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Über dieses Buch 

Bücher können sooo langweilig sein, echt. Dieses soll 

aber kein langweiliges Schlauberger-Buch sein, kein ät-

zendes Bestimmungsbuch für am Strand Gefundenes und 

kein Schulbuch – das als Letztes!  

Dieses Buch gibt keine Tipps, wo man in Juliusruh am 

ehesten Bernstein findet (im Laden „Strandgut“!), und 

auch nicht, wo die Sonne am besten scheint, oder wo bei 

auflandigem Wind am wenigsten Seegras am Strand 

liegt, oder wo das Wasser am Strand am wärmsten ist. 

Will es nicht, kann es nicht...So ein Buch zu schreiben, 

hätte ich auch gar keine Lust gehabt. Für ein Bestim-

mungsbuch sind zu wenige Bilder und ist zu viel „Biolo-

gie“ enthalten. Auch wenn der Autor einmal Biologie stu-

diert hat, will es will aber auch kein Zoologie- oder Biolo-

giebuch sein – dafür steht zu viel Nichtbiologisches drin. 

Das Buch und der Autor wollen nicht allzu ernst genom-

men werden –an vielen Stellen wurde es mit einem Au-

genzwinkern geschrieben, und so sollte es auch gelesen 

werden. Es ist auch nicht für kleinere Kinder gedacht, 

dazu steht zu viel Text und zu viel „Erwachsenenkram“ 

drin, und ich habe zu viele Fremdworte verwendet. 

Dieses Buch wendet sich am ehesten an interessierte 

Neugierige so ab 12 Jahre, die ein paar interessante Stun-

den am Strand „rumbringen“ wollen. Solche, die neugie-

rig sind, und die schon gemerkt haben, dass die sie beglei-

tenden „Alten“ offenbar gar keine Ahnung von Strand 

und Meer haben. Schließlich wendet es sich an Eltern und 
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Großeltern, die genau wissen, dass sie viele nervige Fra-

gen nicht beantworten können werden – und die sich auf 

genau diese Fragen vorbereiten wollen. Oder die, die den 

Nachwuchs selbst mit Fragen beschäftigen wollen. So 

nach dem Motto: „Was glaubst Du, liegen hier mehr Sand-

körner am Strand als Sterne in der Galaxis oder im Univer-

sum stehen?“, oder „Sag´ mal, weißt Du eigentlich was 

das ist?“ Was auch immer „das“ sein mag. Um dann nach-

zuschieben, „sag´ mal, was lernt Ihr heute eigentlich noch 

in der Schule?“. Die dritte Zielgruppe sind die Leseratten, 

die schon alle Krimis aus dem Strandgut-Laden in Jule 

„durch“ haben, und die einfach ´mal etwas anderes lesen 

wollen. Doch, dieses Buch wurde von mir sehr wohl auch 

unter dem Aspekt „Lesbarkeit“ verfasst. Ich glaube, ich 

hoffe, es zu lesen macht Spaß! Das sollte es jedenfalls. In 

diesem Buch rede ich den Leser manchmal mit „Du“ und 

manchmal mit „Sie“ an. Nehmen Sie´s nicht persönlich. 

Eine allererste Version der hier verwendeten Texte habe 

ich für Anton, einen zehnjährigen Verwandten aus Bayern 

geschrieben, von dessen Eltern ich annahm, dass sie beim 

allerersten Ostsee-Besuch vieles nicht wüssten, was den 

10jährigen Sohn am Strand interessieren würde. Oder von 

dem ich hoffte, dass es ihn interessieren würde. War auch 

so. Und jetzt alles auf das korrekte „Sie“ umzuschreiben, 

hatte ich einfach keine Lust. Deshalb an einigen Stellen 

„Du“ und an anderen „Sie“. 

 

Klaus Bock 

Stralsund im Mai 2022  
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Absolut unnützes Wissen 

 

Löberplatz am Strand 

 

Dieses erste Kapitel dürfen Sie getrost überschla-

gen1, man muss das, was hier über Juliusruh gesagt wird, 

nicht unbedingt wissen – aber irgendwie gehört es doch 

dazu: Juliusruh liegt etwa an der geografischen Position 

54°37´11´´ Nord und 13°22´33´´ Ost. Der Ortsteil Juliusruh 

gehört zur Gemeinde Breege und ist das nördlichste See-

bad von Rügen. Vor Juliusruh liegt die Bucht Tromper 

Wiek. Die Gemeinde umfasst die Ortsteile Breege, Julius-

ruh, Lobkevitz, Schmantevitz, Steinkoppel, Kammin & 

Kamminer Fähre. Insgesamt umfasst die Gemeinde eine 

Fläche von rund 16 km² und hat etwa 700 Einwohner. Ju-

liusruh ist benannt nach Julius von der Lancken.  

 
1 Einer der ganz wenigen Tipps in diesem Buch (für Frühaufsteher): 

Genieße einmal den Sonnenaufgang über der Ostsee! Spektakulär. 
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Von Lanckens gab ab dem Mittelalter „haufenweise“ 

auf Rügen. Julius zeichnete sich vor allem dadurch aus, 

dass er 1795 ein Jagdschloss bauen und den Park Juliusruh 

anlegen ließ und damit den Ort "gründete". Schifffahrt, 

Fischerei, Fischverarbeitung und Landwirtschaft waren 

einmal die wirtschaftlichen Standbeine der Gemeinde 

Breege, und der größte Teil der Bevölkerung war in diesen 

Gewerben beschäftigt. Heute ist der Tourismus Haupter-

werb. 

Juliusruh weist in Deutschland mit die meisten Son-

nenstunden2 auf, knapp getoppt eigentlich nur vom be-

nachbarten Hiddensee. 2012 wurde neben der 800 Meter 

langen Promenade auf der Düne auch der „Löberplatz“ 

mit der eindrucksvollen Stele eingeweiht. Über einen 

Bohlenweg gelangt man von hier zum Strand. Den neuen 

Platz hat der Architekt Thomas Nießen jun. entworfen. 

Die Säule besteht aus Granit, sie stammt aus demselben 

Steinbruch wie Stufen und Begrenzungssteine des Löber-

Platzes.  

Wenn man an der Stele einen Tunnel gerade durch 

die Erde buddeln würde – niemand käme auf die Idee und 

wahrscheinlich wäre es sowieso verboten –, käme man ca. 

1.931 Kilometer südöstlich von Christchurch (Neusee-

land) heraus – mitten im tiefen und deutlich kälteren 

Wasser des Pazifischen Ozeanes heraus. Also lassen 

Sie´s… 

 
2 2008 war Juliusruh mit 2089 Sonnenstunden der zweitsonnenreichste 
Ort Deutschlands. Hiddensee-Dornbusch landete mit 2168 Sonnen-

stunden auf Platz 1 
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Juliusruh verfügt über ca. 1.500+ Meter Sandstrand 

(die Grenze in Richtung Glowe ist fließend) auf der 

Schaabe, derzeit 9 Gaststätten und in Breege und Julius-

ruh zusammen ca. 3.500 Fremdenbetten. Am Strand von 

Juliusruh stehen im Hochsommer bis zu 300 Strand-

körbe3.  

Die Hauptsaison „geht“ in Juliusruh vom 1. Mai bis 

zum 30. September.  

 

Juliusruh hat in der Nähe des 

Löberplatzes ein ganz beson-

deres Stück alte Technik auf-

zuweisen – eine Telefonzelle. 

Und zwar eine, aus der man 

noch telefonieren kann! Ich 

habe es im Juni 2022 noch 

probiert: Geht! Das ist ein 

Stück Technikgeschichte. 

Weil heute fast jeder Besucher von Juliusruh über ein 

Handy | Smartphone verfügt, wird sie nur noch  selten be-

nutzt. Wer geht noch zum Telefonieren in eine Telefon-

zelle, wenn er | sie | es jeden Strandkorb und jeden Platz 

im Eissalon zur (offenen) Telefonzelle machen kann, in der 

jeder Strandkorb- oder Tischnachbar prima mithören 

kann? 

 
3 Zitat: „Strandkörbe mietet man hier“ (gemeint ist im „Strandgut“ am 

Löberplatz 
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Frühere Generationen waren da empfindlicher, zum 

Telefonieren zog man sich zurück (u.a. in die Intimität ei-

ner Telefonzelle), in der außerdem noch eine Besonder-

heit auslag: Das Telefonbuch! Kaum ein historischer Kri-

minalroman oder -film, in dem nicht mindestens ein Pro-

tagonist aus einer Zelle telefonierte oder sich dort sogar 

anrufen ließ…  

Nicht zu vergessen die andere typische Filmszene, in 

der jemand eine Seite mit einer gesuchten Adresse aus 

dem Telefonbuch riß, und sie mitnahm (der sog. „Daten-

schutz“ war damals noch nicht DAS Ding: Im Telefonbuch 

standen Name, Vornahme und Adresse – heute fast un-

denkbar). 

Die erste Telefonzelle wurde übrigens am 12. Januar 

1881 in Berlin in Betrieb genommen, ab 1899 gab es 

Münzfernsprecher. Die ältesten Telefonzellen befanden 

sich v.a. in Gebäuden, Postämtern, im Empfangsbereich 

von Hotels und Gaststätten. Ab den 1920er Jahren gehör-

ten Telefonhäuschen mit Münzfernsprechern dann zum 

vertrauten Bild öffentlicher Plätze und Straßen. Öffentli-

che Telefonzellen waren stets auch beliebte Treffpunkte.  

Bis 1984 kostete eine Gesprächseinheit in West-

deutschland 0,20 DM. Zum 1. Oktober 1984 erhöhte sich 

der Preis je Einheit auf 0,30 DM, mit Ausnahme der ersten 

Einheit, die nach wie vor 20 Pfennig kostete. Mit der flä-

chendeckenden Einführung privater Haushaltstelefone 

nahm die Bedeutung der Telefonzelle als Kontaktpunkt 

im Westen aber stark ab, in der DDR blieb ihre Bedeutung 

länger erhalten. 
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Wegen des raschen Anwachsens der Handynutzung 

– 2015 gab es schon 112 Millionen Mobilfunkanschlüsse 

in Deutschland, heute sind es ca. 170 Millionen – wurde 

der Betrieb von Telefonhäuschen zunehmend unrentabel. 

Münzfernsprecher, deren monatlicher Durchschnittsum-

satz unter 50 Euro liegt, werden von der Telekom mit Zu-

stimmung der betroffenen Gemeinde abgebaut.  

1997 gab es in Deutschland 165.000 Telefonhäus-

chen i.w.S., heute sind es weniger als 14.000. Öffentliche 

Telefone stehen vor allem auf Flughäfen und Bahnhöfen 

und in Juliusruh in Strandnähe. Nutzen Sie die Gelegen-

heit und rufen Sie mal aus der Telefonzelle an. 
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Die Schaabe 

 

Die Schaabe ist eine fast zwölf Kilometer lange Nehrung der 

Ostseeinsel Rügen.  

 

Sie ist zwischen 600 und 2.000 Meter breit und ver-

bindet die Inselteile Jasmund im Osten und Wittow im 

Nordwesten. Der wunderbare Strand, die Düne und der 

anschließende Küstenschutzwald der Schaabe bilden eine 

Nehrung, die die Bucht der Tromper Wiek und die Ostsee 

von den inselinneren Boddengewässer trennen.  

Die Schaabe begann sich vor ca. 4.500 Jahren zu bil-

den, als Rügen noch ein unbewohntes (?) Inselarchipel 

war, von dem nur einige Inselkerne, v.a. Wittow und Jas-

mund, aus der Ostsee ragten. Meeresbrandung und eine 

Landhebung (die heute noch messbar ist), trugen die In-

selkerne allmählich ab, und die Sedimente wurden zu 

Nehrungen aufgeschwemmt.  

Dieser Prozess hält bis heute an. Drei Nehrungen 

gibt es noch auf Rügen: Die Schaabe zwischen Glowe und 
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Juliusruh, ein Teil des Bug bei Dranske und die Schmale 

Heide bei Prora.  

Der südliche Teil der Schaabe (dort wo heute Glowe 

liegt) war früher schiffbares Gewässer, das erst zwischen 

600 und 700 n.Chr. verlandete. Diese Tatsache erklärt 

überhaupt erst, dass das heute mitten in der Insel gele-

gene Bergen früher einmal eine Hafenstadt war, weil die 

damaligen Seefahrer von dort oder Ralswiek einen erheb-

lich kürzeren Zugang zur offenen See hatten, als wenn 

sie, wie heute, die Boddengewässer bei Wittow verlassen 

müssten. 

Bis vor ca. 125 Jahren  gab es bei Glowe noch eine 

schmale Verbindung von der Ostsee zum Bodden.  

 

 

 

Die Tromper Wiek ist mit nicht einmal 30 Metern Wassertiefe 

nun beleibe kein „Tiefseegraben“, aber die Wiek ist ja auch nur 

ein Küstengewässer der Ostsee – da darf man nicht mehr erwar-

ten. Zum Baden und Schwinnen reicht es allemal. 
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Küstenschutzwald auf der Schaabe 

 

Hinter dem Strand der Schaabe schützt die bis zu sieben 

Meter hohe Küstenschutzdüne das Hinterland vor aller-

dings seltenen winterlichen Stürmen und mit ihnen ver-

bundenen Hochwassern. Die Bepflanzung mit Strandha-

fer, Strandroggen und Seggen erzielt eine Stabilisierung 

der Düne, die der ständigen Abtragung durch v.a. starke 

Winde und (seltener) Meeresbrandung entgegenwirkt. 

Hinter der Hauptdüne folgt der ca. 170 ha große Küs-

tenschutzwald, der vor ca. 200 Jahren erstmals gepflanzt 

wurde.  Der Wald wird durch die Gemeine Kiefer (Pinus 

sylvestris; 70%) geprägt. Es lohnt sich, diesen hellen und 

lichten Wald aufmerksam zu durchschreiten. Die Ge-

meine Kiefer  ist ein besonders schöner Baum, manche 

nennen sie den schönsten Nadelbaum überhaupt4. Diese 

Kiefer hat ein Verbreitungsbgebiet von Sibirien bis 

 
4 Johnson. Das große Buch der Bäume. Hallwag Verlag 
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Schottland. Als einzige Kiefer hat sie den nordischen Eis-

zeiten überlebt. In der Zeit der Segelschifffahrt galt ihr 

Holz als das beste Holz für Masten. Die Standardmaße der 

Rigaer Mastenhändler im 18. Jahrhundert lagen bei 24 

Metern Länge und 45 Zentimetern Durchmesser.  

Außerdem gibt es im Wald auf der Schaabe Birken 

(10%), und jeweils 5% Buchen, Eichen, Fichten und Ler-

chen. Aber eben vor allem Kiefern – die übrigens KEINE 

Schwarzkiefern sind, auch wenn Wikipedia5 es behauptet.  

Es hat mit Schwarzkiefern allerdings einige erfolglos 

gebliebene Pflanzungsversuche auf der Schaabe gege-

ben. Die heute den Wald prägenden Kiefern sind relativ 

anspruchslose Bäume, die auf dem Sandboden der 

Schaabe gerne und gut existieren können. Mit einer kräf-

tigen Pfahlwurzel krallen sie sich sturmfest in den Boden, 

mit einem gut ausgebildeten System von oberflächenna-

hen Seitenwurzeln halten sie den Boden der Düne um sich 

herum fest. 

Ein paar Tiere treiben sich im Wald natürlich auch 

herum: Vor allem Rotwild, aber auch Füchse und Marder. 

Ob sie sich hier Gute Nacht sagen, wollte die nette Förs-

terin mir nicht sagen… 

  

 
5 Hinweis für die jungen Leser: Man muss Informationen aus dem 

Internet sehr kritisch hinterfragen. Immer. 
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Das Meer, die Ostsee 

Da liegst Du (siehste, jetzt sind wir schon beim „Du“) 

noch erfrischt vom Bad in der Ostsee am Sommer-Son-

nen-Strand in Juliusruh im oder am Strandkorb (mit ist 

besser!) und hat das Meer, das Du gerade verlassen hast, 

im Blick. Vom weißen Strand in Juliusruh blickt man tat-

sächlich raus auf das „freie Meer“, auf die Ostsee und 

nicht etwa auf ein Bodden-Gewässer.  
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Das da draußen, das ist die Ostsee…, und davor ist es die Trom-

per Wiek. 

 

Dieses Meer da draußen ist die Ostsee. Klar, seinetwegen 

bist Du ja hierhergefahren, ich weise für alle Fälle nur ein-

mal darauf hin... Die Ostsee, ist eigentlich nur ein 

„Meer"chen", denn sie ist nur ca. 400.000 km2 groß (das 

sind nur 0,1% der gesamten Meeresoberfläche der Erde) 

und damit etwas größer als Deutschland. An der tiefsten 

Stelle (Landsorttief, westliches Gotlandbecken) ist sie im-

merhin 459 Meter tief (das ist für ein Meer allerdings 

ganz und gar NICHT sehr tief) und es beinhaltet ca. 20.000 

km3 Brackwasser.  

 

Unter Brackwasser versteht man See- oder Meerwasser mit ei-

nem Salzgehalt von 0,1 % bis 1 %, das ist schon fast Süßwasser 

– fast, nicht ganz. Man schmeckt es schon noch, dass man im 

Meer badet... 
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Das Volumen der Ostsee entspricht in etwa einem Würfel 

von 27 Kilometer Kantenlänge – wenn es Dir denn mehr 

sagen sollte.  

 

Meer (= die See): Die miteinander verbundenen Gewässer der 

Erde. Das (Welt)Meer bedeckt  71 % der Erdoberfläche (ca. 560 

Mio. km2), das Gesamtvolumen beträgt 1,338 Mrd. km³. Nur 3,5 

% des gesamten Wasservorrates auf der Erde ist Süßwasser. 

 

Für einen uninteressierten Menschen könnte es das 

von der Ostsee jetzt schon sein, denn Dein Blick reicht nur 
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bis zur Kimm (maritimes Fachchinesisch für Horizont), 

und der ist für jemanden normaler Größe, der am Strand 

steht, ca. 5 bis 7 km entfernt, also nicht sehr weit.  

 

Quiz-Frage: Wie viele Länder liegen an der Ostsee? 

 

Deutschland 

Dänemark  

Schweden 

Finnland 

Russland 

Estland 

Lettland 

Litauen 

Polen 

 

An der Ostsee reicht das aber... Andererseits könnte 

man –wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Fernglas 

am Darß oder in Saßnitz stehen würde –am Horizont be-

eindruckende off-shore-Windkraftanlagen sehen, die 

deutlich weiter draußen stehen (die sind ja hoch, also 

sieht man sie weiter!). 

Die Ostsee selbst ist ein sehr junges Meer, denn es 

entstand erst vor ca. 12.000 Jahren am Ende der letzten 

Eiszeit (jetzt sage bitte nicht, das würde man beim Baden 

noch an der Wassertemperatur merken!). In den folgen-

den 5.000 Jahren hob sich der skandinavische Schild (im 

Grunde sind das die Landbereiche von Schweden und Nor-

wegen, Finnland und Kola Halbinsel) durch die Entlastung 

der schmelzenden Gletscher (die waren ca. 3.000 Meter 

dick) im Norden um viele Meter, während der Süden der 

Ostsee immer noch absinkt. So ergaben sich verschiedene 

Vorformen und -stadien der Ostsee, mal war sie eher 

Meer, mal eher (großer) See. 
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Heute liegen 9 Länder an der Ostsee: Dänemark, 

Deutschland, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen, 

Russland und Schweden. 

 

Große Inseln in der Ostsee 

 

Seeland Dänemark 7.000 km2 

Fünen Dänemark 3.000 km2 

Gotland Schweden 3.000 km2 

Saaremaa Estland 2.600 km2 

Öland Schweden 1.350 km2 

Rügen Deutschland 926 km2 

 

Das Kattegat gehört mal so halb zur Ostsee dazu und 

mal nicht, je nachdem! 

Merkbare Tiden wie in der Nordsee (Ebbe und Flut) 

gibt es in der Ostsee nicht, na gut, es gibt sie kaum: Der 

Tidenhub beträgt ca. alle 12 Stunden ca. 10 bis 15 cm zwi-

schen Wismar und Warnemünde, in der westlichen Ost-

see sind es dann wieder bis zu 20  cm. Anwohner der Nord-

see können darüber nur lachen, sie erleben im 12stündi-

gen Rhythmus Wasserstandschwankungen von 2 bis 3 

Meter, in Buchten, Flussmündungen oder bei Sturm auch 

deutlich mehr. In der Ostsee laufen Sturmhochwasser 

auch nicht sehr hoch auf – ca. zweimal pro Jahr bis zu 1 

maximal 2  Meter. Auch darüber lachen die Nordseeanrai-

ner nur. 

 

Die großen Schleusen am Nord-Ostsee-Kanal, der 

Ost- und Nordsee verbindet, sind dafür da, den 
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Wasserstand IM Kanal konstant gleich zu halten. In Bruns-

büttel auf der Nordsee-Seite ist das wegen des Tidenhubs 

nötig, in Kiel eigentlich nicht, da ist es ein evtl. Windstau 

der Ostsee, der ausgeglichen werden muss. 

Die größten Zuflüsse der Ostsee sind die Newa, die 

Weichsel, die Düna, die Memel, die Oder, der Kemjoki, Lule 

Älv. 

Die Ostsee hat einige drängende Probleme: Eines der 

größten ist der dem Wasser mangelnde Sauerstoff. Unge-

fähr 20 Prozent der Böden der Kern-Ostsee – zwischen 

Dänemark und den Åland-Inseln – gehören inzwischen zu 

den sogenannten „Todeszonen“, in denen aufgrund Sau-

erstoffmangels kein Leben außer anaeroben Organismen 

existiert. Ursache ist, dass hauptsächlich aus der Land-

wirtschaft Phosphor- und Stickstoff-Verbindungen, also 

Dünger, in die Ostsee gelangen. 

Sie fördern das Algenwachstum stark; die Zerset-

zung toter Algen lässt den Sauerstoffgehalt sinken. In 

den Todeszonen leben nur anaerobe Bakterien; sie zerset-

zen organische Substanz und setzen dabei Schwefelwas-

serstoff frei. 
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Eine natürliche Anreicherung des Ostseewassers mit 

Sauerstoff findet überwiegend durch Herbst- und Win-

ter-Stürme aus westlichen Richtungen statt, die salziges 

und sauerstoffreicheres Wasser aus der Nordsee in die 

Ostsee transportieren. Das hält dann wieder 1 bis 2 Jahre 

vor... Fischbestände leiden außer unter dem Sauerstoff-

mangel und den Schadstoffeinträgen auch unter Überfi-

schung. Hering und Dorsch dürfen in der Ostsee so gut 

wie gar nicht mehr gefangen werden, eigentlich gibt es 
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auch kaum noch Fischer an | in der Ostsee. Wo kommen 

die „frischen Fische“ dann her? Vom Fischmarkt. 

Das andere große Problem der Ostsee: Nach dem 

Zweiten Weltkrieg wurden in der Ostsee große Mengen 

Munition, versenkt = entsorgt (dachte man). Heute holt 

uns die ganze Scheiße wieder ein, aber die damals Verant-

wortlichen sind tot. Vor allem von phosphorhaltiger Mu-

nition geht nach wie vor eine große Gefahr aus. Bern-

steinfarbene Phosphorklumpen entzünden sich nach dem 

Trocknen schon bei 34 °C, brennen dann mit einer Tempe-

ratur von 1300°C und sind nur noch schwer zu löschen. 

Laut Untersuchungen aus Deutschland befinden sich 

(Stand 2020) etwa 40.000 Tonnen chemische Waffen des 

Dritten Reichs in der Ostsee. So, jetzt kannst Du weiter-

träumen... 

 

Ach ja, FALLS es Dich interessiert: Der Würfel mit dem gesam-

ten Meerwasser aller Ozeane hätte eine Seitenlänge von 1.100 

km. Das ist groß! Die Entfernung Flensburg – Venedig beträgt 

in der Luftlinie 1060 km – und das muss man sich jetzt als Würfel 

vorstellen… 

Übrigens, alles Wasser, ja, jeder Tropfen Wasser, den es auf der 

Erde gibt, auch das Wasser der Ostsee und sogar das Wasser in 

Mineralwasser-, Coca Cola- und Fanta-Flaschen ist vor ca. 5 

bis 4 Milliarden Jahren aus dem Weltraum in Form von gefro-

renen Eismeteoren auf die Erde gefallen – wirklich jeder Trop-

fen, so unglaublich das scheinen mag. Und das geschieht wohl 

heute noch. Wasser ist nie auf der Erde entstanden – nie!  

Das sagt der „Stand der Wissenschaft“. Aber der kann sich je-

derzeit ändern…, sagt die Erfahrung, sagen aber nicht unbe-

dingt die Wissenschaftler (und schon gar nicht die Lehrer!!!), 

die tun ja so, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen!  
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Strand, Sand und große Zahlen 

 

Ca. 148 Billiarden Sandkörner… 

 

Den Wasserwürfel von 1.100 km Kantenlänge haben 

wir jetzt schon kennengelernt. Das sind anders ausge-

drückt 1.100*1.000 Meter zum Kubik oder 1,3*1018 Kubik-

meter. Das ist eine wirklich beeindruckend große Zahl.  

Nun die nächste interessante Überlegung: Du kennst 

das: Faul am Strand liegen, von oben pralle Sonne und 

vom Wasser das leise Rauschen der auflaufenden Wellen 

– leicht einschläferndes Meeresrauschen. Du liegst auf ei-

nem Handtuch oder im Strandkorb (natürlich mit gutem 

Sonnenschutz) auf wunderbar weißem Sand. Urlaub. 

Du wirst schläfrig, die Gedanken beginnen langsam 

abzudriften: Irgendwann kommt –was sonst, wenn wir 

einmal von der | dem süßen Kleinen drei Strandkörbe wei-

ter? – die Idee eines warmen Urmeeres, das es hier vor 

(plus/minus) 70 Millionen Jahren anstelle der doch eher 

frischen Ostsee existierte, weit und breit kein Mensch 
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(Mutter Natur hatte noch nicht einmal die Idee für den 

Menschen, geschweige denn eine roadmap to human...), 

der baden gehen wollte.  

