
mende kleine Meerestiere mit einem ton-
nenförmigen Aussehen, die zum Stamm
der Manteltiere gehören. Sie ernähren
sich von Plankton und ihr Körper be-
steht zum größten Teil aus einem Kie-
mendarm. Sie leben einzeln oder in Ko-
lonien. Anm. d. Üb.). Im Gras verstecken
sich Seepferdchen, halten sich mit ihren
Schwänzen an den Stielen der Pflanzen fest und
warten darauf, dass kleine Krebse als Beute vorbei-
treiben. Seepferdchen sind heute selten und stehen
unter Naturschutz. Viele Lippfische (Labridae) gibt
es hier, unter anderen Meerjunker (Coris julis) und
Thalassoma pavo, beide erst seit 10 bis 20 Jahren im
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Oberes Infralitoral —
0–15 Meter
Wassertiefe
Von Alessandro Tommasi,
Maurizio De Pirro, Primo Micarelli

Das Ökosystem

Das obere Infralitoral zeichnet sich durch eine be-
sonders üppige Pflanzenpopulation aus, denn in
dieser Wassertiefe gibt es viel Licht, was natürlich
die Photosynthese begünstigt. Wellen und Strö-
mungen sorgen für einen ständigen Wasseraus-
tausch und den Zufluss von Nährstoffen, die für
das Wachstum von Tieren und Pflanzen in diesem
Bereich unverzichtbar sind. In einer Tiefe zwi-
schen 0 und 15 Metern findet man besonders auf
sandigem Grund ausgedehnte Neptungraswiesen.
Neptungras ist eine echte endemische Pflanzenart
des Mittelmeers. Im Schutz seiner Wurzeln, Stäm-
me, Blätter, Blüten und Früchte wächst die Brut
vieler Tierarten, die unter anderem auch wirt-
schaftlich interessant sind. An den Stränden er-
kennt man das Vorhandensein von Neptungras an
den Anschwemmungen von Pflanzenresten und
den typischen braunen Filzbällchen, die die Wellen
aus Pflanzenfasern zusammenrollen. Im Septem-
ber, während der Fortpflanzungszeit, findet man
manchmal auch die Früchte des Neptungras, die
schwarzen Oliven ähneln.

Die Bewohner des oberen Infralitorals

In diesem ökologischen Bereich findet man Salpen,
die im Neptungras äsen (Thaliacea). Frei schwim-
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zu eineinhalb Meter lang. Mit diesen großen Blatt-
oberflächen kann ein Quadratmeter Neptungras
bis zu sechzehn Liter Sauerstoff pro Tag produzie-
ren.

• Sie bilden einen Schutzwall gegen Bodenerosion an
der Küste. Aus manchmal Hunderte von Jahren al-
ten abgestorbenen Wurzelstöcken und Sandablage-
rungen bilden sich Terrassen, die den erodierenden
Einfluss von Wellen und Strömungen auf die Küste
mildern.

• Sie sind ein sicherer Lebensraum für viele Tierar-
ten. Seegraswiesen bieten vielen auch wirtschaft-
lich interessanten Tierarten Nahrung, Schutz und
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Mittelmeer ansässig. Muscheln, die ihre Nahrung
aus dem Wasser filtern und deren Biologie oft noch
ziemlich unbekannt ist.
In Felsspalten verstecken sich Muränen, die über

130 cm lang werden und sich von Muscheln ernäh-
ren, Kraken bewohnen ihre selbstgebauten Nester.

Neptungras (Posidonia oceanica)

Es bewächst große Bereiche unserer Küste und bil-
det den Grundstock eines wichtigen Ökosystems
im Mittelmeer. Die Pflanze besteht aus Wurzeln,
Stamm, Blättern, Blüten und Früchten. Von Algen
unterscheidet es sich unter anderem dadurch, dass
es wie andere Blütenpflanzen Fortpflanzungsorga-
ne besitzt. Außer durch geschlechtliche Fortpflan-
zung, also durch Blüten und Früchte, vermehrt
sich das Neptungras auch durch Ableger. Blüten
und Früchte – in Italien werden sie auch Meeroli-
ven genannt – bilden sich nicht jedes Jahr, sondern
nur unter günstigen Bedingungen. Neptungras
wächst ausgesprochen langsam: gerade mal einen
Zentimeter pro Jahr. Es bevorzugt weiche Böden,
wächst aber auch auf felsigem Grund. In flachem
Wasser und bis zu einer Wassertiefe von 40 Me-
tern, wenn das Wasser klar genug ist, und Licht bis
in diese Tiefe gelangt, sodass Photosynthese mög-
lich ist. Neptungras verträgt selbst größere Tempe-
ratursprünge, reagiert aber empfindlich auf Verän-
derungen des Salzgehalts des Wassers.

