden lang steigt das Wasser, bis das 
Meer die Strände überdeckt, danach fällt es 
wieder und legt den Meeresboden frei. Plötz-
lich liegen Fisch, Muschel oder Seeanemone 
auf dem Trockenen. Das ist alles andere als 
komfortabel. Nur Arten, die mit den Gezeiten 
umgehen können, die über die Jahrmillio-
nen Überlebensstrategien entwickelt haben, 
schaffen es, in diesem rauen Umfeld zurecht-
zukommen. Den Meeresvögeln scheint das al-
les sehr zu gefallen. Den halben Tag über ha-
ben sie einen reich gedeckten Tisch voll von 
Tieren, die sich bei ablaufendem Wasser nicht 
rechtzeitig in Sicherheit bringen  konnten. 

ZWEI UNGLEICHE 
RHYTHMEN ZUGLEICH
Die Tiere der Gezeitenzone – des 

Litorals – leben nicht nur mit einem Tag-
Nacht-Rhythmus, sondern auch mit einem 
überlagerten Gezeitenrhythmus, der 50 Minu-
ten länger dauert als einen Tag. Es entstehen 
immer neue, kaum vorhersehbare Situatio-
nen. Manchmal ist zur Mittagszeit Ebbe, ein 
paar Tage später am frühen Abend. Manch-
mal steigt das Wasser sehr hoch, manchmal 
begnügt es sich mit geringen Schwankungen.

Die «Gezeitenuhr» 
funktioniert ähnlich  
wie unser biologischer 
Tagesrhythmus.

INNERE GEZEITENUHR
Bringt man Litoraltiere in ein Aqua-

rium ohne Gezeiten, dann behalten sie über 
Tage bis Wochen einen Aktivitätsrhythmus 
bei, der synchron zu den ihnen vertrauten Ge-
zeiten verläuft. Ihre Aktivität wird von den Ti-
den und weniger von der Tageszeit gesteuert! 
Meist sind sie bei Ebbe inaktiver als bei Flut.

GEZEITENZYKLUS –  
NICHT GANZ ZWEIMAL FLUT  
UND EBBE PRO TAG: 
24 Stunden 50 Minuten 

DAUER VON MONDPASSAGE  
ZU MONDPASSAGE:
24 Stunden 50 Minuten

MONDUMLAUF UM  
DIE ERDE SIDERISCH:
27 Tage 8 Stunden

ERDENTAG SYNODISCH – 
SCHEINBARER UMLAUF DER  
SONNE ODER UMDREHUNG  
GEGEN DIE SONNE: 
24 Stunden

ERDENTAG SIDERISCH –  
VOLLE UMDREHUNG DER  
ERDE (GEGEN FIXSTERN): 
23 Stunden 56 Minuten 

LUNATION, MONAT – 
UMLAUF VON VOLLMOND  
ZU VOLLMOND: 
29 Tage 12 Stunden  
und 44 Minuten

JAHR – ERDUMLAUF  
UM DIE SONNE:
365 Tage 6 Stunden

UMLAUF DER SICH  
DREHENDEN ELLIPSE  
DER MONDBAHN: 
8,8 Jahre

ZYKLUS DER  
TAUMELNDEN ACHSE  
DER MONDBAHN: 
18 Jahre 224 Tage

M

M

E

E

Neumond, Springtiden

Vollmond, Springtiden

Halbmond, Nipptiden

Halbmond, Nipptiden
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24h

27,5 Tage
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In Erdnähe beschleunigt der Mond auf seiner 
 Umlaufbahn, erdfern wird er langsamer.

2. Keplersches Gesetz
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HOCHWASSER! –
DIE TAG-NACHT- 
GLEICHE BRINGTS
Im Frühling und im Herbst – etwa 

zur Tag-Nacht-Gleiche – steigen die Fluten 
deutlich höher als üblich. Dann trifft die 
Achse zwischen Mond und Sonne die Erd-
achse senkrecht. Die Gezeitenkräfte sind 
nun  maximal. Diese «marées d’ équinoxes» –  
Äquinoktialtiden – überfluten das Umland, 
Strassen,  Häfen oder gar Vorgärten. Nach 
einigen Minuten ist der Spuk wieder vorbei 
und das  Wasser läuft langsam ab. Der Wasser-
spiegel sinkt bei Äquinoktialebbe auch tiefer 
als  normal: Nun liegen plötzlich Strandab-  
schnittte frei, die sonst permanent von 
Meerwasser überdeckt sind. Für Biologen 
oder  «pêcheurs à pied» sind dies die besten 
und schönsten  Gelegenheiten im Jahr, ganz 
 besondere Tiere und  Algen zu finden!
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ZONIERUNGEN –  
LEBEN IN SCHICHTEN
Am beliebtesten sind gut umspül-