Selbst wenn es ihn gegeben hätte, hätte ihn allein 

der Gedanke an die Viecher, die damals in dem Meer rum-

schwimmen könnten, vom Baden abhalten sollen. Doch, 

vielleicht Megalodon – ein  verdammt großer, genauer 

der größte Hai, der jemals in den Meeren herumge-

schwommen ist. Gegen den ist der "Weiße Hai" Holly-

woods nur ein jämmerlicher Zwerg. Dabei sollte dem 

Schwimmer damals allein die Silbe „Mega“ in Verbindung 

mit „Hai“ zu denken geben, denn "Mega" hört sich schon 

nach sehr viel „Beiß“ und sehr viel „Hunger“ an. Gut, dass 

es den nicht mehr gibt, jedenfalls nicht in der Ostsee, 

schon gar nicht in den Fluten vor Juliusruh und vermutlich 

nirgendwo mehr. 

Vom Großen wandern die Gedanken irgendwann 

zum ganz Kleinen. In der warmen „Ur-Ostsee-Suppe“ ge-

diehen Foraminiferen super! 

Foraminiferen? Foraminiferen sind gaaanz kleine 

Tiere (wirklich seeehhhrrr klein), die zum Großteil aus ei-

ner Kalkhülle bestehen. Sie gehören zum Plankton. Wenn 

sie sterben, sinken sie auf den Meeresboden. Das tun sie 

heute, und das taten sie schon immer. Und da Foraminife-

ren sehr viele Millionen Jahre existierten (wie gesagt, es 

gibt sie noch heute) sind ihre Schichten am Boden see-

ehhhhrrr dick, mehrere hundert Meter. Das Zeug wird 

durch den eigenen Druck zu Stein, genauer  zu  Kreide. 
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Sie, die Foraminiferen = Kreidetierchen gaben der 

Kreidezeit den Namen. Die Kreidezeit ist ein Zeitab-

schnitt der Erdgeschichte. Sie begann vor rund 145 Milli-

onen Jahren und endete vor etwa 66 Millionen Jahren. 

Lange her... Mit dem Ende der Kreidezeit starben die meis-

ten Dinosaurier aus, nachdem sie rund 170 Millionen 

Jahre die Erde beherrscht hatten. Nur mal zum Vergleich, 

dachte ich mir, ich erwähne mal, dass der Mensch erst seit 

ca. 1 Million Jahre oder ein paar mehr existiert.  

Übrigens, wenn Du am Abend noch am Strand sein 

solltest, kannst Du mit großer Wahrscheinlichkeit die 

letzten überlebenden Saurier resp. ihre Nachkommen füt-

tern: Möwen! Vögel, und damit Möwen, sind nämlich eng 

mit den Dinos verwandt.  

Nicht weit von Deinem Strandkorb sind die über 100 

Meter hohen weißen Klippen bei Saßnitz. Sie bestehen 

aus genau dieser Kreide.  

 

Ganz feiner Sand – das macht den Strand hier an der Schaabe 

aus 
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Diese Kreide verwittert über die Jahre und bildet 

dann - über Strömungen an den Strand verfrachtet - 

große Teile des weißen Sandstrandes der Schaabe. 

 

Und genau darin, in dem Sand, hatte auch ich schon 

so manches Mal meine Hand und ließ den sehr feinen Sand 

langsam durch die Finger rinnen. Dabei kann man "philo-

sophisch" werden!  

Und dann kam mir der Gedanke, wie viele Sandkörner 

das wohl seien... Das ist sehr philosophisch! Vor allem, weil 

dann irgendwann die Frage kommt, wie viele  Sandkörner 

das im Vergleich mit den Sternen am Himmel sind. Mehr 

oder weniger?  

In erster Näherung dachte ich mir: „Wahrscheinlich 

verdammt viele!“. In zweiter Näherung dachte ich mir 

noch: „Wahrscheinlich aber so richtig verdammt viele!“. 

Gut, ich wusste, Astronomen behaupten, dass eine Durch-

schnitts-Feld-Wald-und-Wiesen-Galaxis ca. 1011 Sterne 

beheimatet. Und dass es ca. 1011 Galaxien gibt. Macht 

summa summarum 1022 Sterne. Aber wirklich befriedi-

gend fand ich das noch nicht. Das musste besser gehen. 

 

1011 = 100.000.000.000 = 100 Milliarden 

1022 = 10.000.000.000.000.000.000.000 = 10 Trilliarden 

 

Das ist schon sehr dicht an Dagobert Ducks Phantastilliarde! 

 

  



24 

 

 

 

Dann meinte ich, das tatsächlich überschlagsweise 

berechnen zu können. Ich nahm ein wenig trocknen sehr 

feinen weißen Sand mit nach Hause, maß mit einem klei-

nen Messzylinder einen Kubikzentimeter aus, nahm da-

von ein Tausendstel des Gewichtes und meinte, das sei ca. 

1 Kubikmillimeter. Dann zählte ich die Sandkörner in die-

sem Kubikmillimeter. Schließlich wurde es mir zu dumm, 

und ich schätze die Zahl. 

Puh..., schlussendlich kam ich durch Kombination von 

Schätzung, Messung und etwas einfacher Mathematik 

darauf, dass ein Kubikmeter Sand ca. 1011 Sandkörner ent-

halten müsse. 1011 oder 100 Milliarden - das allein ist 

schon eine beeindruckend große Zahl. Und... Kann es Zu-

fall sein, dass sich in einem Kubikmeter feinem 

Strandsand genauso viele Sandkörner sind, wie es Sterne 

in unser Galaxis gibt? Ja, an so etwas denke ich, wenn ich 

am Strand liege. Ich habe versucht, das Thema mit Strand-

korbnachbarn zu besprechen, habe aber keine positive Re-

sonanz erhalten. Banausen, oder?  

Nun denn, Banausen hin oder her, jetzt sind wir ge-

danklich schon so weit gekommen, machen wir also wei-

ter – der Ostseestrand der Schaabe ist laut Karte etwa 

12.000 m lang und im Schnitt etwa 40 m breit. Nehmen 

wir die durchschnittliche Sandtiefe mit 2 m an. Damit 

hätte die Schabe ein Sandvolumen von 960.000 oder un-

gefähr 1 Million Kubikmeter. Nur! Ehrlich, da hätte ich 

mehr erwartet! 

Nehmen wir jetzt noch die Düne hinzu: 12.000 m * 50 

m Breite * 4 m Sandtiefe macht „über den Daumen“ 2,4  
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Millionen Kubikmeter. Zusammengerechnet erhielt ich 

schließlich 3,4 Millionen m³ Sand. 

Insgesamt berechnen sich für die Schaabe also (sehr 

überschlagsmäßig)  

1011 Sandkörner/m3 *3,4*106 m³ = 340 Billiarden 

Sandkörner. Das sind denn doch sehr, sehr viele! 

Ich hatte also Recht gehabt, es waren "aber so richtig 

verdammt viele" Sandkörner zwischen Juliusruh und 

Glowe. Aber deutlich weniger Sandkörner als Sterne im 

Universum. 

Ach so, wenn Du mal eine wirklich große Zahl sehen 

wolltest: Im uns bekannten Universum (vorausgesetzt, es 

ist endlich und nicht unendlich) existieren ca. 1084 bis 1089 

Atome. Und die Zahl 10100 nennt man Google - und zwar 

schon lange vor GOOGLE! 

So, jetzt kannst Du Dich wieder in Deinen Strandkorb 

setzen, mit Deinem Schaufelchen ein Eimerchen Sand fül-

len und anfangen, die Sandkörner darin zu zählen. Zählen 

ist doch noch etwas Anderes  | Genaueres, als Zahlen über 

Annahmen hochzurechnen. Ich melde mich bei Dir, wenn 

ich auf ein anderes Ergebnis komme, einverstanden? 

Kann aber etwas dauern. Ich schätze, Ende des Sommers 

wird es werden. Mindestens. 
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Glibberdinger 

„Niemand, wirklich niemand mag Quallen wirklich, vielleicht ja 

noch Quallenforscher, aber niemand mag Quallen, der noch alle 

Tassen im Schrank hat…“. So heißt es in C. Eckers Geschichte 

„Nashorn, Wombat und Qualle“.  

 

Quallen sind – und das darf man deshalb ohne weite-

res behaupten –bei Badegästen an keinem Strand der 

Welt beliebt. Sie sind uns unheimlich. Sie scheinen aus ei-

ner anderen Zeit zu kommen – was ja auch stimmt. So un-

glaublich es klingen mag, sie gehören zu den ältesten 

Tierarten, die auf der Welt existieren. Ca. 600 Millionen 

Jahre. Es gibt so alte Versteinerungen von Quallen, die 

eine verdammte Ähnlichkeit mit den Ohrenqualen auf-

weisen, die da vorne in der Ostsee vor dem Juliusruher 

Strand herumschwimmen.  
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Die hiesige Ohrenqualle kommt offenbar an allen Küsten 

der Welt vor – es könnte aber auch sein, sagt die vorsich-

tige Wissenschaft, dass es bis zu Hunderten verschiedene 

(allerdings sehr ähnliche) Arten sind. In den wärmeren Jah-

reszeiten kann es zu Massenvermehrungen und tages-

zeitlich rhythmischen Auftreten an der Meeresoberflä-

che kommt.  

Sie scheinen darüber hinaus nur aus „Glibber“ oder Gal-

lerte zu bestehen. Kaum will man sie in die Hand nehmen, 

zerfließen sie. Werden sie an den Strand gespült, zerfallen 

sie in Minuten zu… nichts. Kein Wunder bestehen sie 

doch zwischen 94% und 99,x% aus Wasser, der Rest sind 

organische Komponenten wie Muskeln, Kollagen, Nerven 
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und anorganische Salze. Es gibt Wissenschaftler, die sie 

als „organisiertes Wasser“ bezeichnet haben. Dem kann 

man zustimmen. 

Aristoteles gibt ca. 350 

Jahre vor Christus den 

kulinarischen Hinweis, 

Quallen eher im Winter zu 

essen, weil da ihr Fleisch 

fester sei. 

Die USA haben 1966 den 

„Jellyfish Act“ erlassen, 

nach dem der US-Kon-

gress Gelder mit dem Ziel 

freigegeben hat: „Kon-

trolle oder Elimination 

von Quallen und ähnli-

chen Plagen in Küstengewässern der USA. Naja, USA…? 

 

Im Wasser sind sie schön und bewegen sich elegant! Im 

Wasser am Strand in Juliusruh kommt vor allem die Oh-

renqualle Aurelia aurita vor. Der Biologe betrachtet sie ei-

gentlich als die langweiligste aller Quallen, denn Quallen 

ansich können sehr spannende Tiere sein – wenn man sich 

auf sie einlässt.  

Aber die Ohrenqualle hat einfach nix Besonderes… Bei 

den vier auffälligen „Augen“ oder „Ohren“ handelt es sich 

übrigens weder um Augen noch um Ohren, es sind die 

Fortpflanzungsorgane der Quallen.  
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Quallen  

• sind Nesseltiere 

• i.e.S. sind Medusen von Nesseltieren; i.w.S. gehören noch Rip-

penquallen dazu 

• sind vielzellige Tiere (wie Dackel) 

• sind i.d.R. 4strahlige Tiere (1- bis 8strahlig kommt vor) 

• kommen in allen Größen vor – vom Millimeter bis 40 Metern 

langen Nesselfäden 

• vermehren sich mit einen Generationswechsel 

• bewegen sich schön und elegant 

• sind durchsichtig (energiearme Unsichtbarkeitsstrategie) 

• besitzen Augen, Gleichgewichtsorgan, Mägen und ein sehr 

einfaches Nervensystem, Gonaden – aber kein Herz und kein 

Gehirn 

• bewohnen (als Gruppe) alle Bereiche aller Meere, auch alle 

Tiefen 

• gehören zu den Top-Prädatoren ihrer Nahrungsketten 

• sind „Fahrstuhltiere“: Nachts steigen manche in den Ozea-

nen aus bis zu 2.000 Meter Tiefe auf, sie fressen dort und 

lassen sich am frühen Morgen wieder bis zu 2.000 Meter ab-

sinken 

• (einige) sind die giftigsten Tiere der Welt: Irukandji, See-

wespe (Chrironex fleckeri), Portugiesische Galeere (Physalia 

physalis) 

• sind als Gruppe ca. 600 Millionen Jahre alt 

• sind die letzten Überlebenden aus dieser Zeit der sog. Edi-

acara-Fauna 

• werden bestohlen! Einige Tintenfischarten rauben ihnen 

ihre Cnidarien, um sie selbst als Waffe einzusetzen 

• eine Quallenart (Turritopsis dornii) ist das einzige wahrlich 

und wahrhaftig unsterbliche Tier(individuum) 
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Dabei besitzen Quallen Augen, die sitzen am Schirmrand, 

sind klein und können wohl nur zwischen hell und dunkel 

unterscheiden. Manche Quallen können offenbar recht 

gut sehen – sie sind u.a. erfolgreiche Jäger in Mangroven-

Dickichten. 

Über ein Gehirn verfügen sie allerdings nicht, wohl aber 

um ein einfaches Nervensystem. Und sogar unsere Oh-

renqualle (die vieles aber keine Ohren hat) verfügt über 

ein Gleichgewichtsorgan aus mehreren Statocysten. Sie 

weiß also, in welcher Lage sie sich im Wasser befindet. 

Wie sie das ohne Gehirn macht? Niemand weiß es. 

Man kann Ohrenquallen problemlos berühren oder von 

ihnen berührt werden, es passiert nix – aber besser nur 

von diesen bläulichen Kameraden, leuchten sie dagegen 

in Rottönen im Wasser, ist sehr große Vorsicht geboten, 

denn dann wird es sich um „Feuerquallen“ handeln, die 

verdammt brennen können. Aber das weiß jedes Kind von 

der Küste, denn einmal im Leben hat man schon das „Ver-

gnügen“ die Feuerqualle näher, zu nahe kennenzulernen. 

Aber wie gesagt, das macht jedes Kind mit Verstand nur 

einmal. Das reicht. Dann weiß man Bescheid. 

Passiert es denn doch, brennt es gemein… Hilfreich 

ist dann eine Spülung mit Essig. 

Einige der giftigsten Tiere der Welt sind übrigens  

Quallen. Zum Beispiel die Seewespe Chironex fleckeri, ist 

eine Art der Würfelquallen, die gerne an pazifischen 

Stränden Nordaustraliens vorkommt und aufgrund ihres 

gemeingefährlichen Giftes gefürchtet ist. Um sich vor 

den Tieren zu schützen, werden in Australien ganze 

https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrfelquallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pazifischer_Ozean
https://de.wikipedia.org/wiki/Pazifischer_Ozean
https://de.wikipedia.org/wiki/Australien
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Badestrände seeseitig eingezäunt oder man geht nur mit 

einem nesselsicheren Tauch-, Surf- oder Quallenschutz-

anzug ins Wasser. Würde man das wegen einer Ohren-

quallen-Plage in Juliusruh machen, würde man sich nur lä-

cherlich machen. 

Ebenfalls unangenehm, weil sehr, sehr giftig ist die 

Portugiesische Galeere, eben auch eine (allerdings sehr 

besondere) Quallenart – die kommt weltweit in subtropi-

schen und tropischen Gewässern vor. Da gehört sie jeden-

falls hin. Aber sie können vom Wind bis an englische 

Strände getrieben werden. Die Engländer haben einen in-

teressanten Namen für sie: „Floating Terror“!  

Der Name der Qualle ist Programm. Die Portugiesi-

sche Galeere ist streng genommen gar keine Qualle, sie 

setzt sich aus vier Typen von Einzelpolypen zusammen: 

Das Pneumatophor garantiert den Auftrieb, Dactylozooi-

den kümmern sich via Tentakeln und Beutefang und Ver-

teidigung, Gastrozooiden um die Verdauung der Beute 

und die Gonozooiden um die Vermehrung. Das muss man 

aber nicht wissen. Wissen sollte man dagegen, dass hoch-

giftige Nesselzellen in den Tentakeln sitzen – aber die ha-

ben es wirklich in sich! Der Kontakt mit ihnen führt zu 

schwersten Verbrennungen.  

In Pazifischen Gewässern gibt es noch so eine 

Gruppe von Fieslingen unter den Quallen, die genauso gif-

tig sind, wie die eben beschriebenen Arten. Sie werden als 

Irukandji bezeichnet. Der Kontakt mit letzteren endet für 

den Kontaktierten ausnahmslos auf der kardiologischen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tauchanzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Surfanzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Quallenschutzanzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Quallenschutzanzug
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Intensivstation – wenn denn eine in der Nähe ist. Sonst 

heißt es „tschüß“… 

Aber bei all diesen Horrornachrichten gibt es auch 

eine gute Nachricht: Noch nie hat es eine Portugiesische 

Galeere, eine Seewespe oder eine Irukandji um Skagen bis 

in die Ostsee geschafft! Hier in Juliusruh sind wir vor die-

sen Monsterquallen sicher.  

Genauso wie wir vor anderen Quallenmonstern von 

mehr als zwei Metern (kugelförmigen) Schirmdurchmes-

sern sicher sind. Mit denen plagen sich übrigens Chinesen 

und Japaner ausführlich herum. 

Im Grunde folgt der Aufbau aller Quallen einem sehr 

einfachen Masterplan. Es gibt seit mindestens 500 Millio-

nen Jahren Quallen in den Meeren der Erde – das ist schon 

einmal seeehhhrrr lange. Das war die Lehrmeinung. Inzwi-

schen hat man mehr als 650 Millionen Jahre alte Verstei-

nerungen von Tieren gefunden, die als Quallen interpre-

tiert werden – und genau das dürfte eigentlich gar nicht 

sein. Denn vor 650 Millionen Jahren hat es auf der Erde an 

Tieren (?) nur die rätselhafte Ediacara-Fauna gegeben. 

Von denen hat man allerdings auch nur verwachsene Ver-

steinerungen gefunden, die mehr an eine schlechte Lie-

ferpizza als an Tiere denken lassen – u.a. ohne Mund und 

ohne Anus. Und das Besondere ist, dass diese Fauna vor 

ca. 600 Millionen Jahren total ausgestorben ist. Da hat 

keine „Pizza“ überlebt. Keine. Am Übergang der Erdzeit-

alter vom Präkambrium zum Kambrium war alles tot. Al-

les. Naja, bis auf Bakterien, vielleicht. Und irgendwer wird 
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da schon noch rumgekraucht sein. Irgendwer überlebt ja 

immer. 

Und dann kam die sog. 

„Kambrische Explo-

sion“: Urplötzlich gab 

es wieder Tiere in 

Hülle und Fülle. Natür-

lich waren es primitive 

Tiere. Aber es waren 

Tiere. Und sie waren in 

der Entwicklung kom-

plexerer Nachfahren 

extrem schnell. Alle 

großen Faunagruppen 

entstanden damals in 

kürzester Zeit – was 

10 Millionen Jahre be-

deutet. Deshalb ja 

auch „Kambrische Ex-

plosion“. So eine Ent-

wicklungsgeschwindigkeit gab es in der Evolution nie 

wieder.  

Und es gab damals schon diese modern aussehenden 

Qualle Albumares brunsae – so scheint es. Die hatte das 

Erste Große Aussterben überlebt. Ob „locker“ oder nicht, 

spielt keine Rolle, wichtig war: Überlebt. 

Sie, unsere Freunde, die Quallen, stehen im Stamm-

baum der Tiere also ganz, ganz nahe am Beginn der zwei-

ten Entwicklung von Einzellern zu vielzelligen Tieren. Und 
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sie haben bis heute durchgehalten, obwohl es mindestens 

noch fünf weitere sog. „Große Aussterben“ gab, in denen 

jeweils ca. 80 bis 90% aller Arten ausstarb. Das ist so gut 

wie alles. Aber nicht unsere Quallen. Die haben durchge-

halten. Bis heute. 

Mal sehen, was beim menschengemachten aktuellen 

Großen Aussterben mit ihnen passiert: Ich tippe auf Über-

leben. 

Leben (Lebewesen) gibt es seit ca. 3 bis 3,5 Milliarden 

Jahren auf der Erde. Tiere und Pflanzen erst seit ca. 600+ 

Millionen Jahren. Die Quallen und ihre Verwandten ste-

hen also fast am Beginn des tierischen Lebens. 

 

Die Quallen, die am Strand von Juliusruh so ruhig und 

lässig durch das flache Wasser schweben, sind die moder-

nen Nachkommen dieser sehr, sehr alten Gruppe von Tie-

ren. Man darf also gerne ein wenig Hochachtung vor 

ihnen haben.  

Wenn man sie im Wasser so elegant pulsierend da-

hinschweben sieht, könnte man auf die Idee kommen, sie 

zwar als als schön, aber primitiv zu bezeichnen, aber da-

mit würde man ihnen nicht gerecht werden. Tierarten, die 

so lange existieren und die sehr viele andere Tierarten 

kommen und gehen sahen (zum Beispiel die Dinosaurier), 

können einfach nicht abfällig als primitiv bezeichnet wer-

den. Schließlich waren und sind sie extrem erfolgreich im 

Leben und Überleben. Zum Vergleich: Den modernen 

Menschen gibt es erst seit ca. 1 Million Jahren. Das ist fast 
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nix im Vergleich zu dem Zeitraum, in dem Quallen durch 

die Meere schwebten.  

Vor der Schaabe gibt es eigentlich nur zwei Arten 

von Quallen, nämlich die Ohrenqualle Aurelia aurita und 

die Feuerqualle oder Gelbe Haarqualle Cyanea capillata, 

die sich auf den ersten Blick vor allem durch die Farbe un-

terscheiden.  

 

 

Die Feuerqualle ist nicht zu verwechseln: Sie schimmert orange-

rot. 

 

Während ein Kontakt mit der Ohrenqualle harmlos und 

schmerzlos verläuft, kann der Kontakt mit der Feuer-

qualle wirklich sehr (!) schmerzhaft sein. Und Vorsicht: 

Feuerquallen ziehen lange bei Kontakt sehr schmerzhafte 

Fäden oder „Fangarme“ hinter sich her. Allerdings kom-

men Feuerquallen am Strand doch eher selten vor – Gott 

sei Dank! 
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Wenn man einmal vom Schmerz, den sie auslösen 

können, absieht, sind diese „Brennzellen“ übrigens sehr 

interessant: 

1. Eine Sinneszelle kommt in Kontakt mit Beute oder 

Mensch und löst die Explosion der Nesselkapsel aus 

2. Mit einer Beschleunigung von 40.000 g oder der 

Wucht von 150 bar durchschlägt der Stilettdorn 

selbst härteste Krebspanzer 

3. Schaftdornen verankert das Stilett in der Beute 

4. Durch den eingedrungenen Nesselschlauch werden 

Toxine in die Beute injiziert. Die Kapsel löst sich, die 

Nesselzelle der Qualle löst sich auf. 

 

 

Das Wichtigste: Bei Berührung der Sinneshaare ex-

plodieren Nesselzellen sofort und setzen ein sehr 

schmerzhaftes Sekret frei. Diese Explosion ist übrigens 

die schnellste Bewegung, die im ganzen Tierreich be-

kannt ist. Der Schaft der Nesselzelle wird harpunengleich 
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mit bis zu 40.000-facher Erdbeschleunigung in die Haut 

des Angreifers geschossen. 

 

Diese Art von Zellen gibt es übrigens auch bei Pflanzen: Näm-

lich bei Brennnesseln! 

 

Nicht zu den Quallen zählen die Rippenquallen, die ur-

sprünglich nicht über Nesselzellen (man nennt sie Cniden) 

verfügen. Wichtig ist in dem Zusammenhang das „ur-

sprünglich“, denn es gibt Rippenquallen, die echte Qual-

len mit Nesselzellen verspeisen und ihnen dabei die Nes-

selzellen entnehmen, um sie selbst zu verwenden. Diese 

Cniden nennt der Wissenschaftler dann „Cleptocniden6“, 

also „geklaute Cniden“. Es gibt eben nix, was sich die Na-

tur nicht schon hat einfallen lassen.  

Diese Harpunchen und das Sekret sind von der Natur na-

türlich nicht dafür entwickelt worden, dass sie Touristen 

das Baden vermiesen, sondern um potenzielle Futtertiere 

(bis hin zu Kleinfischen) zu lähmen, damit es dann leichter 

zur Mundöffnung transportiert werden kann. 

Ich weiß, ich wiederhole mich: Einen wichtigen Rat sollte man 

nach einer Begegnung mit einer Feuerqualle beherzigen: Nicht 

unter die Süßwasserdusche laufen. Denn dann explodieren 

durch die Osmose die bisher noch nicht explodierten Nesselzel-

len. Mit Essig kann man in 80 bis 90 Prozent der Fälle nichts 

falsch machen. 

  

 
6 Echt, die heißen wirklich so 
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Die Ohrenqualle besteht zu 98,2 % aus Wasser. Sie 

verfügt über einen weiß bis gelblich gefärbten, flach ge-

wölbten Schirm, der bis zu 20- und unter optimalen Be-

dingungen bis maximal 40 Zentimeter groß werden kann 

(aber nicht in der Ostsee). 

Quallen schwimmen durch eine sich zusammenzie-

hende Bewegung ihres Schirmes, bei der sie nach dem 

Rückstoßprinzip gleichzeitig Wasser nach unten aussto-

ßen. Die Koordination geschieht über das rudimentär vor-

handene Nervensystem. Dabei bewegen sie sich schräg 

nach oben, um sich danach wieder etwas nach unten fal-

len zu lassen. Sie schwimmen daher oft nahe der Wasser-

oberfläche. Sie können – wenn sie wollen – bis zu zehn 

Kilometer pro Stunde zurücklegen. Oft lassen sie sich je-

doch auch einfach mit der Strömung treiben. Tagsüber 

kommen sie ein oder zweimal an die Wasseroberfläche, 

nachts treiben sie sich „unten“ herum. Wer ihnen beim 

Baden aus dem Wege gehen will, sollte also lieber nachts 

baden – aber das ist Geschmackssache, weil aus anderen 

Gründen eher unheimlich. Der Autor hat in Juliusruh di-

verse Nackt- aber noch keine Nachtschwimmer entdeckt. 

Die Fortpflanzung der Ohrenqualle ist interessant:  

Sie wechselt von geschlechtlicher zu ungeschlechtlicher 

Fortpflanzung (Generationswechsel). Die frei schwim-

menden Quallen sind die sog. geschlechtliche Generation. 

Es gibt Männchen und Weibchen. Wer will und genau hin-

schaut, kann Männchen und Weibchen an den Gonaden 

(den „Ohren“) erkennen:  
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Diesen Kasten muss man nicht lesen, wirklich nicht! 