Die wichtigsten Eigenschaften
der Seegraswiesen:

• Sie sind wie eine Lunge für das Meer. Die Blätter
werden sechs bis sieben Zentimeter breit und bis

140

Mon t e A r g e n t a r i o A l m a n a c h

Foto: Eine üppige Unterwasserwelt macht den
Monte Argentario zu einem der bevorzugten
Reviere für Sporttaucher.

Internet

www.acquario
argentario.com
Didaktisches
Zentrum für
Meeresbiologie
Porto Santo
Stefano
(in Italienisch).

Fo
to
gr
af
:A

le
ss
an
dr
o
To
m
m
as
i



Bereich so reich an Lebensformen, dass er auch für
erfahrene Taucher immer wieder interessant ist. Es
lohnt sich also auf jeden Fall, ins Wasser zu sprin-
gen und Lippfische, Nacktschnecken, Brassen, Kra-
ken und Krebse im Neptungras der Cala Cacciarel-
la oder Cala Ischiaiola zu beobachten.p
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einen sicheren Platz für ihre Brut. Im Neptungras
bilden sich wahre Biozönosen, Artengemeinschaf-
ten, bestehend aus Hunderten von Tier– und Pflan-
zenarten, die sich diesen Lebensraum teilen.
Leider beobachten wir in den letzten Jahrzehnten

einen beängstigenden Rückgang der Seegraswiesen,
ein weiterer Notfall für den Lebensraum Meer. Ha-
fenanlagen, Einleitung von giftigen Stoffen, Trübung
des Wassers, ankernde Schiffe, und illegale Schlepp-
netze, die sogar im flachen Wasser benutzt werden,
zerstören weite Teile der Seegraswiesen und richten
so auch wirtschaftlich großen Schaden an. Umge-
hende Schutz– und Überwachungsmaßnahmen sind
nötig, um dieses wichtige Ökosystem zu erhalten.

Wo findet man Bereiche des oberen Infralitorals?

Entlang der Küste des Monte Argentario und der
Nachbarinseln Giglio und Giannutri findet man an
vielen Stellen üppiges Tier– und Pflanzenleben. In
vielen Buchten mit null bis fünfzehn Meter Wasser-
tiefe gibt es an den Kaps felsigen Grund und in der
Mitte Sandböden. Typische Beispiele für felsigen
Grund sind Punta Ciana, Capo d’Uomo und der
Meeresgrund um das Inselchen Isola Rossa am Mon-
te Argentario. Bei der Insel Giannutri sind es die Ca-
la Ischiaiola und Punta Pennello. Sandige Böden fin-
det man am Monte Argentario in der Mitte der Buch-
ten Cala Cacciarella, Cala Grande und Cala del Ges-
so. Bei der Insel Giglio in der Cala dell’Allume. Bei
der Insel Giannutri im Golfo dello Spalmatoio.

Oberes Infralitoral: Tauchgänge

Diese Wassertiefe ist besonders gut geeignet für
Tauchanfänger. Gleichzeitig ist dieser ökologische
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Unteres Infralitoral —
15–30 MeterTiefe

Das Ökosystem

Vorherrschend im unteren Infralitoral (Küstenge-
wässer von 15 bis 30 Meter Wassertiefe) ist das Spiel
des noch vorhandenen Lichtes. Es begünstigt das
Wachstum der Braunalge Cystoseira (die Cystoseira
ist eine kleine Welt für sich mit ihrem üppigen Auf-
wuchs) und der Korallen. Der obere Teil des Infrali-
torals wird eindeutig von photophilen Algen und
Neptungras (Posidonia oceanica) dominiert. Die
Tierwelt in diesem Bereich besteht aus den unter-
schiedlichsten Muscheln, Schwämmen und farben-
frohen Fischen.
Im felsigen Infralitoral ringen vielfältige Algen-

populationen um einen Platz an der Sonne. Das
sandige Infralitoral hingegen wird bestimmt von
Biozönosen. Als Biozönose oder auch Lebensge-
meinschaft bezeichnet man in der Ökologie die Ge-
samtheit der Lebewesen, also die Artengemein-
schaft eines Biotops. Ein Biotop ist der Raum, in
dem die Biozönose lebt. Ein Ökosystem ist die sys-

