zu 4 % aus Sulfat- und Magnesium-Ionen
sowie sehr vielen Spurene lementen. Das
Wasser gefriert bei –2° C; in vielen Wintern
bleiben die Küsten der Nordsee eisfrei.
3,5 % ist eine unvorstellbare Menge Salz im
Meer. Das entspricht z. B. 35 g in 1 Liter
Wasser; 0,35 kg in einem 10-Liter-Eimer
oder 8,75 kg in einer 250-Liter-Badewanne.
Pflanzen, die auf versalzten Böden wachsen,
haben viele Strategien gegen zu viel Salz
entwickelt. Die einen schützen sich schon mit
den Wurzeln vor der Aufnahme aus dem
Boden, andere nehmen das Salz auf und
speichern es in Wurzeln und Holz. Manche
haben Salzdrüsen zur Ausscheidung
entwickelt. Sehr komplex sind beispielsweise
die des Strandflieders. Sie bestehen aus je 16
Ausscheidungs-, Neben-, Becher- und
Sammelzellen.

Die Körperflüssigkeit der meisten Meerestiere
ist genauso salzreich wie das umgebende
Meerwasser. Im Küstenbereich lebende
Krebse benutzen ihre Kiemen zur Regulation
des Salz- und Wasserhaushalts. Fische
gleichen den ständigen Wasserverlust im
Meer durch Trinken von Meerwasser aus. Der
Darm nimmt aktiv alles Salz auf.
„Chloridzellen“ der Kiemen geben es dann
konzentriert wieder ans Meer zurück. So bleibt
der Salzgehalt von Blut und Organen immer
unter dem des Meerwassers. Seevögel, die
sich von Meerestieren ernähren, scheiden
überschüssiges Salz als Tropfen an der
Schnabelspitze aus: Salzdrüsen direkt
oberhalb der Augen sondern eine
hochkonzentrierte Salzlösung ab, die über
Nasenhöhlen und Schnabelrinnen abläuft.
Gezeiten spielen an den Sandstränden und
Geröllküsten der Ostsee keine Rolle. Hier
stammt das Salz aus der Nordsee und
schichtet sich unter dem Süßwasser der

Niederschläge, der Flüsse und des
Küstengrundwassers ein. An tiefen Stellen
herrscht Sauerstoffmangel, weil sich das
Ostseewasser schlecht durchmischt. Durch
Gärung entsteht Schwefelwasserstoff bei der
Faulschlammbildung. Höhere Lebewesen
können unter diesen Bedingungen nicht leben.
Diese Prozesse haben in der bis zu 495 m, im
Durchschnitt 55 m tiefen Ostsee an vielen
Stellen begonnen. Sie verlangsamen sich seit
20 Jahren. Wie das Schwarze Meer ist die
Ostsee ein Brackwassermeer. Der Salzgehalt
in der westlichen Ostsee beträgt noch 1,5–2 %,
nach Osten und Norden sinkt er auf 0,3 %. Da
dies aber noch nicht Süßwasser mit weniger
als 0,05 % entspricht, und daher von
Süßwasserformen nicht besiedelt wird,
verarmen Algen- und Tierwelt kontinuierlich.
Algen, Schnecken, Muscheln und Fische
bleiben kleiner als in der Nordsee.
Leben in Sand und Schlick. Im
Sandlückensystem zwischen den Sandkörn ern

leben Bakterien, Kieselalgen, Wimpertierchen,
viele Strudelwürmer und Ruderfußkrebse.
Diese Organismen werden von Muscheln,
Ringelw ürmern und Krebsen abgeweidet.
Ufernahe Bewohner des Sandlückens ystems
müssen Sonnenhitze, Regen,
Küstengrundwasser und Trockenfallen
ertragen. Bei Fahrten zu „Seehundsbänken mit
Seetierfang“ ziehen Ausflugsschiffe für kurze
Zeit Schleppnetze (Dredschen) hinter sich her.
Diese Grundschleppnetze bestehen aus
schweren Eisenrahmen mit Netz. Beim Ziehen
über den Grund sammeln sich
Bodenbewohner darin. In flachen Wannen an
Bord wird der Fang begutachtet und erklärt.
„Seetierfang“ ist eine eindrucksvolle
Möglichkeit, lebende Seetiere direkt zu sehen
und anzufassen. Seesterne, Strandkrabben,
Schwimmkrabben, Muscheln, junge
Plattfische, Garnelen und Steinpicker warten.
Ins Watt geht man niemals alleine. Spannende
Wattführungen werden an der Küste überall

angeboten. Wattführer haben immer Kompass
und F unkgerät dabei. Sie kennen die
tückischen Stellen der Priele und die Gefahr
plötzlich aufkommenden Seenebels.
Fischkutter mit Ketten an den Bäumen der
beiden Schleppnetze (beam trawl) fahren auf
Schollen- und Seezungenfang. Handelsware
wird an Bord aussortiert; der Beifang
(Gammel) geht zurück ins Meer als Futter für
Möwen.