 

Fortpflanzung. Alle machen´s… Es geht los wie beim Menschen 

– zwei erwachsene Quallen treffen sich… muss man mehr sa-

gen? Sie entläßt Ihre Eizellen, er seine Samenzellen ins Meer, 

mit Glück treffen die und befruchten sich. Dann gibt es ein oder 

zwei Larvengenerationen. Jetzt wird es doch anders: Aus den 

Larven entwickeln sich Polypen, die sich auf einem festen Un-

tergrund.., naja, eben festsetzen. Die Polypen entwickeln oben 

kleinste Medusenscheibchen, die sich absetzen und zu Medusen 

heranwachsen. War doch gar nicht so schwer, oder? 
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Die der weiblichen Tiere sind nicht so scharf abge-

grenzt wie bei den männlichen Tieren. Sie geben Eizellen 

und Samenzellen ins freie Wasser ab. Aus der befruchte-

ten Eizelle entsteht eine frei bewegliche Larve, die sich 

bald am Meeresgrund anheftet und zu einem Polypen 

auswächst. Die Polypengeneration ist die sog. unge-

schlechtliche Generation. Nach einigen Wochen schnürt 

sich der Polypenkörper ein. Er sieht dann wie ein Stapel 

Teller aus. Aus jedem dieser „Teller“ entsteht durch Ab-

trennung eine winzige Ohrenqualle (= ungeschlechtliche 

Fortpflanzung), die zur Qualle heranwächst. So entwi-

ckeln sich aus einem Polypen mehrere Quallen. 

  



41 

 

 

 

„Muscheln essen?“ 

 

Leckeres Miesmuscheln… 

 

„Kann man Muscheln essen? Alle?“ Das war eine al-

lererste Frage, die mir am Strand von meinem bayeri-

schen Verwandten gestellt wurde. Wahrscheinlich hast 

Du eine einfache Antwort erwartet: „Jo“ oder „nö“. Im 

Prinzip schon… 

Aber die so einfach erscheinende Frage ist für eine 

einfache Antwort viel zu vielschichtig, fast mehrdimensi-

onal… Ich habe lange darüber nachgedacht und bin auf 

immer mehr Aspekte gestoßen: Sie beinhaltet u.a. biolo-

gische, soziale und historische Aspekte. Um welche Mu-

scheln geht es, geht es darum, ob man sie jetzt oder frü-

her gegessen hat, wer hat sie eigentlich warum gegessen 

– und warum eigentlich Muscheln? 

Also, im Prinzip kann man natürlich alle Muscheln es-

sen, sie sind ja primär nicht giftig, also auch die aus der 

Ostsee. Die echten Anwohner der Ostsee essen heute 
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aber keine Ostsee-Muscheln – nicht einmal bei Italiener. 

Denn die, die sie dort verzehren, kommen sicherlich 

NICHT aus der Ostsee. Ganz einfach: Es gibt an der Ostsee 

weder Muschelfischer noch Muschelzuchten. Die Mies-

muscheln, die man auch hier im Restaurant angeboten 

bekommt, werden von Muschelbänken aus der Nordsee 

importiert, andere von „ich weiß nicht wo“! 

 

Im Prinzip wird irgendwo auf der Welt eh alles gegessen, was 

kreucht und fleucht: In Indonesien bereitet man sogar aus Qual-

len Salate zu, die den EINHEIMISCHEN angeblich munden – 

ich würde einen Riesenbogen darum herum machen: Quallen...  

Es gibt Menschen, die Insekten oder Würmer lecker finden, oder 

die Suppe aus Schwalbennestern für das Größte halten. Es soll 

Metzger geben, die Stierhoden oder Kuheuter essen – teilweise 

sogar roh, auch nix für mich! 

Irgendwo auf der Welt wird man auch jede Muschel essen, „die 

nicht bei 3 auf dem Baum ist“! Aber ich nicht. 

 

Muscheln brauchen sauberes kaltes Wasser, damit 

sie sich wohlfühlen und zu leckeren Exemplaren heran-

wachsen, die manche Leute dann ernten, und die andere 

essen mögen (wie gesagt, ich nicht). In der Ostsee ist das 

Wasser zu warm und enthält nicht genug Sauerstoff und 

ist darüber hinaus auch nicht wirklich sauber. Außerdem 

brauchen sie den richtigen Meeresboden – Miesmuscheln 

und Austern Felsen, andere Muscheln Sand oder Schlamm. 

Wahrscheinlich hat man an der Ostsee früher einmal 

alle heimische Muscheln verzehrt – ich weiß es nicht, 

kenne allerdings keine historischen Rezepte mit Ostsee-



43 

 

 

 

Muscheln von der Oma oder Uroma. Das spricht eher für 

"nö" als Antwort auf Deine interessante Frage. 

In Italien hat man meines Wissens schon immer alle 

Muscheln verzehrt, derer man habhaft werden konnte – 

obwohl das Mittelmeerwassser warm ist. Aber es war 

wohl jahrhundertelang sauber! Andererseits sind Mu-

scheln hart im Nehmen… Ich vermute allerdings, dass die 

Küstenbewohner häufig sehr arm waren, und deshalb ge-

zwungen waren alle zur Verfügung stehenden Eiweiß-

quellen zu nutzen. Ob die Menschen an der Ostsee reicher 

waren, oder sogar zu reich, um Muscheln zu verputzen – 

ich bezweifele das. Aber – und das könnte der Grund sein 

– es gab hier immer sehr viel Hering und Dorsch, die leich-

ter zu fangen waren und bei geringerem Fangaufwand 

mehr Eiweiß hergaben. 

 

Wer (fr)isst Muscheln immer und überall? Seesterne! 

Sie sind die natürlichen Fressfeinde aller Muscheln und 

stehen in der Nahrungskette direkt über ihnen. Sie setzen 

sich auf eine Muschel und ziehen kräftig und ganz 

laaangsaaam die Schalen der Muschel auseinander. Die 

Muschel hält dagegen. Das dauert mindestens Stunden! 

Wer gewinnt? Meistens der Seestern. Sobald sich die Mu-

schel etwas öffnet, um Luft zu holen (Unsinn, genauer ge-

sagt „holt sie Wasser“, um daraus über ihre Kiemen Sau-

erstoff zu gewinnen) stülpt der Seestern seinen Magen 

hervor und in die Muschel hinein und beginnt sie zu ver-

dauen und damit zu fressen.  
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Warum die Muschel nicht schnell die Klappen zu-

macht und damit den Magen und das andere Seesternge-

webe, was da dranhängt,  einklemmt (das muss dem See-

stern doch weh tun?), muss man entweder eine Muschel 

oder einen Meeresbiologen fragen.  

Und das mit dem Magen rausstülpen muss man auch 

mögen, finde ich. Ich vermute, Seesterne tun das. 
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Miesmuscheln et al. 

 

Miesmuscheln (Mytilus edulis) 

 

Hier bei uns in der Ostsee leben vor allem Miesmu-

scheln, Sandklaff- und Herzmuscheln sowie Klappmesser-

muscheln. 

Die meisten Menschen kennen Muscheln ja nur in 

Wein- oder Tomatensoße beim Italiener oder als Austern 

beim Franzosen. 

 

Ganz nebenbei: Austern (das sind übrigens auch Muscheln) ge-

hören zu den wenigen Tierarten, die in der westlichen Welt le-

bend gegessen werden. Brrr. 

 

Das Wissen der meisten Menschen über Muscheln 

beschränkt sich darauf, dass man sie nur in Monaten mit 

„r“ essen soll, also von September bis April, und dass man 

die Austern mit Zitronensaft ansäuert und mit Champag-

ner schlürft. 
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Von mir darfst Du hier und jetzt keine Rezepte er-

warten, dazu verweise ich auf Chefkoch.de oder ähnliche 

Webseiten. Ich weiß nämlich, dass jede Muschel, vor allem 

der essbare Teil davon, vor allem aus Kiemen, Darm, Herz 

und Gonaden besteht – und dem durchaus muskulösen 

Fuß. Kiemen = Lunge, gefüllter Darm, Herz und Lunge ge-

hören bei mir nicht einmal bei Rind oder Schwein zu den 

verzehrten Organen. Und der Fußmuskel besteht übri-

gens aus einer ganz anderen Art Muskel als bei uns, Rind 

oder Schwein… 

Da sich Muscheln als Filtrierer ernähren, „ziehen“ sie 

sich „alles“, was im Wasser vorkommt und klein genug ist, 

durch ihre Kiemen – wirklich alles! Und da bleibt nicht nur 

„Leckeres“ hängen, glaube mir. Unter anderem Schwer-

metalle und Giftstoffe, die ihre Nahrungstiere aufgenom-

men haben, denn die Viecher, die Muscheln fressen, filt-

rieren ja auch meistens das Wasser, in dem sie leben. Ich 

sage nur: Nahrungskette! 

 

Pro Stunde kann eine mittlere Miesmuschel von ca. 6 cm Länge 

1 Liter Wasser von „allem“ klären. Und das „Alles“ bleibt dann 

in der Muschel. Viel Spaß, Guten Appetit. 

 

Statt Weißweinsoße, die zugegebenermaßen, gar 

nicht sooo schlecht schmeckt, trinke ich den entspre-

chenden Weißwein lieber direkt, also nicht als Soße. Ist 

gesünder, glaube ich. Und die Tomatensoße schmeckt mir 

auch besser „pur“ zu Pasta. 

Aber zurück zu den Muscheln bevor sie zur Soßen-

einlage werden. 
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Meist liest man, dass die Miesmuscheln der Ostsee 

zwischen 6 und 8 cm lang werden. Gelogen. Ich selbst 

habe aus ca. 30 m Tiefe und relativ kaltem Wasser Mies-

muscheln von ca. 15 bis 20 cm Länge für biologische Ver-

suche geholt. Heute würde man das wahrscheinlich Stu-

denten nicht mehr machen lassen, heute würde man die 

Muscheln wohl am PC simulieren! Was für ein Unsinn. 

Die Muscheln sind biologisch gesehen eine Klasse 

der Weichtiere. Verwandte innerhalb der Weichtiere sind 

u.a. Schnecken und Kopffüßler. Vor allem Kopffüßler (also 

Kraken und Tintenfische) würde man jetzt nicht unbe-

dingt als Verwandte von Muscheln erwarten, oder? Kenn-

zeichnendes Merkmal der Muscheln ist ein aus zwei kal-

kigen Schalen bestehendes Gehäuse mit einem artspezi-

fischen Schloss und ein weitestgehend reduzierter Kopf. 

Sie leben (kopflos) weltweit in Salz-, Brack- und Süßwas-

ser und sind meist in Tiefen zwischen 0 und 100 m, selten 

in sehr großen Wassertiefen zu finden. Kopffüßler weisen 

in ihrem Körper übrigens tatsächlich einen Schalenrest 

auf: Den Schulp. Früher hat man das Ding Wellensittichen 

zum Schnabelwetzen in das Vogelbauer gehängt – keine 

Ahnung, ob man das heute noch macht… 

 

Vogelbauer. Laut Duden kann man tatsächlich das oder der Vo-

gelbauer sagen. 

 

Muscheln leben vor allem im Meeresgrund, sind an 

ihm festgewachsen, haben sich in ihn eingegraben oder 

liegen frei auf ihm.  
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Miesmuscheln klammern sich mit speziellen Haftfä-

den (Byssusfäden; aber das weiß man höchstens, um den 

Lehrer zu beeinflussen)) an festen Untergründen - auch 

aneinander fest. Wenn das sehr viele aneinander tun, 

dann nennt man das eine Muschelbank. Die meisten Mu-

schelarten ernähren sich von Plankton, das sie mit ihren 

Kiemen aus dem Wasser filtern, aber das hatten wir ja 

schon…. 

Muscheln erscheinen uns als „primitiv“. Sind sie aber 

nicht. Vor allem sind die Muscheln als Gruppe alt, sehr alt! 

Die ersten Muscheln erscheinen erstmals vor etwa 500 

Millionen Jahren, sie gehören damit zu den ältesten le-

benden Tierarten. Sie haben sehr viele andere – „moder-

nere“ – Tierarten überlebt – unter anderem die Dinosau-

rier, die vor xxx Millionen Jahren erstmals auftauchten 

und vor ca. 64 Millionen Jahren von der Bildfläche der Erde 

verschwanden. Nicht ganz, den die Vögel (und damit die 

Möwen, die hier am Strand auf der Suche nach Essbarem 

herumfliegen, gelten den Biologen als letzte Überlebende 

Saurier(nachfahren). 

Folgende „Fortbewegungs“arten sind bei Muscheln 

bekannt: 

1. Krabbeln = Fortbewegung mit Hilfe des Fußes 

2. Schwimmen = Durch Schalenklappern freies Schwim-

men auf kurzen Strecken 

3. Klettern = Verankern mit Byssusfäden; durch Bildung 

neuer Byssusfäden und Auflösen alter 

4. Feste Verankerung mit der Schale am Untergrund 

5. •Keine feste Verankerung, da von Substrat geschützt 
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Bei Arten, die in Substrat etwa Holz oder Stein boh-

ren, kann die Bewegungsfähigkeit eingeschränkt und die 

Schale als Schutz reduziert sein. Beispiele sind Schiffs-

bohrwürmer und Bohrmuschel. 

Miesmuscheln bestehen aus einer rechten und lin-

ken Schalenhälfte, die mit einem elastischen Schlossband 

zusammengehalten werden. Die Schale setzt sich aus 3 

Schichten zusammen: Ganz innen findet sich silberweiß 

glänzend die Perlmuttschicht. Auf der Schale von Mies-

muscheln sitzen häufig Seepocken, das sind festsitzende 

Krebse. 

Die Schale der Miesmuschel dient ihr zum Schutz, sie 

kann bei Gefahr ruckartig mit dem Schließmuskel ge-

schlossen werden. Geschlossen kann die Miesmuschel 

über Wochen verharren. Vermutlich wird ihr dabei etwas 

„blümerant“ zumute, aber das ist nur eine persönliche 

Vermutung, die durch nichts als meine Vorstellung und 

Fantasie belegt ist. Aber wie würden Sie sich fühlen, wenn 

sie sich wochenlang Mund und Nase und Po zuhalten 

müssten? Ob sie sich dabei langweilen, sie haben ja kei-

nerlei Unterhaltung dabei? Keine Ahnung, eher nicht. 

Der einzelne Fuß trägt die sog. Byssusdrüse. Diese 

Drüse stellt mit Hilfe von Eiweiß und aus dem Meer gefil-

tertem Eisen die Byssusfäden her, die so gut funktionie-

ren, dass Biotechniker auf den von ihr produzierten Kleb-

stoff ganz neidisch werden und versuchen, ihn im Labor 

nachzubauen. 

Miesmuscheln gehören übrigens zu den wenigen 

Muscheln, bei denen auch die ausgewachsenen Tiere noch 
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Byssusfäden produzieren, mit denen sich die Muscheln 

am Untergrund verankern resp. den „Ankerplatz“ verlas-

sen. Denn die Byssusverbindung kann wieder gelöst wer-

den, indem die Muschel die Fäden sekretorisch abtrennt. 

Miesmuscheln nutzen ihre Byssusfäden auch zur Vertei-

digung, indem sie kleinere Schnecken, z. B. Reusenschne-

cken damit einspinnen. 

In der Mantelhöhle der Miesmuschel sind zwei stark 

durchblutete Kiemen mit Kiemenblättern. Und zwischen 

den Kiemen befindet sich ein muskulöser Fuß (eben der 

mit der Byssusdrüse). Diese Drüse stellt mit Hilfe von in 

der Miesmuschel enthaltenem Eiweiß und aus dem Meer 

gefiltertem Eisen die Byssusfäden her. Miesmuscheln ha-

ben außerdem einen wirklich kräftigen Schließmuskel, 

der sich von allen anderen bekannten Muskeltypen im 

Tierreich strukturell (im Aufbau) und funktionell deutlich 

unterscheidet. Muskeln bestehen aus sog. Filamenten, die 

aneinander vorbeigleiten, wenn die Muskeln angezogen 

werden. Die Muskelfilamente von Muscheln sind deshalb 

anders, weil sie sich ineinander verhaken können. Dann 

bleiben sie angespannt ohne Energie zu verbrauchen. Was 

für die Muscheln sehr praktisch ist. Diese Art Muskeln  

sind kaum zu lösen, ohne ihn zu zerstören. Und wenn die 

Schale schön geschlossen bleibt, kann der Muschel ei-

gentlich nix passieren...  

Außer…, ja, das ist dann doof, außer draußen hockt 

ein Seestern auf den Schalenhälften und zieht und ziie-

ehht und ziiieeehhht – das kann „ewig“ dauern, das weiß 

der Seestern und bleibt auf der Muschel hocken, irgend-

wann kann die Muschel tatsächlich (trotz ihrer 
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Spezialmuskeln) nicht mehr und gibt auf. Technischer 

K.O. in der siebenhundertsten Runde durch schiere Kraft: 

Die Muschelschalen werden auseinandergezogen, voll-

kommen geöffnet, und dann wird die arme Muschel auf-

gefressen.  

Wie eine Auster bei lebendigem Leibe. Allerdings 

ohne Zitrone. Tatsächlich kann es ein Scheißleben als 

Miesmuschel sein, wenn ein hungriger Seestern vorbei-

gekrochen kommt; auch ohne Weißwein- oder Tomaten-

soße. 

Außerdem ihren Muskel weist jede Miesmuschel 

noch andere lebenswichtige Organe wie Herz, Magen, 

Darm und Niere auf. Wobei sich der Darm durch das Herz 

zieht. ??? Doch! 

Ein Nervensystem ist vorhanden, ist aber schon sehr, 

sehr einfach aufgebaut, jeweils zwei "Kopf"-, Fuß- und 

Darmnervenknoten steuern die Funktionen der entspre-

chenden Organe - man darf sich nicht vorstellen, dass sie 

irgendwelche "Gedanken" damit wälzen könnten. Wes-

halb ich weiter oben auch bezweifelt habe, dass sie sich 

langweilen kann. Wahrscheinlich können sie noch nicht 

einmal Bauchschmerzen spüren...  

Einfache Sinneszellen sind im gesamten Weichkör-

per verteilt; an Sinnesorganen gibt es im weitesten Sinne 

"Geschmack" und seltsame mechanische Organe, und bei 

einigen Muschelarten existieren sogar Augen unter-

schiedlicher Entwicklungsstufen. Viel sehen können sie 

damit allerdings nicht, höchstens hell und dunkel 
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unterscheiden. Wozu sollten sie auch gut sehen können, 

in ihrem Lebensbereich gibt es nix zu sehen!  

Aber am Beispiel der Muscheln kann man einmal se-

hen, dass man als Tierart 500 Millionen Jahre ohne Gehirn 

und irgendwelche Gedanken überleben kann. Denken 

scheint in diesem Sinne nicht wichtig zu sein! 

Also muss man sich am Strand auch nicht vor eine 

Muschel setzen und überlegen, was sie sich jetzt wohl ge-

rade denkt. Sie denkt nämlich: ...nix!  

Zu den natürlichen Feinden gehören neben Seester-

nen noch andere – aus Sicht der Miesmuschel – allesamt 

fiese Gesellen aus dem Tierreich: Unter anderem Wal-

rosse, Fische (u.a. Flunder und Scholle), Heringsmöwen, 

Austernfischer und Enten. 

Die Miesmuschel ernährt sich – wie oben bereits er-

wähnt – durch Filtrieren von Wasser. Das Wasser gelangt 

durch die Einströmöffnung in die Mantelhöhle, in der 

durch die Wimperhärchen ein permanenter Wasserstrom 

erzeugt wird. So bleiben die winzigen Nahrungspartikel 

an der Schleimschicht der Kiemen hängen, und die Kie-

men filtern gleichzeitig den im Wasser enthaltenen Sau-

erstoff. Danach fördern die Wimperhärchen den Schleim 

der Kiemen mit den Nahrungspartikeln zum Mund der 

Miesmuschel und von dort weiter in Magen und Darm, wo 

die Nahrung letztlich verdaut wird. Unverdauliche Reste 

werden mit dem Atemwasser wieder ausgestoßen. 

Jedes Frühjahr und jeden Sommer legen Miesmu-

schel-Weibchen fünf bis zehn Millionen Eier ab, die dann 

von den Männchen befruchtet werden. Aus den 
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befruchteten Eizellen werden Larven, die im Laufe ihrer 

vierwöchigen Entwicklung zur Jungmuschel zu 99,9 Pro-

zent aufgefressen werden. Dennoch bleiben nach dieser 

„Auslese“ noch immer ca. 10.000 Jungmuscheln pro „Mut-

ter“ übrig. 

An einigen Offshore Windkraftanlagen hat man sehr 

erfolgreich Zuchtversuche mit Miesmuscheln gemacht, 

indem man einfach Seile von den Plattformen ins Wasser 

hängen ließ. Quasi "sofort" hat sich ein Miesmuschelbe-

satz gebildet, der das Potenzial für professionelle Zucht 

aufwies 

Diese Jungmuscheln sind ca. drei Millimeter groß 

und treiben oft noch mehrere hundert Kilometer im Meer 

umher, bevor sie sich mit einer Größe von ungefähr fünf 

Zentimetern in Küstenregion mit ihren Byssusfäden fest-

setzen. 
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Muschel = Perle? 

Naja. Nicht ganz. Perlmutt wird von Muscheln gebil-

det. Perlen bestehen aus Perlmutt. Perlen entstehen in 

Muscheln, soweit das ist richtig (außer sie machen sie in 

China inzwischen anders).  

Und zwar funktio-

niert das so: Eine Mu-

schel strudelt fröhlich 

vor sich hin. Dann stru-

delt sie ein Sandkorn 

o.ä. ein – das ist norma-

lerweise nicht weiter 

schlimm, das wird auch 

wieder rausgestrudelt.  

Dieses Sandkorn 

setzt sich zwischen 

Mantel (den trägt eine 

Muschel innen) und 

Schale (die ist aus Perl-

mutt und hart. Das ist 

jetzt echt doof für die 

Muschel, denn das ist 

in etwa so, wie wenn 

Sie Zwieback-Krümmel 

im Bett haben: Das 

juckt, das kratzt, das stört auf jeden Fall. Da die Muschel 

weder Arme noch Hände hat, um sich zu kratzen, und sie 

auch keine Nachbarmuschel auf der Muschelbank um 
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Hilfe bitten kann, kratzt das jetzt ununterbrochen weiter. 

Die Muschel hat eine Lösung: Sie umschließt den Kratz-

gast mit Schichten von Perlmutt: Eine Perle. 

Hier in Juliusruh liegen Zigtausend Reste vor allem 

von Miesmuscheln, Sandklaffmuscheln und Taschenmes-

sermuschel. Das sind drei von über 10.000 bekannten Mu-

schelarten. 

Aber haben Sie hier vor dem Strand schon einmal ein-

heimische Frauen beim Muscheltauchen beobachtet? 

Nein. Das hat seinen Sinn. Perltaucherinnen sind vor allem 

Japanerinnen i.w.S. Das hat auch seinen Sinn, denn die ca. 

10 Muschelarten, in denen Perlen entstehen können (kön-

nen!) gehören zur Gruppe der Pinctada-Muscheln. Diese 

Muscheln kommen vor allem in tropischen und subtropi-

schen Meeren vor – deshalb auch die Japanerinnen i.w.S. 

Alle Pinctada-Arten leben in flachem Wasser bis etwa 50 

Meter Wassertiefe. Die Gehäuse sind mit Byssus an Hart-

substrat angeheftet. Das mit den Japanerinnen kann auch 

ein Irrtum sein. In der Schule hat man uns (das muss in den 

60er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen sein) über 

einen ratternden Projektor einen Tonfilm (immerhin!) in 

Schwarz-Weiss über japanische Muscheltaucherinnen ge-

zeigt. Nur alte Frauen! Es mag sein, dass das meine Bezie-

hung zu Perlen und Japanerinnen beeinflusst hat. 

Sie können sich oder Ihre Kinder tagelang mit Perlen-

suchen in den haufenweise angeschwemmten Muscheln 

beschäftigen. Sie können sogar hohe Belohnungen aus-

setzen. 
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Muschelschalen(reste) im Spülsaum: Ausschließlich Miesmu-

scheln und Sandklaffmuscheln 

 

Sie könnten sich auch via Internet eine Perle schi-

cken lassen, die Sie dann beim Vormachen des „richtigen 

Suchens“ im richtigen = unbeobachteten Moment zwi-

schen die Muscheln fallen lassen (Aufpassen, wo sie hin 

rollt!) und dann können Sie sie unter lauten Jubelschreien 

„finden“! „Seht Ihr“, können Sie irre vor Freude tanzend 

laut rufen, „man muss nur richtig hinschauen, dann findet 

man auch Perlen!“ 

Wenn Sie das laut genug rufen, kommen auch genü-

gend Erwachsene aus den umliegenden Strandkörben, um 

den „Wahnsinnsfund“ zu bestaunen. Und sie dürfen si-

cher sein, dass nicht nur Ihre Kinder, sondern auch er-

wachsene Strandnachbarn (mehr oder weniger unauffäl-

lig) mit der Perlensuche beginnen. Garantiert. Und im 

nächsten Jahr finden Sie den Strand dann in Muschel-

Claims á 10 oder 100 Quadratmeter abgesteckt, die man 

wochenweise zur Muschelsuche mieten kann. Und wenn 
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die Juliusruher Claim-Vermieter klug sind, bieten sie dar-

über hinaus kostenpflichtige Muschelsuch-Kurse, profes-

sionelles Schürfgerät und eine professionelle Perl-

Prüfstation, die mit einer alten Japanerin besetzt ist, an.  

Ansonsten lassen Sie sich versichert sein, hier am 

Strand ist noch nie eine Perle gefunden worden – es sei 

denn, einer Dame ist ihre Perlenkette im Strandkorb zer-

rissen, dann schon. 

Aber für die Kinder könnt es eine Beschäftigung sein, 

die Ihnen viel Ruhe am Strand verschafft. Probieren Sie es 

mal aus. 
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Seesterne 

Seesterne findet man sehr selten am Strand. Eher 

sieht man sie in klarem Wasser an den Pfählen von 

Schiffsbrücken oder auf den Steinaufschüttungen in 

Saßnitz zwischen Hafen und Steilküste. Und immer dann, 

wenn dort auch Muscheln vorkommen, die sie liebend 

gerne verzehren. Die häufigste Art ist der Gemeine See-

stern, der allerdings nicht gemein ist (da könnte man 

Miesmuscheln fragen, ob nicht doch?), sondern so häufig. 

In der Ostsee ist Rügen sein östlichstes Verbreitungsge-

biet, und da auch eher in tieferen „salzigeren“ Wassern. 