te Oberflächen von Felsen an denen sich die 
Organismen festhalten und Plankton filtrie-
ren können. Wer sich wo ansiedelt ist kein 
Zufall. Jede Art findet in unterschiedlichen 
Bereichen ideale Bedinungen. Im Strandpro-
fil ensteht so eine typische Schichtung, eine 
«Zonierung», der Lebewesen. Die Zonierung 
ist besonders bei Grossalgen auffällig, die 
unterschiedlich tolerant gegenüber der Aus-
trocknung sind.

Weit unten am Strand lebt sich’ s 
fast wie im Meer. Die Ebbe dauert nur ganz 
kurz, und ein bisschen Trockenheit schadet 
niemandem. Am oberen Rand des Strandes 
jedoch herrschen Verhältnisse fast wie an 
Land; das Meer reicht hier nicht mehr täg-
lich hin, und wenn, dann nur für kurze Zeit. 
Je toleranter eine Meeres-Art gegen Austrock-
nung, Hitze, Regen oder Kälte gewappnet ist, 
desto weiter nach oben am Strand kann sie 
sich ansiedeln.

FLECHTEN- UND  
ALGEN-ZONIERUNG
Typisch für die europäische At-

lantikküste ist die Abfolge von gelben 
Flechten (Caloplaca marina) zu schwarzen 
(Hydropuntctaria maura) im obersten Strand-
abschnitt, der Spritzwasserzone. In den mitt-
leren Strandlagen folgen dann die hübschen 
olivgrünlichen Spiral-, Blasen- und Sägetan-
ge, sowie im untersten Strandabschnitt die 
imposanten Gross-Tange wie Zucker-, Sack-
wurzel- oder Fingertang, die beinahe schon 
ganz im Meer wachsen (schon ihre Namen 
sind eine Pracht!). Solche Zonierungen lassen 
sich nicht nur mit Pflanzen, sondern auch mit 
fast allen Gruppen von Tierarten ausmachen. 

Auf dem Gezeiten- 
strand – dem   
Litoral – sind die 
 «besten  Plätze»  
immer  Mangelware. 
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GEZEITENTÜMPEL – 
WAS IST DENN HIER 
DRIN LOS? 
Nicht alles Wasser läuft bei Ebbe 

ab, manches davon bleibt in Felsmulden zu-
rück. Richtige kleine Aquariengärten gedei-
hen da! In diesen Gezeitentümpeln lebt sich’ s 
nur scheinbar unbeschwert: Das Restwasser 
liefert zwar das nötige wässrige Milieu für 
Fische, Schnecken oder Garnelen, und die 
Raubfische des Meeres kommen hier nicht 
hin. Aber das Tümpelwasser verändert sich 
sofort nach der Trennung vom Meer. So sinkt 
etwa der Sauerstoffgehalt bei nächtlicher 
Ebbe fast auf null, es droht der Erstickungs-
tod. Brennt im Sommer die Sonne auf den 
Tümpel, wird das Wasser bedenklich warm. 
Im Winter kann es fast gefrieren, und schon 
wieder herrscht Lebensgefahr. Auch der Säu-
regrad schwankt zwischen sauer und basisch 
wild hin und her. Im offenen Meer ist dieser 
überall fast konstant und mit einem pH um 
8.1 leicht basisch.

ÜBERLEBENSKÜNSTLER 
Die Bewohner der Gezeitentümpel 

sind Überlebenskünstler. Sie schränken etwa 
ihren Sauerstoffverbrauch ein oder veratmen 
sogar Luft statt Wasser, sie trocknen teilweise 
aus, und auch grosse Temperaturschwankun-
gen sind ihnen offenbar egal. Auch kennen 
sie ihren Tümpel wie ihre Westentasche – er 
ist ja auch nicht viel grösser als eine solche.



