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TAFELERKLARUNG

Tafel I

Figur

1. Tima flavilabris eine ganz durdifiditige Medufe mit einem

SdiirmdurchmefTer bis 5 cm.

2. Tiara pilleata mit einem rotgefdrbten Magenfdilaudi (S. 117).

SdiirmdurdimefTer bis 2 cm.

3. Aequorea forscalea (S. 116). Magen und die entlang der

Radidrkandle entwickelten Gefchleditsdriifen grau gefdrbt.

Schirmdurdimefler 2040 cm.

4. Rhizostotna Cuvieri (S. 114, 115, 135), eine der grofiten

Medufen mit einem Sdnrmdurchmefler von 2030, ja bis

80 cm. Im Schutje des Sdiirmes fdiwimmen nidit felten

Jungfifdie. Aditung vor Quallenfdinupfen (S. 115).

5. Chrysaora mediterranea (S. 116). SdiirmdurdimefTer 10 bis

30 cm.

6. Pelagia noctiluca (S. 116). SdiirmdurdimelTer 58 cm. NefTelt

heftig.

7. Ohrenqualle (Aurelia aurita) (S. 116). SdiirmdurdmiefTer bis

40 cm. Beziiglidi Medufen fiehe ferner Fig. 20, 21 u. 43 a u. b.
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VORWORT UND EINLEITUG.

Bei
Studien- und Sammelfahrten im Gebiete der Adria

und des Mittelmeeres kamen wir oft mit Menfdien in

Beriihrung, die dem Meere mit feiner Fiille an Neuem,
Schonem und Grofiartigem und feinem Reiditum an Tier- und

Pflanzenformen das groflte Interefle entgegenbraditen, und die

mangels einer geeigneten Anleitung dankbar waren fur einige

Worte der Unterweifung und Belehrung. Sdion vor Jahren
reifte daher die Idee, einen kleinen Fiihrer fur den Natur-

freund am Meeresftrande abzufaflen. Dodi hat fi<h die Durch-

fuhrung diefes Planes nidit fo rafdi bewerkftelligen laflen. Vor
allem follten eigene Erfahrungen in reidierem Umfange ge-

fammelt werden, und hierzu bot fich Gelegenheit bei den zahl-

reidien Sammelfahrten im Golfe von Trieft und insbefondere

durdi die Beteiligung an den Arbeiten zur Durchforfchung des

Adriatifcben Meeres, die feit einer Reihe von Jahren durch

den ,,Verein zur Forderung der naturwiflenfchaftlidien Erfor-

fchung der Adria in Wien" in dankenswerter Weife in AngrifF

genommen worden find. Studienaufenthalte in Meffina, Neapel
und Villefrandie bei Nizza boten die Moglichkeit, vor allem die

reidie, pelagifdie Fauna diefer fur den Zoologen unvergleidilidi

intereffanten Punkte kennen zu lernen.

Was wir verfucht haben in den folgenden Bldttern in

fddichter Form zu fdiildern, ift zum grofiten Teil die Wieder-

gabe von perfonlidi Erlebtem und eigenen Eindrucken. Es

foil aber damit nidit fo fehr die Abfidit verfolgt werden, eine

eingehendere Darftellung der Syftematik und Organifation der

marinen Lebewelt zu geben, diefen Zwedi erfullen bereits

vorhandene ausgezeichnete Biidier, fondern es follte mit

unferem Biidilein dem Naturfreunde oder dem, der ein folcher

werden modite, ein Begleiter in die Hand gegeben werden,
der ihn zur Beobachtung anrege und ihm eine Orientierung
iiber die widitigften Erfcheinungen des marinen Lebens ermog-
liche. Es fei verziehen, wenn wir uns mit unferen Ausfuhrungen
vielfach fpeziell an den Binnenldnder wenden, aber diefem ift
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ja alles das, was das Meer betrifft, neu. Bei der reidien

Fiille des Stoffes fiel es uns oft redit fdiwer, das Gebiet eng
zu begrenzen und uns Befchrankungen aufzuerlegen. Die marine

Flora konnte dabei nur eine geringe und beftimmte Beriidi-

fichtigung finden, denn die Behandlung diefes Stoffes ware

ja doch die Aufgabe eines Botanikers.

Es gibt wohl kaum eine fchonere Ausfullung der Zeit wcih-

rend eines Aufenthaltes an See, als fidi ein wenig mit der

Natur zu befdidftigen. Gelegenheit hierzu ift in reidifter Fiille

vorhanden, man braucht hierfur nur das notig e InterefTe zu

haben, und diefes ift erfreulicherweife im grofien Publikum in

reidiem Mafie vorhanden.

Wenn wir hier gleidi einige Winke geben diirfen, wie man
es anfangen foil, um der Natur ndher zu kommen, fo konnen

wir kurz fagen, dafi hierzu eigentlich nur Vorliebe und ein

offener Blidi notig ift. Man beobachte vor allem und lerne

fehen! Die Zuneigung zur Befdmftigung mit der Natur kann

ferner wefentlidi durdi Sammeltdtigkeit gefordert werden.

Was bietet hierzu fchon der Strand allein fur bequeme und

reiche Gelegenheit. Eine Menge Condiilien, trodtene Sdiwdmme
und anderes brauchen da nur aufgelefen zu werden. Um ganze
Tiere mit heimnehmen zu konnen, ift es am bequemften, diefe

in eine in jeder Apotheke erhdltliche Formol(-Formaldehyd)-

lofung zu ubertragen (das Mifchungsverhaltnis ift ein Teil des

kauflidien 40 prozentigen Formaldehydes mit 19 Teilen Sufi-

oder Meerwafler). Manche der Formen ziehen fidi dabei leider

ein und zufammen, denn zur Vermeidung deflen ware eine

vorherige Narkotifierung derfelben notig aber redit viele

bleiben in der Form gut erhalten. Sie bieten dann zu Haufe

nodi Gelegenheit zur weiteren Betdtigung mit dem Gegenftande.

Vor allem tradite man direkt im Freien die Lebewelt zu

belaufdien. Die herrlidifte Gelegenheit bietet hierzu der Ge-

braudi des fogenannten Guckfenfters (fiehe Seite 63), das

man beim Baden oder von einem Kahne aus benuijen kann.

Jede Badeanftalt am Meere follte einige folcher Fenfter

zur Verfugung halten. Es wird fidi hoffentli<h mit der Zeit

audi erreidien laffen, dafi man in befuditeren Strandorten der
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Adria und des Mittelmeeres einige Behelfe fur diefe Zwedse

erhalten kann, wie einfadie Planktonneije, Tafdienlupen, Glas-

hafen und dergleidien. Vor allem fudie man audi den An-

fchlufl an Fifdier bei ihren Fifdiereifahrten. Selbft der Sports-

mann wurde hierbel Gelegenheit haben, neue, intereflante und

anregende Betdtigung zu finden. Wir denken hierbei vor

allem an das Fifdien mit der Langleine (fiehe Seite 92).

Sehr zu empfehlen ift ferner, einzelne Tiere und Pflanzen

in Glasgefdfie, in fogenannte Zuckergldfer, zu fetjen und zu

zeidinen. Das Zeidinen ift felbft fur den Naturforfcher eine

Unterfudiungsmethode, denn das, was idi mit BleifHft und

Farben auf dem Papier fefthalten will, mufi idi mir genauer an-

fchauen. Dabei kommt man auf eine Menge Dinge und Einzel-

heiten, die fonft leidit entgangen wciren, und was idi mir ge-
nauer betrachtete, hinterldflt einen tieferen Eindrudi im Gehirn.

Das Zeidinen und Malen wird heute vielfacn aus Liebhaberei

betrieben, eigentlidi follte es als ein wertvolles Bildungs-
mittel jeder Menfch fo gut als es feine Fdhigkeiten erlauben,

erlernen und fur foldie Amateure wird gerade das Formen-
und Farbenftudium der Meerestiere und -pflanzen fehr viel An-

regendes und Neues bieten. Fiir diejenigen, weldie in diefer

Fertigkeit weniger geubt find, fallen fpeziell die Abbildungen
der Tafeln XVI als Vorbild dienen, die mit Abficht in einer mog-
lidift einfadien Methode lediglich mit Bleiftift und eventuell

farbigen Crayons hergeftellt, das Charakteriftifche zu betonen

traditen. In dem vorliegenden Budie find faft alle in dem-

felben behandelten Formen durch Abbildungen vertreten.

Die Eindriicke, die wir am Meere empfangen haben, fallen

natiirlich nidit wieder im Getriebe des Alltagslebens verfinken

und verwifcht werden, fondern fie wdren durdi Lektiire zu

pflegen, fie fallen fozufagen auf diefe Weife in uns weiterleben.

Diefem Zwecke mage ein Verzeidinis einiger einfchlagiger
Werke dienen (fiehe S. 142). Wer die Mittel aufwenden will,

kann fidi endlidi ein kleines Stiididien Meer audi im Binnen-
lande durch Anlage eines Seewafleraquariums fchaffen.

Es gereicht mir endlidi zur angenehmen Pflicht, aller der-

jenigen dankbarft zu gedenken, die mir ihre Hilfe bei der
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Durdifuhrung diefes Werkchens angedeihen liefien. So habe

ich Frl. Hanna von Hiitterott in Trieft fur die Anfertigung
der Taf. XVI herzlidien Dank zu fagen, und ebenfo Herrn

Priv.-Doz. Dr. Hans Przibram in Wien fur die ciufierft ge-

fdima(kvolle Kompofition des Umfdilages. Ferner hat bei dem
illuftrativen Teil in hervorragendem Mafie Herr Friedridi

Theuer in Wien mitgeholfen. Gerne hatten wir unferen ur-

fprunglidien Plan, alle Figuren in Farben zu bringen, aus-

gefuhrt und audi nodi in den Text eingeftreute Abbildungen

gebracht, aber dies fdieiterte leider an den hohen Repro-
duktionskoften. So mufiten wir uns mit einer einzigen Farb-

tafel iiber Medufen, die der bekannte akademifche Maler

Paul Flanderky in Berlin anfertigte, begniigen. Viele Zeich-

nungen hat endlidi die bewdhrte Hand des Herrn Adolf

Kasper, Lektor fur wifTenfdiaftlidies Zeidinen der Univerfitdt

in Wien, ausgefuhrt. Sdiliefilidi habe idi nodi Herrn Priv.-

Doz. Dr. Friij Lippidi in Prag, fowie meinem AfEftenten

Herrn Dr. Carl Lehnhofer fur die Mithilfe bei der Durdi-

fuhrung der Korrekturen des Drudtes und fur die Anfertigung

des Indexes zu danken.

Trieft, Ende Juni 1909.



I.

UBER DIE ENTSTEHUNG DES MITTELMEERES
UND DER ADRIA.

Wem
das Meer zum erftenmal am Friihmorgen eines in

fudlichem. Sonnenfdiein gebadeten Tages wie mit einem

Sdilage vorgezaubert wird, der miifite kein Gefuhls-

menfch fein, wenn er nicht in diefem Momenta feinem tiefen Ein-

druck durdi einen Ausruf der Bewunderung Luft machen wiirde.

Diefer erfte mdchtige Eindruck erregt einen ganzen Komplex
der nadihaltigften Empfindungen in uns. Und wer wieder nadi

dem Norden heimkehrend einen lefyten Blick in diefen grofien

blauen Spiegel tut, der verlcitft das Geftade mit dem Gefuhl

der Sehnfudit. Die Analyfe aller diefer Empfindungen ift

fdiwierig, die Gefiihle der dfthetifchen Sphare haben meift

die Oberhand und nur eine dunkle Ahnung von der AUmadit
des Meeres und feiner Bedeutung fur die gefamte Lebewelt

ruht in der Tiefe unferes Bewufltfeins. Die folgenden Blatter

follen dem Zweck gewidmet fein, dem Naturfreunde bei feinen

Fahrten im Gebiete des Mittelmeeres und der Adria oder bei

feinen Wanderungen entlang des fandigen Strandes und der

klippenreichen Kiifte diefe neue Welt in ihrer eigentlidien Be-

deutung zu erfchlieflen.

Wenn wir durdi die Natur wandeln, follen wir es uns zum

Prinzipe machen, die uns begegnenden Erfdieinungen nicht als

eine gegebene Sadie hinzunehmen, fondern immer nach der Ur-

fadilichkeit und der Abhdngigkeit derfelben von einander zu

fragen. Nur auf diefem Wege werden wir imftande fein, ein

wenig auf den Grund der Dinge zu kommen und das Verftandnis

fur unfere Welt zu vervollkommnen. Dann wird audi die Vor-
liebe und Befdidftigung mit der Natur jenen hohen bildenden

Wert, den man nodi viel zu wenig wiirdigt, befitjen. Wir
diirfen alfo nicht den paffiven Zufdiauer auf diefer Buhne ab-

Cori, Der Naturfreund. 1



2 I. Uber die Entftehung des Mittelmeeres und der Adria

geben, fondern wir fallen, wenn von diefer zu uns gefprodien
wird, dem lernbegierigen Schiller gleich nicht miide werden
im Fragen.

Was jeder an fich felbft erleben und erkennen mufl, dafi

alles individuelle Leben auf dem Entftehen und Vergehen fuflt,

gilt auch fiir die gefamte Lebewelt und fur den Erdball iiber-

haupt. Unfere Frageftellung foil fich daher nicht ausfchlieftlich

auf die unmittelbaren Erfcheinungen beziehen, fondern es ift

oft aufierordentlich lehrreich, den Blick in die Vergangenheit
zu richten, um manches Unverftandene zu erfaffen. Die Wiffen-

fchaft, die uns hier Lehrer und Fiihrer fein kann, ift die

Geologic, die Gefchichte der Erde und fagen wir beffer die

Gefchichte der Erde und ihres Lebens. Es ist bedauerlich, dafi

man in weiten Kreifen troij des unverkennbaren Interefles

fur Naturwiffenfchaften gerode dieser Disziplin noch fehr fremd

gegeniiberfteht. Welchen Genufl wiirde eine gewiffe Schulung
auf diefem Gebiete dem Wanderer, den es aus Freude an der

Natur in die Berge zieht, bereiten, wenn er einigermafien iiber

die Prinzipien des Aufbaues und der Gefchichte unferer mdch-

tigen Alpenkette unterrichtet ware. So kehrt er denn meift

aus einer ihm fremd gebliebenen Welt heim. Wir halten es

daher fur vorteilhaft, die folgenden Ausfiihrungen iiber das

Leben des Mittelmeeres und der Adria mit einer kurzen

Schilderung der Entftehungsgefchichte diefes Meeres einzuleiten.

Unferer jeijigen Erdperiode geht eine gestaltungsreiche

Epoche voran, die die Geologen Tertidr benennen und wdhrend

diefer hat fich die Bildung des Mittellandifchen Meeres durch

den Einbruch der Erdrinde vollzogen. Welch gewaltige Bruche

und Verfchiebungen der Erdkrufte miiffen damals vor fich ge-

gangen fein, wenn wir bedenken, daft auf diefe Weife Tiefen

bis zu 4000 Metern gebildet wurden. Das Adriatifche Meer

verdankt den gleichen ProzefTen feine Bildung, aber es ift be-

merkenswert, dafi die damalige Bruchlinie nicht mit der jeijigen

Strandlinie der Adria iibereinftimmt. Zuerft ftellte diefe nur

eine kleine Seitenbucht des Mittelmeerbediens vor und reichte

nicht fo weit nach Norden, wie dies heute durch die Stddte

Venedig und Trieft markiert wird. Dies lafit fich fehr fdion
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an den Tiefenverhdltniffen des Adriatifchen Meeres erkennen.