Seesterne bilden zusammen mit den Haarsternen, 

den Schlangensternen, den Seeigeln sowie den Seegur-

ken den Tierstamm der Stachelhäuter. Für alle Gruppen 

charakteristisch ist ein unter der Haut liegendes stacheli-

ges Skelett. Vertreter der Gruppe der Stachelhäuter hat 

es erstmals vor ungefähr 540 Millionen Jahren gegeben. 

Wenn man einen toten Seestern am Strand findet, 

darf man annehmen, dass „da draußen“ (nicht allzu weit) 

auf See eine Muschelbank existiert, auf der er sich verkös-

tigt hatte. 

Seesterne sind seltsam anders – schon einmal von 

außen: 5armig und 5strahlig. Das ist ungewöhnlich. Viele 

Tiere (inklusive Menschen) sind von außen spiegelbildlich 

aufgebaut: Zwei Arme oder Vorderbeine und zwei Beine 

fallen neben zwei Augen und zwei Ohren am ehesten auf. 

Von innen können sie ganz anders aufgebaut sein. Wir 
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haben ja auch nur ein Gehirn (aus zwei Hälften), einen Ma-

gen, einen Darm ein Fortpflanzungsorgan. 

 

Seesterne 

• 5strahlige Anatomie 

• Kein Gesicht, aber einen Mund 

• Rudimentäres Nervensystem, kein Gehirn 

• Sehr alte Tiergruppe (ca. 540 Millionen Jahre) 

• 5 Armen keine Beine aber Hunderte Füße 

• Allesfresser (wirklich alles, sogar Walleichen), an der 

Oberfläche gerne Muscheln 

• Verdaut außerhalb des Körpers 

• Kann verloren gegangene Arme nachbilden, es ist so-

gar möglich, dass aus einem verlorenem Arm ein gan-

zer Seestern nachwächst 

 

Seesterne besitzen also 5 Arme und an der Unter-

seite an jedem Arm zig oder hunderte Füße. Von Beinen 

spricht man bei Seesternen nicht. Um sich fortzubewe-

gen, streckt sich eine Gruppe der beweglichen Füße in die 

gleiche Richtung vor, heftet sich an der Unterlage fest 

und verkürzt sich dann wieder. Bei dieser Verkürzung 

wird der Körper des Tieres nachgezogen, ziemlich lang-

sam, aber gewandt und gleichmäßig. So überwindet er 

alle Hindernisse. 

Seesterne besitzen kein zentrales Gehirn, aber einen 

zentralen Nervenring um die Mundscheibe. Von diesem 

Ring ziehen Nervenstränge in die Arme.  
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Seesterne haben keine Augen; an den Spitzen ihrer 

Arme befinden sich jedoch mehrere Lichtsinneszellen, um 

Helligkeitsunterschiede in ihrer Umgebung wahrnehmen 

zu können.  

Parallel dazu verläuft in den Armen das strickleiter-

artige motorische Nervensystem. Seesterne besitzen 

Chemorezeptoren auf der Haut, mit denen sie Beute in 

der Nähe „riechen“ können – schlecht für Muscheln. Oder 

man darf daraus schließen, dass Muscheln einen „schlech-

ten Mundgeruch“ haben, auf den die Seesterne „Abfah-

ren“. 

Wenn ein Seestern Beute in der Nähe riecht, wie ko-

ordiniert er dann die Bewegungsrichtung alle Füße alle 5 

Arme in Richtung der Beute. Ohne Gehirn. Funktioniert 

offenbar. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Arme au-

tonom trotzdem dieselbe Richtung einschlagen, weil die 

Geschmackszellen aller Arme die leckere Beute riechen… 

So ähnlich funktioniert das bei einigen Tintenfi-

schen, die auch nicht über ein zentrales Gehirn verfügen, 

sondern über ein ziemlich autonomes Gehirn in jedem 

Arm! Und trotzdem „funktionieren“ Tintenfische. Zuge-

geben Tintenfische mit 8 oder 10 Armen sind uns mindes-

tens so fremd wie Seesterne mit 5 Armen. 

Übrigens, wenn ein Seestern mal einen Arm verlieren 

sollte – kein Problem, der wächst nach. Bei manchen Ar-

ten ist es sogar so, dass an einem „irgendwie“ verloren-

gegangenem und überlebenden Arm ein ganzer Seestern 

nachwächst. Ziemlich praktisch, oder? 
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Sie können aber auch den Salzgehalts des Wassers 

„messen“ und sich dann in den Bereich bewegen, der 

ihnen am meisten zusagt. 

Seesterne besiedeln weltweit das marine Benthal 

von der Gezeitenzone bis in die Tiefsee. 

In unseren Breiten lebt ein Großteil der Seesterne 

räuberisch oder gerne auch von Aas. „Unsere“ Seesterne 

fressen vor allem langsame oder festsitzende Tiere wie 

Muscheln, Seepocken, andere Stachelhäuter (Seewalzen, 

andere Seesterne, Schlangensterne, Seeigel), Seeanemo-

nen   

In der Körpermitte befindet sich auf der Unterseite 

der Tiere die Mundöffnung. Der Magen ist bei vielen räu-

berischen Arten ausstülpbar und wird in die als Futter die-

nenden Muscheln eingeführt, wobei die Füßchen die Mu-

schelschalen mit einer Kraft von bis zu 50 Newton ausein-

ander ziehen. Somit findet die Verdauung bei diesen Ar-

ten außerhalb des Körpers statt. Wenn die Beute vorver-

daut ist, zieht der See-stern den Magen mit dem Nah-

rungsbrei wieder ins Innere zurück. 

 

In Teilen Asiens (z.B. China und Japan) werden See-

sterne gegessen. Guten Appetit. 
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Seepocken 

 

Sie kennen diese unglaublich harten und gefährlich scharfen 

weißen Haufen, die auf Steinen, Pfählen, Schiffs- und Boots-

rümpfen oder Muscheln sitzen und einem unachtsamen Strand-

besucher gemeine Schnitte in nackte Füße beibringen können. 

Es handelt sich um Seepocken.  

 

Sie kommen unter anderem auf harten Untergründen im 

Tidenbereich vor, die regelmäßig trockenfallen – dann 

heißt es für die Seepocken „alle Luken (des Kalkskelettes) 

dichtmachen“ und „die Luft anhalten“ (falsch, ganz falsch 

– eher das in das Skelett eingeschlossene Wasser!).   

Diese wie Möwendreck aussehenden "Haufen" sind 

in Wirklichkeit interessante Tiere, die mit der Rückseite 

ihres Kopfes am Untergrund festgewachsen sind. Wenn 

sie einmal ihren „Lebensmittelpunkt“ gefunden haben, 

verlassen sie diesen nie wieder. Ihre Beine haben sie zu ei-

ner Art von Kämmen umgewandelt, mit denen sie sich 

ihre Nahrung aus dem Wasser holen. Laufen können sie 
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damit nicht mehr, wollen sie auch nicht. Schon der Name 

„Seepocke“ sagt, dass Menschen diese "Viecher" offenbar 

noch nie wirklich leiden konnten.  

Man kann sie nicht essen, sie sind – für Menschen – 

zu nichts nutze, sie verlangsamen durch ihren haufenar-

tigen Bewuchs Boote und Schiffe und sie haben sich frü-

her, als man Schiffe noch aus Holz baute, gefährlich tief 

in den Schiffsrumpf eingegraben, weshalb man die 

Rümpfe mit Teer oder Pech einstrich – das half „etwas“.  

Nur der Vollständigkeit halber sei nebenbei erwähnt, 

dass der Biologe die Seepocken zu den sog. Cirripedia (= 

Ruder- oder Rankenfußkrebsen) zählt und dort in die 

Überordnung Thoracica. 

Hier vorkommende Seepocken sind durch ein ver-

schließbares, aus harten scharfkantigen Kalkplatten be-

stehendes Außenskelett eingehüllt und geschützt. Da der 

Rankernfußkrebs sich nicht wie ein normaler Krebs häu-

ten kann, um zu wachsen, muss sein Skelett mitwachsen. 

Ungewöhnlich für Krebse. Der im Kalkskelett  sitzende 

Krebs ernährt sich als Filtrierer von Plankton.  

Seepocken leben ausschließlich im Meer, seltener im 

Brackwasser von Flussmündungen. Im Süßwasser kom-

men sie nicht vor. 

Seepocken sind mit ihrem verbreiterten und abge-

platteten Vorderkopf  am Substrat festgewachsene Tiere. 

Der nach oben ragende Rumpf mit den langen Beinen ist 

im Leben eingeschlossen in eine aus verkalkten Platten 

bestehende Hülle, in die sich das Tier bei Störung oder 

beim Trockenfallen vollständig zurückziehen kann. Der 
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sog. Mantel besitzt nur eine einzige, schlitzartige Öff-

nung, durch die der Körper mit den Beinen nach oben her-

ausgestreckt werden kann. Mit den Beinen filtert der Or-

ganismus seine Nahrung aus dem Wasser. Die meisten 

Seepocken können mit ihrer Hilfe eine Wasserströmung 

in ihr Gehäuse hinein erzeugen, so dass sie die Beine nicht 

immer hervorstrecken und so möglichen Feinden ausset-

zen müssen. 

Sinnesorgane und Nervensystem der Tiere sind zu-

rückgebildet, wofür sollten sie sie auch brauchen?  

Der in das Gehäuse eingeschlossene Rumpf des Kreb-

ses besteht immer noch aus sechs beintragenden Seg-

menten. Ein Hinterleib  fehlt vollständig. Beim festsitzen-

den Tier haben die Beine jede Funktion für die Fortbewe-

gung verloren und dienen ausschließlich der Nahrungs-

aufnahme.  

Nahrung wird also aus dem Wasser gefiltert – man 

nimmt als Seepocke, was so (vorbei)kommt – , sie wird 

von den kurzen, eingliedrigen Mundwerkzeugen zerkaut 

und schließlich in die Mundöffnung gestopft.  

Während einige Seepocken der Felsküsten sich auf 

passive Filtration im bewegten Wasser verlassen, bewe-

gen viele andere, die in eher ruhigen Wassern leben, ihre 

Füße. Die passiven Filtrierer führen meist eine Art Fang-

schlag aus und ziehen die Cirren nur zurück, wenn Beute 

darin ist. Die anderen führen aber rhythmische Schläge 

unabhängig davon aus. Satt werden offenbar alle. 

Seepocken sind Zwitter, die sich gegenseitig be-

fruchten. Dasselbe Individuum fungiert zuerst als 
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Männchen und wenig später weiblich. Viele Seepocken, 

besonders in der Gezeitenzone, sind Hermaphroditen, 

also gleichzeitig männlich und weiblich.  

Bei der Kopulation gibt der männliche Partner das 

Sperma nicht ungezielt ins ihn umströmende Wasser ab, 

sondern direkt in die Mantelhöhle des weiblichen. Die 

Fortpflanzungspartnerin muss sich aufgrund der Ortsge-

bundenheit des adulten Tieres also „gleich nebenan woh-

nen“ oder sich in unmittelbarer Nähe befinden. Die zeit-

lich gerade männlichen Partner tasten mit dem Penis, der 

mit bis zu achtfacher Körperlänge relativ zur Körpergröße 

zu den längsten im Tierreich gehört, den Platz um sich 

herum ab und suchen nach anderen Seepocken. Die sich 

gerade weiblich agierende Seepocke gibt dafür anlockend 

wirkende Substanzen ins Wasser ab. 

Eine Reihe von Seepocken-Arten - nicht die, die in Ju-

liusruh vorkommen - besiedeln die Panzer oder die pad-

delartigen Flossen von Meeresschildkröten oder die Haut 

von Walen. Dabei handelt es sich um Habitatspezialisten, 

die nirgendwo sonst leben können.  

Ebenso wie Seepocken epizoisch auf anderen Orga-

nismen aufwachsen, kann auch ihr Panzer Lebensraum für 

andere Lebewesen sein, zum Beispiel für Flechten. 

Ein verbreiteter Parasit von Seepocken sind auch As-

seln. Wichtige Konkurrenten der Seepocken an Felsküs-

ten sind Miesmuscheln, deren Kolonien die Seepocken 

überwachsen und so verdrängen können. 
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Spülsaum 

 

Der Spülsaum ist der Bereich des Strandes den Wellen gerade 

noch erreichen – um dort Mitgebrachtes abzulagern 

 

Spülsaum ... ist der für Strandspaziergänger interes-

santeste Uferbereich am Strand, in dem Land und Wasser 

direkt aufeinandertreffen, finde ich. 

Denn genau bis dahin, wo der aktuelle Spülsaum 

liegt, lecken die Wellen gerade ans Land. Hier laufen sie 

aus. Und was sie an schwimmfähigen bzw. leicht beweg-

lichen Material mitbringen, laden sie genau hier ab. Fress-

bare Bestandteile werden sehr schnell von den ubiquitä-

ren Möwen vertilgt. Hier treffen zwei Welten aufeinan-

der, die unterschiedlicher nicht sein können: Feste Ober-

fläche der Erde mit Küsten bis zum Hochgebirge und die 

Luft treffen auf zunächst Flach- und dann Tiefsee.  

Letztere ist dem Menschen inzwischen fremder als 

die Oberflächen von Mars und Titan. Und diese unglaubli-

che Grenze verläuft genau hier: Auf der einen Seite die 
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uns vertraute Welt, auf der anderen Seite eine viel grö-

ßere, uns völlig unbekannte Welt mit genauso unbekann-

ten Lebewesen. Die CIA gibt die Länge der weltweiten 

Küstenlinie (Kontinente und Inseln) mit 356.000 Kilome-

ter an, dementsprechend haben wir auch einen Küsten-

saum von 356.000 Kilometern, ganz schön lang, etwa ge-

nauso lang wie die mittlere Entfernung von der Erde zum 

Mond! 

 

Gesamtfläche 

der Erde   ca. 510.000.000 km² 100 % 

Wasserfläche ca. 360.000.000 km² ca. 70% 

Landfläche ca. 150.000.000 km² ca. 30 % 

 

 

 

Natürliche Bestandteile der Spülsäume ist vor allem 

das, was im Küstenbereich des Meeres vor dem entspre-

chendem Strandabschnitt lebt, schwimmt und schwab-

belt, hier auf Rügen also Seetang, Seegras, Muschelscha-

len oder Bruchstücke davon.  
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Es handelt sich v.a. um die Schalenreste von Mies-, 

Herz-, Sandklaff- und Taschenmessermuscheln), ab und 

zu Quallenreste und manchmal leere Krebspanzer und 

ziemlich selten Treibholz mit darauf festsitzenden 

Seepocken, die zu den Krebsen gehören. In harten Win-

tern finden sich u.a. Skelette und Überreste umgekom-

mener Seevögel. Interessant! So gut wie nie finden sich 

Überreste von toten Fischen. Die scheinen so schnell ir-

gendwelche Fress-Liebhaber zu finden, dass sie es nicht 

einmal bis in den Spülsaum schaffen. Na klar, und ab und 

zu findet sich auch eine Flaschenpost darunter... Dann 

wird es richtig interessant, denn es könnte ja sein, dass 

irgendwo auf einer Insel ein Schiffbrüchiger zu retten 

wäre! Ist aber selten, kommt eigentlich nie vor... Meines 

Wissens war Robinson Crusoe der letzte. 

Und manchmal findet man tatsächlich Bernstein-

splitter. Vor allem nach einem Sturm kann es sehr viel In-

teressierten Spaß machen, sich die Bestandteile des 

Spülsaumes genauer anzuschauen. Dann ist die Chance, 

ein Stückchen Bernstein zu finden, übrigens höher. 

Wenn man „leere Skelette“ von Krebsen findet, müs-

sen das keine ausgeweideten Leichen von toten Krebsen 

sein – Krebse sind Gliederfüßler, die sich regelmäßig häu-

ten, um wachsen zu können. Pro Häutung wachsen sie üb-

rigens um ca. 10%. 

Manchmal sieht man mehrere fast parallele Spül-

säume mit mehreren Metern Abstand übereinander am 

Strand – dann hat es in den letzten Tagen (irgendwo) ge-

stürmt, und das Wasser ist ein paar Tage vorher höher auf 
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den Strand gelaufen als danach. Das Wasser der ver-

gleichsweise kleinen Ostsee „schwappt“ nach starken 

Stürmen wie das Wasser in einem in Schwingung gerate-

nem Bottich hin und her. Der letzte = höchste Spülsaum 

definiert die Linie des jeweils letzten Hochwasserstandes 

auf der seewärtigen Seite eines Strandwalls. 

Bei lokal starkem Tang-, Seegras- und Algenanfall 

kann der Spülsaum an Land selbst die Form eines Strand-

walls von bis zu 50 cm Höhe annehmen. Das kann dann zu 

durchaus unangenehmen Geruchsbelästigungen führen. 

Vor dem Strand kann parallel abhängig von der Windrich-

tung tagelang eine für Badende sehr unangenehme See-

wasser-Tang-Brühe „stehen“. Erst bei starkem ablandi-

gem Wind wird das ganze „Zeug“ wieder hinaus auf See 

getrieben. 

Im Spülsaum findet sich alles an Resten von Lebewe-

sen, Pflanzen und Tieren, die sich vor dem Strand im Meer, 

wahrscheinlich eher am Boden des Meeres finden. In die-

sen Resten wimmelt es manchmal von kleinesten Tier-

chen... 

Da hier fast immer ein Wind - von Lüftchen bis Sturm 

- weht, trocknet der Spülsaum schnell aus und seine Be-

standteile werden verweht. lange hält er also nicht, dieser 

Spülsaum, aber das Meer bringt ununterbrochen neues 

"Zeugs" an Land! 

  



70 

 

 

 

Noch einmal unnützes Zeug 

Tintenfische, Kraken & Kalmare 

Die gute Nachricht: Tiere, die die Füße oder Arme direkt 

am Kopf tragen, gibt es hier nicht. Die schlechte Nachricht: Man 

könnte unglaubliche Geschichten über sie erzählen. Nur ein paar 

Stichworte:  

• Die Kopffüßler gehören zu den ganz alten Tiergruppen (ca. 

500 Millionen Jahre). 

• Sie sind intelligent (sie sind die klügsten Wirbellosen). Ei-

ner konnte Fußballergebnisse vorhersagen. 

• Einige Arten können zählen (so ca. bis 12). 

• Sie haben in jedem Arm ein ziemlich autarkes Gehirn und 

ein Zentralgehirn, auf das sie aber verdammt gut aufpas-

sen müssen, weil der Schlund sich durch das Zentralgehirn 

hindurchzieht (bloß keine zu großen Brocken schlucken!). 

• Sie besitzen einen gefährlichen Papageienschnabel und 

eine Raspelzunge. 

• An den Armen verfügen sie über Saugnäpfe oder drehbare 

Haken – da möchten Sie keine Beute sein. Vor allen, weil 

die Beute – lebend – zerraspelt wird, damit sie durch´s Ge-

hirn hindurch passt. 

• Sie haben die größten Augen (bis zu 30 cm Durchmesser). 

• Sie können mit der Haut schmecken.  

• Ihre Körperoberfläche ist eine Art Bildschirm, auf die sie 

Bilder projizieren können. 

• Viele können leuchten oder Licht produzieren.  

• Sie haben interessante Fortpflanzungspraktiken (Stich-

wort: Begattungsarm) 

• Sie sind zentimeterklein oder riesengroß (bis 12 oder 14 

Meter). 
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• Die großen Kalmare liefern sich epische Kämpfe mit Zahn-

walen in 2.000 Metern Tiefe. Sieger ungewiss.  

• Sie leben auf der Überholspur – die meisten werden nicht 

älter als 2 Jahre (das scheint genetisch so angelegt zu 

sein). 

• Sie leben überall (wenn sie richtig groß sind vor allem in 

der Tiefsee) – nur eben nicht in der Ostsee und schon gar 

nicht in der Tromper Wiek.  

Also gibt es leider keinen Grund, a) skeptisch in Richtung Wasser 

zu schauen und b) hier über sie zu schreiben. Was aus Sicht des 

Autor eine Schande ist, weil es so viel zu erzählen gäbe (siehe 

oben); naja, vielleicht ein anderes Mal? Oder vielleicht ´mal auf 

meiner Website (siehe Anhang)? 

 

Ich konnte nicht widerstehen, Ihnen die obigen Fak-

ten zu erzählen, weil Kopffüßler einfach zu interessant 

sind. Wenn Sie jetzt noch ein Rezept für Calamari o.ä. er-

warten – nein, ich esse keine Tiere, die genauso intelli-

gent sind wie ich. 
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Wo lebt wer am Strand? 

Es ist wie immer: Jedes 

Lebewesen hat seinen 

Platz – auch am Strand 

von Juliusruh. Die Dar-

stellung links zeigt ver-

einfacht die Lebens-

räume der Tiere, die sich 

bei Tag und Nacht aller-

dings unterscheiden. 

Möwen kommen 

meist erst am späten 

Nachmittag – sie wissen, 

dann gibt es von den 

Menschen nicht vertilg-

tes Futter. Wenn es we-

nig gibt, sieht man sie im 

Spülsaum auch mal nach 

Leckerem suchen. 

Krähenvögel haben 

es den Möwen abge-

schaut und suchen den 

Strand ebenfalls nach 

Essbarem ab –sie sind 

eben ziemlich gescheit. 

Raubtiere wie 

Füchse (oder andere 

Waldtiere) sieht man als 
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Tourist nie – vor allem nicht am Tage, nachts hätte man 

schon eine Chance. Sie suchen den Strand u.a. nach Aas ab. 

Sogar die Mücken kommen (fast) nur am späten 

Nachmittag, um nach Opfern Ausschau zu halten. 

Manche Tiere leben im Zwischenbereich des Tiden-

hubs ganz kommod. Miesmuscheln und Seepocken halten 

das Trockenfallen bei Ebbe (resp. bei verschiedenen Was-

serständen) für Stunden aus. Sie machen dann „die Klap-

pen dicht“ und halten etwas Wasser in ihren von Schalen 

umgebenen Körpern, um nicht auszutrocknen – sie müs-

sen dann allerdings ziemlich lange „die Luft anhalten“. 

Andere leben in Großgemeinschaften in Muschelbänken. 

Dort finden sich dann auch gerne Seesterne ein, die sich 

epische Wettziehen mit den Muscheln liefern. Sieger 

meistens der Seestern. 

Fische sieht man nahe am Strand nie – die meiden 

alles, wo geplantscht und gestrampelt wird. Das mögen 

sie nicht. Deshalb schwimmen die weiter draußen herum. 

Die häufigsten Tiere sieht man nie: Das Plankton. 

Diese Viecher sind so klein, dass man sie nie wahrnimmt 

(auch nicht beim Baden), aber es ist tatsächlich immer da. 

Quallen und Strudler wie Seepocken tun sich an ihnen 

gütlich. Muss ihnen lecker schmecken. Unter Plankton 

versteht man (im Meerwasser) marine Kleinstlebewesen 

– wichtige Gruppen sind u.a. Larven sehr vieler Fischarten, 

viele sehr kleine Krebstiere und ihre Larven, Larven von 

Seesternen und anderen Stachelhäutern, von Muscheln 

und Manteltieren .Eigentlich wäre die Liste ellenlang. Und 

viele, sehr viele erwachsene Tiere fressen liebend gerne 
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Plankton. Wenn eine Planktonart ausfällt, weil zum Bei-

spiel das Wasser zu warm oder nicht salzig genug ist, kön-

nen sehr viel weiter oben in der Nahrungskette stehende 

wichtige Nahrungstiere für Menschen verschwinden. 

Nicht gefressenes Plankton stirbt eines Tages (an Alters-

schwäche) und sinkt langsam zu Boden – auf dem Weg 

nach unten warten schon wieder diverse hungrige Mäu-

ler, die machen da keinen großen Unterschied. Und der 

Rest, der unten ankommt, wird auch schon von Nahrungs-

spezialisten erwartet. 

 

Ich habe oben einen Tagesrhythmus der Tiere ange-

deutet. So etwas gibt es im Meer übrigens auch: Tiere las-

sen sich bei Tag sehr tief absinken, in der Nacht steigen 

sie wieder sehr weit auf. Typische Beispiele sind Quallen, 

und Tintenfische (8- und 10armige). Den Tintenfische fol-

gen nun wieder Wale, die sehr gerne Kalmare fressen – 

sehr gerne auch sehr große, was man an gewaltigen Nar-

ben auf der Haut von Walen sehen kann, weil die Kalmare 

etwas gegen das Gefressen werden haben, und sich of-

fenbar gewaltig wehren. 

Aber das sind Geschichten, die hinaus auf die großen 

und tiefen Ozeane gehören und nicht nach Juliusruh, 

denn hier gibt es weder Wale noch Tintenfische. Jeden-

falls ist noch keiner gesehen worden. Du kannst also ruhig 

baden gehen. Sogar nachts. Obwohl das selten getan 

wird. Ist schon ein wenig unheimlich.  
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Treibsel am Strand 

 

Nach dem Sturm… 

 

Meistens sieht es am ewig langen Strand der 

Schaabe so aus: Verlockend strahlend weiß der Sand, blau 

das Meer, blau mit weißen Wolkentupfen der Himmel und 

die Sonne, naja, die ist wie immer... 

Dann wieder gibt es Tage, vor allem nach heftigen 

Winden oder Stürmen, an denen der Spülsaum dezimeter-

hoch mit seltsam braunem offenbar biologischem Zeug 

bedeckt ist, und die ersten Meter im (Bade)Wasser braun 

von toten Wasserpflanzen sind. Da mag das Wetter schon 

wieder „strandschön“ sein, der Tourist mag ob der un-

durchsichtig braunen Brühe kaum ins dahinter lockende 

Wasser waten. Und die Wellen spülen immer mehr von 

diesem braunen Zeug an den Strand. 

In diesem braunen Zeug wimmelt es sichtbar von 

kleinem Leben, aber nicht lange, dann sind auch kleine 

Krebse und Muscheln nach wenigen Stunden 
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Sonneneinstrahlung gestorben – dann beginnt es am 

Strand wirklich unangenehm zu riechen. 

Das „Zeug“ heißt „Treibsel“. Sturm, Strömung und 

Wind haben es an den Strand gespült –das "Zeug" besteht 

aus abgerissenen „Blättern“ von Seegras der Art Zosteria 

marina und verschiedenen Braun- und Rotalgen und Bla-

sentang. 

Eigentlich ist das Vorkommen von Treibsel ein gutes 

Zeichen für die Wasserqualität! Sieht nur blöd aus, fühlt 

sich nicht gut an... Und riecht unangenehm! 