WORAUS DER SAND 
WOHL BESTEHT? –  
WAS IN DER BRANDUNG 
ÜBRIGBLEIBT
Die Meeresbrandung schleift den 

Küstenfels zu Sand. Über Jahre und Jahrtau-
sende reiben lose Felsen aneinander, es ent-
stehen kleinere Brocken und winzige Splitter. 
Immer feiner werden die Körner. Bei genau-
em Hinsehen unter der Lupe entdeckt man 
aber, dass ein grosser Teil des wunderbar fei-
nen Sandes gar nicht aus verriebenem Gestein 
besteht, sondern aus Schalen oder Skeletten 
von abgestorbenen Schnecken, Muscheln, 
Röhrenwürmern und sogar von Rotalgen.
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PILZ ODER ALGE? – 
FLECHTEN SIND HART 
AN DER GRENZE
Im obersten Bereich des Litorals 

wachsen Flechten – ganz besondere Misch-
wesen. Sie bestehen aus mindestens zwei ver-
schiedenen Lebensformen, einem Pilz einer-
seits und einer Alge oder einer Cyanobakterie 
(Blaualge) andererseits. Der Pilz sorgt mit 
seinem Fadengeflecht für genug Wasser und 
Festigkeit für die Alge, diese betreibt im Ge-
genzug Photosynthese und ernährt damit den 
Pilz. Flechten sind keine Pflanzen, sie gehö-
ren zu den Pilzen. Und auch dort nehmen sie 
eine exotische Sonderstellung ein. 

Je näher man den Flechten betrach-
tend rückt, desto schöner werden sie: Schei-
nen sie aus der Ferne noch fahl und gräulich, 
kommen von Nahe bunte Ornamente mit fan-
tastischer Leuchtkraft und bizarrer Struktur 
zum Vorschein.

BIOLOGIE
Fundstücke in der Gezeitenzone

4
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SANDERLINGE – IM 
SPÜLSAUM ZUHAUSE
In grossen Schwärmen sammeln 

sich die Sanderlinge am Strand. Es sind  kleine 
Watvögel, die geschickt im flachen Wasser 
und im noch nassen Sand nach Würmern, 
Schnecken und Muscheln suchen. Unablässig 
laufen sie dabei entlang der Spülsäume. Vor 
allem im Winterhalbjahr sind sie zu Hauf in 
der Bretagne zu sehen, im Sommer brüten 
die meisten von ihnen weit im Norden in der 
Arktis. Wie kann ein so kleiner Vogel so weit 
fliegen, frage ich mich? Manche Populationen 
fliegen im Sommer bis nach Südafrika oder 
Australien!

BASSTÖLPEL – MIT 
SCHARFEM BLICK UND 
SPITZEM SCHNABEL
Am Nordatlantik und Ärmelkanal 

gibt es nichts Eleganteres und Geschickteres 
als einen Basstölpel auf der Jagd. Man müsste 
ihn umtaufen. Aus zwanzig, dreissig Metern 
Höhe stürzt er sich kopfüber auf Meeres-
fische und taucht dabei tief ins Wasser ein. 
Der Schnabel ist spitz, die blau umrandeten 
Augen sind nach vorn gerichtet, die Pupillen 
verengt. Oft bricht er den Angriff im letzten 
Moment noch ab. Vielleicht hat der Fisch ge-
wendet oder sich im Schwarm versteckt. Den-
noch: Nach wenigen Versuchen ist die Jagd 
erfolgreich. 

Beim Schnorcheln zwischen Trupps 
jagender Tölpel wird mir manchmal angst 
und bange. Hoffentlich trifft mich der Tölpel 
nicht im Rücken!

MÖWEN – DIE RABEN 
DER KÜSTE 
Eine Meeresküste ist nicht denkbar 

ohne Möwen. Praktisch weltweit sind die laut-
starken Vögel zuhause. Manche Arten, wie die 
kleine Lachmöwe, brüten auch im Landesin-
neren, die Dreizehenmöwe kommt nur zum 
Brüten ans Land, sie verbringt einen Grossteil 
ihres Lebens fern von jeder Landfläche auf 
hoher See. Die Jauchzer der Silbermöwe oder 
das Höhnen der Lachmöwe rufen bei jedem 
Meeresfreund wohl heimatliche Gefühle her-
vor. Die frechen und so elegant fliegenden Vö-
gel sind mir einfach sympathisch!
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AUSTERN – VIEL MEHR 
ALS NUR LECKER
Austern gibt es bereits seit 250 

 Millionen Jahren! Da steckten die  Dinosaurier 
noch in den Kinderschuhen. Es sind sogar 
mehr fossile Austernarten bekannt, als rezen-
te! Austern sind – nicht nur in wirtschaftlich- 
gastronomischer Hinsicht – richtige Erfolgs- 
modelle. Sie sind genügsam und mit ihrer 
 dicken Schale vor den meisten Feinden gut 
geschützt. Austern leben von Nährstoffen und 
Plankton, die sie aus dem Umgebungswasser 
filtrieren, und darin sind sie effizient: Rund 
240 Liter Wasser pumpt eine Auster täglich 
durch ihren Körper!