Betraditet man eine Seekarte, auf welcher die Tiefenlotungen

eingetragen find, fo findet man dann quer fiber die Adria eine

Tiefengrenzlinie vom Vorgebirge Gargano der italienifdien

Halbinfel uber die Infeln Tremiti, Pelagofa und Lagofta zum
dalmatinifchen Feftlande verlaufen. Siidlidi von diefer fdllt

das Meer rafdi zu den bedeutenden Tiefen von iiber 1000 Metern

ab. Im Gegenfaij dazu finden sich nordlich von diefer Grenzlinie

nur geringe Tiefen, die abgesehen von dem nadi der Infel

Porno benannten Be<ken mit einer Maximaltiefe von 250

Metern, nodi unter 100 Metern heruntergehen. Ja in der

Richtung gegen Norden wird das Meer immer feiditer und

feiditer. Jene friiher genannten Infeln ftellen nun die Verlaufs-

richtung und Refte des alten Tertidrftrandes dar.

Im Gegenfaij zu dem oben erwdhnten fudlidi von der Infel

Pelagofa gelegenen Tiefenbecken der Adria ift der erwdhnte

nordlidie feichte Teil derfelben eine jiingere und ganz junge

Bildung. Jenes adriatifche Seiditmeer war namlicb urfpriing-

lidi eine durdi abgelagerten Schotter und Sand der Alpenfluffe

aufgefchiittete Landfldche, die erft fpdter vom Meere infolge

von Senkungsvorgdngen iiberflutet wurde.

Bei einer Fahrt im 6'ftlichen Teil des Mittelmeeres und ent-

lang der Kiifte Dalmatiens find wir uberrafcht iiber die Un-

zahl von Infeln, Infeldien, FelsrifFe und Untiefen, weldie fidi

hier entlang und oft mehr oder weniger parallel der Kiifte

hinziehen. Der Eindruck diefes Infelgewirres wird dadurch

nodi eigenartiger, dafi fidi nicht felten auf diefen Eilanden

und Infeln anfehnliche Gebirgsriicken erheben. Nidit nur die

Geftalt und Lage diefer Felseilande, audi die Streidiungs-

richtung der Gebirgsziige deuten auf die innige Zufammen-

gehorigkeit mit dem dahinter liegenden Feftlande hin. So wie

vor unferen Augen eine vereifte Fldche beim Eisgange zu

wogen, sidi zu biegen und zu bredien beginnt, wie fidi dann
am Rande diefer Brudizone Eistafel um Eistafel losloft, wie

aber nodi immer der Zufammenhang mit dem Ganzen erkenn-

bar ift, fo haben wir uns vorzuftellen, dafi im Mittelmeer-

gebiete mdchtige Krdfte derartig weitgehende Zerreifiungen
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der Erdfdiolle bewirkt haben und ein formliches Trummerfeld,

die vielen Ardiipele der Inseln fchuf. Jene Krdfte, welche fidi

in den vergangenen Zeiten des Tertidr und fpdter mit grofier

Energie betdtigten, find aber durdiaus nidit ganz zur Ruhe

gekommen und verfdiiedene Anzeidien fpredien dafiir, dafi fie

fidi audi jetjt nodi weiter regen, wenn audi in geringerem Um-

fange. Wir denken dabei an die in hiftorifchen Zeiten er-

kennbaren Kiiftenverfdiiebungen und in frifdier Erinnerung aus

jungfter Zeit ftehen nodi die furditbaren Eindriidte der Erd-

bebenkataftrophe von Meffina. Wir find gewohnt, in jeder Be-

tdtigung aktives, fortfdireitendes Leben verkorpert zu fehen.

Dies ware aber ein gefehlter Standpunkt, wollte man in die-

fern Sinne die reidie tektonifdie Tdtigkeit beurteilen, die

wahrend des Tertiar Gebirge aufturmte und tiefe Ozeane fdiuf

und weldie bis in unfere Tage nadiklingt. Vielmehr find dies

Alterserfcheinungen unferer Erde, die infolge des Erkaltungs-

prozefles fchrumpft und deren Antliij fidi in Falten legt.

Eingangs haben wir auf die hohe Bedeutung des Meeres

als eine Welt reidien Lebens hingewiefen, und da drdngt fidi

uns nadi der Befprediung der Entftehung des Mittelmeeres

und der Adria nun audi die Frage na<h der Gefchidite der

marinen Tiere und Pflanzen auf. Hier mufi uns wieder die

Geologic -Palaeontologie Auffdilufi geben. Und fie zeigt uns

in der Tat, dafi die gegenwartige Mittelmeerfauna im wefent-

lidien die alte marine Tertidrfauna darftellt.
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Figur

8. Tethya lyncurium (S. 72), kugelformige, fchwefelgelbe Knollen

von 4 5 cm DurdimefTer.

9. Korkschwamm (Suberites massd) (S. 94), orangegelb bis zin-

noberrot, wddift in anfehnlidi grofien Stiicken von ziemlidi

fefter Konfiftenz.

10. Meerorange (Suberites domuncula) (S. 94) lebt fymbiotifch mit

dem Einfiedlerkrebs (Paguristes maculatus).

11. Ein Stein, vom Bohrschwamm (Vioa typica) (S. 66 u. 75) voll-

ftdndig unterminiert. Durdi die kleinen Lodier auf der

Oberfeite fteht der Sdiwamm mit der AufSenwelt in Ver-

bindung.

12. Raspaillia vtminalts, ein braungefarbter Sdiwamm, der

neben Kiefelnadeln audi ein Geriift aus Hornfafern befitjt.

Im vorliegenden Falle fi^t die Schwammkolonie auf der

Sdiale der Mufchel (Venus verrucosa).

13. Kautschukschwamm (Chondrosia reniformis) bildet in der

untergetauchten Zone der Felskiifte und auf lofen Steinen

gelbe bis graue knollenartige Uberziige von gummiartiger
Konfiftenz und mit fdilupfriger Oberflddie.

14. Aplysina aerophoba (S. 71), ein Sdiwamm mit Hornfafer-

geriift von fchwefelgelber Farbe.

15. Spongelia pallescens (S. 47), Sdiwamm mit Hornfafergeruft

von weicher BefdiafFenheit; Farbe grau, braun, lila.

16. Badeschwamm (Euspongia officinalis) (S. 71) bildet runde

aber audi unregelmdfiig geformte Klumpen von dunkel-

brauner Farbe.
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IL

AM FLACHSTRANDE DER ,,LIDI", DER ADRIA-

TISCHEN NEHRUNGEN UND DIE SPUREN IM
SANDE.

Mit
den Meerestieren und -pflanzen kann man kaum auf

andere Weife fo bequem und in fo innige Beruhrung
kommen wie beim Baden am Flachftrande der Nehrung.

Die hohe WafTer- und Lufttemperatur des adriatifdien Ge-

bietes erlaubfc ja in ausgiebigfter Weife die Benui^ung des

Bades und man hat reichlich Gelegenheit zum Beobachten,

verbringt man doch einen groften Teil des Tages am Strande

amphibifch bald im WafTer, bald auf den fonnendurchgliihten
Sandfladien. Eigentlidi mufi man fagen, dafi fidi hier das

Leben des Meeres jedem aufdrangt und insbefondere dem
Binnenldnder mufi es anziehend erfdieinen, diefes etwas naher

kennen zu lernen.

Es wird fidi zunddift als nii^lidi erweifen, die Entftehung
der Nordkiifte der Adria vom Po bis zum Ifonzo, der adria-

tifdien Lagunenkiifte, und deren geographifche Bedeutung zu

befprechen. Im I. Kapitel wurde bereits gefagt, dafi der nord-

lidie Seiditteil des Gebietes urfprunglich eine Anfdiuttungs-

ebene, von AlpenflufTen bewirkt, fei. Diefelben FliifTe, die nun
fdion durdi Jahrtaufende ihre Tdtigkeit entfalten, wie der Po,

der Tagliamento, der Ifonzo und wie fie alle helfien, fe^en
ihre Arbeit audi in unferen Tagen fort. Sie fuhren unentwegt
aus den Bergen Gerolle, Sand, feinft zermahlenen Felfen und
Humus mit fidi. Die Steine und der grobere Sand werden

hauptfachlich im Unterlaufe in der norditalienifchen Ebene ab-

gelagert, da hier mit der Abnahme des Gefalles die treibende

Kraft des ftromenden Waflers nidit mehr ausreidit, um diefes

fchwere Material mit fidi nodi weiter zu fuhren. Wdhrend fidi

diefe Fluffe m ihrem Oberlaufe tief in den felfigen Talgrund
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einfdineiden konnten (wie z. B. im Etfch- und Ifonzotal),

zeigen fie in der Ebene fehr breite Flufibetten, die nur zur

Zeit der Schneefchmelze und reicher Niederfdildge voll ge-
fiillt find, fur gewohnlidi aber nur fpdrlidie WafTeradern

zwifdien oft enormen breiten Sdiotterfeldern (Tagliamento)
aufweifen. Sobald ein folcher Flufilauf mit dem Meere in Be-

riihrung kommt, wird ihm der letjte Reft feiner Kraft geraubt
und er ift nidit einmal mehr imftande, den feinen Sand weit

ins Meer hinaus zu tragen. Nur das Mehl der zermahlenen

Felfen und die mitgerifTenen Humusteile werden erft im Meere

ausgefdllt und bilden dann hier den feinen grauen Sdilamm
und Sdilidi. Der Sand dagegen lagert fidi in der Flufimiindung

ab, fodafi leijtere fdiliefilidi durdi eine Sandbarre verftopft wird.

Der Flufi mufi fidi infolgedeflen einen neuen Weg zum Meere
fudien und fo entftehen nadi und nadi immer wieder neue

Miindungsarme, die aus dem Hauptflufibett landeinwarts ent-

fpringend fich wie die Afte einer Pinie ausbreiten; es find dies

die bekannten Deltabildungen, wie fie jedem grofieren Flufi an

feiner Meeresmiindung eigen find. Daneben fpielt fidi aber

nodi ein anderer Prozefi mit dem feinen Sande ab. Diefer wird

ndmlich von den Meeresftromungen und vom Seegang aus feiner

urfpriinglidien Lage in der Flufimiindung feitlidi vertragen und

zu dammartigen Bildungen, den Nehrungen oder ,,Lidi", wie

man fie im adriatifdien Gebiete nennt, aufgehduft. Durdi foldie

Sandddmme werden dann feidite Uferpartien des Meeres abge-

ddmmt, und es entftehen landwdrts davon Deichfldchen, die

von Kandlen, ehemaligen Miindungsarmen, eingefafit find.

Durdi Windwirkung kann ferner der feine Sand des Strandes

zu den bekannten Dunenhiigeln aufgehduft werden. Endlidi

entfaltet auch nodi die Erfcheinung der Flut und Ebbe dadurdi

einen geftaltenden Einflufi in diefem Gebiete, dafi bei Flut und

Ebbe periodenweife die Deidiflddien iiberfdiwemnit und wieder

trodien gelegt werden. Wdhrend der Flutzeit lagert dann das

Waffer feine in reidier Menge mitgefiihrten SinkftofFe auf den

Sdilammbdnken der Lagunendeiche ab, wdhrend die Handle

durdi die Gezeitenftrome von der Verfdilammung frei gehalten

werden.
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Wenn man alfo das Gebiet diefer FliifTe von ihrer Miindung

bis ins Feftland hinein verfolgt, fo fieht man, dafi fie Land

aufbauen und daft fie durch ihre Tatigkeit die weite frucht-

bare norditalienifdie Ebene gefchafFen haben. Diefer Land-

bildungsprozefi vollzieht fich etappenweife. Zuerft entfteht die

Nehrung an dem Miindungskegel des FlufTes. Als das nachfte

Stadium erkennen wir die feichten Deidifladien. Wenn diefe

durch die SinkftofFe geniigend ausgefiillt find, fiedelt fidi auf

ihnen eine reidie Flora von das Salz vertragenden, fogenannten

Halophytpflanzen an. Letjtere befordern vor allem das Fort-

fdireiten des Verlandungsprozefles. Soldie Gebiete verwandeln

fidi alsbald in Sumpf- und Wiefenlandfdiaft und endlidi in

fruditbares Kulturland. Dies moge zur Orientierung iiber das

Gebiet dienen, von weldiem wir in diefem und dem naddten

Kapitel fprechen werden.

Wir wollen zunddift mit einigen Stridien die Lebensbe-

dingungen des Lagunenftrandes als einen Lebensbezirk die

Hauptrolle fpielen hierbei die Wafferbewegung, der Gas- und

Salzgehalt des Waffers, die Temperatur und das Lidit kennen

lernen und dann einige markante Beifpiele der uns hier begeg-

nendenTierformenbefpredien. Wie wir eingangs erwdhnthaben,
verdanken die Nehrungen ihre Entftehung der gemeinfamen
Arbeit der FlufTe und des Meeres und jene Strandbildungen
beftehen aus feinem grauen Sande. Wenn man eine Handvoll

von diefem ndher betraditet, erkennt man fdion mit blofiem

Auge, natiirlidi nodi beffer mit einer Tafdienlupe, dafi er nidit

blofi aus verfdiieden gefdrbten Sandkorndien, fondern audi aus

vielen Fragmenten von Mufchel- und Sdinediengehdufen und

Krebspanzern befteht, dafi ihm ferner viele Gehaufe von Fora-

miniferen, einzelligen Lebewefen mit Kalkgehdufen fehr mannig-
faltiger Geftalt, beigemifcht find, und dafi endlidi eine Menge
Detritus zerfallener organifdier Subftanz einen gewiffen Anteil

bildet. So fehen wir denn, dafi fich auch die Organismenwelt
an dem Aufbau des Sandftrandes beteiligt. Insbefondere kann
man an den Brandungslinien grofie Mengen von Mufchel-

fdierben durch die auslefende Wirkung des Waffers zufammen-

getragen finden.
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Wir haben alfo hier ein redit labiles Material vor uns, in

dem wenig Ruhe herrfcht, und in dem, -insbefondere wenn die

WogenmafTen mit ihrer zentnerfdiweren Gewalt vom Sturme

bewegt gegen den Sandftrand anftiirmen, fortwdhrend Um-
wdlzungen und Verfchiebungen ftattfinden. Ein Blick auf eine

Seekarte oder ein nadi diefer hergeftelltes Diagramm zeigt

ferner, dafi der Bofchungswinkel des Gebietes gegen das Meer
ein fehr geringer ift und dafi die Bofchungslinie ftufenformig

gebrodien erfcheint. Infolgedeflen weift die Kiifte auf ziemlich

weite Strecken nur gcringe WafTertiefen auf. Die Kiiftengeftalt

ift eine Folge der Einwirkung des bewegten Waflers auf den

Sandftrand, der fich wie eine plaftifdie MafTe verhdlt. Aber
nidit nur durdi die unmittelbar auf die Wafferfldche wirkenden
Winde kommt die Waffermaffe in Bewegung, fondern fie wird

audi nodi durdi die parallel mit der Kiifte verftreidienden

Stromungen weitergetragen. Und gerade in dem ftetig be-

wegten fauerftofFreichen WafTer muffen wir das ewig belebende

und verjungende Moment erkennen, das in unerfchopflicher
Weife immer wieder neues Leben im Meere fdiafft.