Während weltweit Seegraswiesen eher rückgängig 

sind, ist an der Ostsee seit den 1960er-Jahren eine Erho-

lung der Seegraswiesen auf Sandbänken in 4 bis 17 Meter 

Tiefe zu beobachten. Treibsel entsteht im Sommer durch 

den Abriss von Habitaten, im Herbst werfen die Seegras-

pflanzen ihre „Blätter“ ähnlich wie Bäume an Land ab. 

Das Gewöhnliche Seegras Zosteria marina wächst als 

immergrüne, ausdauernde krautige Pflanze unterge-

taucht im Küstengewässer der Nord- und Ostsee auf 

Sandbänken vor den Küsten bis zu einer Tiefe von 4 m bis 

zu 17 m, vor. Die Pflanzen erreichen Längen von 30 bis 100 

Zentimeter. Es ist im sandigen Grund mit Wurzeln (Rhi-

zom) verankert. 

Es ist auf der gesamten Nordhalbkugel in den gemä-

ßigten und subtropischen Zonen verbreitet. Stellenweise 

geht seine Verbreitung jedoch auf Grund menschlicher 

Einflüsse zurück. Für die deutschen Nord- und Ostseege-

wässer geht man von bis zu 400 km² Seegraswiesen aus. 

Das hört sich nach viel an, ist es aber nicht (mehr). Deshalb 
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ist es in Deutschland in der Roten Liste gefährdeter Farn- 

und Blütenpflanzen als gefährdet eingestuft 

Große Seegraswiese sind in den Meeren u.a. deshalb 

so wichtig, weil sie für viele Fische und Krustentiere eine 

Laich- und Kinderstube und für deren Räuber einen reich 

gedeckten Tisch darstellen. Außerdem speichern sie 

35mal so viel CO2 wie die gleiche Fläche brasilianischer 

Regenwald!  

Und das Beste ist, das gespeicherte CO2 bleibt auch 

nach dem Abwerfen in den Blättern gespeichert, geht 

also erst einmal nicht in irgendwelche CO2-Kreisläufe ein 

und wird wieder freigesetzt. 

Zosteria marina blüht unter Wasser tatsächlich, und 

zwar zwischen Juni und September. Die Bestäubung der 

Blüten erfolgt ausschließlich unter Wasser. Die Einzelblü-

ten bilden einen fadenförmigen Pollen aus, der aus-

schließlich durch das Wasser ausgebreitet wird. Haben 

sich die Früchte – es handelt sich um kleine Nüsse- gebil-

det, werden diese ebenfalls durch das Wasser verbreitet. 

Es wurde beobachtet, dass bestimmte Vögel oder Fische 

die Früchte fressen, und mit der Ausscheidung der freige-

legten Samen zur Ausbreitung beitragen. 

Das Treibsel enthält neben dem Seegras verschie-

dene Algen. Im Unterschied zu Seegras wachsen Algen 

auf festem Untergrund im Meer, das heißt, sie haften sich 

mit einem Fuß an Steine und an harte Materialien an, 

während das Seegras auf/im Sand wächst. 

Seegras filtert Schadstoffe aus dem Wasser und gibt 

Sauerstoff in das Wasser ab. Es verhält sich also in dieser 
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Hinsicht wie Pflanzen an Land. Ein Quadratmeter Seegras 

kann bis zu 15 Liter Sauerstoff am Tag produzieren und 

seine Wurzeln belüften den Meeresboden. Zudem spei-

chert Seegras große Mengen Kohlenstoff und Nährstoffe 

im Pflanzengewebe. 

Solange das abgerissene Seegras noch im Wasser vor 

dem Strand rumdümpelt, gehört es niemanden. Erst 

wenn es den Strand erreicht hat und sich zu braun gewor-

denen stinkenden Haufen am Strand auftürmt, und von 

Touristen und Tourismusvertretern als entsorgungswür-

dig bis -pflichtig eingestuft wird, bekommt es einen Be-

sitzer: Die Gemeinde! Und die freut sich richtig, nein, gar 

nicht... 

Treibsel – auch am Strand - ist trotz optischer und 

Geruchsbelästigung eigentlich kein Abfall. Klar, weil es 

unangenehm riechen kann, hässlich aussieht und sich an 

nackten Füßen blöd anfühlt, wird es entsorgt. Gesund-

heitsgefährdend ist es aber nicht. Es besteht daher keine 

sog. Entsorgungserfordernis. 

Wird das Treibgut schließlich von den Gemeinde am 

Strand eingesammelt und abgetragen, entsteht durch di-

verse Vorschriften plötzlich ein sog. Verwertungszwang! 

Und das zeug ist Sondermüll, den zu entsorgen, kostet 

besonders viel. Verwertungszwang bedeutet, das Zeug 

muss einer Verwertung zugeführt werden! Aber welcher? 

Man darf es nicht einfach auf Deponien ablagern – 

ist nicht gestattet. 
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Denkbar wären eine landwirtschaftliche Verwertung 

(Düngung) nach einer Kompostierung oder eine energeti-

sche Verwertung (Verbrennung). 

Man könnte es grundsätzlich als Dämmstoff im 

Hausbau verwenden, was sicherlich sinnvoller wäre als die 

jetzt verwendeten Schaumstoff- = Plastikprodukte. 

Könnte – aber es ist bisher nicht als Dämmstoff klassifi-

ziert worden. Und ohne Klassifizierung geht in Deutsch-

land nun einmal nix! Auf der dänischen Insel Laeso werden 

seit Jahrhunderten Hausdächer mit Treibsel gedeckt - es 

ersetzt so Reet. Einer der Vorteile von Seegras: Es ist im 

Gegensatz zu Reet unbrennbar und rottet nicht. 

Früher hat man Matratzen mit Seegras gestopft – 

aber „die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet 

199 € - glaube ich nicht – doch“, Du erinnerst Dich an die 

TV-Werbung? Seegrasmatratzen sind mindestens seit 

1950 aber so etwas von „out“... Für die wirbt keiner! 

Im Ersten Weltkrieg existierte ein Erlass, dass Treib-

sel ausschließlich der kaiserlichen Armee zuzuführen sei, 

um als Füllmaterial für Schlafsäcke der Soldaten zu die-

nen. 

Kissen könnte man auch heute wieder damit stopfen 

– die wären für Allergiker super geeignet, weil garantiert 

keine Milben in Seegras vorkommen, und das Seegras 

sehr viel Feuchtigkeit (Schweiß) aufnehmen kann. Aber da 

muss erst wieder eine Firma mit Fernsehwerbung darauf 

kommen, damit sich das lohnte. Genug Allergiker würde 

es ja geben. 
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Mit anderen Worten, das „Seegras“ muss erst wieder 

neu „erfunden“ werden, bis neue Generationen seine Vor-

teile erkennen. Das entsprechende start-up muss erst 

noch gegründet werden. Die Höhle der Löwen lässt grü-

ßen. Bis dahin ist Seegras Treibsel und Treibsel ist Mist! 

Die Strandreinigung von den Seegrashaufen und 

eine Kompostierung einer Tonne Seegras ist richtig teuer 

– sie kostet ca. 40 Euro. Das hört sich nicht nach viel an, 

die 40 Euro muss man aber mit der Menge multiplizieren. 

Ein Kubikmeter Treibsel wiegt am Strand fast eine Tonne. 

Bei mehreren Tausend Metern Strandlänge summiert sich 

das ... 

Für eine kleine Strandgemeinde addieren sich schnell 

Gesamtkosten von rund 80 000 Euro pro Jahr. 

Man könnte das Treibsel auch einfach da liegen las-

sen, wo es angeschwemmt wird – das wäre extrem öko-

logisch. Denn das angeschwemmte Gut schützt den 

Sandstrand vor Winderosion und bildet einen artenrei-

chen Lebensraum für Strandflohkrebse, Insektenlarven 

und diverse andere Tierarten. Vögel freuen sich über die 

Nahrung, die sie in dem Treibsel finden. Und irgendwann 

würde sich eine Stranddüne bilden, die die Küste vor der 

See schützt... Aber bis dahin wäre der Strand für Touristen 

nicht nutzbar! 

Treibsel an sich ist ein natürlicher Rohstoff, der ei-

gentlich beweist, dass das Meer eine gute ökologische 

Qualität hat, und dementsprechend sollte man es nicht 

von vornherein immer mit einer negativen Assoziation 

versehen, sondern eben auch die Möglichkeiten sehen, 
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die Treibsel bietet. So sehen es denn auch Umweltschüt-

zer, Ökologen und (einige) Naturwissenschaftler – ich 

vermute, vornehmlich im Binnenland, aber nur, wenn sie 

nicht gerade mit Familie als Touristen ihren Urlaub am 

Strand verbringen. Dann finden viele von ihnen, wenn viel 

von dem Zeug kommt, muss es schnell entsorgt werden. 

Noch einmal zur Verwendung: Es gibt Landwirte, die 

das Treibsel direkt als Düngerer- oder als -zusatz auf ihre 

Äcker bringen. 

Aber auch da gibt es Probleme: Eine Düngemittelver-

ordnung, die seit Kurzem in Kraft ist, verpflichtet die 

Landwirte, genau Buch zu führen, wie viele Nährstoffe – 

Phosphate, Nitrate, Kalium, Kalzium – sie auf die Äcker 

bringen, und das erschwert die Verwendung von Treibsel 

als Dünger, obwohl die Erfahrung sagt, dass es problemlos 

ist, dieses zu tun. Aber wie so oft sind ein paar Paragrafen 

der praktikablen Lösung im Weg. Wieder einmal. 

Was den Treibsel-Dünger gegenüber den chemi-

schen Keulen der Agrarindustrie besonders hervorhebt 

sind einige natürlich Inhaltsstoffe. 

Algen enthalten zum Beispiel 

1. Cytochinin, das ist ein Pflanzenhormon. Durch dieses 

Pflanzenhormon werden die Pflanzen resistenter ge-

gen Stress, Übersalzung oder Dürre oder auch Krank-

heiten bzw. Krankheitserreger. 

2. Betaine, das fördert den Chlorophyllgehalt. 

3. Sterole, das sind sowas wie pflanzliche Steroide, 

dadurch werden die Pflanzen größer. 
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Allerdings können Produkte, die auf Treibsel-Boden 

wachsen, nicht mit einem Biosiegel versehen werden. 

Das Unterpflügen und Lagern von Treibsel bedeutet 

eine Menge Arbeit für den Landwirt. Deshalb erhält er 

Geld dafür, anstatt für den Rohstoff zu bezahlen. 

Interessanterweise ist das Treibsel sehr beliebt bei 

Pferdehaltern als Einstreumaterial, weil es dort so, wie es 

ist, verwendet werden kann. Und aus Sierksdorf wurde 

bekannt, dass es dort nahezu keine Treibsel-Reste mehr 

gibt, seitdem sich bei Pferdehaltern rumgesprochen hat, 

dass das den Hufen ihrer Hottehühs ausgesprochen gut 

bekommt. Es ist entzündungshemmend, und die Pferde 

mögen das offenbar sehr gerne in ihrer Box haben. 
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Bernstein auf der Schaabe 

 

Was ist das: Geht ganzjährig am Wassersaum am Strand ent-

lang und hat den Blick immer schön am Boden? Einfache Ant-

wort: Typische Bernsteinsucher auf der Schaabe. 

 

Bernstein ist ... tja, da wird es schon schwierig. Aber 

ist ja doch eigentlich klar, Bernstein, das ist das Zeug, das 

Oma als Schmuck hatte. Oder mit dem im Physikunter-

richt an einem Katzenfell gerieben wird, um elektrische 

Spannung zu erzeugen. Oder das Bernsteinzimmer, das 

uns die Russen angeblich im Krieg geklaut haben, meine 

ich, oder? Ach nee, das hat doch der Preußenkönig Fried-

rich Wilhelm I. an den russischen Zaren Peter den Großen 

verschenkt. Sage man nicht, die Preußen hätten keine gu-

ten Geschenke gemacht. 

Bernstein findet man ... weltweit, mit die schönsten 

Stücke an den Stränden der Ostsee, auch auf Rügen und 

auch auf der Schaabe. Aber die Stückchen, ja es sind wirk-

lich nur „...chen“, sind wenige Millimeter groß, eigentlich 
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sind es mehr Splitter denn Stücke. Man sieht vor allem 

nach Stürmen viele Menschen mit gesenktem Kopf am 

Spülsaum des Strandes entlang gehen, um „Bernstein“ zu 

suchen. Sie finden, wenn überhaupt, s.o. Aber sie finden! 

Der touristische Semiprofi nimmt ein Marmeladenglas als 

Sammelpott mit an den Strand, dann kann man den ande-

ren Strandgängern die Beute prima zeigen. Manche Glä-

ser sind tatsächlich schon halb voll, andere noch halb 

leer... 

Und man muss verdammt gut aufpassen. Doch, dum-

merweise wurde nach dem Zweiten Weltkrieg viel Phos-

phor-Munition in der Ostsee versenkt. Übrigens eine 

Scheiß-Idee, schon damals! Die Munitionshüllen bestan-

den aus Eisen, das rostete da unten am Ostseegrund bis 

das Eisen weg war, das Phosphor wird jetzt langsam frei-

gesetzt, und wird als kleine Stückchen Phosphor (nicht 

Bernstein!) an den Stränden angespült. Das Dumme am 

Phosphor ist, dass es am Strand verdammt ähnlich wie 

Bernstein aussieht. Und es soll schon vorgekommen sein, 

dass Strandspaziergänger es mit Bernstein verwechselt 

und in die Tasche gesteckt haben. Nasser Phosphor 

brennt nicht, trockener schon – und zwar fast unlöschbar. 

Phosphor in der Hosentasche kann verdammt unange-

nehme Brandwunden erzeugen! 

Die echten Profis suchen Bernstein nicht am Strand, 

sondern im Wasser. Bernstein schwimmt nämlich oben, 

weil sein spezifisches Gewicht nur wenig höher als Was-

ser ist, und niedriger als von Seewasser (wg. der im See-

wasser gelösten Salze). Die echten Profis stehen in Wat-

hosen zig Meter vorm Strand mit Keschern und holen die 
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größeren Stücke aus dem Wasser. Andererseits habe ich 

noch nie gesehen, dass mal einer mit so einem richtigen 

Kaventsmann Bernstein aus dem Wasser gekommen ist. 

Klar, die erzählen tolle Geschichten, was sie nicht schon 

alles für „Stücke“ gefunden haben. Nur GESEHEN habe ich 

noch NICHTS. 

Zurück zur Eingangsfrage: Mit Bernstein bezeichnet 

man den seit Jahrtausenden bekannten und insbesondere 

im Ostseeraum weit verbreiteten klaren bis undurchsich-

tigen gelben Schmuckstein aus fossilem Harz. Und damit 

ist, damit es nicht so einfach bleibt, überwiegend nur ein 

ganz bestimmtes fossiles Harz gemeint – dieser „Bern-

stein im engeren Sinne“ ist die Bernsteinart mit dem wis-

senschaftlichen Namen Succinit. Und das ist das, was man 

(angeblich) am Strand findet. Nix anderes! 

 

Gut, Schlauberger können es auch so sehen: Bernstein im wei-

teren Sinne ist ein Sammelbegriff für alle fossilen Harze, die 

feste Partikel bilden. 

 

Man weiß heute nicht, welche Pflanzen es waren, die 

die riesigen Mengen von Harzen gebildet haben, die wir 

heute als Bernstein finden. Aber wahrscheinlich waren es 

Vorläuferpflanzen der heutigen Kieferngewächse. Die 

Wissenschaftler streiten – aber das tun sie immer, sonst 

hätten sie nix zu tun. Für uns mag das reichen. Besonders 

interessant sind Bernsteine, in die kleine Tiere (Insekten 

oder Spinnen) eingeschlossen sind. Dann kommen die Bi-

ologen und versuchen aus den im Bernstein eingeschlos-

senen Tieren DNA oder Zellen zu extrahieren. Das finden 
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die wahnsinnig interessant. Ist es auch. Aber v.a. für sie. 

Im Hollywood-Film würden dann wahrscheinlich kleine 

Saurier im Harz kleben geblieben sein und aus denen 

würde man dann neue Saurier züchten... Naja, Hollywood 

- bis heute. Wer weiß...  

 

 

Die bekannteste Fundregion von Bernstein in Europa 

ist der südöstliche Ostseeraum, das Baltikum, insbeson-

dere die Halbinsel Samland (Kaliningrader Gebiet) zwi-

schen Frischem und Kurischem Haff. Die reichste und 
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auch heute noch wirtschaftlich = industriell genutzte 

Fundschicht, die sogenannte „Blaue Erde“, wurde dort vor 

etwa 35 Millionen Jahren abgelagert. 

Es sind mehr als 80 Bernsteinarten bekannt, die aller-

dings meistens nur in geringer Menge vorkommen. Die 

häufigste Bernsteinart ist „unser“ Succinit, allein im Bal-

tikum sollen es nach einer Schätzung noch mehr als 

600.000 t sein. 

Da man, ehrlich gesagt, am Strand kaum ansehnliche 

Stücke Bernstein findet, kann es verlockend sein, Bern-

stein im Handel z.B. in Binz zu kaufen. Ja, habe ich auch 

schon gemacht, als sich Besuch angekündigt hatte. Ich 

habe dann beim Strandspaziergang das Stück gekauften 

Bernstein durch ein Loch in der Hosentasche und das Ho-

senbein unauffällig auf den Sand fallen lassen, "He, Mo-

ment mal, Freunde", gemurmelt und das Stück Bernstein 

freudig "entdeckt". Große Aufregung bei allen, "ist das 

etwa...?", "Ja, ist es, so sieht Bernstein aus!". Schließlich 

Bewunderung als alle fleißig gesucht und nix gefunden 

hatten. Ehrlich, so findet man schöne Bernsteinstücke! So 

und nicht anders. 

Doch Vorsicht – ich meine, ich will ja niemandem et-

was unterstellen, nicht wahr, NIEMANDEM, und wahr-

scheinlich bin ich übervorsichtig, und wahrscheinlich prü-

fen die Händler den Bernstein vor dem Verkauf sehr ge-

nau – man hört manchmal, dass teurer Schmuckbernstein 

aus billigem klargekochtem Bernstein "erzeugt" worden 

sein soll! Soll, nicht muss! Soll auch ganz einfach funktio-

nieren. 
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Aber wenn man´s genau überlegt, die Versuchung 

Muss bei den Preisunterschieden verdammt groß sein. Da 

Muss man schon "Charakter" haben, es nicht zu versu-

chen. Haben aber alle Beteiligten, ich meine guten Cha-

rakter...  

Es handelt sich dabei um ursprünglich trüben, unan-

sehnlichen Naturbernstein, welcher in heißem Öl gekocht 

wurde. Und dabei entsteht eben aus „billigem Zeugs“ teu-

rer Bernsteinschmuck. 

Und wenn Du nach Hause kommst, und den Ver-

wandten zuhause zeigen willst, ein welch toller Bern-

steinsammler Du bist, und Dir deshalb in Binz im Laden 

unbearbeiteten Bernstein gekauft hast (für 10 bis 20 € 

kriegt man eindrucksvoll große Stücke), dann nimmst Du 

eben nicht den schon wunderbar polierten durchschei-

nenden Bernstein, nein, nimm lieber die unansehnlichen 

Stücke – so sieht Bernstein nämlich in Wirklichkeit aus... 

Sonst schaut zuhause noch ein Schlauberger in Wikipedia 

o.ä. nach... 

Die Farbe des Bernsteins reicht von farblos über 

weiß, hell- bis goldgelb und orange bis hin zu Rot- und 

Brauntönen, bei getrübten Stücken können durch Licht-

brechungseffekte selten auch grünliche und bläuliche 

Töne auftreten. 

Bernstein kann nur in einem Wald gebildet worden 

sein. Für die baltische Bernsteinlagerstätte kann der 

Standort dieses Bernsteinwaldes nicht mehr rekonstru-

iert werden, weil die Inlandgletscher der pleistozänen 

Vereisungen alle Spuren beseitigt haben. Das Pleistozän 
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ist übrigens eine „Erdzeit“, es begann vor etwa 2,6 Millio-

nen Jahren und endete vor kurzem, genauer vor etwa 

11.700 Jahren mit dem Beginn Jetztzeit. 

Das Alter von Bernstein ist nicht bestimmbar. Ein 

Beispiel dafür ist die „Blaue Erde“ der baltischen Bern-

steinlagerstätte. Fossilien belegen ein Alter von etwa 35 

Millionen Jahren. Mit radioaktiven Isotopen wurde ein 

wesentlich höheres Alter von bis zu 50 Millionen Jahren 

bestimmt. Erklärungen sind wahrscheinlich Umlagerun-

gen. Mein Gott, lassen wir die Wissenschaftler einfach 

streiten, die können Forschungsförderungen beantragen 

und freuen wir uns an gefundenen Stücken. 

Das größte bisher bekannte Bernsteinstück wurde 

übrigens 1991 in Indonesien entdeckt. Es wog im Ur-

sprungszustand etwa 68 kg und bedeckte eine Fläche von 

5 m². Ein ganz schöner "Scholli"! 

  



90 

 

 

 

Möwenschlawiner 

Die Möwe könntest Du kennen, Sie treibt sich fast immer am 

Fischbrötchen-Kutter in Saßnitz herum.  

 

Möwen sind die frechsten Frechdachse der Lüfte. An 

der Küste klauen sie alles, was ihnen (IHNEN!) fressbar er-

scheint – und das ist quasi alles – vor allem Fischbrötchen 

und Eistüten! 

Aber nur Fressbares. Das unterscheidet sie von Els-

tern! Die nehmen lieber Tand aus Gold und Silber. Ob das 

an der Gefiederfarbe liegt? 

Die häufigsten Möwenarten an der Ostsee sind Sil-

ber-, Sturm- und Lachmöwe. Letztere lachen nicht immer, 

nicht einmal häufig, eigentlich sogar nie! Sie fallen durch 

den schwarz-braunen Kopf auf. Die Silbermöwe ist die 

größte Möwenart an der Ostsee, sie weist graue Flügel-

decken mit schwarzen Spitzen, einen gelben Schnabel 

mit einem roten Fleck und fleischfarbene Beine auf. Die 
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großen Möwen Mantel- und Heringsmöwe kommen vor, 

sind aber sehr selten. 

Jeder Möwe erscheint zunächst einmal alles fressbar, 

wirklich alles. Auf Appetitlichkeit legen sie keinen großen 

Wert. Muss nur nahrhaft sein, oder nahrhaft erscheinen. 

Und sie müssen Mägen aus Eisen haben, sogar Aas wird 

keinesfalls verschmäht, ganz im Gegenteil!  

Beim Fressen kennt eine Möwe keine Verwandten 

oder Freunde mehr: Sie jagen anderen Vögeln inkl. ande-

ren Möwen alles mögliche Fressbare ab. Gerne Fische, 

Krebstiere, Muscheln und Weichtiere oder Stachelhäuter, 

und warum eigentlich nicht auch kleine Nagetiere. 

Bei oder nach einem Sturm fliegen sie die Spülsäume 

der Strände ab, um zu schauen, was das Meer an Leckerem 

oder zumindest Fressbarem an den Strand gespült hat - 

und dann möchtest Du kein Krebs sein! Wirklich nicht. 

Kaum an Land gespült, kommt eine - im Vergleich - riesige 

Möwe, holt mit dem ebenfalls riesigen (aus Krebssicht) 

Schnabel wie mit einer Axt auf und rumms, dann hilft 

auch kein Krebspanzer mehr... Dann wirst Du mit viel-

leicht zwei Happen ausgeschlürft, dann bist Du weg! Als 

Krebs.  

Vom Menschen erwarten sie als Beute im rasenden 

Flug – natürlich – auch Essbares: Das reicht vom Fisch- 

oder Lachsbrötchen (im Ganzen) bis zur Eistüte. Mir hat 

mal eine Mantelmöwe auf der Kurpromenade in 

Warnemünde ein Fischbrötchen aus der Hand gerissen, 

und ich habe einen Flügel ins Gesicht bekommen – das 

klatschte wie eine ordentliche Ohrfeige! Das mit dem 
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Fischbrötchen verstehe ich ja noch, wo man doch anneh-

men sollte, dass Fische zu ihrer natürlichen Nahrung ge-

hören sollten. Früher, als es noch einen Fischmarkt und 

damit auch Fischdampfer im Kieler Hafen gab, folgten die 

Möwen den Fischdampfern bis an den Kai. 

Ich vermute, dass ihnen das „Klauen“, also das Ver-

mögen dazu, grundsätzlich angeboren ist. Das scheint 

zum Strandleben grundsätzlich dazu zu gehören. Das war 

ja bis vor wenigen Jahren bei menschlichen Strandbewoh-

nern an Nord- und Ostsee genauso. Was am Strand ange-

trieben wurde, wurde von den Strandanwohnern gleich 

einmal in Besitz genommen, und wenn der eigentliche 

Besitzer noch lebte und sich an seinen vermeintlichen Be-

sitz klammerte: Ja, Scheiße, Pech gehabt! Ganz dumm ge-

laufen! Dessen Leben dauerte in der Regel nicht mehr 

lange... Und damit wechselte automatisch der Besitzer. 

Höchstens bei Jungfrauen wurde – vielleicht – ein wenig 

Rücksicht genommen, wobei ich nicht weiß, wie die Jung-

frauen das damals empfunden haben? 

Das Klauen von Fischbrötchen muss, denke ich mir, 

auch irgendwie gelernt werden. Es würde mich nicht 

wundern, wenn Möwe es von Möwe abschauen würde. 

Das machen übrigens nur große Möwenarten, denn es 

braucht neben Frechheit und Flugkunst auch einer gewis-

sen Mindestkörpergröße, um sich a) zu trauen und b) mit 

dem lecker belegten Brötchen durch die Lüfte davon zu 

machen. Wo wir gerade beim Dieben, Klauen und Rauben 

sind: Die Raubmöwen gehören im engeren Sinne nicht zu 

den Möwen, nur zu den Möwenartigen. Sie jagen und 

fressen auch Möwen. 



93 

 

 

 

Heute folgen sie statt selten gewordenen Fisch-

dampfern lieber Touristen bis an oder in den Strandkorb, 

um an deren hier erworbenen Bockwurst und (fürchter-

lich trockenen) Toastbrot zu partizipieren. Schmeckt, ehr-

lich gesagt, beides nicht! Es ist die pure Verzweiflung, 

wenn man sich am Strand von einem der sog. e-Rettungs-

wagen (sie verkaufen Kaffee, Bier und diverse Getränke 

und Eis – und eben diese unsägliche Bockwurst, alles „für 

´ne kleine Mark“). 