Auf ihrer Aussenseite sind Austern 
rau, die Schale besteht aus unregelmässigen 
Kalklamellen. Eigentlich eine derbe Schön-
heit… Welch ein Unterschied aber auf der 
 Innenseite! Die ist perlweiss, glatt und von 
einer absoluten Perfektion!

MAL SO, MAL SO
Austern sind bereits nach einem 

Jahr geschlechtsreif. Sie sind zu dieser Zeit 
Männchen. Ein Jahr später werden daraus 
Weibchen. Oder Männchen. Sie nehmen es 
dabei nicht so genau. Danach wechseln sie 
ihr Geschlecht zweimal jährlich und zwar 
zur Laichsaison: Im Sommer wird zweimal 
gelaicht, einmal als Männchen, einmal als 
Weibchen.

«R-MONATE»
Die «R-Regel» besagt, man solle 

Austern bloss in Monaten essen, die ein R 
enthalten, also von September bis April. Die 
Sommertemperaturen würden der Qualität 
der Auster abträglich sein. Das stimmt nicht. 
Zwar laichen die europäischen Austern im 
Sommer, und zu dieser Zeit ist deren Fleisch 
weniger schmackhaft als im Winter, bei den 
«modernen» Zuchtaustern jedoch – einer an-
deren, pazifischen Art – tritt dieses Phäno-
men nicht auf. 

Die «R-Regel» stammt aus dem 18. 
Jahrhundert, wo die Nachfrage nach Austern 
in Frankreich allzu gross war und die natür-
lichen Bestände zusammenbrachen. Die «R-
Regel» war 1759 eine Notmassnahme, um die 
natürlichen Vorkommen zu schützen.
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Das «Blättern» in den gro - 
ssen Braunalgen ist wie das 
Stöbern in einem Lexikon 
der  Tierwelt, überall wimmelt 
es von  Schnecken, Garnelen, 
Fischen oder exotischen Moos-
tierchen. 



STERNSEESCHEIDEN –
KOLONIALE TEILUNG 
DER ARBEIT
Blümchenwiese im Meer? Weit ge-

fehlt, die dekorativen Blumen- oder Sternmus-
ter stammen von Stern-Seescheiden, kolonial 
lebenden Manteltieren, die auf  Algen, Steinen 
oder Muschelschalen wachsen. Jede Kolonie 
besteht aus mehreren Individuen (Zooide), 
die rund um eine gemeinsame Ausströmöff-
nung angeordnet sind. Die Individuen saugen 
planktonhaltiges Wasser durch eine individu-
elle Einströmöffnung an und sieben daraus 
ihre Nahrung. Die Zooide  können sich durch 
Teilung vervielfältigen, so entstehen die hüb-
schen Blümchen! 

UNSERE WEITLÄUFIG VERWANDTEN
Seescheiden sind weitläufig mit 

uns verwandt! Sie haben zwar keine Wirbel-
säule, aber im Larvenstadium eine Chorda. 
Die Chorda dorsalis ist das ursprüngliche 
Achsenskelett der Chordatiere, zu denen alle 
Wirbeltiere – Fische, Amphibien, Reptilien, 
Säuger und Vögel – aber auch die Seescheiden 
gehören. Die Chorda leitet in der Embryonal-
entwicklung vor allem die Bildung wichtiger 
Gewebe ein, danach bildet sich bis auf kleine 
Reste zurück.
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ROCHEN – UNTER- 
WASSERGLEITER 
Viele junge Fische mögen das fla-

che Wasser gleich unterhalb der Gezeiten-
zone. Hier gibt es viele geschützte Plätze, sei 
es zwischen den Braunalgenblättern, unter 
Felsbrocken oder in Höhlen. Nagelrochen-Ba-
bys sind ende Sommer häufig hier zu finden. 
Sie sind soeben aus einer hornigen Eihülle 
geschlüpft, die ihre Mutter vor Monaten ins 
Küstengewässer abgelegt hatte und lernen 
nun das Meer nach und nach kennen. Sie 
«fliegen» auf ihren Brustflossen, die mit dem 
Körper zu einer runden Scheibe verwachsen 
sind, elegant aber noch scheu durchs Was-
ser. Ich drehe sie gerne sanft auf den Rücken, 
dann sehen die Nasenlöcher aus wie Augen in 
einem Gesicht!