Es find aber audi nodi andere phyfikalifche Momente, die fur

die Organismenwelt des Meeres eine Rolle fpielen. Vor allem ift

von Bedeutung der Salzgehalt des WafTers. An den Nehrungs-
kiiften mufi diefer felbftverftdndlidi ziemlidi ftarken Schwan-

kungen im Ablauf eines Jahres unterworfen fein, da hier FliifTe

und SiifiwafTerldufe , denen fie ja ihre Entftehung verdanken,

ausmiinden und das Meerwafler mehr wenig er ausfiifien. Troij-

dem finden wir aber hier, wenn es fich nicht gerade um Mun-

dungsgebiete der Siifiwaflerzuldufe handelt, insbefondere im
Sommer noch, redit falzreiches Waffer von durdifchnittlich

3,0 3,5 / Salzgehalt. Gerade diefer Salzreichtum hat fur die

Fauna und Flora diefer Zone eine grofie Bedeutung. Fliiflig-

keiten, die ein hoheres fpezififches Gewidit befi^en, alfo fdiwerer

als reines Siifiwaffer find, erwdrmen fich zwar langfamer als

diefes, halten aber dafur die Temperatur Idnger in fich feft. Aus

diefem Grunde ftellt das Meerwaffer der Adria vermoge feines

hohen Salzgehaltes nicht blofi einen fehr guten Wdrmeakku-
mulator dar, fondern diefer wird auch durch die fehr wirk-





Tafel III

Figui

17. Aglaophenia pluma (S. 98, 116, Fig. 43 a, b) gehort zu den

fkelettbildenden Hydroidpolypen. Es find Tierkolonien von

federartiger Geftalt, deren Gefdileditstiere in Form von

reduzierten, fidi nidit loslofenden Medufen in eigenen Ge-

fdilechtszellen (Chitinkapfeln) entftehen. Lcinge bis 20 cm.

Findet fich auf Algen und Steinen an der Felskiifte (unter-

getaudite Form) und im Mufchelfandgebiet.

18. Antennularia antennina (S. 98, 116, Fig. 43 a, b), ebenfalls eine

Hydroidpolypenkolonie mit Skelettbildung. Lcinge bis 20 cm.

Vorkommen wie Fig. 17.

19. Tubularia indivisa, am Ende der einfadien oder verzweigten
Stdmme fitjen die Polypenkopf(hen mit einem doppelten

Tentakelkranz, zwifchen weldien fich die reduzierten Medufen

als Gefchlechtstiere in Form von Trauben entwickeln. Lcinge

bis 20 cm. Vorkommen wie Fig. 17.

20. Fischreuse (Podocoryne earned), kleiner nackter Hydroidpolyp
mit 812 Tentakel, fmdet fich auf dem Gehaufe der Fifch-

reufenfchnecke (Nassa reticulatd) angesiedelt (Symbiose).

Lcinge 5 mm. Das Gefchlechtstier ift die fich loslofende

kleine Medufe Dysmorphosa carnea, Figur 43 a.

21. Cladonema radiatum (S. 45) ift eine kleine Medufe von

23 mm Schirmdurchmefler und von brauner Farbe. Sie

ftellt das Gefchlechtstier des kleinen Polypen Stauridium

productum vor.

22. Seeblase (Physalia) (S. 117) gehort mit zu den grofltenRohren-

quallen.

23. Physophora hydrostatica (S. 118) ebenfalls eineRohrenqualle;
lebhaft fcharlachrot gefcirbt. Ldnge ca. 20 cm. Fig. 39.
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famen Sonnenftrahlen des fudlichen Himmels wahrend feiner

langen Befonnungsperiode im Sommer in krdftiger Weife ge-

laden und gibt dann die angehaufte Wdrme in der Winters-

zeit zur Milderung des Klimas allmdhlidi wieder ab. Wahrend
hier das Jahrestemperaturmittel des WafTers an der Ober-

flache die anfehnlidie Hohe von 15 C. und am Grunde von

12 C. aufweift, kann man im Sommer in Kuftennahe Tempe-
raturen bis 25 C. und mehr mefTen. In dem uns intereffieren-

den Gebiete bewirken ferner die vielen SinkftofFe, weldie dem

Lagunen- und KiiftenwafTer des Nehrungsftrandes einen griin-

lichen Farbenton und eine mildiige Triibung verleihen, eine er-

hohte Temperaturfpeicherung. Denn es lafit ficfa. feftftellen, dafi

fidi getriibtes WafTer fdineller durdi die Sonne erwdrmt, als

klares. Hier fei nodi die Bemerkung hinzugefugt, dafi unter

den phyfikalifchen Momenten die Hohe des Temperaturjahres-
mittels einen wefentlidien Einfiufi auf das Grofienwachstum

der Tiere auszuiiben fdieint.

Nadi diefen kurzen allgemeinen Bemerkungen iiber die

Lebensbedingungen der Tier- und Pflanzenwelt an derNehrungs-
kiifte wollen wir es gleidi vorweg fagen, dafi wir in diefer

feiditen Zone grofie Seetiere nidit erwarten diirfen, denn

diefe fanden hier keine giinftigen Lebensbedingungen. Sie

wiirden ja ftdndig FdhrnifTen durch den Wogengang und durch

die Wafferbewegung von Flut und Ebbe ausgefefyt fein und

fur fie beftdnde nur zu leicht die Gefahr zu ftranden. Tro^-
dem ift in diefem Gebiete ein reidies Leben entwidtelt, aber

es handelt fidi vorwiegend um im Sande wohnende Formen,
von welchen wir einige Beifpiele im folgenden befpredien werden.

Wandeln wir zur Ebbezeit am trocken gelegten Sandftrande und
auf den waflerentblofiten ausgedehnten Sandbanken, fo be-

gegnen wir allerlei ,,Spuren im Sande", Bildungen, die uns fremd
find und die unfere Aufmerkfamkeit auf fidi lenken muffen.

Unterfudien wir diefe Dinge, fo zeigt fich, dafi fie von den im
Sande eingegraben lebenden Tieren herriihren und dafi fie je

nadi der Tierform eine ganz diarakteriftifche Geftalt haben.

Der Sandwurm (Arenicola piscatorum) (Fig. 47). Nahe jener

Grenze, bis zu weldier bei mittlerer Flut das WafTer regelmdfiig
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reidit, findet man hdufig im Sande kleine triditerartige Ver-

tiefungen, auf deren Bofchungen in radidrer Anordnung ge-

fdildngelte Sandwiirftchen in dufierft diarakterifcher Weife an-

geordnet find. Es find dies die KotmafTen, weldie der ,,Sand-

wurm" ausftoflt. Diefes Tier ift ein griinfdiwarz gefdrbter
Wurm von ca. 30 cm Ldnge, weldier fenkredit im Sande und
mit dem Mundende nadi unten eingegraben ift. Seine Haut

erzeugt ein griin gefdrbtes fdileimiges Sekret zur Auskleidung
und Imprdgnierung feiner Sandrohre.

Wir miilfen hier zum Verftandniffe einige kurze Bemer-

kungen iiber die BefchafFenheit des Sandes diefes Gebietes

einfchieben. Zur Zeit der Ebbe ftellt diefer eine ziemlidi fefte

Decke iiber einer darunter liegenden mit WafTer durchtrdnkten

zdhfluffigen Sandfchidit dar, die wir Schwimmfand nadi dem
Mufter des Bergmannes nennen wollen.

Die Arenicola reidit mit ihrem Kopfe bis in den Sdiwimm-

fand, denn fie frifk diefen feiner vielen organifchen Beftand-

teile halber. Die Refte des VerdauungsprozefTes find dann die

SandmafTen, weldie vom Wurme wieder ausgeftofien werden.

Er verfdhrt dabei fo, dafi er mit dem Hinterende aus der

Rohre bis nahe an den Rand des trichterformigen Feldes

herauskriecht und dann die Kotmaffen wdhrend des rafchen

Zuriidiziehens herausfpriijt.

Mit einigen Worten moge hier die Organifation der Wiirmer

(Anneliden) und die Bedeutung diefer Tiergruppe fur die

Forfdiung befprodien werden. Der hervorftechendfte Charakter

diefer Klaffe befteht in der Gliederung ihres Korpers, die man
audi Segmentioning oder Metamerie nennt. Aufterlich kommt
diese durdi die Wiederholung ftummelformiger Bewegungs-

organe und innerlidi durdi eine mit diefen in Zahl iiberein-

ftimmende Wiederholung von Organkomplexen zum Ausdruck.

Die Parapodien, wie man diefe Stummelfufie nennt, fe^en fich

aus zwei Aften zufammen, die zur Stiiije Borftenbiindel ent-

halten und je einen Fiihler befi^en. Aufierdem trdgt der gegen
den Riicken zu gelegene Aft nodi einen federformigen Kiemen-

anhang. Diefe Eigentiimlichkeit der Gliederung des Korpers
teilen die Wiirmer mit einer Anzahl anderer Tiertypen, aber
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fie ftellen im Vergleidi zu diefen den einfadieren Zuftand, und

zugleidi den Ausgangspunkt fur die hohere Organifation diefer

anderen Gruppen dar. Daraus ergibt fidi die Bedeutung der

Anneliden fiir die Abftammungslehre. Insbefondere find redit

auffdllig diefe Beziehungen zwifchen den Wiirmern und den

Krebfen. So hat man die hodi differenzierte Extremitat der

lefyteren von den einfadien Annelidenparapodien abgeleitet.

Ahnlidies gilt auch vom Kopfe der Krebfe und Gliedertiere.

Ja man hat fogar eine Theorie verfucht, nadi welcher die

Wirbeltiere aus annelidenahnlichen Vorfahren hervorgegangen
wdren. Man befehe fich daher genau den Sandwurm auf diefe

oben erwahnten Eigentumlichkeiten hin.

Beim Graben im Sande mit einem Spaten findet man

ubrigens noch andere Wiirmer, die in ihrer Organifation mit

jener der Arenicola ubereinflimmen, nur daf$ keiner deren

Grofie erreicht.

Der Sipunculas nudus. Es ift dies ein recht intereflantes

Tier und ebenfalls eine Wurmform, aber ohne Gliederung.

Sein walzenformiger fingerdicker Korper, feine fleifchfarbige

runzelige Haut und die lebhaften Kontraktionsbewegungen
find fo charakteriftifdi und abweidiend von anderen fandbe-

wohnenden Tieren, dafi man diefe Form fofort erkennen mufi.

Am Vorderende wird von Zeit zu Zeit ein Kranz von kurzen

Fdden, fogenannten Tentakeln, hervorgeftreckt, deren Haupt-
funktion wahrfcheinlich in der Atmung befteht. Audi der Sipun-
culus ift ein fandfrelfendes Tier.

Zu den typifchen Bewohnern des Sandes gehoren ferner

die Mufcheln; es find dies Weiditiere mit einer zweiklappigen
Schale, wdhrend die ihnen nahe verwandten Sdmecken nur

eine Schale in Form eines mehr oder weniger fpiralig ge-
wundenen Gehdufes befi^en. Wir wollen hier zunachft einige

Bemerkungen vorwegfdmken, ehe wir daran gehen, die uns am
Nehrungsftrande begegnenden Mufcheln zu behandeln. Alle

Tiere waren urfprunglich frei lebende Formen oder ftammen
von folchen ab, aber faft in jeder Tiergruppe fehen wir ein

oder mehrere Vertreter die feftfi^ende Lebensweife annehmen.

Vergleicht man dann le^tere mit freilebenden Verwandten, fo
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ift man oft aufs hodifte uberrafdit, wie grofi der Unterfdiied in

der Organifation in beiden Fallen ift und es lafit fich zeigen,
dafi diefe Verdnderungen und Umgeftaltungen eben durdi die

Annahme der feftfiijenden Lebensweife bedingt wurden. Diefes

Kapitel bote aufierordentlich viel InterefTantes zu einer eigenen
und ausfuhrlidien Behandlung. Trot} der Mannigfaltigkeit der

Erfcheinungen fehen wir aber durch die ganze Gruppe der

feffilen Tiere viele gemeinfame Ziige auftreten. Ahnliche Er-

fdieinungen bewirkt ubrigens auch das Leben im Sande und
Schlamme. Die Mufdieln find nun dadurch lehrreich, dafi fie

als fand- und fdilammbewohnende Wefen vielfadie Ubergange
zur feftfitjenden Lebensweife zeigen.

Die Mefferfcheide (Solen vagina) (Fig. 107). Diefe Mufdiel

lebt in einer felbft gegrabenen Rohre und dadurdi erkldrt fidi

zunachft das Wadistum des Tieres hauptfadilidi in der Lcings-

adife, eine Erfdieinung, der wir gerade bei Rohrenbewohnern

haufig begegnen. Die Offhungen des Tieres fur den Eintritt

des MeerwafTers, das als AtemwafTer dient, und gleidizeitig

die in demfelben fuspendierten Nahrungsteildien zufuhrt, und

ferner die Auswurfsoffnung fur die Entfernung des Atem-
waffers und der Sdilacken der Stoffwedifelvorgdnge, liegen

am Ende von zwei kurzen miteinander verwadifenen Rohren.

Die Mufdiel ift dabei in der Sandrohre mit ihrem Hinterende,

weldies diefe Ein- und Austrittspforten tragt, gegen die Mun-

dung derfelben orientiert. Alle Mufdieln befi^en an beiden

Seiten ihres Korpers eine Hautfalte, den fogenannten Mantel,

weldier an feiner Oberflache die Sdialen erzeugt, und zwifdien

fidi die Kiemen und den Fufi einhiillt. Bei der MefTerfcheide

fallt uns auf, dafi die freien Mantelrander, die fonft bei den

Mufdieln entlang der Sdiale hervorragen, hier miteinander bis

auf eine ganz kleine Offhung verwadifen find, fo dafi der Raum
zwifdien den Mantellappen, die fogenannte Kiemenhohle, nadi

aufien abgefdilofien erfdieint. Diefe Verwadifung der Mantel-

rander ift ebenfalls mit der Lebensweife in einer Sandrohre

in Zufammenhang zu bringen und verhindert das Eindringen

vonSandkorndienundFremdkorpern in dieMantelhohle. Ferner

fei nodi darauf hingewiefen, dafi bei alien Mufdieln der Kopf-
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abfdinitt infolge des Mangels an Sinnesorganen, wie Taftern

und Augen, nidit abgefeijt erfdieint. Soldie Organe haben viele

feftfi^ende Tiere verloren, was aber nidit ausfdilieflt, dafi diefe

tro^dem auf Lidit reagieren.

Die Ardien-Kammufdiel (Pectunculus) (Fig. 110). In der

Menge der verfchiedenartigen leeren Mufdielfdialen , die am
Strande angefdiwemmt zu finden find, fdllt befonders die Sdiale

der Ardien-Kammufdiel durdi eine befondere Didte und Maffig-
keit der Sdialenklappen auf. Le^tere find deshalb audi zum
Schneiden von Kameen, einer in Italien hodi entwidtelten Tedinik,

fehr geeignet. Bei den Mufdieln werden die beiden Schalen-

hdlftendurch ein elaftifdies Band, das fogenannte Sdilofiband,

miteinander verbunden und an den Stellen der Anheftung des-

felben zeigen die Schalen meift Leiften oder Zdhne, fo dafl fie

fidi beim Offnen und Schliefien wie in Angeln hier nennt

man diefe Einrichtung Sdilofi zwangldufig bewegen. Bei

der vorliegenden Form hat das Schloft eine auffallende Ldnge
und aufierdem find audi noch an den freien Sdialenrdndern in-

einander eingreifende Zdhne ausgebildet. Die Mufchel er-

innert in ihrer Kugelform an die Geftalt von Steinen, weldie

durdi das Waffer bewegt und zu rundlidien Korpern geformt
worden find, wie man folche im Strandgefdiiebe hdufig findet.