Ökosystem

Bei einem Ökosys-
tem handelt es sich
um eine aus Biozö-
nose und Biotop be-
stehende natürliche
ökologische Einheit,
die ein mehr oder
weniger gleichblei-
bendes System bil-
det, das durch die
Wechselwirkungen
zwischen den Orga-
nismen in ihrer Um-
gebung und Um-
weltfaktoren gekenn-
zeichnet ist.
Ökosysteme sind
offene Systeme, die
von der Sonne ein-
seitig Energie auf-
nehmen. Die natür-
lichen Stoffkreisläu-
fe in einem Öko-
system sind ausge-
glichen, sodass sich
ein dynamisches
Gleichgewicht
einstellt

H. Remmert,
Ökologiehandbuch,
1980



Pflanzenwelt in dieser Was-
sertiefe: Monte Argentario,
westliches Kap der Cala Gran-
de, der Küstenabschnitt vor der
Cala Moresca und das Kap Punta
Naso di Papa an der Klippe des Avvoltore.
Isola del Giglio: Die Untiefe Zannea und das Kap
Punta Fenaio. Insel Giannutri: Das Kap Punta San
Francesco und der gesamte Küstenabschnitt vom
Kap Punta Pennello bis zur Bucht Cala Maestra.

Tauchgänge im unteren Infralitoral

Monte Argentario: Vor der Cala Moresca ist der
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temische Wechselwirkung zwischen Biotopen und
Biozönosen.

Die Bewohner des unteren Infralitorals

In 15 bis 30 Metern Wassertiefe trifft man normaler-
weise auf verschiedene Arten der Familie der Meer-
brassen (Sparidae). Am häufigsten sind Große
Geißbrasse (Diplodus sargus), Goldstrieme (Boops
salpa), Gewöhnliche Geißbrasse (Diplodus vulgaris)
und Zahnbrasse (Dentex dentex). Die große Geiß-
brasse und die Zahnbrasse behalten üblicherweise
während ihres gesamten Lebens ihr Geschlecht,
während die Goldstrieme und die Gewöhnliche
Geißbrasse ihr Geschlecht ändern. Zunächst sind sie
männlich und werden dann im Laufe ihres Wachs-
tums weiblich (hermaphroditisch).
Weitere Bewohner dieser Küstenregion sind der

Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax), eine im Mittel-
meer viel gezüchtete Fischart, die über ein Meter
lang werden kann und sich in den Wintermonaten
vermehrt, der Meerrabe (Sciaena umbra), der mit
seiner Schwimmblase Töne erzeugen kann und der
Große Drachenkopf (Scorpena scrofa), der bis auf
dreihundert Meter Tiefe hinabtauchen und mit sei-
ner spitzen Rückenflosse unvorsichtigen Tauchern
schmerzhafte Wunden zufügen kann. Als Vertreter
der Krustentiere trifft man häufig auf den Großen
Einsiedlerkrebs (Dardanus arrosor), meistens in Be-
gleitung einer braunen Seedahlie (Urticina felina).
Gemeinsam bilden sie das klassisches Beispiel einer
Symbiose.

Wo findet man Bereiche des unteren Infralitorals?

Hier sind die besten Gebiete mit üppiger Tier– und
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sprungs) angeht. Im Un-
terschied zu tropischen Ge-
wässern bilden hier nicht Tie-
re, sondern Algen den Grundstock
der Formationen. Da es in unseren Gewässern in
dieser Tiefe nur noch wenig Licht gibt, sind grelle
Farben als Kommunikationsmittel überflüssig.

