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„Eine Reise vom Stralsunder Hafen bis in Richtung Nordsee“, 
so bezeichnete unsere Leiterin  die Besonderheit der 
Ausstellung im Ozeaneum auf der Stralsunder Halbinsel. 
Eröffnet wurde es am 11.Juli 2008 und beherbergt 7000 
lebende Tiere und Unterwasserpflanzen auf einer  8700 m² 
großen Ausstellungsfläche, wobei jedes Aquarium seinen 
eigenen Wasserkreislauf (Regelung des Salzgehaltes, der 
Temperatur usw.) aufweist. Das europäische Museum des 
Jahres 2010 bietet viele unterschiedliche Lebensräume, die die 
ökologischen Nischen der Meeresbewohner repräsentieren. 

 

Begonnen hat der Rundgang mit dem Stralsunder Hafen, 
welcher von menschlichen Einflüssen gekennzeichnet ist.  Viele 
Meeresbewohner  haben sich an den Müll angepasst, indem sie 
z.B. aus Behältern neue Lebensräume (Habitat) erschaffen 
haben. Negative Auswirkungen sind jedoch, dass Krankheiten 



auftreten können, weil der Müll bei Verzehr durch 
Verwechslungen mit Nahrung nicht verdaut werden kann. 

Darauf folgt die Seegraswiese, die aufgrund der hohen und 
eng anliegenden Halme ein Versteck für viele Kleinfische bietet. 
Sie hat einen relativ hohen Salzgehalt, der optimale 
Bedingungen für die dreistachligen Stichlinge und 
Strandkrabben ermöglicht, welche die Hauptbewohner der 
Seegraswiese sind. Das Seegras, das zu den Blütenpflanzen 
zählt, ist mit den Algenpflanzen nicht zu verwechseln. 
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Als nächstes lernten wir die küstennahen Gewässer der 
Kreidefelsen kennen, die die bestmöglichen Voraussetzungen 
für den Steinbutt gewähren. Besonderheiten des Steinbuttes 
sind die Fähigkeiten, seine Körperfarbe und die Struktur der 
Körperpunkte zu ändern, um sich durch Anpassung an die 
Umgebung vor Fressfeinden schützen zu können. 
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Im freien Wasser der Ostsee befinden sich Ohrenquallen, 
deren Lebenszyklus in zwei Generationen aufgeteilt ist. Zuerst 
bilden sich mobile Planulalarven, die sich am Boden festsetzen 
und Polypen bilden. Durch die Abschnürung beginnt die zweite 
Generation, bei der die Ohrenqualle heranwächst. In diesem 
Stadium erkennt man deren Geschlechtsorgane, die mittig als 
blumenartige Muster wahrgenommen werden. Durch ihr 
leichtes Gewicht gelten die Ohrenquallen als Plankton, weshalb 
sie von Strömungen an Land gespült werden können. Eine 
weitere Besonderheit ist die Eigenschaft, dass diese Art von 
Quallen nicht nässelt und somit ungefährlich ist. 
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Anschließend wurde uns das Scherenmeer vorgestellt, welches 
von Inseln in Skandinavien umschlossen wird und somit von 
den Gletschern aus der Eiszeit geprägt wurde. Dort befindet 
sich der Seehase, der mit seiner ungünstigen Form einen 
schlechten Schwimmer darstellt. Jedoch kann er aufgrund 
seiner Saugfähigkeit mit den Bauchflossen an Felsen haften, 
sodass er sich gegen Feinde und Strömungen wehren kann. 

Außerdem ist in diesem Becken auch die Aalmutter heimisch, 
die zwar eine aalartige Form aufweist, allerdings nicht mit jenen 
verwandt ist. 
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Weitere Lebensräume der Ostsee sind die küstennahen 
salzarmen Gebiete, das Bodden und nordseenahe Gebiete, die 
einen hohen Salzgehalt aufweisen.   

 

  