Wenn wir diefe erwdhnten Eigenfchaften in bezug auf die un-

gewohnlidie Didddialigkeit und in bezug auf die folide Ver-

bindung der Schalenhalften, fowie die Form des Tieres in

Zufammenhang miteinander betraditen, und wenn wir die

Ardien-Kammufdiel vorwiegend im Sande und im Gerolle des

Fladiftrandes antreffen, fo erfdieint es uns hodift wahrfdiein-

lidi, dafi die genannten Einriditungen den Zwedi eines Sdiu^es
gegen die Brandungsbewegungen des Waffers in den feiditen

Uferregionen, insbefondere bei Sturm, verfolgen; aber audi
das Kriedien und Wandern in dem feften Grunde des Strandes

fe^t eine widerftandsfahigere Sdiale voraus als bei foldien

Formen, die im weidien Sdilamm- oder Sandgrunde leben.

Die warzige Venusmufdiel (Venus vermcosa) (Fig. 12).

In dhnlidiem Sinne wie dies fur die Ardien-Kammufdiel aus-

gefuhrt wurde, ift wohl die Geftalt und die Eigentiimlidikeit
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der Sdiale diefer ebenfalls in der Strandzone hdufigen Mufchel

aufzufafTen. Speziell die hohen Leiften auf ihrer Schalen-

aufienfeite bewirken jedenfalls eine feftere Verankerung im

Boden.

Der Herzfeeigel (Echinocardium meditermneum). Beim
Graben im Sande ftofien wir nicht felten auf kugelige Korper,

die wegen ihrer eigentiimlichen Form und ihrer ftacheligen

BefdiafFenheit unfer InterefTe erregen. Wir haben den Herz-

feeigel vor uns, weldier im Sande vergraben am Grunde

einer Rohre lebt. Es ift nun von InterefTe, diefen Seeigel

mit jenen an felfigen Kiiftengebieten lebenden in bezug

auf die Korperform zu vergleidien. Letjtere zeigen ncim-

lidi einen regelmcifiig radidren Korperbau, indem ihre

Organe und Organgruppen nicht wie bei den Wurmern hinter-

einander, fondern um eine Achfe herum ftrahlenformig ange-
ordnet find. Wir konnen diefen Bauplan, wie er der Gruppe
der Stachelhauter zukommt, mit einem Rade vergleichen, wo-

bei die Radnabe die Hauptadife, die Speidien die radiar

angeordneten Nebenachfen reprdfentieren. Aus diefer Organ-

anordnung refultieren entweder fcheibenformige, walzenformige
oder kugelige Organismen (Seeftern, Seewalze, Seeigel), je

nadidem die Entwiddung des Korpers mehr in den Neben- oder

Hauptadifen erfolgt, bezw. beide Achfen eine relative Ver-

kiirzung erfahren haben, wie dies bei den Seeigeln der Fall

ift. Den radidren Korperbau zeigt audi eine andere aber

viel einfadier gebaute Gruppe von Tieren, namlich die

Polypen und Medufen. Es fei jedodi hervorgehoben, dafi

es fich hier nidit um Eigenfdiaften handelt, die auf dem

Wege der Verwandtfchaft begrundet find, fondern es liegen

hier nur Parallelerfdieinungen vor. Aber gerade dadurdi ge-

winnt diefes Beifpiel an InterefTe, denn es laflt fich ver-

muten, dafi diefelben aufieren Momente und eine ahnliche

Lebensweife bei diefen zwei ganz verfchiedenen Tiergruppen
den radidren Korperbau bewirkt haben. Die Sache ift nodi

dadurdi intereffanter, dafi die Seeigel, wie alle Stachelhauter,

wahrfcheinlich von fymmetrifchen Vorfahren abftammen. Be-

fehen wir uns nun den Herzfeeigel genauer, fo bemerken wir,
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dafl deflen radidrer Korperbau eine Storung aufweift, indem der

After aus feiner unfprunglichen Lage in der Hauptachfe heraus-

gertickt erfdieint und fidi dem Munde gendhert hat. Dies hat

zur Folge, dafi der radidre Charakter des Korpers in einen

mehr oder weniger fymmetrifdien Zuftand iibergefuhrt ift.

Derartig vom Typus abweidiende Seeigel bezeidinet man
als irreguldre. Sie find bereits in fruheren Erdepodien auf-

getreten und nodi heute vielfadi verbreitet. Alle diefe leben

eingegraben im Meeresgrunde und nahern fidi daher in ihrer

Lebensweife den Rohrenbewohnern. Die Verfdiiebung des After-

feldes gegen den Mund, bezw. die Anndherung beider und die

Streckung des Korpers aus der Kugelform in eine mehr elyp-

foide muJB eben als eine Folgeerfdieinung diefer Lebensgewohn-
heit aufgefafit werden.

Synapta digitata. Dem Sipunculus nidit undhnlidi ift die

Synapta, weldie zu den Seewalzen gehorig, eine Verwandte

der Seeigel, Seefterne, Schlangenfterne und Haarfterne ift,

und daher ebenfalls im Korperbau den radidren Typus

zeigt. Der walzenformige Korper der Seewalzen oder Holo-

thurien ift durch die vorwiegende Entwiddung in der Haupt-
achfe bei Verkiirzung der radidren Nebenachfen entftanden.

Der Norm nach befiijen diefe Formen an der ganzen
Oberfldche des Korpers FufSchen in fiinf Reihen angeordnet.

Jene Fuflchenreihen fehlen aber der Synapta, und diefer

Mangel laftt fidi durch die grabende Lebensweife erklaren.

Die Haut diefes Tieres fiihlt fich rauh und klebrig an infolge

von kleinen in die Korperwand eingelagerten, anker-

formigen Kalkkorperchen; fchon bei Lupenvergrofierung kann

man diefe Gebilde in der ziemlich durdifichtigen Haut aus-

nehmen. Solche Kalkkorperchen kommen alien Holothurien

in manigfacher Geftalt zu und ftellen primitive Skelettbildungen

dor. Bei der Synapta fcheinen die erwdhnten Kalkankerchen

eine Rolle bei dem Feftfe^en im Schlamm- oder Sandgrund
zu fpielen. Merkwiirdigerweife bohren fich diefe Tiere mit dem
Hinterende voran in den Meeresgrund ein, wahrend bei der

Mehrzahl der das Sediment bewohnenden Formen das vordere

Korperende der grabende Teil ift. Nodi eine andere Eigen-
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tiimlidikeit zeigt die Synapta; fie zerbridit ungemein leidit,

fobald fie aus dem Sdilamme oder Sande herausgenommen
und gereizt wird. Die Erfdieinung des felbfttdtigen Zerreifiens

oder Abwerfens von Korperteilen ift im Tierreidi durdiaus nidit

felten, fondern findet fich in verfchiedenen Gruppen. Die Be-

deutung derfelben ift jedoch keine einheitliche. In mandien
Fallen ift das Zerftiidseln, wie z. B. bei den Wurmern eine

Form der ungefdileditlidien Vermehrung, und ift dann meift mit

Regenerationsvorgdngen verbunden. Krebfe konnen felbfttdtig

Extremitdten abwerfen, fie konnen ,,autotomieren", und hierin

ift eine Sdiu^einriditung gegeniiber ihren Feinden zu erblidken.

Bei unferer Seewalze liegt jedenfalls eine ganz befonders

grofie Reizbarkeit der Haut vor, weldie eine derartig krampf-
hafte Kontraktion der Hautmuskulatur ausloft, dafi die diinne

Korperwand fdiliefilidi durdireifit.

DerEichelwurm (Balanoglossus). (Fig . 52.) Von den Spuren
im Sande zur Ebbezeit find endlidi fehr auffallende Bildungen
kleine Hdufdien von mehr oder wenig fpiralig gedrehten
Sandwiirftchen. Wenn man genauer zufchaut, fieht man nidit

felten im Zentrum diefer Bildungen das Wiirftdien aus dem
Boden hervorquellen, und an diefer Stelle trdgt es dann knapp
iiber dem Boden als Umhiillung wie einen gelblich gefdrbten

Schleimring. Bei Erfdiiitterung oder Beriihrung zieht fidi le^-

terer fofort zurudi. Es handelt fidi audi in diefem Falle um
die an die Oberfldche ausgeftofienen Kotmaffen eines fand-

freflenden Tieres, des Eidielwurmes , eines fur die Forfdiung

hochintereflanten Tieres von wurmartiger Geftalt. Audi der

Eidielwurm liegt bei der Nahrungsaufnahme mit dem Kopfe
nadi abwarts und nimmt den leidrtfluffigen Sand der Sdiwimm-
fandfchidit in fidi auf. Wie aus der Abbildung diefes Tieres

zu erfehen ift, laffen fidi an demfelben mehrere Korper-
abfdinitte unterfdieiden. Das Kopfende hat die Form eines

kegelformigen, fehr beweglichen Riiifels und diefer ift von einer

kragenartigen Hautfalte umgeben, innerhalb weldier fidi die

weite Mundoffnung findet. Durdi kombiniertes Zufammenar-

beiten der beiden Teile wird der Sand portionenweife in den

Mund befordert. Auf die Eichel- und Kragenregion folgt dann
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24. Pferdeaktinie (Actinia equind) (S. 78). Rot mit einem blauen

Rand um die Bafis und blauen Warzen unter der Anfaij-

ftelle der Tentakel. Ldnge bis 5 cm.

25. Actinia cari (S. 79), grim mit dunkleren Querftreifen.

26. Wachsrose (Ammonia sulcatd) (S. 79, 98) grau bis apfelgrun;
die Tentakelenden oft karminrot. Ldnge bis 15 cm, Durch-

mefTer des Korpers bis 10 cm.

27. Anemonia contarini, eine kleine Aktinienform, welche ge-

wohnlich in grofter Menge auf den Bldttern vom Seegras

(Zostera) fitjt und im Habitus an die Wachsrofe erinnert.

28. Edelsteinrose (Bunodes gemmaceus). Fleifdifarben bis rosa-

rot, Korper mit regelmdftigen Reihen von Wdrzdien befei^t.

Ldnge 26 cm.

29. Ragactis palchra (S. 89). Die Mundfdieibe und Tentakel

zeigen in grau eine intereffante Fdrbung und Zeichnung, der

Korper ift unregelmdflig rot gefleckt auf hellerem Unter-

grund. Vorkommen im Mufdielfandgebiet.

30. Aiptasia mutabilis (S. 80) befitjt einen wenig konfiftenten

Korper und ziemlidi lange Tentakel, welche auf einer ver-

breiterten Mundfdieibe entfpringen. Die Fdrbung ift variabel.

31. Sonnenrose (Heliactis bellis) (S. 79, 98). Die Mundfdieibe ift

gegeniiber dem kurzen zylindrifchen Korper ftark ausge-

breitet. Farbe variiert in braunen Tonen. (Ldnge bis 8 cm).

Alle die bisher genannten Aktinien befeftigen fidi an der

Unterlage mit einer Haftfcheibe.

32. Ilyanthus partenopeus (S. 47) vergrdbt fich in den Meeres-

grund bis an die Mundfdieibe. Diefe Anemone ift gelblich

gefdrbt und ftark durchfchemend. Ldnge bis 8 cm.

33. Cylinderrose (Cerianthus membranaceus) (S. 47) in der Farbe

ungemein variierend; f. auch Fig. 38.
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ein auffallend gelb gefdrbter Abfchnitt mit flugelartig ver-

breiterten Rdndern und mit einer kielartigen Erhebung in der

Mittellinie des Riickens. In diefer Region find Kiemen ent-

wickelt, die dhnlidi wie bei den Fifchen Durdibrediungen der

Leibeswand darftellen, fo dafi das mit dem Munde aufge-

nommene Wafler durdi die Kiemenlocher feitlich wieder ab-

fliefien kann. Indem hierbei die Kiemen umfpiilt werden

wird die im Korper gebildete giftige Kohlenfaure nadi aufien

abgegeben, wdhrend andererfeits der im WafTer gelofte Sauer-

ftofF aufgenommen wird. An die Kiemenregion fchliefit fich

dann ein Korperabfdinitt an, der durdi zottenartige Anhange

ausgezeidinet ift; es ift dies die fogenannte Leberregion. Der

lei^te Teil des Korpers erfdieint fchlauchformig und fehr dunn-

wandig und enthdlt im wefentlidien den im angefreffenen Zu-

ftande des Wurmes prall mit Kot erfiillten Darm.

Der Eidielwurm zeigt abgefehen von den Kiemen auch in

feiner fonftigen Organifation Anklange an den Bauplan der

fogenannten Chordatiere, zu weldien die Manteltiere, das

Lanzettfifdidien und die Wirbeltiere gehoren. Vielfadi barren

diefe Eigentiimlidikeiten noch einer Aufkldrung durdi die For-

fdiung und dies alles, fowie die nidit ganz gekldrte Stellung

des Tieres im Syfteme madit den Eidielwurm zu einer fehr

intereiTanten Form.

Audi der Eidielwurm zeigt die Eigentumlidikeit zu zer-

bredien. Im vorliegenden Falle ift es vorwiegend die dufierft

diinnwandige Darmregion, die, folange fie prall mit Sand ge-
fiillt ift, fo empfindlidi erfdieint. Hat fidi der Darm feines

Inhaltes entleert, dann ift diefe Gefahr befeitigt und darauf

beruht der KunftgrifF, um dieses Tier unverle^t aus dem Sande

herauszugraben. Die verloren gegangene Darmregion wird

iibrigens leidit regeneriert.

Wir fehen alfo, dafi eine ganze Anzahl von Tieren, die

gleichzeitig individuenreich auftreten, im Sande eingegraben
leben und Sandfreffer find. Der Boden des Flachftrandes er-

fdieint uns zwar als ein fiir die Erndhrung ganz fteriles Mate-

rial, und wenngleidi die in demfelben enthaltene Nahrungs-
menge eine relativ geringe ift, fo bleibt fie in der Natur dodi

Cori, Der Naturfretmd. 2
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nicht unausgenutjt liegen. Bei dlefer Form der Erndhrung,
die natiirlich nur durch eine Spezialifierung fiir diefen Zwedt

moglidi wird, ift der in den Darm aufgenommene Sand blofier

Ballaft, und es refultieren daher grofie Mengen von Kot, der

aus reinem Sande oder Sdilamm befteht und von den Tieren,

wie wir gefehen haben, an die Oberflache gefchafft wird Ahn-

lidies tun ja auch die das Feftland bewohnenden Regenwiirmer.
Hier fei die Bemerkung eingefchaltet, dafi man im Flyfdi,

einer intereflanten Formation der Kreide und des Tertiars,

weldie im Triefter Gebiete als Mergel und Sandftein auf-

tritt, Foffilien findet, die mit verfchiedenen Namen bezeidinet

und verfchieden gedeutet werden. Diefe Bildungen kann man
leidit in den Fiyfchplatten , mit weldien die Hauptftrafie von

Grado und die Strafien von Trieft gepflaftert find, finden.

Noch inftruktiver ift es, zu diefem Zweck die Steinbriiche

foldier Flatten felbft aufzufudien. Diefe Dinge, um weldie

es fich im vorliegenden Falle handelt, find ihrem Wefen
nach nidit Abdriicke von Korpern, fondern Ausfiillungen von

Rohren. Nadi unferer Meinung find es aber nidits anderes

als die Kotfaulen von Tieren des Tertiar, weldie den Flyfdi-

fand bewohnten und fidi durdi diefen fozufagen durchfrafien.