Die Bewohner des oberen Circalitorals

Die meisten Steilhänge wurden von kalkablagern-
den Rotalgen – z.B. Lithophyllum incrustans – kon-
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Meeresboden mit Kies und Felsabbrüchen bedeckt.
Im Neptungras trifft man häufig auf Bärenkrebse
(Scyllarides latus), Meerraben und andere Brassen.
Die Untiefe Zannea vor der Insel Giglio besteht

aus einem felsigem Untergrund mit vielen Fels-
spalten. Sie wird auf drei Seiten von Neptungras
umgeben. Hier trifft man oft auf Meerraben, Zahn-
brassen und andere Brassen.
Auch die Küste vor dem Kap Punta Pennello vor

der Insel Giannutri besteht aus Geröll und Nep-
tungras. Ein ideales Ambiente, um ganze Schwär-
me von Brassen zu beobachten, die hier weiden.
Das üppig wachsende Neptungras ist voller kleiner
Lebensformen, die nur darauf warten, von auf-
merksamen Beobachtern entdeckt zu werden.p
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Oberes Circalitoral —
30-50 Meter
Wassertiefe

Das Ökosystem

Das felsige Circalitoral wird dominiert von Forma-
tionen aus roten, kalkhaltigen Algen. An Steilhän-
gen und Wänden bilden diese Formationen typi-
sche korallenartige Populationen. Dieser Meeres-
grund ist den Korallenriffen in tropischen Gewäs-
sern ausgesprochen ähnlich, was Biodiversität (An-
zahl der verschiedenen Arten) und Biomasse (die
Gesamtheit aller lebenden, toten und zersetzten
Organismen und der von ihnen stammenden Sub-
stanz; weltweit circa zu 90% pflanzlichen Ur-
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weiter unten auf die ausladenden Schirme der ro-
ten Gorgonien (Paramuricea clavata). Beim weite-
ren Abtauchen findet man jeden Quadratzentime-
ter der Steilwand voller verschiedener stielloser
Lebensformen.
Isola del Giglio: An der Untiefe Secca della Croce
und des Fenaio ist das Wasser sauberer und daher
die Sicht deutlich besser.
Insel Giannutri: An der Steilwand der Punta Secca
gibt es sichtbar mehr Lebensformen zu sehen. Hier
kommen alle naturliebenden Sporttaucher auf ihre
Kosten. Man kann hier so viel Interessantes beob-
achten, wie es im Mittelmeer nur selten bei nur ei-
nem einzigen Tauchgang möglich ist.p
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struiert. Jeder Quadratzentimeter dieser Steilhänge
wird belegt von den sogenannten stiellosen Bewoh-
nern: Schwämmen, Bryozoen, Anthozoen – z.B. ro-
te Gorgonien (Paramuricea clavata) – Krebsen und
Polychaeten (Vielborster). Sie bilden ihrerseits den
Lebensraum, in dem sich viele andere Organismen
tummeln: Krustentiere wie die Languste; Muscheln
wie Discodoris atromaculatus; Echinodermatene
(Stachelhäuter) wie Melonenseeigel (Echinus melo)
und Gorgonenhaupt (Astrospartus mediterraneus).
In dieser Wassertiefe trifft man an den Steilwänden
häufig auch auf dichte Schwärme von Fahnenbar-
schen (Anthias anthias).

Wo findet man Bereiche des oberen Circalitorals?

Am Monte Argentario findet man diese Bereiche an
der westlichen Spitze des Inselchens Argentarola
und an den tieferen Stellen der Untiefe vor dem
Capo d’Uomo (Secca di Capo d’Uomo).
Bei der Insel Giglio: an der Nordostküste, am Fuße
der Untiefe Secca della Croce und in 40 bis 50 Me-
tern Tiefe vor dem Kap Fenaio und Capel Rosso.
Bei der Insel Giannutri: Die nördliche Steilwand
vor der Punta Secca wird von Sporttauchern beson-
ders geschätzt. Sie liegt an der Grenze zum Natio-
nalpark.