Übrigens, KEINE Möwe heißt Jonathan - viel zu kom-

pliziert... Versuche Du es gar nicht erst, wird nicht funkti-

onieren. Wirf einfach ein Stückchen Brot in Luft, dann 

kommen sie schon... 

Das mit dem Namen Jonathan und der Möwe, die an-

ders sein wollte, hat sich der US-Amerikaner Richard Bach 

1970 als Roman ausgedacht. 

Dabei werden sie (die Möwen, nicht die jungen Ver-

käufer auf den Rettungswagen) von Jahr zu Jahr frecher 

und aufdringlicher. Dass Frechheit offenbar siegt (und da-

her sättigt), muss sich von Möwengeneration zu Möwen-

generation bei ihnen rumsprechen... 

 

Und sie müssen verdammt gut sehen können – je-

denfalls, fütterst Du eine Möwe einsam und ganz allein 

irgendwo am verlassensten Strandeck – dauert es keine 

halbe Minute, bis die zweite Möwe da ist. Und dann die 

dritte und so weiter. Die Zeiten bis zum Erscheinen der 

jeweils nächsten Möwe sinkt (gefühlt) logarithmisch ge-

gen Null. 
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Ihr Vertrauen in die Menschen (nämlich, dass ihnen 

niemand etwas tut) mag daran liegen, dass sie wissen, wie 

scheußlich und zäh Möwenfleisch schmeckt. Muss fürch-

terlich sein. Nicht einmal in Kriegszeiten, als man schon 

Kohl, Katzen und Hunde vertilgte, wurden irgendwo Mö-

wen gegessen. Möwen werden fast nirgendwo auf der 

Welt gegessen – angeblich nur auf den Shetland-Inseln, 

aber ich vermute, deren Bevölkerung würde vor Armut al-

les gegessen haben! 

Dabei sehen sie eigentlich ganz lecker aus: Ihr Gefie-

der ist immer wunderbar sauber: Viel Weiß mit wenig ele-

gantem Grau, nur die Beine und Füße (die würde niemand 

essen, nicht einmal die von den Shetlands!) sind gelb bis 

rot. Dem kräftigen Schnabel kommt man besser nicht zu 

nahe, der sieht nach sehr schnellem Zuhacken und viel 

„aua“ aus! Und nach bösen Wundinfektionen – z.B. wg. 

Aas. 

Junge Möwen sind grau-braun gefärbt, wenn sie er-

wachsen werden (also mit 2 bis 4 Jahren) verlieren sie zu-

nehmend das Grau-Braune. Ihre maximale Lebenszeit von 

ca. 30 Jahren werden nur die wenigsten Möwen voll aus-

schöpfen können, dazu erscheint mir das Leben als „freie 

Möwe“ denn doch zu hart – vor allem im Winter... 

Sie sind in der Luft, am Strand und auf dem Wasser 

zuhause. Die Wassertemperaturen im Winter scheinen 

ihnen gar nichts auszumachen, sie schwimmen sogar zwi-

schen Eisschollen – das muss man auch als Vogel mögen, 

finde ich. 
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Hungrige oder wütende Möwen können ziemlich 

laut werden – mit dem Geschrei können sie ihrer Stim-

mung resp. ihrem Hunger relativ gut Ausdruck verleihen. 

Wenn sie in Banden auftreten – das tun sie oft – können 

sie sogar sehr laut werden. Ihre Lautstärke ist zwar nichts 

gegen das Getröte der Kraniche, die es hier am Bodden 

zweimal pro Jahr auch in großen Horden gibt, aber abge-

sehen von denen, können Möwen extrem laut werden. 

Die meisten Möwenarten leben an Küsten. Die Lach-

möwe brütet auch im Binnenland, vor allem an größeren 

Gewässern. Silbermöwen sind europaweit zum Kulturfol-

ger geworden. Sie bevölkern besonders im Winter „le-

ckere“ Müllhalden etc. In großen „Herden“ sieht man sie 

auf Äckern, die der Landmann gerade pflügt – sie haben 

gelernt, dass hinter dem Traktor und Pflug dann viele 

Würmer etc., wie zum Buffet präsentiert werden. Nein, 

dumm sind sie nicht die Möwen, wo sie mit geringstem 

Aufwand etwas zu fressen bekommen, da sind sie prä-

sent. 

Möwen sind ausgezeichnete Segelflieger, insbeson-

dere bei starkem Wind kann man sie am Strand bei fan-

tastischen Flugmanövern beobachten, bei denen sie of-

fenbar „keinen Finger“ (sprich: keine Feder) rühren... Sie 

werden vom Wind durch die Luft getragen, es sieht mü-

helos aus, aber ich vermute, möwe braucht entweder 

„gute Gene“ oder viel Übung dafür. 

Möwen trinken Meerwasser – brrr! Das ist nicht nur 

geschmacklich nicht „ohne“, man muss das auch abkön-

nen. Möwen können es offenbar ab, Menschen nicht. Wir 
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würden daran elendlich zu Grunde gehen. Möwen sam-

meln das überflüssige Salz in speziellen Salzdrüsen am 

Kopf und scheiden es über die Nasenlöcher wieder aus. 

Uns fehlen diese Drüsen. 

Die Möwen sind als Vögel natürlich Eierlegerinnen, 

und zwar als Bodenbrüter. Einige Arten sind auf das Nis-

ten in Felsnischen in steilen Felsen am Meer spezialisiert. 

Möwen brüten meist in Kolonien. Frau Möwe legt norma-

lerweise 2 bis 4 Eier in ihr Nest, das bei Bedrohung richtig 

aggressiv verteidigt wird, natürlich auch gegen potenzi-

ell eierraubende Menschen. Manchmal werden solche Eier 

zum Verkauf angeboten. Die Eier werden über drei bis 

fünf Wochen abwechselnd von beiden Eltern bebrütet. 

Herr Möwe macht sich also nicht „elegant“ davon, Herr 

Möwe hat offenbar Anstand... 

Die Küken können zwar von Anfang an laufen und 

schwimmen, bleiben aber als faule Bande von Nestho-

ckern im Nest sitzen, um sich von Mama und Papa Möwe 

füttern zu lassen. Bis zum Abflug können bei großen Mö-

wenarten bis zu neun Wochen vergehen, bei kleineren 

geht das viel schneller. 
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Küstenschutz 

 

Dünenkante zum Strand. Nicht betreten! Da werden die hier 

ganz schön muffig… Zu Recht. 

 

Man mag es ja nicht glauben, wenn man bei 25°C, knalli-

ger Sonne und einer leichten Brise am Strand liegt, dass 

das Meer da hinten, diese im Moment platt und offenbar 

harmlos daliegende Ostsee, auch ein ganz anderes Ge-

sicht zeigen kann. 

Dann, wenn der Sturm heult, Regen peitscht und die 

Ostsee plötzlich mit hohen Wellen auf den Strand läuft. 

Nicht umsonst liegen rund um Kap Arkona mindestens 

140 Schiffswracks, die bei Sturm versunken sind. 

Dann ist der Strand vielleicht nur noch 5 bis 10 Meter 

breit, wo er bei guten Wetter und ablandigem Wind fast 

30 Meter oder mehr breit sein kann. Die Ostsee ist nie so 

mies gelaunt, wie es die Nordsee sein kann. 
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Nur ein Stürmchen – aber der Strand ist schon fast weg… 

 

Ein richtiger Herbst- oder Wintersturm an der Ost-

see ist ein sehr eindringliches Erlebnis – am besten an 

Bord eines Schiffes, puh, da KANN man Angst bekommen. 

Aber ein  Sturm aus der „richtigen“ Windrichtung kann 

auch auf der kleinen Ostsee beängstigend sein. Die Ost-

see zeigt ja keine „richtigen“ Tiden, also Ebbe und Flut. An 

der Atlantikküste können die Tiden mehr als 12 Meter 

ausmachen. An der Ostsee sind es mickrige 25 cm. Aber 

bei der richtigen Wetterlage (erst langfristig ablandige 

Winde, die das Wasser weit hinauf in die östliche Ostsee 

treiben und dann eine Winddrehung, die das Wasser vor 

sich „zurück“ hertreibt und an der hiesigen Küste „auf-

schwappen“ lässt) kann den Wasserstand schon mal auf 

1,5 Meter oder mehr ansteigen lassen. 

 

Deiche gibt es an der Ostsee natürlich auch, es handelt sich aber 

nicht um so eindrucksvolle Bauwerke wie an der Nordsee. Dort 

sind sie bis zu knapp 20 Meter hoch, bei uns an der Ostsee sind 

sie maximal 2,5 Meter hoch.  
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Die Idee des Deiches besteht nicht darin, eine 20 Meter hohe 

Mauer zu bauen, die das Meer nicht überwinden kann – das 

würde nicht funktionieren – sondern den anrollenden Wogen  

eine lange schräge Fläche, die sich an ihrer höchsten Stelle ca. 

20 Meter über die Wasserlinie erhebt, anzubieten, auf denen 

sich die Wellen totlaufen. Solche Deiche werden Sie v.a. an der 

Nordsee finden. 

 

Dann knabbert die aufgewühlte Ostsee den Strand-

sand tonnenweise ab und verfrachtet ihn kilometerweit.  

Dann rollen die Wellen bis an die Füße der Düne vor 

Juliusruh. 

Und dann versteht man als Tourist endlich die Schil-

der, die das Betreten der vor allem mit Strandhafer be-

wachsenen Fläche verbieten. Denn diese Düne ist unser 

Küstenschutz, und nur der Strandhafer resp. seine Wur-

zeln halten den Sand der Düne fest und schützen die Insel 

hinter der Düne. 

Deshalb sollen Erwachsene die Düne nicht betreten, 

und die Kinder sollen dort nicht spielen – und zum „Pul-

lern“ gibt es die öffentlichen Toiletten in Strandnähe. 
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Buhnen 

 

Das ist keine Buhne am Strand von Juliusruh, sondern Reste ei-

ner alten Brücke, an der die Fischer ihre Boote liegen hatten 

 

Typische Kinderfrage an vielen Stränden (nicht in Ju-

liusruh aber schon in Glowe am anderen Ende der 

Schaabe) mit Fingerzeig auf eine Baumstammreihe, die 

senkrecht zum Strand offenbar sinnlos im Wasser steht: 

„Papa, was ist das denn?“. 

Es kann natürlich auch gendergerecht „Mama, ...?“ 

heißen. In diesen Falle sagt Mama (völlig genderunkon-

form) meistens: "Frag Papa!".  Die korrekte Antwort lautet 

auf jedem Fall: „Das, mein Kind, ist eine Buhne“. Aus per-

sönlicher Erfahrung am Strand weiß der Autor, dass heute 

leider nicht mehr alle Eltern - vor allem welche aus dem 

Binnenland - tatsächlich wissen, was eine Buhne ist. Die 

Buhne ist heute tatsächlich viel zu wenig bekannt! 
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Die o.g. Antwort ist NICHT alternativlos. Hier einige 

alternative Antworten (die alle NICHT ernst gemeint 

sind):  

1. Fest installierte Vorrichtung zum Fang von Heringen, 

die sich zwischen den Buhnen ver“schwimmen“ (= 

Verlaufen unter Wasser). Die Heringe können hier von 

Fachkräften in Wathosen leicht mit der Hand gefan-

gen und zu leckeren Fischbrötchen verarbeitet wer-

den. Das übernehmen meistens die Omas der Watho-

senfischer. Deren Frauen den Verkauf der leckeren 

Brötchen. 

2. Ins Wasser verlängerte lokale Lizenzbereiche der ver-

schiedenen am Ort ansässigen Strandkorbvermieter; 

Strandkorbmieter dürfen nur im entsprechend zuge-

teilten und gekennzeichneten Buhnenbereich baden 

3. Historische Reste von Anlegebrücken der Wikinger 

für ihre sehr flach gehenden Schiffe oder anderer See-

räuber, z.B. der Hanse 

4. Ins Wasser verlängerte Lizenzbereiche verschiedener 

Strandräuber-Gemeinschaften im Sinne von Reusen - 

einmal zwischen zwei Buhnen kommst Du nicht wie-

der ´raus! Zwischen zwei Buhnen aufgelaufene 

Schiffe dürfen nur von der jeweils lizensierten 

Strandräuber-Gemeinschaft ausgeraubt werden - ty-

pischerweise z.B. "Strandbande Buhne 5 | 6" oder 

"Strandpiraten Buhnen 4 bis 12". Die  Strandräuber-

gruppen müssen beim Strandvogt eingetragen und li-

zensiert sein, eine erhebliche Lizenzgebühr ist jähr-

lich fällig, die Höhe der Gebühr richtet sich nach der 

Anzahl der pro Jahr angemeldeten Fehlfeuer, mit 
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denen Schiffe auf den Strand gelockt werden. Außer-

dem geht 1% der Gesamtbeute an Witwen ehemali-

ger Mitglieder, die beim Strandraub umgekommen 

sind 

5. Miesmuschelzuchtanlagen. Immer im Herbst werden 

die Miesmuscheln an jeweils anderen Buhnen abge-

erntet (Fachbegriff "geschrubbt"). Eine Buhne ist je-

des 6. Jahr dran. Deshalb kann die Anzahl der insge-

samt vorhandenen Buhnen auch durch 6 dividiert 

werden 

6. Vom BUND geplante, finanzierte und gebaute Schub-

berplätze für Seehunde und Robben, denen das Fell 

juckt 

7. Nicht weit entfernt ist der Flugplatz Laage bei 

Rostock, der als Notlandeplatz für US-Raumfähren 

diente (hier ist nie eine notgelandet). Die LINKE hat 

diese "Stolperpisten" gebaut, um zu verhindern, dass 

hier US-Raumfähren landen konnten, die wären 

"koppheister" gegangen. Die evtl. Katastrophe sollte 

dann pressemäßig ausgeschlachtet werden: "Buran 

(das russische Pendant) ist besser!", lautete der Slo-

gan. 

 

Hier sei der Hinweis gestattet (ohne „superschlau“ erscheinen 

zu wollen), dass es sich bei einer Buhne um einen rechtwinklig 

zum Strandverlauf ins Meer vorgebauten kleinen „Damm“ han-

delt, der dem Küstenschutz dient. Buhnen treten vergesellschaf-

tet auf. Mit anderen Worten: Eine einzelne Buhne tritt selten auf 

und ist meist sinnlos. 

Das Baden | Spielen direkt an einer Buhne resp. am Buhnenkopf 

ist NICHT ungefährlich. Hier kann es durch Turbulenzen zu sehr 
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starken lokalen Strömungen oder plötzlichen Tiefen (Gegenteil 

von UNtiefe) im Wasser kommen. GEFÄHRLICH! 

 

Buhnen bewirken, dass uferparallele Strömungen in 

ihrer Strömungsgeschwindigkeit, die nahe dem Strand 

ohne Buhnen so hoch sein können, dass der Sand „mitge-

nommen“ wird – mindestens im Herbst und Winter, wenn 

der „blanke Hans“ doch etwas gewaltiger als im Sommer 

wirkt. Die Strömungsgeschwindigkeit wird durch die 

Pfahlreihen so weit vermindert, dass keine Sanderosion 

stattfinden kann oder soll, und stattdessen die von der 

Strömung mitgeführten Sedimente (schlaues Wort für 

Sand) abgeladen werden und der Sand also eher ablagert 

als mitgenommen und woanders abgelagert wird, viel-

leicht sogar dort, wo man (= Wasserstraßendirektion) ihn 

gar nicht haben will. Die durchschnittliche Lebensdauer 

von Holzbuhnen aus Eichen- oder Nadelhölzern betrug 

früher gut und gerne 50 Jahre. Die Lebensdauer der Buh-

nen änderte = verkürzte sich dramatisch als 1990er Jah-

ren verbreitet Schäden durch die (eingeschleppte) 

Schiffsbohrmuschel auftraten. Teilweise werden seitdem 

Tropen(!!!)hölzer oder Eukalyptus verwendet, welche 

nicht von der Muschel angegriffen werden. Beim Eukalyp-

tus wundert mich das nicht, dass die Bohrmuscheln das 

nicht mögen... Schmeckt scheußlich, ehrlich! Buhnen wer-

den bis lokal oder regional heute erfolgreich im Küsten-

schutz eingesetzt werden. Andererseits konnten sogar 

massive Buhnen aus diversen Lagen von Beton-Tetrapo-

den von mehreren Metern Durchmesser beispielsweise an 

der Sylter Westküste den Sandverlust nicht verhindern. 
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Schlechtes Wetter 

gibt es an der Küste nicht, nur falsche Kleidung, sagt man dort... 

Regenfront über dem Jasmunder Bodden 

 

Und mein Freund Drews (der lebt da schließlich) sagt 

ja immer, es gibt auch keine falsche Kleidung; er steht IM-

MER im Hemd (oberster Knopf offen) auf´m Deich anne 

Nordsee, lässt sich das Sturmgebraus um seine Nase we-

hen und ruft neben "Trutz Dir, Blanker Hans" noch "Oh, 

wie schön..., nee, ´ne Jacke tu ich nicht brauchen, is man 

gerade richtig so! Dat weiht ja man nur son büsschen...".  

Das sagte er stets bei allen Windstärken, bei denen 

ich bisher dabei war. Und das waren viele. Und er war und 

blieb stets glaubhaft! So ist Drews. 

Und so ein richtig schlechtes Wetter wie Drews ha-

ben wir hier am Rügen-Sund eigentlich nie. Oder fast nie. 

Oder selten. Naja, manchmal. Aber dann haben wir kalten 

Ostwind aus Polen und den Ländern dahinter. Häufig ru-

fen Freunde aus dem Süden der Republik besorgt an, um 
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zu fragen, ob der Sturm uns weggeblasen habe. Hat er nie. 

Noch nicht. Denn Die besorgten Freunde sehen die Wet-

terkarte im Fernsehen, oder EINE Wetterkarte im Fernse-

hen. Da sehen sie dann eine dräuende Sturmfront über 

der Nordsee. Da gehört sie ja auch hin. Und weil wir so 

weit weg vom Süden sind, verwechseln sie Ost- und Nord-

see. 

Wenn ein Sturmtief die Nordsee (und Drews) er-

reicht, weht der Wind linksherum. Bis der Wind uns im Os-

ten Deutschlands erreicht hat, kommt er fast immer von 

Westen. Und dort hat er 400 oder 500 Kilometer „Land“ 

hinter sich. Das bricht dem stärksten Sturm das (Wind)Ge-

nick. Da bleiben für uns da mickrige 6 oder 7 oder auch 

mal 8 Windstärken. Letzteres eher selten. 

 

Beaufort 7  

52-63 km/Std. Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen ge-

gen den Wind 

 

Beaufort 8  

6$ – 76 km/Std. Große Bäume werden bewegt, Fensterläden 

werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen er-

hebliche Behinderung 

 

Beaufort 9  

7/ – 89 km/Std. Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Zie-

gel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmö-

bel werden umgeworfen 

 

Beaufort 10  

90-104 km/Std. Bäume werden entwurzelt, Baumstämme bre-

chen, Gartenmöbel werden weggeweht 
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Das pustet zwar ordentlich und reicht auch, um den 

alten Damen in Stralsund die Dauerwelle zu zerzausen – 

aber zu viel mehr nicht. Nee, Sturm haben wir hier nicht, 

eher selten. Die aus dem Süden sind dann immer ganz 

enttäuscht, dass bei uns nix los ist/war. 

Na gut, Regen haben wir hier schon. Wenn´s richtig 

regnet und es ein bisschen bläst, dann kommen die Re-

gentropfen auch schon mal waagerecht. Aber ganz selten 

- ich habe es bisher nur einmal erlebt - fliegen auch die 

Heringe (tief). Wie gesagt, das ist schon ziemlich selten. 

Die Fischer schicken dann ihre Frauen raus, dass sie Wä-

sche reinholen und stattdessen die Netze aufhängen – 

wegen der tieffliegenden Heringe. „Tief“ sagt man übri-

gens, weil die Heringe nie mehr als 2 Meter Höhe über Bo-

den erreichen.  

Sind ja keine fliegenden Fische, die gibt es hier nicht! 

Ich habe nur mal eine Rotte fliegender Fische gesehen, da-

mals als ich mal von Hawaii aus in die USA geflogen bin. 

Das war übern Pazifik. Da ist das möglich. Aber hier bei 

uns wäre das ja Anglerlatein, wenn ich das behaupten 

würde. 
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Anhang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe schon einmal eine (halbe) Nacht im Strandkorb am 

Strand von Juliusruh verbracht – eine interessante Erfahrung, 

die zu machen sich sehr wohl lohnt. Vor allem wenn in Juliusruh 

alle Lichter gelöscht sind, und man eine wunderbare Milch-

straße über sich sehen kann. Dann – wenn man ein wenig Glück 

hat – kommen einem bei einem Glas Rotwein (nur für Erwach-

sene) wunderbare Gedanken. Bei mir ging es um die Ursprünge 

von allem: 
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Leben 

Vorne habe ich ab und zu darauf hingewiesen, dass 

das Leben ansich und einige Quallen evtl. sehr, sehr alt 

sind. Die ersten Quallen soll es um 600 Millionen Jahr v. 

Chr. gegeben haben. Das ist lange her und ziemlich früh, 

wenn man die Entstehung der Tiere auf der Erde in Be-

tracht zieht. 

Es soll im Folgenden also um UNSER Universum ge-

hen, um das, in dem Du, Sie und ich und all die anderen 

leben, aber nicht um die vielleicht – vielleicht!!! – existie-

rende unbegrenzte, aber nicht unendliche Anzahl von 

Multiversen, in denen vielleicht a) andere kosmische Ge-

setze gelten, und b) seltsame andere Gesellen leben, die 

wir nicht begreifen, und die uns nicht. Es könnte sein, dass 

ein paar superintelligente Schlauberger, die sich stu-

dierte Kosmologen nennen, die eine oder andere Feinheit 

etwas anders sehen... Sollen sie, das ist dann vermutlich 

zu hoch für mich! Und hier am Strand in Juliusruh muss 

einen das auch nicht bewegen, ist ja Urlaub! Okay, belas-

sen wir´s dabei. 

Es geht also um  

• das LEBEN als Prinzip an sich, nicht um Ihres, nicht um 

meines und auch nicht um die von all die anderen 

• den ganzen REST - Viren, Bakterien und das andere 

mikrolebende Zeug, von dem Sie vielleicht noch 

nichts gehört haben. Ist auch okay… 

• ein paar richtig KLEINE oder GROSSE Zahlen, so groß 

(oder so klein), dass Sie und ich und all die anderen sie 
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uns kaum vorstellen können - und wenn einer sagt, er 

könne es, glauben Sie es nicht! 

Ach ja, darauf sollte ich vielleicht noch hinweisen, in 

diesem Text wird nicht gegendert: Es heißt also weiterhin 

einfach das Virus, das Bakterium etc. und nicht Vir*innen 

oder Bakterie*innen. Natürlich kommen jetzt wieder Bio-

logie-Schlauberger aus ihrer Deckung, die meinen, darauf 

hinweisen zu müssen, dass Vir*innen oder Bakterie*innen 

in diesem Zusammenhang Unsinne seien, weil Mutter Na-

tur Geschlechter erst Milliarden Jahre später entwickelt 

hätte. Es geht hier auch nicht darum, dass das mit den 

Manderl und Weiberl im Grundsatz eine ganz spaßige 

Idee war. Ja, Ihr habt ja recht, ich meine ja auch nur… Klar? 

Klar! Dann kann´s ja losgehen. 

Wo geht es los? Wie immer bei guten Geschichten 

am besten am Anfang, sogar ganz am Anfang, sozusagen 

am Beginn von allen, das macht die ganze Sache irgend-

wie logischer und für mich einfacher. 

Es war zwar niemand dabei (das ist ein Fakt!). Jetzt 

kommen wieder andere Schlauberger mit weißen Kragen 

aus ihrem Versteck im Vatikan, die Einspruch erheben, 

und die lautstark behaupten, Ihr Chef sei schließlich dabei 

gewesen. Blödsinn, denn diverse mir persönlich nicht be-

kannte auf ihren Gebieten wahnsinnig gute Fachleute be-

haupten, es habe mit dem Urknall begonnen, und sie hät-

ten gute Gründe für ihre Behauptung. Als Beleg kritzeln 

sie unverständliche aber sehr gut aussehende Formeln ir-

gendwo hin. Ich kann das nicht kontrollieren und glaube 

ihnen wegen der Schönheit ihrer Formeln. Allerdings gibt 
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es einige andere Fachleute (wenige), die behaupten, es sei 

nicht mit oder schon vor dem Urknall losgegangen - von 

den Zweiten behaupten die Ersten wiederum, sie litten an 

einem Knall, wenn nicht gar „individuellem Urknall". 

Lange, sehr lange, behaupten die ersteren Fachleute, 

wirklich verdammt sehr lange sei das Universum eine Sin-

gularität gewesen, vermutlich eine Kugel (?) mit dem 

Durchmesser Null. Radius Null oder Durchmesser Null? 

Naja. Und man würde sich als Dummbeutel erweisen, 

wenn man danach fragen würde, wie lange diese Singula-

rität denn so vor sich hin existiert hätte. Triumphierend 

würden sie hinzufügen, es habe zu diesem Zeitpunkt 

schließlich noch gar keine Zeit gegeben, genauso, wie es 

keinen Raum gegeben hätte. Ja, ich weiß, das ist alles 

nicht so ganz einfach…  

Unsere Singularität, die einmal unser Universum 

werden sollte, habe auch nicht "irgendwo im Raum" und 

auch nicht „irgendwann“ existiert, weil es ja weder Raum 

noch Zeit Raum gegeben habe. Also darf man schließen, 

sie habe außerhalb von Raum und Zeit existiert. Das Prin-

zip „außerhalb der Raumzeit“ muss man sich „auf der 

Zunge zergehen lassen“, um die Schönheit dieser Idee zu 

begreifen! Es geht nur um die Schönheit! Die Tatsache ist 

unvorstellbar.  

Im Weiteren verzichte ich auf die Konjunktive, das 

schreibt sich einfach ungewohnt. Sie wissen ja nun, dass 

ich es könnte, das muss reichen. 