Dabei erfullten fie die gefrefTenen Rohren fofort wieder mit

den aus Sand oder fandigem Sdilamm beftehenden Kotmaflen.

Durdi Verfudie im Aquarium hat fidi nun feftftellen lafTen, dafi

der jeijt lebende Eidielwurm unter beftimmten Verhdltniffen

diefelben oben erwdhnten Bildungen erzeugen kann. Seit dem
Tertiar hat fidi die marine Fauna nidit viel verdndert, und

der Eidielwurm hat damals wohl fidier fdion beftanden. So

glauben wir nidit fehl zu gehen, gewiffe Foffilien der Flyfdizone,

die fogenannten Hieroglyphen, diefer Tiergruppe zuzufdireiben

und als Kotfaulen anzufpredien. Fiir den Beobachter am
Strande ift es gewifi fehr intereffant und lehrreidi, dort Ge-

legenheit zu haben, die Art und Weife foldier Foffilbildungen

vor vielen Jahrtaufenden heute vor Augen gefiihrt zu fehen.

Wieder eine Anzahl anderer Tiere kriedien auf den Sand-

fladien des Fladiftrandes und den Sandbdnken herum und ver-

graben fidi aber zeitweilig, jedodi hdufig nur des Verfteckes
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halber, in dem weidien Sande, insbefondere auch dann, wenn fie

von der Ebbe iiberrafcht werden. Um diefe Formen zu beobach-

ten, empfiehlt es fidi, felbft ins WafTer zu gehen und die feidi-

ten Partien nahe dem Strande abzufudien. Als haufigfte Ver-

treter diefer Gruppe waren Krebfe und Schnedten zu nennen.

Die Strandkrabbe (Carcinus maenas) (Fig. 77, s. S. 33).

Diefem Krebfe begegnet man hier fehr haufig und er bietet einen

fur den Binnenldnder ganz ungewohnten Anblick, wenn er in

feinen flinken feitwdrts geriditeten Bewegungen entlang der durdi

die Wellen erzeugten Rillen des Sandftrandes behende dahin-

ftelzt, um nadi irgend einer Beute zu fudien. Fiihlt fidi der

Carcinus bedroht, fo grdbt er fidi mit den Hinterfiifien rafch

ein, und aus dem Sandgrunde ragen dann nur die geftielten

Augen hervor. So verfteckt iiberdauert er aucb die Ebbezeit

am trocken gelegten Strande felbft in der fudlichen Sonne.

Wenn man das Tier erfafit, fo verfdllt es plo^lidi in eine Art

Krampfzuftand und fieht dann wie tot aus. Durdi diefen Zu-

ftand von Scheintod fchutjt es fidi gegen Feinde, die nur auf

die fich bewegenden Beutetiere aufmerkfam werden konnen.

Eine weitere Schuijeinrichtung befteht in der Fahigkeit, dafi

diefe Krabben, wie die meiften Krebfe ihre Extremitaten felbft-

tdtig abzuwerfen vermogen. Packt man die Strandkrabbe bei

einem der beiden Sdierenfufie etwas unfanft, fo ift faft fidier

zu erwarten, dafi fie uns diefen in der Hand zurtickldfit,

wdhrend fie felbft das Weite fucht. Auf diefe Weife kann das

Tier unter Umftanden einer Gefahr entrinnen und fein Leben
retten. Der Verluft einer oder mehrerer Fufie ift ja kein

grofier, da fie wieder regenerirt werden. Der Strandkrabbe

werden wir nodi einmal im Lagunengebiete begegnen, wo fie

in wirklidi grofien Mengen vorkommt.
Hier moge nodi eine Bemerkung uber den Bau der Krabben

angefchlolfen werden. Sie gehoren im Syftem zu den Krebfen

und diefe find eigentlidi langgeftredtte Tiere. Bei den Krabben
ift aber eine Verkurzung der Langsachfe des Korpers dadurch

eingetreten, dafi der Sdiwanz nadi der Bauchfeite gefchlagen
erfcheint und gleidizeitig einer mehr oder weniger ftarken

Reduktion unterlegen ift. In Zufammenhang mit diefer Ver-
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kiirzung zeigt der Korper diefer Tiere die Tendenz, in die Breite

zu wadifen.AufdiefeWeife reprdfentieren dieKrabben einen eige-

nen Geftaltungstypus unter den Krustazeen, und es ift intereflant,

wie innerhalb desfelben, je nadi der Lebensweife, Entwiddungen in

ganz verfchiedenen Riditungen erfolgten. Zur Erlauterung deffen

konnte man viele lehrreiche und merkwurdige Beifpiele anfuhren.

Da drangt fich wohl die Frage auf nadi der VeranlafTung

fur die Entftehung und Ausbildung diefer vom Typus ab-

weidienden Korpergeftalt der Krabben. Wir wollen es gleidi

vorweg fagen, dafi wahrfdieinlidi die BrutpfLege, eine bei

Krebfen fehr weit verbreitete Erfdieinung, die Urfache hierfur

abgegeben hat. Zur Darlegung diefer Anficht liefie fich eine

kontinuierliche Reihe von Krebsformen zufammenftellen. Am
Anfang diefer wollen wir als bekannte Form den Hummer

(Fig. 72) nennen. Er befiijt einen langgeftreckten und geglie-

derten Hinterleib, der beim Mdnndien immer, beim Weibchen

dagegen nur fo lange ausgeftreckt halten wird, als an delfen

Unterfeite keine Eier getragen werden. Ift dies jedodi der

Fall, dann erfdieint das Abdomen nadi der Baudifeite hin ge-

fchlagen, fo dafi fich auf diefe Weife ein Brutraum fur die

Eier formiert. Die Eier des Hummers verweilen bis zum Aus-

fchliipfen der Jungen bis elf Monate im Schuije des weiblidien

Sdiwanzes und die Stellung des le^teren wird durdi Kontraktion

beftimmter Muskeln bewirkt, fur die durch die ganze Zeit der

Briitung ein fpezieller Reiz zu diefer Kontraktionstellung be-

ftehen mufi. Diefer bei dem genannten Tiere nur tempordr
beftehende Zuftand hat fich bei anderen Krebfen nach und nadi

zu einem dauernden ausgebildet, wie z. B. bei dem Baren-

krebs (Scyllarus) (Fig. 67) und Galathaea (Fig. 73) und hat fich

audi auf die Mdnnchen iibertragen. Die weitere Folge war

dann eine geringere Ausbildung und ein Rudimentdrwerden

des Hinterleibsabfchnittes. Am weiteften ift diefer Korperteil

bei den Krabbenmdnnchen degeneriert, wo er fchmal und klein

ift, wahrend er bei den Weibchen zum Schu^e der Eier nodi

deckelartig verbreitert erfcheint.

Der Einfiedlerkrebs (Diogenes varians) (Fig. 74). Jeder

Befucher des Fladiftrandes wird feine Aufmerkfamkeit auf eine
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34. Seefeder (Pteroides spinosd) (S. 98). Wie der Name befagt
erinnert diefes Tier an die Geftalt einer Feder, eigentlich

handelt es fidi um eine Aktinienkolonie, deren Einzeltiere

(Aktinienpolypen) auf den einzelnen blattartigen Seiten-

zweigen frtjen. Ldnge 1030 cm, Farbe grau bis braun.

35. Kprkkoralle (Alcyoniutn palmatutri), lokal mano di S. Pietro,

Hand des hi. Petrus genannt. Es handelt fidi auch hier

um eine Aktinienkolonie von hellroter Farbe und 1030 cm

Ldnge. Die einzelnen Polypen entfalten fich in Form acht-

ftrahliger Rofetten. Da die Skeletteile nur als kleine Kalk-

korperdien vorhanden find, hat diefes Tier eine weidie Be-

fchaffenheit. In der Abbildung ift der abgerundete im

Meeresgrunde fteckende Teil weggelaffen.

36. Warzenkoralle (Gorgonia-Eunicella) (S. 89), eine Tierkolonie

mit baumformiger Verzweigung und eingelagertem Horn-

fkelett, Farbe grau, Ldnge 2040 cm. Die Einzelpolypen

entfalten fidi erft dann, wenn die Kolonie in ein Aquarium

iibertragen wird und zur Ruhe gekommen ift.

37. Ein Einzelpolyp der Warzenkoralle entfaltet.

38. Schmarotzeraktinien (Adamsia Rondeletii) (S. 100) lebt in

fymbiotifdiem Verhdltnis entweder mit der Stadielfchne&e

(Murex) oder mit dem Einfiedlerkrebs Paguriftes maculatus.

39. Segelqualle (Velella spirans) (S. 118). Blau. (Vergl. Fig.

22 u. 23).

40. Cydippe plumosa (S. 119). Ldngsdurdimeffer 520 mm.

41. Venusband (Cestus veneris) (S. 119). Ldnge bis 1V2 m.

42. Melonenqualle (Beroe Forskalii) bis 15 cm lang, rofa bis rot.

43 a. Podocoryne carnea (S. Ill Generationswedifel, 116 Hydro-

medufe, vergl. Fig. 20). Polyp re<hts mit Medufenknofpen,

die fidi dann als kleine Medusdien loslofen und zu den

jfreifdiwimmenden Medufen (Gefchleditstieren) werden.

43b. Scyphopolyp (S. Ill Generationswedifel, 116 Scyphomedufe)

in Querteilung begrifFen; die fich loslofenden Sdieibdien

find die freifdiwimmenden Scyphomedufen.
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Menge kleiner Sdineckengehdufe von Cerithium vulgare gelenkt

finden, die aber zum groftten Teile nidit mehr von der Sdine<ke

felbft bewohnt find, fondern von dem kleinen Einfiedlerkrebfe,

Diogenes varians genannt; diefer krabbelt mit feiner Be-

haufung auf der Suche nadi Nahrung eifrigft herum. Unter

dem Einflufl der feften Wohnung im Schneckengehdufe hat zu-

ndchft der Hinterleib diefer Krebfe die ftarre Befchaffenheit, wie

fie fonft freilebenden Krebsformen zukommt, verloren und ift

weichfchalig geworden. Ganz auffdllig ift ferner die fpiralige

Drehung des Korpers und man vermutet riditig, wenn man
dies als eine AnpafTung an die gedrehte Behaufung auffafit.

Die AfTymetrie, die daraus refultiert, macht fidi auch an den

beiden verfchieden grofien Sdieren bemerkbar, eine Eigentum-
lidikeit, die aber audi vielen freilebenden Krebfen zukommt.

Die Spaltfufller (Mysideen) (Fig. 69). Wir wollen hier

noch einer Krebsgattung, der Myfideen, Erwdhnung tun, weil

fie fidi im feichten Wafler entlang des Flachftrandes, wo fie

in Mengen vorkommt, leidit beobaditen laflt. Diefe zarten

durdifiditigen Krebsdien madien beim Sdiwimmen im WafTer

eher den Eindruds. von kleinen Fifdichen. Sie gehoren zu einer

artenreidien Gruppe, die dadurdi intereffant ift, dafi deren Ver-

treter in ihrem Sdiwanzfddier zwei Gleidigewiditsorgane tragen,
weldie fdion bei Lupenvergrofterung als zwei kleine Bldsdien

erkenntlidi find. Im Haushalte des Meeres fpielen diefe Tiere

infofern eine Rolle, als fie zu gewiffen Zeiten der Sardelle

und anderen Fifchen eine reidilidie Nahrungsquelle abgeben.
Im Hafen von Grado fieht man Myfideen zur Sommerszeit in

diditen MafTen an der Oberflddie herumfdiwimmen. Man tradite

fie mit einem kleinen Handneije zu erbeuten.

Cerithium vulgatum (Fig. 90). In der in Rede ftehenden Region
finden wir ferner hdufig die fdion erwdhnte Schnecke Cerithium
herumkriechen. Sie befiijt ein turmartig erhobenes Gehdufe,
auf weldien fidi hdufig Algen angefiedelt haben.

Cyclonassa neritea. Eine andere Sdine&e ift die Cyclo-
nafla, die immer im Sande wiihlend angetrofFen und erft bei

der Ebbezeit bemerkt wird, wenn ihre Kriechfpur in Form
eines fortfchreitenden Sandwalles fie verrdt. Zum Unter-
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fchied von Cerithium befiijt diefe Form ein flaches Gehdufe,
deffen breites Mundungsfeld vom Sdileifen am Sande ganz
abgefdieuert und poliert erfcheint.

Bei Spaziergdngen am fladien Sandftrande wird unfere

Aufmerkfamkeit nodi auf vielerlei andere Gegenftdnde gelenkt,
die hier verftreut liegen und deren fidi das Meer entledigt hat,

Holz, Refte von Kleidungsftiicken, Konfervenbiichfen, Korke,

Glasfdierben, AlgenmafTen, Mufchelfdialen u. a. Mandies diefer

Fundftiicke hat gewifl feine intereflante Gefdiichte, Freud und
Leid konnen an ihm haften. Unfere Adria kann ja redit

temperamentvoll und aufgeregt fein, aber im Vergleidie zu

den europdifdien Nordmeeren ift fie nodi ein gutmiitiges Ele-

ment. Ungludtsfdlle zur See gehoren zu den Seltenheiten,

und daher find fo traurige Begegnungen wie entfeelte Korper
von SdnfFbriidiigen nidit zu befurchten. Dagegen findet man
oft eine Menge Refte tierifdier Korper. Sie ftammen meift

von Tieren, weldie nidit in der feiditen Strandzone, fondern

in dem fidi diefer unmittelbar anfdiliefienden Gebiete oder

audi fdiwimmend im ofFenen Meere vorkommen. Wir wollen

nur einige der hdufigften derartigen Strandgtiter erwdhnen.

Sehr vielfadi find die Geriifte und Skelette von Sdiwdm-
men zu linden. Zum Teil ift dann oft nodi die urfpriing-

lidie fdione Farbe in blaffen Tonen erhalten. Mufdielfdialen

gibt es da in Menge und unter diefen fallen befonders auf

die weifien fladien Sdialen von Auftern (Fig. 114) und die

fdiwarzen Sdialenklappen der Miesmufdiel (Fig. 115), ferner

begegnet man den Kalkrohren von Rohrenwurmern (Fig. 49,

50) und endlidi grofien Klumpen von kleinen aneinander ge-
klebten Hornkapfeln. Diefe Ballen find die Eikokkons der

Leiftenfdinecke, der Murex, brandaris (Fig. 97), die den klaffifdien

Volkern den koftbaren Purpurfarbftoff lieferte. Audi die

RwkenfdiuJpen von Sepien kann man auflefen, die ja dem
Binnenldnder bekannt fein durften.

Befehen wir uns jeijt einmal die Sandflddie, die gegen
das Feftland zu von zufammengefdiwemmten Algen und

Seegras begrenzt wird. Eine Unmenge kleiner fpringender

Wefen, kleine Flohkrebfe, fliehen vor jedem Sdiritte oder
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verfdrwinden in kleinen im Sande gegrabenen fpaltformigen

Gruben. Diefes hiipfende Volkdien ift dadurch intereflant, dafl

es uns wie mandie andere marine Tiere das allmahlidie Auf-

geben des Meeres als Wohnftatte und den Ubergang zum
Feftlandstier vor Augen fuhrt. Alles Leben auf Erden ift ja

dem Meere entfprofTen und fo auch die heutige kontinentale

Fauna und Flora. Die Wege, die von hier aus genommen
wurden, waren allerdings verfdiiedenartige. Jedenfalls war
aber einft die Flachfee die Propagationsftdtte fur die Mannig-

faltigkeit des Lebens und wenn wir am Abend nach Sonnen-

untergang im vergoldeten Ddmmerlidit am Strande wandeln,
fei es unter einem friedlich abgetonten Abendhimmel oder im

Klange der tofenden See, dann ift die richtige Stimmung, an

langft vergangene Tage der Gefdiidite des Lebens, von der wir

ja nur eine ahnende Vorftellung befiijen, zu denken, denn
wir befinden uns an der Geburtsftatte alles Seins. Gliiddidi

jeder, der Auge und Empfinden fiir folche Momente befi^t.



