Der `Hase´ aus der Ostsee
Seehasen leben auf steinigem Meeresgrund (bis zu 868 m tief),
bevorzugt in kälteren Gewässern wie z.B. der Nord- und Ostsee.
Oft leben die Seehasen als Einzelgänger, bilden jedoch gelegentlich auch
kleinere Gruppen. Seehasen haben eine bläuliche bis dunkelgraue, z.T.
rötliche Färbung. Ihr rundlicher, massiver Körper hat zwar keine Schuppen,
jedoch mehrere Reihen von Knochenhöckern. Dadurch erscheint der Seehase `fünfeckig´.
Oft sieht man die Seehasen `festsitzend´ an Steinen, Felsen oder Tang, in Aquarien auch an den Scheiben. Anstelle von Bauchflossen haben Seehasen eine Art Saugscheibe
am Bauch. Damit können sie sich fest an z.B. den Meeresgrund `ansaugen´. Wie Tunfische oder die Makrelen haben auch Seehasen keine Schwimmblase, die dem Fisch
Auftrieb im Wasser geben würde. Ohne Schwimmblase
müssen die Seehasen daher durch Schwimmen Auftrieb
erzeugen. Dank ihrer Saugscheibe können sie sich aber
überall “festhalten“, ohne auf den Meeresgrund abzusinken, wenn sie nicht schwimmen. Immerhin wird dem
Seehasen das Schwimmen durch sein sehr leichtes Skelett
erleichtert. Dieses wiegt nur wenige Gramm.
Zwischen Februar und Mai laichen die Weibchen 100.000 –
350.000 Eier ab. Diese werden als Laichballen zwischen die Algen
in Küstennähe befestigt. In den darauf folgenden Wochen bewachen die Männchen die Eier gegen Laichräuber wie z.B. Dorsche
und Krebse. In dieser Zeit verlassen sie das Gelege nicht und
nehmen auch keine Nahrung auf. Selbst wenn bei Ebbe das Wasser absinkt und das Gelege halb trocken liegt, bleiben die Männchen – festgesaugt an Steinen – bei den Eiern. Sobald die kleinen
Seehasen-Larven geschlüpft sind, kehren die Männchen in tiefere
Gewässer zurück. Hier nehmen sie auch wieder Nahrung zu sich.
Die Eier des Weibchens (Rogen) werden im Handel als “Deutscher
Kaviar“ verkauft. Dafür wird der Rogen (bis zu 700 g pro Weibchen) mit Salzlake und Geschmacksstoffen behandelt. Da die Eier rötlich sind, werden sie meist schwarz gefärbt, da sie
dann dem wesentlich teurerem Rogen des Störs ähneln.
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