Viele Haie und Ro-
chen sind eierlegend. 
Die Eier sind ver-
gleichsweise  riesig 
und in hornige 
 Hüllen «verpackt», 
sogenannte Nixen-
täschchen.
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«AMPHIBISCHE»  
FISCHE — HART  
IM NEHMEN
Wenn bei Ebbe das Wasser abläuft, 

verziehen sich alle Fische in tiefere Gefilde. 
Alle Fische? Nein, zwei Arten von unbeugsa-
men Schleimfischen – der «grüne» und der 
«amphibische» Schleimfisch – hören nicht 
auf der Ebbe zu trotzen. Die nur wenige Zen-
timeter langen und immer neugierig schau-
enden Fische suchen entweder einen Fels-
tümpel auf oder ziehen sich einfach in eine 
feuchte Felsspalte zurück. Manchmal sieht 
man sie nachts sogar auf dem Fels herumkrie-
chen. Möglich machen ihnen dies ganz spe-
zielle anatomische Eigenschaften: Sie haben 
keine Schuppen und deshalb ist die Haut für 
Sauerstoff sehr durchlässig. Bei Sauerstoff-
knappheit werden sie rötlich, ein Zeichen 
dafür, dass die Haut stärker durchblutet wird. 
Besonders deutlich wird dies an den feinen 
Flossenmembranen. Zusätzlich schlucken  
die Schleimfische Luft ihre Speiseröhre, die 
ganz besonders dehnbar und durchblutet ist. 
Sie atmen also mit ihrer Speiseröhre!

AUFTAUCHERBRILLE
Damit sie an der Luft auch etwas 

 sehen, sind ihre Augen mit einer Art  Brille 
ausgerüstet. Die Hornhaut hat eine flache 
Stelle, durch die der Fisch auch an Land wohl 
ähnlich gut sehen kann, wie unter Wasser. Auf 
französisch heisst der amphibische Schleim-
fisch «blennie coiffé», wohl, weil auf seiner 
Stirn ein haarbüschelähnlicher Hautlappen 
aufragt.

Gut getarnte  grüne 
Schleimfische auf 
dem Trockenen: Sie 
haben eine besondere 
Augenform für eine 
 «Luftbrille».
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Extreme Gezeitenhöhen – Ein rares Spektakel: 
Es gibt nur wenige Regionen der Erde, wo die  
Gezeiten höher als 10 Meter steigen können. Die 
stärksten Gezeiten der Welt treten in Kanada,  
in der Bay of Fundy auf (17 Meter). In der Mün-
dung des Severn bei Bristol und in der Bucht  
des Mont Saint-Michel erreichen sie gut 15 Meter. 





LA PÊCHE À PIEDS – DIE 
JAGD NACH LECKEREIEN
Bei Voll- und Neumond gibt es bei 

Ebbe kein Halten mehr an den Stränden des 
Ärmelkanals. Die Menschen wappnen sich 
mit Kessel, Netz und Haken und machen 
sich auf, ein paar Meeresdelikatessen zu er-
gattern. Wer Glück hat, findet sogar einen 
der schönen blauen Hummer, wilde Austern, 
Seeohr-Schnecken oder Herzmuscheln. Die 
Dauer der Jagd ist kurz, die einsetzende Flut 
macht dem gierigen Treiben nach ein, zwei 
Stunden wieder ein Ende.

Auch gänzlich ohne kulinarische 
Absichten lässt sich eine tiefe Ebbe genies-
sen. Was mir jedes Mal an der unteren Grenze 
des Strandes an skurrilen Tieren und Pflanzen 
vor Augen kommt, ist schon atemberaubend. 
Man schaut und ist immer wieder überrascht.



AQUAKULTUR —  
«ANBAU» IM MEER
Nicht Land- sondern Wasserwirt-

schaft wird im Litoral manchmal grossflächig 
betrieben, aber nur dort wo der Untergrund, 
die Strömungen und die Fruchtbarkeit des 
Meeres dies zulassen. Auf Stangen werden 
Miesmuscheln an Schnüren oder in Netzen 
kultiviert. Austern lassen sich auf Stahlge-
stellen und gut geschützt in Nylonsäcken zie-
hen. All dies gelingt nur mit viel Arbeit und 
grossem Wissen, aber ohne Dünger, Pestizide 
oder Pflug. Das Meer liefert jeden Tag genug 
Plankton für das, was später auf unserem 
 Teller landet.

Ganz unproblematisch ist die Was-
serwirtschaft dennoch nicht. Pazifische Fel-
senaustern – das sind die gastronomisch so 
beliebten «Huitres creuses» – entwischen oft 
und wuchern dann an den Küsten des Atlan-
tiks. Sie sind eine allzu grosse Konkurrenz für 
die heimischen Austern, die stark zurückge-
drängt werden.

Bei Ebbe tau-
chen ganze 
Wirtschafts-
zweige aus den 
Fluten auf. 
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