III.

DIE LAGUNE UND IHR LEBEN.

Die
Lagune, welche befonders im Gebiete der nordlidien

Adria eine reiche Entwiddung zeigt, bietet eine fo eigen-

artige Szenerie dar, dafi man hier in eine fremde Welt
zu kommen glaubt. Merkwiirdig iffc vor allem der rafche

Wedifel in dem Bilde, der fidi vollzieht, wenn man vom Meeres-
ftrande kommend kaum hundert Sdiritt landeinwarts geht und
feineri Blids iiber die Lagunenlandfdiaft fdiweifen lafit. Eine

weite WafTerflache, nur wenig von Vegetationsftreifen unter-

brodien, breitet fidi vor uns aus, und im Hintergrunde ift das
Bild von der hohen Mauer der Alpen begrenzt. Das Auge
findet felten Ruhepunkte und die Lagune erfdieint im erften

Moment eintonig und tot. Man mufi fich aber erft in die Be-
fonderheiten und Feinheiten diefer Landfdiaft hineinleben, um
ihre Eigenart und ihre Bedeutung in geographifcher, hiftorifdier

und biologifdier Richtung ganz erfaflen zu lernen. Uns fcnwebt

hier fpeziell als Beifpiel die nordadriatifche Lagune vor.

Wir wollen uns nun deflen erinnern, was wir im erften

Kapitel gefagt haben, dafi namlidi das Lagunengebiet nur eine

Phafe in der Bildung einer Anfchuttungsebene , alfo ein Sta-

dium der Landbildung, im vorliegenden Falle der norditalieni-

fchen Tiefebene, darftellt und es ift gewifi lehrreich, das, was
hier von den Alpenfliiffen durdi Jahrtaufende gefdiafFen wird,

vom Beginne an entftehen zu fehen. Dann halten wir uns vor

Augen, dafi hier durch zwei Jahrtaufende romanifche Kultur-

zentren wie Aquileja, Ravenna, Venedig u. a. gebluht haben,

die den maditigften Einfiufi auf die geiftige und kulturelle

Entwiddung der Nadibargebiete nahmen. Wir erinnern uns

ferner an die bedeutungsvollen Kcimpfe und Kriege, die fidi hier

abgefpielt und die die Gefdiidite Europas in befHmmte Bahnen

gedrdngt haben.





Tafel VI
Figur

44. Spadella (S. 43). Lange 5 mm.

45. Seeraupe (Aphrodite aculeatd), ein bis 30 cm longer Wurm,
der fidi durdi die fdionen irifierenden Farben feines Haar-
und Borftenkleides auszeidinet; er bewohnt vorwiegend den

Mufdielfand.

46. Nereis gehort einer artenreidien Gruppe von Wiirmern an,

die man haufig in der Strandregion zur Zeit der Ebbe

unter Steinen fmdet. Lange bis 10 cm. Sie werden als

Koder fur die Angel verwendet.

47. Sandwurm (Arenicola piscatorurri) (S. 9). Lange bis 25 cm,
Farbe dunkeloliv. Diefer Wurm dient ebenfalls vielfa<h als

Koder.

48. Bonellia viridis, ein merkwurdiger graugefarbter Wurm
(bis 15 cm lang), der in Steinfpalten und Lodiern lebt und

feinen RufTel lang ausftrecken kann. Mit Hilfe desfelben

gewinnt er die Nahrung. Das abgebildete Tier ift ein

Weibchen, die Manndien find zwerghaft klein (12 mm)
und leben im Darm der weiblichen Tiere.

49. Serpel (Serpula) (S. 22, 66).

50. Protula (S. 22, 66). Merkwiirdig an diefen beiden Tieren ift

die Eigentumlichkeit, dafi fie fi<h, wenn ein Schatten auf

fie fdllt, in die Rohre zuriidiziehen.

51. Seenelke (Spirographis Spallanzanii) (S. 48) wird bis 50 cm

lang und kleinfingerdidt. Farbe der Kieme gelb bis braun

und violett.

52. Eichelwurm (Balanoglossus davigerus) (S. 16). Lange bis 50 cm,

Farbe im vorderen Abfchnitt gelb, in der Leberregion oliv-

griin, in der Darmregion hellgelb.
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Das Charakteriftifche der Lagune befteht darin, dafi Her
feichte und verfchieden grofie Waflerfldchen von Kandlen in

vielfadi gewundenem Verlaufe eingefafit werden. Letjtere find

zum Teil alte Miindungsarme des betreffenden FlufTes diefes

Gebietes, zum andern Teil find fie lediglich durch die nagende
und errodierende Wirkung des Flut- und Ebbeftromes ent-

ftanden. Die gewundene Form der Kandle ift eine charak-

teriftifdie Erfdieinung bei WafTerldufen im ebenen Gebiete,
und ift dadurch bedingt, dafi das WafTer aus Mangel eines

ftdrkeren Gefdlles jedem kleinen Hindernis aus dem Wege
geht, ftatt es wegzurdumen. Befonders augenfdllig tritt der

Gegenfaij zwifcben den Deidiflddien und den Kandlen aber zur

Zeit der Ebbe hervor. Dann reprdfentieren fidi uns erftere

als Sdilammbdnke, in denen nur in mulden- und kanalartigen

Vertiefungen nodi etwas WafTer ftehen bleibt.

Das Eindringen des MeerwafTers in Form der Flutwelle und
das Abflieflen der durdi die Flut im ganzen Gebiete geftauten
WafTermafle bewirkt oft ftarke Stromungserfdieinungen. Da
die Lagune vom Feftlande her SuflwafTer zugefiihrt erhdlt,

kommen hier zwei Waflerqualitdten von phyfikalifdi ftark ver-

fdiiedenen Eigenfdiaften ftdndig miteinander in Beriihrung. An
foldien Punkten, wo die Stromungen fehlen, fdiichtet fich uber
das fchwerere MeerwafTer das leiditere SuftwafTer. In Fluft-

miindungen dringt das SeewafTer am Boden lagernd oft erheb-
lidi weit ein und mit ihm gleichzeitig verfdiiedene Meerestiere
und -pflanzen. Wenn die Ausfufiung des falzigen WafTers in fehr

hohem Mafie erfolgt ift, fpricht man von bradtifdiem Wafler.
An Punkten mit lebhafter Stromung und durdi den Wind
werden dagegen beide WafTerqualitdten durcheinander ge-
mifdit. Auf alle Fdlle refultieren aus der unmittelbaren Be-

riihrung von SuflwafTer und Meerwafler lebhafte DifFufionen,
die im allgemeinen von der Tier- und Pflanzenwelt des Meeres
fdilecht vertragen werden. Defto mehr find wir iiberrafcht, im
Lagunengebiet tro^dem ein reiches marines Leben entwidielt

zu fehen.

Einen wichtigen Faktor in der Summe derjenigen dufieren

Einfliifle, die wir zufammen als Lebensbedingungen bezeidmen,
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fpielt welter die Temperatur des WafTers und der Luft. Die

klimatifdien VerhdltnifTe des adriatifchen Lagunengebietes find

im allgemeinen dadurdi diarakterifiert, dafi der Sommer fehr

warm ift, dafi der Ubergang zum Herbfte mit heftigen Regen-

guflen einfeijt und dafi fidi die Temperatur bis gegen das

Ende des Jahres ungefdhr auf einer dhnlidien Hohe halt, wie

wdhrend der Monate Mdrz und April in Mitteleuropa. Die

jdhrliche Wdrme- und Vegetationsperiode ift alfo eine recht

lange. Die kalten Fallwinde, die aus dem gebirgigen Hinter-

lande herabftiirzen, wie die gefurditete Bora, feijen bereits im

Herbfte einige Male ein, es prdvalieren aber in diefer Zeit

nodi die fudlidien warmen Luftftromungen, wie der Scirocco.

Vorherrfdiend find die kalten Winde dagegen im Jdnner und

Februar. Dann kann hier die Temperatur auch bis unter den

Nullpunkt finken und Kandle und Lagunendeidie vereifen in

folchen Zeiten. Vom Mdrz an mildert bereits der wieder vor-

herrfchende Scirocco die winterlidi niedrige Temperatur. Die

Warmezuftdnde des LagunenwafTers find alfo im Ablaufe eines

Jahres durch fehr grofie TemperaturdifFerenzen, die die unge-
wohnliche Spanne von 30 C. auf das Jahr beredinet, erreidien

konnen, ausgezeidinet. In nidit unbedeutendemUmfange konnen

fidi endlidi audi die tdglidien Temperaturfdiwankungen ab-

fpielen. Im Meere dagegen vollzieht fidi der jdhrliche und tdg-

lidie Gang der Temperatur in Form von fladien Kurven, die

ftarke Kontrafte nicht kennen. In bezug auf die Wirkung der

Sonne und der abkiihlenden Winde im Bereiche der Lagune
ware ferner zu beriidifichtigen, dafi die Waflerfdiicht hier im

allgemeinen eine geringe Machtigkeit befitjt und dafi nur die

Hauptkandle Tiefen bis fiinf und mehr Meter zeigen. Infolge-

deflen kann fidi das SeichtwafTer durdi die fommerlidie Sonne

bis iiber jenen Temperaturpunkt erwdrmen, der fur das Be-

ftehen des Lebens kritifch wird. Ein grofies Sterben ift daher

manchesmal im Sommer unter den Fifdien und anderen

Tieren der Lagunendeidie und feiditen Kandle zu
beobaditeja.

Andererfeits findet im Winter eine ftarke Abkiihlung der

Wafiermaflen ftatt. Fur viele Formen ift in der warmen

Jahreszeit wie im Winter der weidie Schlammgrund noch
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in Refugium, das ihnen Schuij gegen diefe Sdiddlidikeiten

gewdhrt.
Einen widitigen Faktor der Lebensbedingungen bildet ferner

das Lidit im Haushalte der Natur. Vor allem ift diefes not-

wendig fur die LebensprozefTe der Pflanzen. Aber auch das

Tier verhdlt fich nicht indifferent gegen diefes, fdion aus dem
Grunde, weil das Lidit gleichzeitig auch Warmeftrahlen mit

fich fuhrt. Im Lagunengebiete zeigt das Waffer eine ftarke

Triibung und einen mildiig griinlichen Farbenton, hervorgerufen
durch viele Sinkftoffe, die zum Teil organifcher Natur, wie

Pfianzenrefte und Schleim, zum Teil anorganifche Korper wie

Sdilamm und Sand find. Durch diefe Triibung wird einerfeits

das Licht ftark zuriickgehalten, andererfeits wirken aber diefe

im Waffer fuspendierten Korper als Warmeakkumulatoren,
fo dafi fich im Sommer das Lagunenwaffer verhaltnismdfiig
ftarker erwarmt, als dies bei klarem Waffer der Fall ware.

Die Faktoren, die die Lebensbedingungen fur die Fauna
und Flora der Lagune ausmachen, zeigen alfo, wie wir ge-
fehen haben, grofie und oft unvermittelt einfeijende Gegen-
faije. In diefem Punkte dhnelt das Gebiet den Verhaltniffen

am Feftlande und denen des Stifiwaffers. Im Meere dagegen
ift die Fauna und Flora an gleichmdfiig ablaufende Verhdlt-

niffe gewohnt. Dies bedingt, dafi fich hier eine fehr mannig-
faltige Formenwelt findet, wdhrend das adriatifche Haffgebiet
eine gewiffe Monotonie in der Formenentfaltung erkennen
lafit. Eine Erklarung fur diefen auffallenden Unterfchied im
fauniftifchen und floriftifchen Bilde beider Gebiete, die ja ganz
benachbart liegen, ift in dem Umftande zu fuchen, dafi fich nur

relativ wenige Vertreter der marinen Lebewefen diefen be-

fonderen und wechfelvollen Lebensbedingungen gewachfen er-

wiefen haben, obgleich die Zufahrtftrafie vom Meere hier-

her eine breite und ftets offene ift, fo dafi die Einwanderung
von diefer Seite eine leichte fein follte. Darin beftatigt
fich aber wieder die Tatfache, dafi die Tiere nicht eine

gleichmafiige Lebensenergie befi^en, indem die einen oft

eine erftaunliche Modulationsfahigkeit zeigen, wdhrend fich

andere wie Spezialmafchinen verhalten, die mit grofier Pra-
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zilion arbeiten, aber in ihrer Arbeit dodi eine grofie Ein-

feitigkeit zeigen.

Wenn wir nun darangehen, einige Beifpiele aus der Lebe-

welt der Lagune zu befpredien, wollen wir zunddift mit einigen
freifdiwimmenden Formen beginnen. Ahnlich wie am Flach-

ftrande, find audi hier die VerhdltnifTe wenig gimftig fur die

Entfaltung foldier Organismen.
Die fpaltfiifiigen Krebfe, Myfideen (f. Seite 21). Wenn

man in den Lagunenkandlen mit Hilfe eines fogenannten

Planktonnetjes, hierzu eignet fldi audi ein aus fchut-

terem BaumwollftofF, fogenanntem Kaliko, hergeftelltes ein-

fadies Ne^ , fifdit, fo erbeutet man faft regelmafiig nebft

anderen kleinen Tierdien audi Myfideen, die wir bereits am
Fladiftrande angetrofFen haben. Ihre Organifation zeigt viele

urfprunglidie Charaktere des Krebstypus. Diefe Tiergruppe
hat eine weite Verbreitung auf der Erde und fie wird unter

den verfdiiedenften Lebensbedingungen dank ihrer grofien An-

pafTungsfdhigkeit angetrofFen.

Der Granatkrebs, audi Crevet genannt (Palaemon)

(Fig. 70). Haufige Krebsformen in den Lagunen find audi die

Krevetten, welche ahnlich wie die Myfideen ein ausgedehntes

Verbreitungsgebiet befiijen und fowohl im Meere, wie im

Bradiwafler fidi finden, ja einige leben fogar im Siifiwafler.

Diefe intereflante Tatfadie lafit fidi fo deuten, dafi die Pald-

moniden entweder im BegrifFe find in das Stifiwafler einzu-

wandern oder dafi fie, wenn fie in diefem auftreten, iiber-

lebende Refte einer einft marinen Fauna aus einer Zeit dar-

ftellen, wahrend weldier das Binnenland von Meeresgebieten
bededit war. Letjtere Anfidit ift die geltende. Nadi Verluft

des Zufammenhanges folcher Gebiete mit dem Meere haben

fidi einzelne Komponenten der urfpriinglichen Meeresfauna er-

halten, indem fie fidi an das Leben im Sufiwafler gewohnten.

Derartige Formen nennt man Reliktenformen und fie befitjen

grofies Interefle fiir den Biologen wie fur den Geologen und

Geographen. Es darf aber das Auftreten foldier Reliktentiere

nicht als der unumftrittene Beweis dafiir betraditet werden,

dafi das von ihnen gegenwdrtig bewohnte Gebiet unbedingt
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einftmals Meer gewefen fein muffe, denn foldie Formen konnen

ja audi felbfttdtig welter wandern oder verfchleppt werden.

