Schon gewusst, dass…
...Treibsel an der Ostseeküste hauptsächlich
aus Seegrass (Zostera Marina) und
verschiedenen Algen wie dem Blasentang
(Fucus versicosulus) besteht? In geringem
Maße können auch Holz, organische
Bestandteile wie Muscheln und Krebse und
leider auch Plastikteile angespült werden.
…Treibsel am Strand wichtige Funktionen
erfüllt? Es ist Teil des natürlichen
Küstenschutzes, da es Wellen bremst und
Sandabtragung verringert. Außerdem ist es
Lebensraum und Nahrungsgrundlage für viele
Organismen am Strand, vor allem Vögel.
…Seegraswiesen viel Kohlenstoff speichern
und somit einen wertvollen Beitrag zum
Klimaschutz leisten?
…das der typische Meeresgeruch nicht durch
das Seegras, sondern durch den Seetang
(Algen) entsteht? Diese zersetzen sich unter
dem Einfluss von Sonne und Sauerstoff.
…an Naturstränden auf die Entfernung von
Treibsel verzichtet wird? Denn Wellen
bringen Treibsel ans Ufer, aber sie holen es
bei Hochwasser auch wieder ins Meer zurück.

Sie möchten mehr über
Treibsel erfahren?
Dann schauen Sie doch mal auf unserer
Webseite vorbei. Hier finden Sie zahlreiche
Infos und interessante Links. Außerdem
haben wir spannende Videos zum Thema
Treibsel gedreht. Diese können Sie sich auf
dem You-Tube-Kanal Seegras & Co. ansehen.
Auch auf Facebook und Twitter finden Sie uns
unter Posima - Das Treibsel und
Seegrasportal.

Dieses Informationsblatt entstand im Projekt
POSIMA am Geographischen Institut der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
www.posima.de

Treibsel am Ostseestrand
Ein wertvolles Naturprodukt

Liebe Strandgäste,
mit enormen Aufwand reinigen die Küstengemeinden
in der Saison die Strände von großen Mengen
angespültem Seegras und Algen, dem sogenannten
Treibsel. Einige Urlauber fühlen sich durch die braunen
und manchmal auch unangenehm riechenden
Anspülungen gestört. Dabei ist Treibsel ein Zeichen für
eine gesunde Meeresnatur und gehört genauso zur
Ostsee wie Wellen, der Strand und Muscheln.

Treibsel als Wertstoff
Jährlich fallen an der Ostseeküste viele Tausend
Tonnen Treibsel an. Nachdem es aufwändig vom
Strand entfernt wurde, gilt Treibsel als Bioabfall und
landet meistens in Deponien. Doch Treibsel kann
mehr! Schon unsere Vorfahren haben Treibsel
vielfältig verwendet, z.B. beim Dämmen von
Häusern und Dächern, im Küstenschutz und bei der
Matratzen-herstellung oder als Dünger in der
Landwirtschaft. Leider ist die Nutzung in den letzten
Jahrzehnten stark in Vergessenheit geraten. Lokale
Unternehmen im Ostseeraum möchten dies ändern
und rücken Treibsel als Wertstoff ins Blickfeld der
Öffentlichkeit.

Seegras als Kissenfüllung

Historischer Seegrashandel

Saatkartoffeln im Treibselbeet

Seegras- statt Reetdach

Gebäudedämmung

Seegrasdeiche in Dänemark

Seegras (Zostera marina)

Blasentang (Fucus vesiculosos)

Entdecken Sie den Ostseeschatz!
Der Spülsaum ist die Schatzkiste des Strandes. Im
Treibsel kann man viele spannende Dinge finden,
z.B. kleine Tiere und Muscheln, manchmal sogar
Bernsteine. Gerade für Kinder ist eine TreibselSchatzsuche ein echtes Abenteuer.
Treibsel eignet sich hervorragend für den Einsatz im
heimischen Garten oder auf dem Balkon als
Bodenverbesserer. Es enthält viele Nährstoffe und
sogt für gute Bodenbelüftung, auch als Mulch leistet
es gute Dienste. Nehmen Sie sich doch eine Portion
mit und probieren es aus!
Oder wie wäre es mit einem Kissen gefüllt mit
Ostseeseegras? Gespültes und getrocknetes Seegras
ist milben- und feuerresistent, schimmelt nicht und
besitzt zudem eine positive Ökobilanz.