Die Sache von oder mit der Singularität ist eher eine 

Idee als eine feststehende Tatsache, sozusagen „state of 
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the art“. Irgendwann wird jemand mit einer besseren Idee 

und schöneren Formeln kommen, und dann war das nix 

mehr mit Singularität. Dann war das so ein Fehler, wie 

jetzt, wo das gar nicht mehr gehen soll, eine gute Bezie-

hung zu Russland gehabt haben zu wollen. 

Sehr viel klügere Menschen als ich haben sie – die 

Singularität - durch Extrapolationen aus den Formeln der 

Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein, der 

sie 1916 publiziert hatte, abgeleitet. Und zwar durch An-

wendungen auf einen Bereich, in dem die Allgemeine Re-

lativitätstheorie nicht mehr gilt. So sind sie halt, diese 

Kosmologen unter den Physikern. Aber man hatte ja in-

zwischen die Quantentheorie entwickelt und konnte da-

her die Allgemeine Relativitätstheorie so modifizieren, 

dass die Ergebnisse der Überlegungen für die paar Hansel 

von Schlaubergern, die die Formeln noch verstanden oder 

zumindest den Anschein erwecken konnten, irgendwie 

stimmig waren. 

Vielleicht sollte ich einmal klarstellen, dass der Ur-

knall nicht den Beginn aller Dinge beschreibt, sondern ei-

nen Bereich von physikalischen Zuständen, in dem unsere 

Theorien unzuverlässig werden. Das hört sich doch super 

an, oder? Den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen 

lassen – oder ihn einfach mal so im Physikunterricht fal-

len lassen!  

Da man mit dem Universum nicht experimentieren 

kann, müssen Hypothesen mit den Vorhersagen kosmolo-

gischer Theorien verglichen werden – und evtl. müssen 
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beide angepasst werden, wenn Messergebnisse etwas an-

deres besagen... 

Kommen wir zurück zu unserer alten Freundin, der 

Singularität: Irgendwann in dieser Zeitlosigkeit muss es 

der Singularität offenbar fad geworden sein, immer nur 

eine Singularität zu sein. Ich meine, das ist ja auch nix, 

nichts zu sein. Sie entschied sich, etwas zu machen und 

erfand den Urknall. Stellen Sie jetzt keine besonders 

große Explosion vor, denn die setzt einen Raum voraus, in 

dem sie explodieren kann und auch Zeit, in der sie ablau-

fen kann! Und vor allem denke nicht an eine LAUTE Explo-

sion. Eine laute Explosion setzt das Vorhandensein von 

Luft oder Gas voraus! 

So einfach hatte es die Singularität mit dem Urknall 

nicht. Sie fand eben nicht IN einem Raum, wie es eine 

stinknormale Explosion machen würde, statt. Nein, die 

Singularität musste mit dem Urknall erst einmal Raum 

und Zeit schaffen! Unsere Singularität muss ein „fixer 

Dutt“ gewesen sein, denn sie machte das ziemlich fix – in 

maximal 10-36 Sekunden entstand quasi aus dem Nichts 

der Singularität eine Kugel mit dem Durchmesser des 

Kuipergürtels oder ca. 7,5 Milliarden Kilometer. Wenn Sie 

mal nachrechnen wollen, diese Ausdehnung IST schnell, 

wirklich schnell, sogar überlichtschnell... Überlichtge-

schwindigkeit!? Jetzt wird der eine oder andere in Sci-

ence fiction-Fragen vorgebildete Leser unter Ihnen stut-

zen! Hat nicht der gute Albert Einstein – ja, derselbe von 

der Allgemeinen Relativitätstheorie – die Überlichtge-

schwindigkeit quasi verboten? 
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Hat er – aber exakter weise nur für Licht resp. Strah-

lung IM Raum! Vom Raum ansich hat er nix gesagt. Außer-

dem war das vor 13,8 Milliarden Jahren, da war von Ein-

stein überhaupt noch nicht die Rede, und von seinem Ver-

bot erst recht nicht. Außerdem bezweifle ich, dass der 

Raum sich daran gehalten hätte. Diese sehr kurze Zeit der 

absoluten Geschwindigkeitsüberschreitung, sozusagen 

der Mutter aller Geschwindigkeitsüberschreitungen, 

nennen die Kosmologen INFLATION des Universums. 

Diese Inflation war auch schon bald wieder vorbei, 

genauer nach den oben schon genannten 10-36 Sekunden. 

Dann ging dem Urknall wohl etwas die Puste aus, er beru-

higte sich (vielleicht auch weil niemand da war, der ap-

plaudieren konnte?). Aber es war heiß, verdammt heiß – 

so heiß, dass sich weder Atomteilchen noch Strahlung bil-

den konnten. Schlappe 400.000 Jahre – andere sage 

380.000 Jahre – später, aber ich finde, dass die Differenz 

nicht wirklich eine Rolle spielen sollte – war das Univer-

sum so weit gewachsen und dabei so abgekühlt, dass 

Wasserstoff- und Heliumatome und Photonen nicht nur 

entstehen, sondern auch stabil bleiben konnten. Damit 

wurde das Universum durchsichtig. Durchsichtig? Ja, es 

wurde durchsichtig, weil inzwischen mehr Raum als 

Atomteilchengesamtvolumen da war, und seitdem dehnt 

sich unser Universum mit vergleichsweise normaler Ge-

schwindigkeit aus, und es macht Sinn Fernrohre oder Te-

leskope in den Himmel zu richten. 

Kurz darauf – legen Sie mich jetzt nicht fest, wann 

das genau war – entstanden die ersten Sterne, und zwar 
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Riesensterne, viel größer als die heute existierenden Him-

melskugeln. Sie waren sehr schnelllebig, explodierten 

bald nach ihrer Geburt und gebaren dabei schwerere Ele-

mente. Daraus konnte zuerst die nächste Sternengenera-

tion entstehen und dann ganze Galaxien. Von nun an ging 

alles seinen normalen Gang im Universum. Sie kennen das 

ja: Gravitation half, Sterne zu gebären, Sterne starben 

und verpufften ihre Atome im Weltall als Stoff für die 

nächsten Sternen- und Planetengenerationen - alles nor-

mal so weit, für ein Universum war das Business as usual. 

Das ging dann die nächsten „läppischen“ paar Milli-

arden Jahre so. Ein zeitlicher Klacks für ein Universum, 

dessen Lebenszeit auf 10100 Jahre angelegt ist. 10100 

Jahre – das ist lange, verdammt lange! So lange möchten 

Sie nicht unsterblich sein. In 10100 Jahren wird es kalt ge-

worden sein im Universum, aber richtig kalt: Jeder Stern 

ist erloschen, und Galaxien gibt es schon lange nicht 

mehr. Die gesamte Materie ist in Schwarzen Löchern ver-

schwunden. Und auch die Schwarzen Löcher sind dann im 

wahrsten Sinne erst langsam, dann immer schneller ver-

dampft (nachzulesen bei Stephen Hawkins). 

Das Universum hat sich dann auf eine schier unfass-

bare Größe (aber nicht unendlich groß!) ausgedehnt. Nur 

Photonen ziehen vereinzelt (sehr) einsam ihre Bahn. Das 

ist dann das Ende unseres Universums. Aber bevor Sie 

jetzt Brennstoff bestellen, weil Sie die Kälte fürchten – 

lassen Sie es, Sie werden es nicht erleben. Versprochen. 

Ehrlich, das dauert ja noch… Wir befinden uns ja erst im 

Jahre 13,8*109. Bis 10100 sind es noch ein paar Jahre... 
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Das Universum ist noch jung und im Universum ist ja 

auch allerhand los. Sterne entstehen, Galaxien kollidieren, 

Schwarze Löcher machen auf „galaktische Staubsauger“. 

Inzwischen zählen wir im Universum übrigens ca. 1025 

Sterne. Zugegeben, das ist eine Schätzung. Aber die o. g. 

"Ersteren" behaupten es mit guten Belegen. 1025 sind 

schon ziemlich viele, aber irgendwie auch nicht, denn, um 

einmal einen Vergleich zu machen, in den Ozeanen der 

Erde existieren ständig 1032 Bakteriophagen. Das sind im-

merhin 10 Millionen Mal so viele! Auf die Bakteriophagen 

kommen wir in anderen Artikeln7, schon weil sie meine 

Freunde sind... Bakteriophagen und Tintenfische (v.a. 

Kalmare) finde ich einfach gut. 

So, das soll es für das Universum für das Erste gewe-

sen sein. Wir kommen zur Erde. Einer von diesen 1025 

Sternen leuchtet seit ca. 4,6 Milliarden (= 4,6*109) Jahren 

in einer unwichtigen Ecke einer unwichtigen Galaxis still 

vor sich hin, weder zu heiß und nicht zu kalt, gerade rich-

tig, so, dass es auf einem Planeten richtig "muggelig" und 

das Wasser flüssig ist. Das ist UNSERE Sonne und UNSERE 

Erde. Unsere Erde entstand ungefähr gleichzeitig mit der 

Sonne aus „Sternenstaub“, also aus durch Schwerkraft zu-

sammengeklaubten Asteroiden einer Staub- und „Kla-

motten“scheibe um die sich bildende Sonne. Unglaublich, 

dass Sonne und Erde gleichzeitig entstanden, aber die 

Fachleute behaupten es steif und fest – sogar Wikipedia 

stimmt zu! Was daran liegen kann, dass dieselben 

 
7 Unter anderem auf der Website www.glasklar.biz 
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Fachleute in Wikipedia schreiben. Uns bleibt nichts, außer 

es zu glauben. Nur dass ich es erwähnt habe: Heute fallen 

immer noch täglich einige zig Tonnen Sternen-, nein As-

teroidenstaub auf die Erde. 

Es liegt nahe, dass kein Berichterstatter dabei war 

(die Jungs im Vatikan behaupten mal wieder das Gegen-

teil), aber es wahr wohl so: Die Anfangstage der Erde, also 

als sie (fast) schon ein Planet war, müssen ziemlich heiß 

und hektisch gewesen sein. Man nennt die Zeit von ca. 

600 Millionen Jahren nach Entstehung der Erde das Hada-

ikum (von Hades). Hades war für die alten Griechen der 

Herrscher der Unterwelt – von Hitze ist da allerdings 

nicht die Rede. Ich meine ja nur… 

 

 

 

 

Der Autor entschuldigt sich für die Qualität der Abbildungen, in 

die er wirklich viele Stunden investiert hat. Das Original ist auch 

sehr schön geworden. 

Du kannst sie im Internet in guter Qualität und vor allem farbig 

anschauen – es lohnt sich wirklich. 

www.glasklar.biz/index.php/ruegen/22-ruegen/213-juliusruh 
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Ausschnittvergrößerung aus der Abbildung auf S113 
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Die Erde bekam so langsam eine feste, aber noch von 

Rissen durchzogene Kruste. Im folgenden Erdzeitalter, 

dem Archaikum ab 4 Milliarden Jahre vor unserer Zeit-

rechnung entstand dann eine Atmosphäre, aus Gasen, die 

aus dem Erdinneren entströmten. Diese Atmosphäre be-

stand zu 80 % aus Wasserdampf, daneben aus Kohlendi-

oxid und Spuren von Stickstoff u. a. 

Von unten ließen viele Vulkane die noch dünne und 

ziemlich flüssige Erdkruste permanent erzittern, Lava 

quoll „allüberall“, radioaktiver Zerfall heizte die Erde auf, 

und von oben stand die Erde im Dauerbeschuss von Aste-

roiden, darunter waren viele „ziemliche Brocken“. Es muss 

eine ungemütliche Zeit gewesen sein, ja, die Hölle! 

Nichts, wo man dabei gewesen sein möchte. Das möchte 

man nicht einmal irgendwelchen „armen Teufeln“ wün-

schen. 

Der Dauerbeschuss mit Asteroiden brachte aber 

nicht nur viel „Masse, sondern auch viel Wasser in Form 

von Eis auf die Erde – das schmolz natürlich schnell, ver-

dampfte bei den Temperaturen auch sofort. Tatsächlich 

kommt sogar mehr oder weniger jeden Tropfen, den wir 

heute trinken oder mit dem wir uns waschen, aus dem All! 

Übrigens, wenn es Ihnen jetzt zu warm geworden 

sein sollte, und Sie Ihren Strandkorb verlassen, um sich 

ein Eis zu holen, dann wird das zu großen Teilen aus Was-

ser bestehen – und dieses Wasser ist von genau den oben 

beschriebenen Asteroiden auf die Erde gebracht worden. 

Ist lange her, aber jetzt wartet Ihr Eis… 
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Wie gesagt, weil die Erde so heiß war, verdampfte 

das Wasser gleich wieder, bildete irgendwo da oben Re-

genwolken, fiel als Regen wieder zur Erde, verdampfte… 

Und so weiter. Jahrhunderte lang, Jahrtausende... Mindes-

tens. Gegen diesen Regen ist ein indischer Monsunregen 

ein „Fliegenschiss“ (die Inder mögen mir diese Bemer-

kung verzeihen, tatsächlich bewundere ich ihre Monsun-

regen!). 

Die Erde kühlte dabei langsam (!) auf eine Oberflä-

chentemperatur unter 100°C ab, und eines Tages vor ca. 4 

Milliarden Jahren war es „kalt“ genug, dass der Regen als 

flüssiges Wasser auf dem Erdboden liegenblieb. Irgendwo 

gab es die erste Pfütze, man, das war ein Ding – Wasser 

blieb einfach liegen! Es bildeten sich viele Pfützen, La-

chen, Seen, Bäche, Flüsse, Ströme und schließlich Ozeane. 

Das Wasser war noch heiß (nicht mehr kochend, aber 

heiß), es war viel Wasser und die Ozeane waren tief. Es 

war ungefähr eine Milliarde Jahre vergangen. Wir befin-

den uns gedanklich im Jahre 3,9 Milliarden v. Chr. Sie dür-

fen das „v. Chr.“ aber nicht wörtlich nehmen – ich meine 

„so in etwa". 

Die Jungs vom Vatikan haben die ganze Story - sie 

nennen es Schöpfungsgeschichte - leicht vereinfacht und 

gekürzt auf sieben Tage, wenn ich mich recht erinnere. 

Sie behaupten: Bevor Gott (???) die Erde erschuf, gab es 

nichts (soweit ist das teilweise okay) – außer ihn (Durch-

messer Null?). Er wollte aber nicht, dass es nur ihn gibt. Er 

wollte Spaß. Also schuf er Leben 
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Leben? Was ist das? Fragen Sie hundert Bio-Wissen-

schaftler (am besten verschiedener Fachrichtungen), und 

Sie werden hundert Definitionen hören. Philosophen las-

sen wir einmal aus, die haben wieder andere Ideen... Und 

die Vatikanischen erst recht. 

Da die NASA Leben im Universum suchen soll resp. 

schon sucht, dürfen wir davon ausgehen, dass sie einer 

besonders interessanten Definition folgt, oder? Diese De-

finition lautet „Leben ist ein sich selbst erhaltendes Sys-

tem, das genetische Informationen enthält, und das fähig 

ist, darwinsche Evolution zu durchlaufen“  Das war 1994 

– aber ich denke mir, Sie glauben heute noch an diese De-

finition. 

Schon der alte Darwin dachte an eine Urzeugung, als 

er 1871 von seinem „warm little pond“ in einem Brief an 

den Biologen Hooker schrieb, in dem das Leben entstan-

den sein könnte. Später konnte gezeigt werden, dass er 

gar nicht sooo weit daneben lag: Unter Zuhilfenahme von 

Ammonium und Phosphorsalzen, Wärme, Licht und Elekt-

rizität bilden sich im Versuch Biomoleküle und sogar Pro-

teine, die noch kompliziertere Moleküle bilden können. 

Dieses Entstehen von Leben, von Lebewesens ist 

dennoch im Moment rätselhaft. Irgendwann und ir-

gendwo war auf der Erde plötzlich etwas da, das man als 

mehr oder weniger lebendig bezeichnen könnte. Es war 

sicherlich einfach gebaut und klein, hatte garantiert 

keine Beine, keine Augen, keine Organe und lief auch 

nicht herum, um zu rufen „Ich lebe...“. das also nicht. Und 

denken schon einmal gar nicht. Auch Bakterien und 
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Archaeen wären für den Beginn des Lebens viel zu kom-

pliziert gebaut. An deren Baupläne „dachte“ das Leben 

wahrscheinlich noch nicht einmal. Am ehesten dürfte die-

ses Etwas etwas gewesen sein, das entfernt an ein sehr (!) 

einfaches Virus erinnerte. 

Dieses lebendige Etwas dürfte irgendwo „herumge-

legen“ haben, und es wird auch genug mit sich selbst zu 

tun gehabt haben. Bevor es denken konnte, dachte es an 

Sex! Naja, vielleicht nicht gleich an etwas Kompliziertes 

und seine interessanten Spielarten, aber daran, sich als 

erstes erst einmal fortzupflanzen. Ich bin, also pflanze ich 

mich fort! Wahrscheinlich war das Leben von Anfang an 

männlich, oder? Und noch einmal... Noch nicht eine ein-

zige oder erste Gehirnzelle und schon „daran“ denken... 

Ein vernünftiges „cogito, ergo sum“ sollte noch 

3.799.999.799 Jahre auf sich warten lassen. Mindestens. 

Manche Forscher gehen á la Darwin von der Idee aus, 

das Leben könnte in flachen Tümpeln entstanden sein, an-

dere bevorzugen die bizarren black smoker in der Tiefsee 

als Quell allen Lebens. In deren Nähe kommen alle Grund-

voraussetzungen zur Bildung von Biomolekülen zusam-

men. Und statt Licht als Energiequelle (daran dachten erst 

die Cyanobakterien, als sie die Photosynthese erfanden) 

konnte die Reduktion von dort um die black smoker flot-

tierenden Metalloxiden dienen. 

Das wäre ja langweilig, wenn sich alle Biologen etc. 

einig wären, wann, wie und wo das Leben auf der Erde ent-

stand. Vielleicht kam es in einer Art „Untertasse angeflo-

gen, eine Tür öffnete sich kurz und ein seltsames Wesen 
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hätte mit einer Art Salzstreuer das Leben auf der Erde 

ausgeschüttelt – was übrigens meine Lieblingsidee ist. 

Dann wäre die Untertasse wieder abgehauen. Diese Ver-

sion der Geschichte würde allerdings die Frage der Ent-

stehung von Leben nur von der Erde auf einen anderen 

Planeten verlagern. 

Und wo kämen wir hin – ohne Streit keine staatli-

chen Forschungsgelder! Am Ende der verschiedensten 

Versuche, Überlegungen und Schlussfolgerungen von 

Wissenschaftlern steht die Schlussfolgerung, dass end-

lich als erstes RNA-Moleküle entstanden sein können. 

J. Joyce hat die NASA-Definition von Leben mitge-

prägt, als er im Reagenzglas sich selbst replizierende RNA 

herstellte, die auch noch imstande war, sich zu mutieren 

und zu evolutionieren, womit er den Anfang des Lebens 

imitieren konnte. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner 

Schritt bis zum richtigen Leben, es fehlt nämlich nur noch 

ein kleines Säckchen aus Lipidmembranen, ein Vesikel um 

die RNA. Und auch das kann unter diesen Bedingungen 

entstehen. Hat man in Versuchen nachgewiesen. Wenn es 

so war, war die Idee „RNA in Vesikel“ damals offenbar so 

gut, dass sie einen Vorteil verschaffte. Und damals muss 

jeder kleinste Vorteil ein großer Vorteil gewesen sein. Die 

einfachsten Viren bestehen übrigens aus ein paar RNA-

Molekülen und einer sie umgebenden Membran... Sie ver-

stehen? 

Unter dem Aspekt des Lebens wäre diese Welt vor 

3,8x Milliarden Jahren eine „RNA-Welt“ gewesen, in der 

Das Leben versuchte, die in kleinen Bläschen/Säckchen/ 
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Vesikeln RNA durch Fortpflanzung und kleine chemische 

Änderungen weiter zu optimieren. Muss eine interes-

sante Zeit für Das Leben gewesen sein, die ganze Welt als 

Labor... Und der verantwortliche Laborant muss ver-

dammt gut und sehr motiviert gewesen sein, denn aus 

Bläschen/Säckchen/Vesikeln und etwas RNA wurde etwas, 

Viren. Jetzt muss man nur noch diskutieren, ob Viren „le-

ben“ oder nicht. Lassen wir sie leben – sonst kommen wir 

hier nie zum Leben. Damit ist Das Leben also endlich da. 

Heute geht man davon aus, dass die ersten Lebewe-

sen Vorläufern von Viren sehr ähnlich waren, die sich noch 

selbst replizieren konnten, so wie das manche Riesenvi-

ren heute noch können, deren Vorläufer es in der Entwick-

lungsgeschichte offenbar nicht geschafft haben, sich zu 

Bakterien zu entwickeln. 

Okay, wir haben anstrengende 15 Minuten hinter 

uns: Wir haben unser Universum erschaffen, unsere Ga-

laxis, unser Sonnensystem, unsere Erde und sogar die ers-

ten Protolebewesen. Die hat man nie gefunden, man weiß 

wenig mehr als nichts über sie – aber sie haben einen Na-

men: Luca. Und wir dürfen uns mit Fug und Recht Gott 

nennen. 

„Luca“ steht für „Last Universal Common Ancestor”. 

Luca ist ein hypothetisches Wesen, eines, das man nie fin-

den wird, man versteht unter Luca die letzte gemeinsame 

Stammform aller heutigen zellulären Organismenarten, 

also das (einfachste) Wesen, das davor war, vor Bakterien 

und Archaeen, den gemeinsamen Uropa des Lebens, wie 

wir es kennen. 
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Und dann war da evtl. noch ein „Opa“, eher ein „Ur-

großonkel“ von Luca, nämlich LucaV, das sollte der „Last 

Universal Common Ancestor” der Viren sein. Daher das 

hinzugefügte V. 

Der Weg von LucaV und Luca war ziemlich weit und 

Zeitzeugen dafür gibt es nicht – jedenfalls hat man keine 

(z.B. Versteinerungen) gefunden. Das ist auch nicht zu er-

warten. 

Was man gefunden hat, sind ca. 3,8 Milliarden Jahre 

alte versteinerte Reste der ersten Bakterien-ähnlichen 

Wesen, sog. Stromatolithen. In Australien haben einige 

sogar überlebt... 

Jetzt haben wir also endlich „richtige Lebewesen“: 

Bakterien und Archaeen und entfernte Zombies (nicht 

richtig lebendig und nicht richtig tot), die Viren. 

Die Lebewesen werden von Systematikern unter den 

Biologen in „Schubladen“ eingeteilt. Die höchsten = um-

fassendsten Einteilungsklassen nennt man „Königreiche“ 

(sozusagen große Schubladenschränke) eingeteilt, an-

dere nennen sie Domänen. 

 

Das Leben hatte es nicht immer leicht gehabt 

Sie wissen es aus eigener Erfahrung: Das Leben ist 

nicht immer leicht! Aber nun sehen Sie es ´mal aus der 

Sicht des Lebens an sich. Auch das Leben an sich hatte 

schwere Zeiten.  

Die erste Zeit war garantiert hart - das Leben hat 

viele Ideen entwickelt, nicht alle waren gut. Manches war 

nur Protoleben, manches war gar kein Leben, und von 
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dem was das Leben als Leben inkl. guter Ideen betrach-

tete, musste es sich bald wieder verabschieden. Ausster-

ben nennt man das. Aber das Leben gab nicht auf. Über 

Milliarden Jahre bestand das Leben aus so etwas wie Vi-

ren, Bakterien und Archaeen. Einfach, geradezu primitiv - 

aber hart im Nehmen. Das Leben probierte weiterhin vie-

les aus, eigentlich alles. Über die ersten zwei Milliarden 

Jahre war alles Leben sog. Prokaryonten: Eine kleine Zelle, 

in der das ganze Lebensgematsche frei umherschwab-

belte, einen Zellkern gab es nicht. Das war nicht schlecht 

- aber es ging besser und größer: Die sog. Eukaryonten, 

die sich das Leben vor ca. 1,5 Milliarden Jahren hatte ein-

fallen lassen, sind in der Regel wesentlich größer als die 

von Prokaryoten, ihr Volumen beträgt etwa das 100- bis 

10.000-Fache. Für ein reibungsloses Funktionieren der zel-

lulären Abläufe über größere Entfernungen innerhalb der 

Zelle sind ein höherer Organisationsgrad und eine Auftei-

lung des Zellraums in Kompartimente sowie Transport 

zwischen diesen Kompartimenten günstig. Aus diesem 

Grund sind eukaryotische Zellen mittels Zellorganellen 

strukturiert, welche wie die Organe eines Körpers ver-

schiedene Funktionen ausüben.  

Das Leben war´s fürs Erste zufrieden und nahm sich 

eine Auszeit. Dann hatte es wieder eine Idee. Die Vielzel-

ligkeit! Sie entstand im Laufe der Evolution offensichtlich 

mehrmals unabhängig. Die ältesten fossil bekannten viel-

zelligen Lebewesen traten vor etwa 2 bis 3 Milliarden Jah-

ren im Proterozoikum auf. Tiere, Pflanzen und Pilze sind 

in der Regel Vielzeller. Mit der Vielzelligkeit hat das Leben 

aber auch Altern und Tod erfunden - nun gut, man kann 
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nicht alles haben: Entweder ist man ein Bakterium, dass 

sich immer wieder teilen kann und deshalb mehr oder we-

niger unsterblich ist (den Tod in Form von Gefressenwer-

den lassen wir einmal außer Acht) oder man kann im In-

ternet surfen und stirbt irgendwann. 

Wir machen einen gedanklichen Sprung und kom-

men zur Ediacara-Fauna - was genau das ist, weiß auch 

kein Paläonto-

loge. Irgend 

etwas, was 

wie große 

Pflanzen oder 

Tiere ausge-

schaut haben 

muss. Auf je-

den Fall recht 

friedliche Bur-

schen - einan-

der Aufressen 

gab es damals 

noch nicht. 

Das kam erst 

später...  

 

Aber kaum 

stand das Erd-

zeitalter des 

Kambriums 

vor der Tür, 



128 

 

 

 

war alles, was sich als Ediacara betrachtete, plötzlich tot. 

Alles! Einfach so. 