Befonders lehrreich ift die Krevettenform Palaemonetes varians,

weldie von Ktiftenpunkten und aus BinnengewdfTern von Eu-

ropa und Amerika bekannt ift und die durdi ihre vielfadien

von der Ortlichkeit und dufteren Umftdnden abhdngige Varia-

tionen der Korperform eine grofte Plaftizitdt dukumentiert.

Aber auch die gewohnlichen Krevetten (Palaemon verfchiede-

ner Spezies) finden fidi nidit blofi im Meere, fondern auch.

im Brackwafler der Lagune und in Fluftmiindungen. Die rote

Farbe der gekochten Tiere ift eine Todeserfcheinung, denn im
Leben find fie fehr durchfiditig, eine Eigenfchaft vieler Meeres-

tiere, die ihnen einen gewiflen Schu^ vor ihren Nachftellern ge-
wdhrt. Die Granaten haben hier fur den Menfchen als Nahrungs-
mittel nicht jene Bedeutung wie dies an den Kuften der Nord-
und Oftfee der Fall ift, wo fie in grofien Mengen gefangen und
auf den Markt gebracht werden. Die Lagunenfifcher der Adria

verwenden fie aufierdem als Koder zum Fange des gefchdijten

Wolfsbarfdies.

Der Wolfbarfch, Branzino (Labrax lupus) (Fig. 150) und
die Goldbraffe, Orada (Chrysophrys aurata) (Fig. 152), beides

fehr gefchdijte Tafelfifche, die fdion von den Romern gezuchtet
worden find, finden fich im Lagunengebiet hauptfachlich in den

gegen das Meer ausmiindenden Kandlen. Sie leben und ge-
deihen in gleicher Weife im Meere als audi im Brackwafler

und ftellen mit anderen folchen Formen Fifdie vor, die vielleidit

im BegrifFe ftehen ins SufiwaiTer und Feftland einzuwandern.
Die Meerafchen, Cievolo und Volpino lokal genannt

(Mugil) (Fig. 154). Diefe Fifdie finden fich uberall im adria-

tifchen und Mittelmeergebiete an der algenbewadifenen Flach-

kiifte, insbefondere aber an Flufimiindungen, in Hdfen und in

der Lagune. Es find dies faft durchwegs Gebiete mit fehr ver-

dnderlichem Salzgehalte und die Meerdfche erweift fich daher

gar nicht empfindlich gegen grofie Unterfchiede in der Sa-
linitdt des Waffers. In Seen, wie in dem Vranafee in Dal-
matien mit einem aujfierordentlich geringen Salzgehalt, ge-
deihen die dort kimftlich eingefe^ten Mugils vorziiglich. Alfo
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audi diefer Fifdi fdieint fidi auf dem Wege aus dem Meere
ins Feftlandgebiet zu befinden.

Die Hauptnahrung der Meerdfdien find pflanzliche Stoffe,

die fie mit ihren fleifchigen Lippen direkt abafen, wie man
foldies nidit felten bei Wanderungen am Strande direkt beob-

achten kann. Im Lagunengebiete werden diefe Tiere mit Hilfe

von Flut und Ebbe in der Weife gefangen, daft die zur Flut-

zeit vom Waffer bede&ten Sdilammbdnke durdi Sdiilfmatten

vollftdndig eingezdunt werden. Wenn mit Eintritt der Ebbe

das WafTer von den Lagunendeidien abfiiefit, ziehen audi die

Meerdfdien wieder den Kandlen zu und fangen fidi dabei in

Neijtrichtern, die der erwdhnten Umzaunung eingefugt find.

Am Fladiftrande der Meereskiifte dagegen ftellt man ihnen mit

einem fpiralig angeordneten Neije, dem fogenannten Saltarello,

nadi, in das fie wie in ein Labyrinth geraten und fidi in den

Neijmafdien fangen. Zum Teil fudien fie anch die Neijwand
zu uberfpringen, aber der Fifcher, der diefe Gewohnheit kennt,

lafit die WafTerfladie mit einem Neijbufen iiberragen, fo daft

die Tiere beim Verfudie das Neij zu uberfpringen, in den Netj-

baufdi fallen. In Dalmatien werden die laidireifen Eierfto&e

der genannten Fifdie eingefalzen und liefera dann die foge-

nannte Botarga, die als Ledserbiffen gilt und nidbt billig ift.

Das Vermogen, aus dem Waffer herauszufdinellen, kommt
nidit wenigen Meerfifdien zu. Bei kleineren Formen hat fidi

diefe Fahigkeit aus Fluchtverfuchen vor den ihnen nachftellen-

den grofteren Gegnern herausgebildet. In der Kategorie der

Raubfifche ift diefe Eigenfdiaft wieder im Zufammenhang mit

dem Nahrungserwerb beim Jagen kleinerer Fifdie entftanden.

Der Aal, Bifatto (Anguilla vulgaris) (Fig. 162). Ein redit

liaufiges Tier im Lagunengebiet ift der Aal, der bei Tag im

Sdilamm verborgen liegt und erft mit Eintritt der Dunkelheit

der Nahrung nachgeht. Intereflant ift deffen Lebensgefchidite.

Im Herbfte ziehen die erwadifenen Aale aus den SiifiwafTer-

laufen des Binnenlandes dem Meere zu, um dann in Tiefen von

1000 und mehr Metern die Eier abzulegen. Sdion bald nadi

Beginn diefer Wanderungen verandert der Aal fein Kolorit

und feine Augen werden grofier. Es ift dies die Vorbereitung
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zur Umwandlung aus einem Flufi- in einen Tieffeefifch. Die

Eier kennt man bisher nodi nidit, wohl aber weifl man jeijt

auf Grund von Experimenten, daft jene vollftdndig glasklaren,

durchfichtigen, bandformig fdimalen Fifdie mit dem winzig

kleinen Kopfe Lepthocephalen genannt, die in der Tieffee le-

benden Larven des Aales find (Fig. 163). Letjtere verwandeln fidi

dann in runde zunddift nodi durchfiditige fpater pigmentierte

Jungaale, der fog. Monte"e (Montata), deren regelmaftiges Er-

fcheinen und Einwandern in die SufSwafTerlaufe zur Fruhjahrs-
zeit eine hodift intereifante Erfdieinung ift. Die Monteeaale

vermogen mit der Behdndigkeit eines Wurmes an fteilen Fels-

und Wehrwdnden hinaufzukriedien und iiberhaupt viele Hinder-

niffe zu bezwingen. So befiedeln fie die FliifTe bis in ihre

lefyten Verzweigungen. Hier mdffcen fie fidi dann an, um nadi

45 Jahren als gefchleditsreif werdende Tiere wieder dem
Meere zum Laichgefdidft zuzuftreben. So lange man die

Lebensgefdiidite diefes Fifdies nidit fo vollftdndig kannte, war
er formlich ein Fabeltier.

Der Aal gehort alfo zu jener Gruppe von Fifchen, die teil-

weife im Meere und SufiwafTer leben. Wenn wir die fonft

fdiarfe Kluft in der Lebensweife zwifchen Suflwaffer- und Salz-

waflerfauna bertidifiditigen, fo mufi man foldie Falle, die fidi

noch durdi andere Beifpiele vermehren laffen, als hodift merk-

wiirdig bezeidinen* Insbefondere gilt dies vom Fluflaal, den
der erwachende Gefdilechtstrieb zur beftimmten Jahreszeit ins

Meer zu gehen zwingt, der fidi hier zum Tieffeetier um-
wandelt, der ganz befonders organifierte Jugendftadien befi^t

und deffen Jungfifdie nach Abfolvierung diefer Metamorphofe
regelmdfiig im Friihjahr durch zwangsweife Wanderung in

dichten Sdiaren wieder das Sufiwaffer auffudien. Man deutet

dies fo, daft der Aal urfpriinglidi ein ausfchliefilidi das Meer
bewohnender Fifdi, wie dies heute nodi bei verwandten Formen,
wie der Murdne, dem Meeraal (Conger) der Fall ift, gewefen
war und dafi er erft fpater in das Feftland einwanderte,
ohne aber die Beziehungen zum Meere vollftdndig aufgegeben
zu haben. Kein anderes Beifpiel diefer Art zeigt fo kompli-
zierte und gegenfa^reidie VerhaltnifTe wie die Lebensgefdiidite
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des genannten Fifdies. Diefer hat jedenfalls fdion einen

Schritt welter getan, als jene Brackwaflerfifdie , die vor der

Hand mit dem Feftlande zunddift nur an den Pforten desfelben,

den FluCmiindungen, Fuhlung nehmen.

Die meiften Methoden des Fifchfanges bafieren darauf,

den Wander- und Zufammenfcharungstrieb der Fifdie bei

Eintritt der Laidizeit auszuniiijen. Audi dem Aale kommt
man in den Lagunen auf diefe Weife bei, indem man in die

Lagunenkandle Sdiilfzdune einbaut, die in der Riditung gegen
das Meer miteinander konvergieren und nur eine ganz fdimale

OfFnung frei lalfen, durdi weldie der wandernde Aal in eine

dahinter liegende als Falle dienende Kammer gelangen mufi.

Von hier aus gibt es kein Entweichen mehr. Seit alter Zeit hat

man diefe Fangmethode befonders in den Lagunen von Com-
macchio bei Ravenna ausgebildet; die dortigen ausgedehnten

derartigen Fangeinrichtungen liefern ein jdhrlidies Ertrdgnis

von mehr als einer Million Lire. Das adriatifdie Gebiet verfieht

einen anfehnlidien Teil von Mitteleuropa mit marinierten Aalen

Wenn in der Lagune fiir die Entwiddung einer freifdiwitn-

menden Fauna die VerhdltnifTe wenig gimftig lagen, fo findet

fidi hier andererfeits eine den Sdilamm bewohnende Tierwelt

reich entwickelt. Die Sdilammbdnke entftehen in den zwifdien

den Kandlen gelegenen feiditen WafTerflddien, in denen zur Zeit

der Flut die aus anorganifdien und organifdien Subftanzen be-

ftehenden Sinkftoffe ausgefiillt werden. Der fidi bildende

graue Sdilamm ift fehr feinfloddg und weich, fo dafi man beim

Gehen iiber die wafferentblofiten Sdilammflddien bis an die

Knie einfinkt. Die tieferen Sdilammfdiiditen erfdieinen durdi

die Tdtigkeit von Sdiwefelbakterien fdiwarz gefdrbt, ein

Zeidien, dafi hier organifdie Subftanz reidilidi vorhanden ift.

Wo der Tifdi gededit ift, da finden fidi audi alsbald Efler ein.

Daher befteht die Sdilammfauna zum grofien Teil aus fdilamm-

freffenden Formen. Es follen nun einige markante Erfdiei-

nungen aus diefer Gruppe befprochen werden.

Die Wiirmer (Anneliden). Wenn man Sdilamm mit einem

Spaten aus der zur Ebbezeit vom WafTer entblofiten Deich-

flddie entnimmt, fo finden fidi in demfelben viele Anneliden,
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53. Meereicheln (Seebockeri) (Balanus tintinnabuluni) (S. 80). Farbe

rot bis dunkelbraun, QuerdurdimefTer 35 cm.

54. Freifdiwimmende Larve, Nauplius genannt, von der Meer-
eidiel.

55. Cypristadium im Larvenleben von Balanus; in diefem Sta-

dium erfolgt alsbald die Feftfetjung.

56. Entenmuschel (Lepas anatiferd) (S. 81) bis 30 cm long.

57. Phronima sedentaria (S. 121) in dem Mantel einer Feuer-

walze fiijend. Lange 23 cm.

58. Flohkrebs (Gammarus). Die Familie der Flohkrebfe ift un-

gemein artenreich. Grofie 220 mm. Fdrbung meift weifi,

es gibt aber auch sehr bunt, meift rot gefdrbte Spezies.

59. Kehlfilper (Proto pedata}. Lange 10 mm. Zu den Flohkrebfen

gehorig; findet fidi haufig auf Algen und Hydroidpolyp-
ftodwhen.

60. Virbius (S. 43). Lange 3-4 cm.

61. Marine Wassermilbe (Ponthydrachnide) (S. 43).
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die in felbft gegrabenen Rohren leben und den Sdilamm freffen.

Sie tragen wohl am meiften mit dazu bei, das Sediment in

dhnlicher Weife diemifdi zu bearbeiten, wie dies am Feftlande

die Regenwurmer mit dem Humus beforgen, d. h. fie entfernen

zu ihrer eigenen Erndhrung die organifdien Subftanzen aus

dem Sdilamm.

Gebia litoralis (Fig. 64). Zur Zeit der Ebbe lenken eine grofle

Menge von Lodiern, die uberall die Sdilammflddien und die

Rander der Kanale bededien, die Aufmerkfamkeit auf fidi.

Es fieht faft fo aus, als ob jemand aus Langweile mit einem

Stodie in den weidien Grund Locher geftofien hdtte. Von Zeit

zu Zeit lafit fidi beobachten, wie fidi das Waffer in diefen

OfEhungen zu triiben und zu bewegen beginnt. Wenn man
neben diefen Bildungen mit dem Fufie rafch einen Tritt in den

Schlammgrund ausfiihrt, fo wird dann hiedurdi ein kleiner

fingerlanger, weifllich erfcheinender Krebs herausgefchleudert,
der aber fofort dngftlich eine andere Rohre auffudit oder fidi

im Sdilamme einzugraben beginnt. DiefeArt des Fanges der

Gebia die Fifdier nennen fie Corbola, audi Scardobola,
wird von den Fifcbern zum Einfammeln des genannten Tieres,

das hauptfachlidi als Koder Verwendung findet, in Anwendung
gebracht. Fiir uns hat diefer Krebs hauptfachlidi deswegen
InterefTe, weil er in dem in Rede ftehenden Gebiete mit eine

charakteriftifdie Form, eine fogenannte Leitform, darftellt und
in enormen Mengen auftritt. An diefer Form fcillt uns ferner

auf die Diinnfdialigkeit und Weichheit des Panzers und die

breite Form der Gliedmafien und endlich die ftarke Behaarung
derfelben. Diefe Eigentumlichkeiten ftehen im Zufammenhange
mit dem Leben in einer Rohre.

Die Strandkrabbe (Carcinus maenas) (Fig. 77, s. S.I 9) haben
wir bereits als eine Erfcheinung des Nehrungsftrandes kennen

gelernt. Wdhrend fie aber dort nicht als befonders haufig vor-
kommend bezeidinet werden kann, treffen wir fie im Lagunen-
gebiete in wirklich grofien Mengen. Fiir die Lagunenfifdier
hat die Strandkrabbe die Bedeutung einer anfehnlichen Er-

werbsquelle, indem diefe Tiere zur Zeit des Sardellenfanges
von Frauen, die hochgefdiurzt durch den Sdilamm waten, ge-

Cori, Der Naturfreund. 3
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fammelt und in ganzen Schiffsladungen nach den iftrianifchen

Kuftenorten verfrachtet werden. Die Fifdier verwenden fie

hier beim Fange der Sardellen in geftampftem Zuftande als

Koder, der entlang der Sardellenne^e ausgeftreut wird.