Tauchgänge im oberen Circalitoral

Am Monte Argentario kann man gar nicht anders,
als die Westspitze des Inselchens Argentarola zu
empfehlen. Bei diesem Tauchgang liegen zwar die
ersten Meter noch im Schatten, aber dann stößt
man schnell auf üppige Kolonien der Gelben Kru-
stenanemone (Parazoanthus axinellae) und etwas
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Unteres Circalitoral —
50–150 Meter
Wassertiefe

Das Ökosystem

Das untere Circalitoral wird bestimmt durch Pflan-
zen– und Tierpopulationen, die mit sehr wenig –
oder ganz ohne Licht leben können. Im Mittelmeer
erstreckt sich dieser Lebensbereich zwischen 50
und 150 Metern Wassertiefe. Zum Bereich des un-
teren Circalitorals gehören auch alle Unterwasser-
höhlen, ganz gleich in welcher Wassertiefe. In die-
ser Umgebung gibt es praktisch keine Algen mehr
und der größte Teil der sessilen (am Boden veran-
kerten), stiellosen Organismen lebt von den Stoff-
wechselresten der Algen und Pflanzen in den obe-



erreichbar. Umgekehrt sind die Höhlen,
in denen das gleiche Ambiente herrscht wie in gro-
ßen Tiefen, schon ab zehn Meter Wassertiefe auf-
findbar. Zum Beispiel die Höhle vor dem Inselchen
Argentarola, die Rinnen an der Untiefe Secca del
Corallo, die Höhlen am Kap Punta Pennello bei
Giannutri und die wunderbare, aber für Sporttau-
cher gesperrte, Höhle „Maurizio Sarral“ im Unter-
wasser-Naturschutzpark vor der Insel Giannutri.
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ren Wassertiefen. Man findet hier besonders Le-
bensformen wie Schwämme (Porifera), die sich da-
durch ernähren, dass sie Mikroorganismen aus dem
Wasser filtern und detrivore Lebensformen (z.B.
Polychaeten), die sich von organischen Überresten
und Bakterien ernähren.

Die Bewohner des unteren Circalitorals

Im unteren Circalitoral, vergleichbar mit dem Am-
biente der Unterwasserhöhlen, gibt es, wie bereits
erwähnt, kein pflanzliches Leben mehr. Die Fauna
wird repräsentiert durch sessile, filternde Organis-
men (Porifaeren) wie z.B. Schwämme, und Polychae-
ten wie die Protula und die Serpula. In dieser Tiefe
ist es gut möglich, auch auf den heute seltenen
Zackenbarsch (Epinephelus guaza) zu treffen, der
üblicherweise Höhlen bevorzugt und in Wassertie-
fen von nur wenigen Metern bis zu 100 Meter lebt.
Ein weiterer illustrer Bewohner dieser Wassertie-

fe ist die rote Koralle. Sie ist sehr selten geworden
und nur noch in versteckten Felsspalten zu finden.
Und dann gibt es auch noch einige Fische, die
Sporttaucher nicht jeden Tag zu sehen bekommen:
wie der Glatthai (Mustelus mustelus) und der Peters-
fisch bzw. Heringskönig (Zeus faber). Auf weichen
Gründen findet man auch den Seeteufel (Lophius
piscatorius), der normalerweise in Wassertiefen lebt,
die für Sporttaucher absolut unerreichbar sind.

Wo findet man Bereiche des unteren Circalitorals?

Rings um den Monte Argentario – und mehr noch
um die Inseln Giglio und Giannutri – ist das Wasser
oft schon nach wenigen zig Metern sehr tief und
der Meeresboden ist für Sporttaucher nicht mehr
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men seit dem 19. Jahr-
hundert einige Arten
durch den Suezkanal zu
uns (Lessepsiane Migra-
tion). Typische Beispiele für die-
se Migration sind der Schwarzspitzen-Riffhai (Car-
charhinus melanopterus) und die köstliche Miesmu-
schel (Brachiodontes pharaonis). Durch die Erwär-
mung des Mittelmeeres in den letzten 50 Jahren
sind diese beiden Arten bei uns heimisch geworden.

Die Bewohner der Tiefsee

Der Seriolafisch (Seriola dumerili) lebt vorzugsweise
in der Tiefsee. Er wird bis zu zwei Meter lang, und
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Tauchgänge im unteren Circalitoral

Am besten geeignet ist immer noch die Untiefe Se-
cca del Corallo. Vor vielen Jahren, bevor Generatio-
nen von Sporttauchern mit Eispickeln bewaffnet
die Untiefe plünderten, waren die Wände an der
Secca del Corallo im wahrsten Sinne des Wortes be-
deckt mit roten Korallen. Heute findet man leider
nur noch kleine Zweige der wertvollen Anthozoen
(Blumen– und Korallentiere) am Grunde der Un-
tiefe. Tauchgänge in die Höhle am Argentarola und
zu den Höhlen am Kap Punta Pennello vor Giannu-
tri bleiben den sehr erfahrenen und bestens ausge-
bildeten Sporttauchern vorbehalten.p
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Tiefsee — Über 150
Meter Wassertiefe