Das Leben nahm dieses erste große Aussterben hin, ver-

teilte die Lebenswürfel neu und es geschah die "Kambri-

sche Explosion": Das Leben erfand sich quasi aus dem 

Nichts ganz anders neu! Diesmal mit Fressen und Gefres-

sen werden... Aber die Idee vom Großen Sterben war ge-

boren und konnte sich halten. Es sollten noch 5 "Große 

Aussterben" folgen: 

 

Die großen Aussterben 

 

• Ediacara vor 540 Mio. Jahren (das hatten wir schon) 

• Ordovizium vor 444 Mio. Jahren 

• Oberdevon vor 372 Mio. Jahren 

• Perm-Trias-Grenze vor 252 Mio. Jahren 

• Trias-Jura-Grenze vor 201 Mio. Jahren 

• Kreide-Paläogen-Grenze vor 66 Mio. Jahren (Dinosau-

rier „weg“) 

 

Wir Menschen arbeiten derzeit am nächsten "Gro-

ßen Aussterben" - nur sind wir offenbar besser als die Na-

tur. Die brauchte immer (wahrscheinlich) Millionen Jah-

ren, bis alles weg war. Wir scheinen das in wenigen "zig" 

Jahren zu schaffen. Das Leben scheint nur zuzuschauen - 

oder es arbeitet an den Plänen, was nach uns kommen soll. 

Denn wir könnten es schaffen, dass wir gleich mit aus-

sterben. Wie oben schon gesagt: Man kann offenbar nicht 
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alles haben: Ein "Großes Aussterben" und Überleben... 

Scheint mir auch logisch zu sein. 

Von wegen „alles weg“ in den großen Aussterben – 

ein paar haben immer überlebt! Quallen zum Beispiel, die 

haben nie mitgemacht beim Aussterben, die gibt es seit 

ca. 500 Millionen Jahren. Nicht dieselben (Arten), aber die 

Quallen an sich. Und als die Saurier mit dem Großen Knall 

die Erde vor 66 Millionen Jahren verließen, gab es ein paar 

kleine fellige Tiere, die sich in Höhlen oder sonst wo ver-

steckt hatten, aus denen die Säugetiere entstanden und 

schließlich wir Menschen. Und mit Menschen und Quallen 

haben wir den langen Weg über 13,8 Milliarden Jahre zum 

Strand in Juliusruh geschafft. 

 

Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch Spaß gemacht. 

 

 

Ach so, bevor ich´s vergesse: Der Kuipergürtel ist 

eine ringförmige, relativ flache Region, die sich in unse-

rem Sonnensystem außerhalb der Neptunbahn in einer 

Entfernung von ungefähr 30 bis 50 astronomische Einhei-

ten (AE) erstreckt. 
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Lärm im Naturschutzgebiet 

 

Hier im Naturschutzgebiet auf Rügen sollte man 

Stille erwarten dürfen (nicht, dass wir`s täten, wir LEBEN 

ja noch!) – aber hier ist vielleicht ein Lärm in der Luft… – 

man o man. 

Und die Krachmacher sind keine Autos, keine Kutter, 

keine Kinder, keine Vatertagsausflügler und auch keine 

Erntemaschinen – nein, es sind nur Vögel! Aber die haben 

es drauf! 

Und es sind weder die Nachtigall noch die Lerche, 

auch rauschen keine Wildgänse durch die Nacht und erst 

recht nicht nach Norden! Es sind keine hungrig kreischen-

den Möwen auf Raubflug nach Fischbrötchen oder Eistü-

ten, und es sind auch keine klappernden Störche mit 

schreienden pränatalen Babies im Gepäck auf dem Weg 

zur Auslieferung, nein, es sind – wir sind auf Rügen! - 

schlicht und einfach Tausende Kraniche, die morgens und 

abends einen Höllenlärm in der Luft veranstalten. 

Gut, das hätten wir wissen können, wir sind hier am 

Jasmunder Bodden, das ist am östlichen Rand eines Gebie-

tes, das sich von Ummanz (eine Insel zwischen Rügen und 

Hiddensee), über die Insel Hiddensee, den Bock (ein Küs-

tenstrich in Mecklenburg-Vorpommern) bis zum Zingst 

hinzieht. Hier – das behaupten die Tourismusmanager 

von Rügen und angrenzenden Gebieten – ist von August 

bis Oktober mit bis zu 40.000 (manche reden auch von 
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50.000, aber das spielt schon keine Rolle mehr) Kranichen 

die größte Kranichkolonie der Welt zu Gast. Sagt, wie ge-

sagt, der örtliche Tourismusverband, der wird es wissen. 

Niemand würde hier auf die Idee kommen, Kraniche 

als (zu) groß gewordene Piepmätze zu bezeichnen, das 

würde den Tieren wirklich nicht gerecht. Es handelt sich 

bei Kranichen in der Tat um ziemlich beeindruckende Vö-

gel, ausgewachsen erreichen sie eine Flügelspannweite 

von über zwei Metern und ein Gewicht von bis zu 5 Kilo-

gramm, also die Kranich-Kerle, die Kranich-Damen sind 

natürlich etwas zierlicher. Mit diesen Maßen sind sie 

deutlich größer und schwerer als z.B. Störche oder Fisch-

reiher, die hier in der Gegend auch verbreitet vorkom-

men. 

Bei den Maßen ist es kein Wunder, dass schon ein ein-

zelner Kranich in der Luft einen ziemlichen Krach veran-

staltet, nur so ein Gedanke: Ein Jumbojet ist ja auch nicht 

gerade leise. 

Über uns ist offenbar ein Flugübungsgebiet der Kra-

niche, in dem sie den Formationsflug für den weiten Weg 

in die Winterferien ins wärmere Spanien und Portugal 

trainieren. 

Einige können es offenbar schon perfekt, so gut hal-

ten sie die flugphysikalisch optimale V-Formation ein. 

Man hat sogar den Eindruck, die haben Spaß an der Sache. 

Wie beim Verfolgungsradrennen wechselt der Spitzenvo-

gel (sehr verehrte Damen, auch wenn es sich um Vögelin-

nen handeln mag, ja ungefähr zur Hälfte handeln wird, 

bleibe ich in diesem Text gendermäßig völlig unkorrekt 
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bei "der" Vogel und seinen Ableitungen), er schert seitlich 

aus, lässt sich zurückfallen und ordnet sich hinten in die 

Formation wieder ein, während der bislang Zweite die an-

strengende Führungsposition im V für einige Zeit über-

nimmt, aber nur, um sich dann ebenfalls zurückfallen zu 

lassen. Und so weiter... Die Führungsposition ist fahrrad- 

und flugphysikalisch besonders kraftraubend, Kraniche 

wissen das, Fahrradfahrer bei der Tour de France auch, 

deshalb der stete Wechsel, der jeden Kranich mal in die 

kraftraubende Führungsposition bringt und meistens in 

einer kraftschonenden „Flügelvogel-“Position lässt ("Top 

Gun" lässt schön grüßen). 

Nun stelle Dir sich vor, Du lägst im Liegestuhl im Gar-

ten und hättest Himmel und nach und nach diverse Flug-

schulen über Dir. Du kannst dabei vielerlei Flugformatio-

nen beobachten: Einmal das oben schon beschriebene 

perfekte „V“ aus meistens 10 bis 12 Vögeln, dann "V´s“ 

aus bis zu 50 Tieren, die man auch als gutwilligster Be-

obachter höchstens als krampfhafte V-Versuche bezeich-

nen darf: Das „V“ ist krumm und schief, zeigt ungleich 

lange V-Arme, abgerissene V-Arme oder gar keine Arme, 

nicht einmal solche, die man vorher mit good will als Arm 

hätte bezeichnen können. Daneben gibt es Flugformatio-

nen, die nur „Sch…“ sind, weil kein V und keine Formation, 

die man mit irgendeinem Buchstaben bezeichnen könnte, 

sie sind rein gar nichts… 

Heute habe ich tatsächlich mehrere Fast-Aufflugun-

fälle beobachtet, die beinahe zu Prügeleien der beteilig-

ten Kraniche in der Luft geführt hätten – nee, da brauchst 

Du gar nicht den Kopf zu schütteln, von wegen, jetzt 
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spinnt er wieder, der Autor, also, ich hatte den Eindruck, 

die würden sich jeden Moment da oben zu prügeln begin-

nen, ehrlich! 

Und Du darfst mir glauben, dass das vom Boden aus 

echt witzig aussieht, wenn der Hintervogel plötzlich die 

Luftnotbremse zieht, um nicht in den Vordervogel hin-

einzufliegen, um den dann wieder nicht in seinen Vorder-

vogel hinein zu schubsen und so weiter... Auf der Auto-

bahn würde das als (Fast)Massenauffahrtunfall bezeich-

net werden. In diesem Fall wohl als (Fast)Massenaufflug-

unfall! 

Hier über dem Jasmunder Bodden und umgebenden 

Feldern wird vom späten Morgen bis in den frühen Abend 

fleißig V-Fliegen geübt. Ich habe übrigens den Eindruck, 

dass sich das Flugvermögen der Kraniche über die letzten 

Tage deutlich verbessert hat – klar, wir hatten gutes Flug-

wetter: Sonnig, mit einigen Wolken, 4 bis 5 Windstärken 

(ohne Böen) – da startet und fliegt sich`s wahrscheinlich 

gut und leicht, denke ich mir. Und da macht das Fliegen 

eben auch Kranichen besonders viel Spaß. 

Also, wenn ich Kranich wäre, bei dem Wetter würde 

ich fliegen wollen. Aber nur wenn ich nicht gerade fressen 

müsste. Fressen ist natürlich mindestens so wichtig wie 

Fliegen, schließlich braucht es viel Kraft für den Flug von 

Groß-Rügen bis Spanien (sowohl die Hiddenseer als auch 

die Bockster und Zingster und schließlich die Portugiesen 

mögen mir verzeihen, dass ich sie hier nicht aufgezählt 

habe, aber man kann nicht immer alle Beteiligten nennen, 

wenn man textlich im Rahmen bleiben will – auch bei 
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Bayern München werden meist nur Lewandowski und 

Müller und – wenn er denn spielt – Gnabry genannt…). 

Ich denke mir, dass die alten Kraniche, also die, die 

schon zwei oder dreimal in Spanien (ja, ich weiß, und Por-

tugal, also auf der iberischen Halbinsel) waren, dem jähr-

lichen Nachwuchs das Formationsfliegen beibringen 

müssen. Angeboren scheint ihnen nur das Fliegen zu sein, 

nicht aber das „richtige“ Fliegen, also das Fliegen in Posi-

tion in Formation. 

Aber die Doofen können nicht nur die Jungen sein, 

auch ein paar von den Alten müssen das Formationsflie-

gen offenbar jedes Jahr neu lernen, die haben wohl etwas 

anderes im Kopf… 

Ich stelle mir das so vor: Jede Formation – nennen wir 

sie einmal „Staffel“ – hat natürlich mindestens einen 

Staffel-Capo, der hat das Schnattern (ich meine natürlich 

das Sagen, aber unter Kranichen wird nun einmal ge-

schnattert). Und jeder Capo-Boss ist für seine Staffel und 

deren Flugschüler und deren Unversehrtheit verantwort-

lich. 

Wahrscheinlich treffen sich die Staffel-Capos und -

Bosse der verschiedenen Staffeln abends am Boden am 

Bodden, um sich zu erzählen, dass in diesem Jahr nun ge-

rade die Allerdümmsten aus den Eiern gekrochen wären, 

und dass die Jungen jedes Jahr frecher aber eben auch im-

mer dümmer würden... Was war das noch für eine goldene 

Zeit für ihre Capos gewesen, als sie selbst das Fliegen ge-

lernt hätten; da war alles anders und mindestens viel bes-

ser... Und sie selbst seien vom ersten Tag an schon echte 
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Fliegerasse gewesen, dagegen wäre der Rote Baron ..., 

naja ... Kaum hätten sie das letzte Stückchen Eierschale 

abgeworfen, da hätten sie schon Stürmen in der Luft ge-

trotzt, da würde die Jungen von heute nicht einmal von 

träumen können. Naja, wäre eben eine andere Zeit gewe-

sen, und ihre Capos eben noch ganze Kranich-Kerle, stahl-

harte Kranich-Kerle sogar. Mein Gott, was hätten die uns 

Jungen da abverlangt... 

Aber, keine Sorge, das würden sie natürlich noch hin-

kriegen, es seien schließlich noch ein paar Tage Zeit bis 

zum großen Abflug… Aber die Jungen seien schon viel 

dämlicher als sie damals gewesen waren, das könnten sie 

beurteilen, wer sonst, sie seien schließlich dabei gewesen, 

mein Gott, womit hätten sie das nur verdient? 

Die ersten Übungseinheiten, stelle ich mir vor, haben 

vermutlich am Boden stattgefunden – nennen wir es Po-

sitionsstehen; dabei muss jeder Kranich seine Startposi-

tion (in der Luft) erst einmal am Boden einnehmen. Das 

wird schwierig genug sein für den Capo, bis er alle da ste-

hen hat, wo er sie haben will (ja, meine gender-gerecht-

orientierten Damen, es kann auch eine Capeuse sein! Von 

mir aus). Das wird ein Gewurle sein, unglaublich. 

Garantiert werden zwei oder drei Kraniche zum Po-

sitionsstehen zu spät gekommen sein, und zwar ausge-

rechnet die, die sich vorne einordnen sollen, andere inte-

ressieren sich mehr für das leckere Gras am Positionssteh-

platz, dem sie nicht widerstehen können, man muss 

schließlich Kraft tanken, und wieder andere werden ir-

gendwelche alten Geschichten ´rumtröten (Sie erinnern 
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sich an den anfangs erwähnten Lärm, den die Vögel zu 

machen im Stande sind?), die sie bei dem berühmten 

Sturmflug vor drei Jahren über den Pyrenäen erlebt ha-

ben, als nur drei von 20 gestarteten Vögeln durchkamen 

– und das alles nur, weil sie damals… Sie verstehen, liebe 

Leser? 

„Schnauze“, werden sie vom Capo unterbrochen 

(eine Capeuse hätte vermutlich höflich gebeten und wäre 

deshalb vermutlich schon an dieser Stelle jämmerlich ge-

scheitert), „Schnauze, habe ich gesagt, stillgestanden an 

der Position. Soll das etwa eine Position sein? Soll das 

etwa eine Haltung sein? HALTUNG! Ist das etwa Gras im 

Schnabel? Ja, wo sind wir denn hier, was glauben wir 

denn?“. Und so weiter, wer beim Bund war (egal ob männ-

lich oder weiblich) weiß, wie das weiter geht… 10 Ehren-

runden mit einem Stein im Schnabel über den Standplatz, 

aber dalli, etc., usw. 

Weil ein paar ganz blöde Gänse (unter Kranichen ist 

„Gans“ ein schweres Schimpfwort) ihre Position nicht fin-

den können, werden alle losgeschickt, sich einen kleinen 

Stein zu holen und an die Stelle zu legen, wo ihre Position 

sein soll. Langes Hin- und Hergerenne, Suche nach den 

richtigen Steinen, dann langes Hin- und Hergeschiebe der 

Steinchen, bis die richtige Position gefunden wurde. Erste 

Prügeleien am falschen Stein: „Das ist meiner!“. „Nein, 

meiner!“ Alle müssen ihren Stein auswendig lernen, bis 

sie ihn „blind“ resp. im Dunkeln erkennen (würden). 

Jeder Capo rennt derweil verzweifelt flügelschla-

gend um seine Staffel. „Wisst Ihr, was ein V ist oder wie 
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ein V aussieht, Ihr Krücken?“. Es stellt sich heraus, dass die 

meisten Jungkraniche kein V und kein W und kein X ken-

nen. Deshalb machen sie sich selbst ein U für ein X vor. 

Kein Wunder, dass das nichts wird. Also V lernen: Der Capo 

zeichnet mit einem Stöckchen im Schnabel nach mehre-

ren Versuchen ein fast perfektes V in den Boden, alle müs-

sen kommen, um es anzuschauen und zu staunen. 

„Boaaah, das ist ein V?, fragen welche, „Ja, wie soll man 

das denn wissen?“. „Könnte aber auch eine Pfeilspitze 

sein“, naseweist ein Kranich-Witzbold. „Oder unsere Flug-

richtung!“, ein anderer. „Oder ein Schnabel?“ 

„NEI-EN!“, verzweifelt das Capo fast, „Das ist ein V! 

Ein V, und das ist unsere Formation“, erklärt er! Dann ist 

wieder Formationsstehen in V-Form angesagt. Jeder 

muss sich seinen Vorder- und Hinterkranich merken. Und 

seinen resp. ihren Stein. 

Anschließend müssen alle (wild schnatternd) durch-

einanderlaufen, nur, um und dann auf einen plötzlichen 

Capo-Tröt hin wieder ihre Position wiederzufinden. Das 

ist für Kraniche und Kranichinnen keine leichte Aufgabe! 

Das dauert. Das will geübt sein. Am Boden. Irgendwann 

klappt es trotz aller Widrigkeiten aber. Einmal, zweimal, 

dreimal. Jeder Kranich hat seinen Stein. 

Schließlich müssen sich alle beim Durcheinanderlau-

fen die Augen mit den Flügeln zuhalten und ihre Position 

„blind“ finden – Nachtflugübung nennt der Capo das, weil 

wir auch nachts fliegen, ohne Positionslichter. Top Gun 

weiß, wie schwierig das ist! Und wehe, ein Kranich 
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bescheißt und pliert durch die Flügel… Ja, das gibt Ärger 

und mindestens eine Stunde Strafpositionsstehen. 

Endlich, endlich... heißt es, aufgemerkt, Kraniche, in 

dieser Formation will ich euch in der Luft sehen. Und jetzt 

Abflug und Einnahme der Position in 30 Sekunden, Flug-

höhe 100 – ab jetzt! 

Allgemeines Geflatter (Lärm!), Durchstarten, Krani-

che rauschen durch die Luft (Achtung, auch wenn Sie jetzt 

mitsingen wollen, es geht weder um Gänse noch in der 

Nacht!), finden sich in Flughöhe 100 ein (Noch ein Hin-

weis: Flughöhe 100 reicht, Kraniche rechnen nicht in Me-

tern!). Ein trompetenartiges Tröten des Capos und die 

Kraniche nehmen ihre Position in ihrem V ein. Jetzt ist es 

endlich ein erstes Positionsfliegen, zumindest ein vager 

Versuch, aber kein Positionsstehen mehr wie am Boden… 

Das V sieht zunächst wieder grauenhaft aus, manch-

mal wie ein W, ein anderes Mal wie ein X, selten wie ein 

umgekehrtes T, jeder der Capo ist entsetzt – denn er 

fliegt leicht außerhalb und oberhalb des gewünschten 

V´s, um die Formation zu überwachen. Großer Kranich, 

denkt er (ein Mensch würde an dieser Stelle entweder 

Mein Gott denken oder gotteslästerlich fluchen), was soll 

das denn sein? Ein V etwa? Hoffentlich sieht das keiner. 

Letzteres trötet er auch heraus. Er fliegt zu einem 

Flügelkranich und schnauzt ihn an, ob das etwa seine "Po-

sition" sei? Der fällt fast vom Himmel, weil er vor Schreck 

das Flügelschlagen vergisst… Fliegen, brüllt ihn der Capo 

daher an, Fliegen geht mit Flügeln, ohne Flügel geht das 

tragisch aus… 
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Dann muss er zwei andere Kraniche zusammenschei-

ßen, die sich im Flug Witze erzählen, und deshalb die an-

deren vor Lachen aus der V-Reihe fliegen. 

So geht das den lieben langen Tag (er beginnt so ge-

gen fünf Uhr morgens und endet gegen einundzwanzig 

Uhr), starten, V-Fliegen, landen, starten, V-Fliegen und da-

bei Schnabel halten - unterbrochen nur, wenn unten ein 

leckeres Feld zur Rast lädt. Die Bauern der Gegend sehen 

die Kraniche auf ihren Feldern mit einem weinenden und 

einem lachenden Auge. Lachend, weil die Kranich-Spotter 

ihre Fremdenzimmer mieten und richtig Geld bringen. 

Das angeblich weinende Auge ist eh nur Show, weil sie für 

die Ernteverluste von der Landesregierung entschädigt 

werden – nicht genug, natürlich, welcher Bauer hätte 

schon einmal genug Entschädigung für irgendetwas be-

kommen? Immerhin, für ein paar neue Ferienhäuser für 

Kranich-Spotter wird es schon reichen... 

Ich hatte schon erwähnt, auch das Rund- und Dick-

fressen gehört in der Gegend zwischen Ummanz und 

Zingst dazu. Auch gilt unter Kranichmännchen ein rundli-

ches BBW-Weibchen als besonders schön, welches sie 

gerne unter Abschmettern von Liebeströtern umfliegen 

(glaube ich, das ist aber wissenschaftlich ausnahmsweise 

nicht belegt, aber nur vom Schreien der Capos bzw. 

Capeusen kann der unsägliche Lärm nicht kommen. Au-

ßerdem heißt es. SEX SELLS, Sie verstehen?). 

Das gibt natürlich schon wieder Ärger mit dem Capo, 

kommt bei den Kranichinnen aber gut an. Erklären würde 

es auch einige der abstrusesten Luftbilder, die ich 
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beobachtet habe. Vielleicht ist das Beinahe-von-hinten-

Auffliegen ja auch gar kein Unfall, sondern ganz etwas an-

deres? Eine "Position" der etwas anderen Art vielleicht? 

Das ist natürlich nicht alles, was sich in der Luft so 

abspielt, aber mehr kann man von unten eigentlich nicht 

sehen, und irgendwann sind die V´s tatsächlich ganz in 

Ordnung und der große Flug gen Süden kann kommen. 

Eines Tages im Oktober sind plötzlich alle Kraniche 

weg. Und himmlische Ruhe herrscht im herbstlich-nebli-

gen Naturschutzgebiet, aber dann sind wir schon lange 

nicht mehr da… Denn dann ist das Wetter hier ungemüt-

lich, nur für Einheimische zu ertragen, die eh nix anderes 

kennen. Und die jetzt Zeit haben, die Entschädigungsan-

träge auszufüllen und mit denen der Nachbarn abzustim-

men. 

Und im März rauscht es wieder in der Luft, dann 

kommen die Kraniche (nicht alle! Wir gedenken einen Mo-

ment deren, die es in Portugal als sog. "delicioso grande 

pássaro de Rügen" [= "leckerer großer Vogel aus Rügen"] 

nur bis in die Töpfe der Einheimischen geschafft haben. 

Also, ein Moment der Stille... Wenn Sie sich beim Lesen 

bitte kurz erheben wollen… Danke, setzen!) zurück aus 

dem Süden, sie bleiben aber nur kurz, um hier zu schnat-

tern und zu fressen, was noch auf den Feldern ist, und flie-

gen dann weiter in ihre Brutgebiete im Norden (und der 

ist noch weit).  
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Da heißt es dann, Partner finden, Eier legen, schlüp-

fen lassen, Brut großziehen usw. Und dann ist da im Nor-

den auch schon wieder Zeit, sich aufzumachen und bald 

ist hier die Hölle los.  

Aber das ist nicht mehr unsere Geschichte. Nur im-

mer dieselbe. 
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Über den Autor, also über mich 

Ich bin 1949 in Kiel 

geboren, dort aufgewach-

sen und habe in Kiel auch 

Biologie (Zoologie) stu-

diert. Später habe ich in 

München gelebt. Seit 6 

Jahren wohne ich in 

Stralsund. 

Gearbeitet habe ich 

als Biologe allerdings nie. 

Das Interesse an der 

Zoologie hat mich erst im 

Alter wieder erwischt. 

Dieses Büchlein habe 

ich aus purer Lust an der 

Zoologie, am Recherchie-

ren, Formulieren und Fabu-

lieren geschrieben, kurz 

aus Spaß. Geld werde und 

will ich nicht mit diesem Büchlein verdienen – es geht mir 

um puren Lustgewinn. 

Wenn Ihnen dieses kleine Buch gefallen haben sollte 

oder meine Art zu schreiben – da gibt es mehr davon. Es 

gibt einige Romane (Krimis oder Thriller von mir). Aber 

keinen im Buchhandel, nur direkt bei mir. Warum nicht im 

Buchhandel? Dann müsste ich mich mit Verlagen und Lek-

toren herumschlagen, dazu hatte und habe ich keine Lust. 
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Bei 3.000 über den Buchhandeln verkauften Exemplaren 

spricht man von einem Bestseller. Die Auflage erreiche 

ich über E-Books auch. 

Folgende Titel von mir sind z.B. als E-Books für 0,99 € 

erhältlich.  

 

1. Der Dessousschneider 

Geschichte eines männlichen Maßdessous-Schnei-

ders, der nur für etwas ältere und etwas dickere 

Frauen arbeitet. Mit Mord. 

2. Morituri 

Geschichte von ein paar Alten aus München, denen 

klar wird, dass sie noch ein paar Rechnungen aus den 

Leben offen haben. Die fordern sie ein – aber wie… 

3. Pharmageddon 

Ein Thriller aus dem Innenleben der Pharmaindustrie. 

Teilweise selbst erlebt. 

4. Pipeline 

Die Geschichte, wie die USA NorthStream angreifen. 

Vorsicht, das Buch ist zurzeit politisch total inkor-

rekt: Die Russen sind darin NICHT die Bösen. Im Mo-

ment muss man sich trauen, so etwas zu lesen, glaube 

ich. 

5. Wir(r) im Kopf 

Kurze und längere Geschichten eines Auftragsmör-

ders, in dessen Kopf vier Mörder leben. Eine ist eine 

Frau. Die muss immer die komplizierten Sachen ma-

chen… 

Gibt es zurzeit nur bei mir. 
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Wer keinen E-Book-Reader sein Eigen nennt, kann 

mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Wenn der 

Kontakt nett ist, verlange ich nicht einmal das Porto.  

Warum ich die Bücher kostenlos abgebe? Weil ich 

keine Einnahmen mehr versteuern will! 

 

Von Mitte Juni bis Mitte September können Sie mich 

mit etwas Glück bei sehr gutem Wetter evtl. auch am 

Strand in Juliusruh im Strandkorb treffen – ganz hinten, 

in einem der letzten Strandkörbe fast am Strandnieder-

gang am Fischerweg.  

Sie können die meisten meiner Bücher auch auf mei-

ner Website kostenlos lesen oder downloaden, 

 

Meine E-Mail-Adresse lautet: Klausbock@glasklar.biz 

Telefonisch erreichen Sie mich unter:   0173 94 34 782 

 

Meine Website mit den Büchern und viel anderem Unsinn 

finden Sie unter: www.vebquerstrom.de. Das hat nix mit 

Querdenkern zu tun! 

 

Die versprochenen Farbfotos finden Sie auf meiner Foto-

website www.glasklar.biz. Dort gibt es das Buch auch als 

pdf-Datei zum kostenlosen Download. 

 