Das Ökosystem

Die Hochsee wird bestimmt von Lebewesen, die
daran gewöhnt sind, große Entfernungen im offe-
nen Meer zurückzulegen. Einige dieser Tiefseebe-
wohner kommen trotzdem in Küstennähe, in der
Regel während ihrer Reproduktionszeit. Typische
Tiefseebewohner sind Großer Thunfisch (Thunnus
thynnus), Seriolafisch (Seriola dumerili), Haie, Ma-
krele (Scomber scombrus), Sardine (Sardina pilchar-
dus), Barrakuda (Sphyraena sphyraena), Gemeiner
Kalmar (Loligo vulgaris) aber auch Meeressäuger
wie Delfine und große Wale.
Dank ihrer großen Mobilität wandern eini-

ge Arten aus benachbarten Meeren auch ins Thyr-
renische Meer. Selbst aus dem Roten Meer kom-
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Capel Rosso. Vor Giannutri: An den Untiefen Sec-
che del Pennello. Außerdem kann man immer öfter
im gesamten Toskanischen Archipel Wale und Del-
fine beobachten, die an ruhigen Tagen bis in die
Nähe der Küsten schwimmen und sich in ihrer
ganzen Pracht zeigen.

Tauchgänge

Für die Sommermonate ist die Untiefe Secca di Ca-
po d’Uomo immer ein guter Tipp. Ein Tauchgang,
immer gut für überraschende Sichtungen von Wa-
len und Delfinen, ist bei der Untiefe Secca di Mez-
zo Canale. Dieses Revier ist jedoch extrem an-
spruchsvoll und erfordert große Taucherfahrung,
da es hier eine starke, fast ständige Strömung gibt.
Bei den Untiefen Secche del Pennello vor der Insel
Giannutri hat man eine gute Chance, Tümmler
und Lockenfische auch schon in mäßiger Wasser-
tiefe anzutreffen. Wirklich berühmt für seine
Lockenfische ist jedoch die Untiefe Secca della Cro-
ce vor der Insel Giglio, und Tauchgänge sind dort
nicht besonders schwierig.p

155

N a t u r > Ti e f s e e

in den Sommermonaten nähert er sich auch der
Küste. Wie die Makrelen (Scomber scombrus) sind
auch die Bonitos (Sarda sarda) wandernde Fische.
Ihre Reproduktionszeit ist im Juni. Mittelmeer-
Barrakudas, die man seit einigen Jahren in großen
Schwärmen vor den Inseln Giglio und Giannutri
findet, sind eine typische endemische Spezies, also
nur hier anzutreffen. Im südlichen Mittelmeer gibt
es eine andere tropische Barrakuda-Art, die ver-
mutlich durch den Suezkanal eingewandert ist.
Gleiches gilt auch für den Schwarzspitzen-Riff-

hai (Carcharhinus melanopterus), der aus dem Ro-
ten Meer eingewandert ist und sogar schon an der
tunesischen Küste gefangen wurde. Obwohl leicht
reizbar, ist er für den Menschen ungefährlich.
Die großen Meeressäuger werden in zwei Grup-

pen eingeteilt: Die Zahnwale, (wie Delfine) und die
Bartenwale (wie der Finnwal). In diesem Zusam-
menhang soll daran erinnert werden, dass es seit
kurzer Zeit ein Walschutzgebiet gibt, das vom fran-
zösischen Toulon bis nach Chiarone in der Nähe
von Capalbio reicht.

Wo findet man Tiefsee-Bereiche?

Man braucht schon etwas Glück, um die flüchtigen
Erscheinungen der Tiefseetiere zu erspähen, und
natürlich eine profunde Kenntnis des Verhaltens
dieser Tiere. Die besten Plätze sind Untiefen weit
vor der Küste.
Vor dem Monte Argentario findet man mit einer

gewissen Regelmäßigkeit Seriolafische und Tümm-
ler bei den Untiefen Secca dell’Argentarola, Secca di
Capo d’Uomo und Secca di Mezzo Canale. Vor der
Insel Giglio: Secca della Croce und am Kap Punta
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