Die Herzmufdiel (Cardium edule) (Fig. 105). Diefe Mufdiel

kann infolge ihres hdufigen Auftretens in der Lagune eben-

falls als eine Leitform bezeidinet werden. Aufterdem handelt

es fich hier dhnlich wie bei Paldmonetes urn eine geographifch
weit verbreitete und audi in das Binnenland eindringende

Tierform, deren gleiche Spezies bereits im Tertidr lebte. Ja
diefe Familie tritt fogar fdion in den alteften foffilfiihrenden

Sdiiditen, wie dem Silur, auf. Wir haben fomit hier eine

Form vorliegen, die ein anfehnlich langes Stuck der Entwiddungs-

gefchidite der Lebewelt unferes Planeten mit erlebt hat.

Die Herzmufdiel beobadite man in feichtem WafTer oder

in ein mit Sand und Sdilamm befchicktes GefdB iibertragen,

wie fie fich mit ihrem winkelformig abgebogenen Fufte durchs

WafTer weiterfchnellen kann. Audi das Eingraben in den

Grund erfolgt mit diefem Korperteil. Es ragen dann nur die

beiden mit Warzen und Faden befei^ten Atemrohren aus der

Sand- oder Sdilammflddie heraus.

In der Lagune find wir bisher einer Anzahl von Tierformen

begegnet, die wohl auch anderen Faunengebieten zukommen,
die aber fozufagen vorherrfchende, nie fehlende und charakte-

riftifche Tiere des adriatifdien HafFgebietes find, und es interef-

fiert befonders die Tatfadie, dafi fie hier in folchen Mengen auf-

treten. Dies lafit fidi unter Beruckfichtigung folgender Momente
verftehen. Es handelt fich zundchft um Tiere mit einer groflen

Toleranz gegenuber Verfchiedenheiten des fie umgebenden
Milieus. Dadurch find fie im Vorteil gegenuber anderen Lebe-

wefen, deren Organifation durdifdinittlich auf beftimmte Lebens-

bedingungen abgeftimmt ift. Das Lagunengebiet bietet nun

tatfachlich von den LebensverhaltnifTen des Meeres ftark ab-

weichende Zuftande. Hier treten aber diefe ,,Leitformen" als

alleinherrfchende auf, deren Propagation durch reichlidie Nah-

rung gefordert wird und durch den Ausfall feindlicher Kon-

kurrenten keine Schddigung erleidet.
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Die Vogelwelt der Lagune. Zur Zeit der Ebbe tummelt

fidi in der Lagune auf den vom WafTer entblofiten Schlamm-

flddien eine des Lebens zufriedene und muntere Gefellfdiaft

herum. Scharen von allerhand Sumpfvogeln finden hier einen

reidi befefyten Tifch; denn konnen fie es fo leidit wo anders

bequemer haben? Sie brauchen ja nur den Sdinabel in den

Schlamm zu ftecken, um eines ledseren zappelnden BifTens in

Form eines Wurmes oder eines Krebfes habhaft zu werden.

Der Ornithologe wie der Nimrod, beide konnen hier diefe

buntgemifchte Vogelwelt mit dem Trieder wie aus nddifter

Ndhe in ihrem Treiben beobaditen und Seltenheiten unter

diefen entdecken. Speziell in den Wintermonaten ift dann die

Adria der Sammelplatj der Entenfauna Mitteleuropas und ins-

befondere, wenn die Bora eiskalt iiber das Meer hinwegfegt,
fuchen dann die Enten Schutj in der Lagune. Hier jagt man
fie verfteckt in einem in den Boden verfenkten FafTe fitjend,

indem man das Wild mit Hilfe von holzernen Lockenten her-

beitdufdit. Gute Sdnitjen finden auf diefe Weife eine reidie

Strecke. Eine andere Art der Entenjagd befteht darin, daft fidi

der Lagunenfifdier in einem ganz leiditen und kleinen Flachkahn,

gerade grofi genug fur eine Perfon, den Entenfdiwdrmen
ndhert und aus liegender Stellung mittels einer altmodifchen

cjrofikalibrigen Perkuffionsflinte einen Hag el von Blei in den
aufftehenden Entenfchwarm fendet. Diefe WafFe ift faft eine

kleine Kanone, und ihr ftarker Riickftofl mufS durdi ein unter-

gelegtes Kiffen gemildert werden. Warum zieht der eifrige
Nimrod des Kontinentes nidit im Winter in diefes Gebiet?

Die PfIan z en welt der Lagune. Wir haben bisher immer
nur von der Tierwelt diefes Gebietes gefprochen und der
Pflanzenwelt nodi nidit gedadrt. Diefe tritt uns hier in zwei
Formen entgegen, als die niedrig organifierten Algen und als

die hoher ftehenden Gefdftpflanzen. Fur die Algen bietet diefes

Terrain keinen fehr giinftigen Boden. Sie find daher audi durch

nicht viele Gattungen und Arten vertreten, und diefe zeigen
vielfadi andere Wadistumsformen und zum Teil Degenerations-
erfcheinungen gegeniiber Exemplaren aus dem freien Meere.
Eine befondere Erfdieinung find hier aber die fogenannten See-
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knodel. Sie entftehen dann, wenn an anderen Orten gewachfene

Algen durdi Meeresftromungen auf die Sdilatnm- und Sand-

bdnke gebradit, hier in ftdndiger Bewegung erhalten und ge-
rollt werden. Daraus refultieren dann kugelige Formen der

betreffenden Algenart, wie der grunen Valonia, deren Korper
aus Blafen und Schlduchen befteht oder der roten Rythiploa
und anderer. Solche Seeknodel finden fidi audi am Grunde

enger Meereskandle zwifchen Infeln und dies erkldrt fidi da-

durch, dafi audi hier durdi ftdrkere Meeresftromung losgelofte

Algenindividuen unter fortwdhrender Bewegung weiter wadifen.

Von den hoher organifierten Pflanzen, den fogenannten Ge-

fdfipflanzen hat das Seegras (Zofte ra) eine reidie Entwiddung
im Lagunengebiete. Es bildet hier, wenn die WafTertiefe eine

entfprechende ift, ausgedehnte Rafen. Wir werden diefer Pflanze

nodi einmal begegnen bei der Befprechung der Zofterawiefen,

die an der Fladikufte und in Buditen eine ausgedehnte Ent-

faltung zeigen.

Der fogenannten Salz- oder Halophytflora haben wir

bereits Erwdhnung getan, als wir von den ProzefTen der Ver-

landung der Lagune fprachen. Die Pflanzen vertragen im all-

gemeinen fehr fdiledit das Salz bezw. das MeerwafTer, ja

diefes entfaltet fur fie direkt eine Giftwirkung. Die Feftlands-

vegetation dringt daher nur bis zu einer fdiarf gezogenen
Grenze gegen das Meer vor. Eine Gruppe von Pflanzen, die

geographifdi eine weite Verbreitung befitjt, findet fidi aber

gerade am Meeresftrande und audi im Binnenlande an Stellen

mit falzhaltigem Boden und an Binnenfalzfeen. Diefe Salz-

pflanzen zeidinen fidi meift durdi ftark verholzte Teile und

durdi die fleifdiige BefdiafFenheit ihrer Stengel und Blatter

aus. Beide Eigenfchaften werden als eine Einrichtung zum

Sdmtje gegen zu ftarken Wafferverluft durdi Tranfpiration

aufgefafit. Dadurdi machen diefe Formen einen verkruppelten

und degenerierten Eindrudi. Einzelne diefer Halophytgewddife
treten auf den Lagunenfldcben, die durdi Sdilammablagerung
bereits uber das normale Waiferniveau erhoht find, als vor-

herrfdiende Beftdnde auf, wie z. B. die Statice limoneum mit

mit ihren blauen Bliitenrifpen.
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62. Heuschreckenkrebs (Squilla mantis) (S. 103). Ldnge bis 20 cm.

Am Endglied des Sdiwanzes zwei runde dunkelbraune

Fledien.

63. Sandgarnele (Crangon vulgaris) (S. 53) 57 cm lang.

64. Gebia litoralis (S. 33), Ldnge 5 cm. An den Extremitdten

behaart. Fdrbung griinlidigrau.

65. Alpheus (S. 72) bis 3 cm lang. Durdifdieinend im Innern,

die Eingeweide grim durchfchimmernd.

66. Callianassa subterranea grdbt im fandigen Fladiftrande bis

metertiefe Wohnrohren. Audi diefe Form befitjt gleidi

Alpheus zwei ungleidie Sciieren.

67. Barenkrabbe (Scyllams arctus) (S. 20) bis 10 cm lang, Fdrbung
dunkelbraun.

68. Ligia (S. 81) 1,52,5 cm lang, grau.
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Die Dun en der Adria. Diefe zeigen im Vergleiche mit

den Kiiften der europ difdien Nordmeere am adriatifdien Geftade

nur eine geringe Entwiddung. Von befonderem InterefTe find

fie hier aber durdi die Beftdnde der editen Pinie, die nach

Theobald Fifdier ein fur die Dunenformation des Mittelmeer-

gebietes charakteriftifcher Baum ift. Einftmal erftre&te fidi ein

ganzer Pinienwaldftreifen von Ravenna bis zum fagenreidien

FlufTe Timao, alfo bis in die Nahe von Trieft. Und je^t find nur

nodi einige kleine Refte diefer Konifere als Naturdenkmdler

erhalten geblieben. Aber auf der Landkarte laflen vielfadi

die erhaltenen Namen der Gegend: ,,Pinetta" nodi die Stellen

foldier ehemaliger Beftdnde erkennen. Die Befudier des See-

bades Grado haben Gelegenheit, auf der Dime Centenara
ein kleines Wdldchen diefer Kiefer kennen zu lernen. Einen

Ausflug dahin follte man um fo weniger unterlafTen, als es

audi fonft fehr lehrreidi ift, einmal per Kahn durch die La-

gunenkandle und iiber die Lagunendeiche zu fahren. Man hat

dann Gelegenheit, vielerlei Beobachtungen iiber das Leben in

diefem Gebiete zu madien.

Der Menfch in der Lagune. Wenn wir das fauniftifdie

und floriftifche Bild der Lagune zu fkizzieren verfudit haben,
durfen wir doch audi des Menfdien nidit vergefTen. Das ausge-
dehnte Gebiet derfelben ift abgefehen von den wenigen La-

gunenftddten fpdrlich bewohnt und es find ausfchliefilidi Fifdier,

welche dem WafTer ihren Lebensunterhalt abringen. Wir haben
fchon eingangs das Lagunengebiet als eine dem Mitteleuropaer
neue und ganz eigenartige Welt bezeidinet. Ja, mit em wenig
Phantafie kann man fich hier in langft entfdiwundene Tage, fozu-

fagen in Kinderjahre menfchlicher Kulturgefchidite zuriidiverfetjt

denken, wenn unfer Auge auf einer der niedrigen Sdiilf-

hiitten, der Wohnftdtte des Lagunenfifdiers, haften bleibt,

die in ihrer primitiven BefdiafFenheit wahrfdieinlich aus vor-

gefdiichtlidier Zeit iibernommen und in der Form treu bewahrt
ift. Eine kleine Infel oder ein Damm tragt in der Reg el diefe

Behaufung, die eigentlidi nur ein direkt auf die Erde gefe^tes
Schilfdach darftellt; einige Tamamixftrdudier und verkriippelte
Bciume umrahmen das Idyll, auf dem ebenen Pla^e vor der
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Hiitte treiben fidi Kinder, Hiihner und Hunde herum, aus-

gehdngte bunte Wdfche fiigt dem Bilde etwas lebhaftere Farbe

ein und im nahen Kanal liegen in einem hafenartigen Aus-
fdinitt desfelben die kleinen einfadien Fifdierbarken. Mitunter

find foldie Fifdierhiitten zu kleinen Anfiedlungen vereinigt.

Der Menfdi bewahrt in diefer Bauweife feiner Behauftmgen
zweifelsohne uralte Lebensgebrduche, die er wahrfdieinlidi

vom Urbewohner diefes Gebietes ererbte. Jedenfalls war die

Fifcherei das erfte InterefTe, das den Menfchen in diefen wenig
wohnlidien Gebieten fidi anfiedeln liefi und erft aus der auf

diefem Wege gewonnenen Vertrautheit mit dem WaiTer und
dem Meere hat fidi Handel, Taufdiverkehr und Sdiiffahrt ent-

widkelt. Es wiirde aber gewift eine falfdie Deutung der Tat-

fadien fein, wenn wir die gefdiilderte Bauart und Befiedlungs-
weife nur in dem Sinne, als ein ftarres Fefthalten alter

ubernommener Gebrdudie auffafTen moditen. Vielmehr ift es

einerfeits die ZweckmajRigkeit und find es andererfeits nodi

Grunde aufSerer Notwendigkeit, unter weldien Gefichtspunkten
wir diefe Erfcheinung zu beurteilen haben. In der Lagune ftehen

ja dem Menfdien keine anderen Baumaterialien zur Verfiigung

als kummerliche Afte und Sdiilf. Erftere liefern das Gerippe
diefer Wohnungen und das Schilfrohr zum Eindecken ift ein

reichlich vorhandenes und ausgezeidinetes Material, weldies im
Sommer gegen Hiije und im Winter gegen Kalte Schutj bietet.

An einem Sommertage in der weiten einfamen Lagunen-
landfdiaft mit ihrem zitternden Lidite, den azurnen Tonen und

der briitigen Luft muflen wir dies Bild betrachten und wir

wollen dies nidit vom Standpunkt des momentanen Eindruckes

tun, fondern wir wollen es uns zeitlich in unermeftlich weite

Raume der Erdgefdiichte auseinander gezogen denken. Die

Landfdiaft, die einft der Tertiarmenfch befchaute, fie nimmt
Geftalt an. Audi damals mag der Landfdiaftscharakter der

einer Lagunenfzenerie gewefen fein. Ja, wir erkennen alte

Bekannte der Gegenwart, Sumpfvogel, Mufcheln und Krebfe.

Faft enttaufcht find wir, denn im Grunde genommen fieht es faft

gar nidit viel anders aus. Neugierig moditen wir deshalb unfere

Gedanken auch in feme Zeiten nadi uns vordringen lafTen.
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DIE ZOSTERAWIESEN DER FLACHSEE.

Der
fauniftifdie und floriftifche Charakter der Flachfee fteht

unverkennbar in inniger Abhdngigkeit von der geologi-

fchenBefchafFenheit des Strandes. Das Gefamtbild wechfelt

alfo hier je nachdem eine felfige Kiifte oder Sandftrand vor-

liegt. In der Adria, fpeziell in ihrem nordlichen Seiditteile

wird durch das hier in gefdiloflenen Beftdnden auftretende

Seegras (Zoftera), auf ausgedehnten Territorien eine fehr

diarakteriftifdie Organismengemeinfchaft gefdiafFen. Mit einer

reichen Entwiddung von Pflanzen- und Algenwuchs verbindet

fich in diefen Gebieten ein mannigfaltiges Tierleben.

Das Seegras findet fich immer in Kuftenndhe oder in ge-

fchu^ten Buditen bei geringer Waflertiefe. Leijtere fdieint je-

weils beftimmt zu fein durdi den Grad der Durchfichtigkeit

bezw. Lichtdurchldffigkeit des Wallers. Das zweite Moment
fur das Gedeihen diefer Pflanze ift die Qualitdt des Grundes,

in weldiem fie wdchft. Das Optimum iffc fur fie eine Mifdiung
von Schlamm und Sand, wie eine folche iiberall dort zu finden

ift, wo Flyfcblandfchaft die Kiifte bildet. In der Lagune ge-

deiht fie auch auf faft reinem Scfilammboden. Dagegen ift

entlang der Weftkiifte Iftriens, die aus Kreidekalk befteht, die

geringe und fpdrlidie Entfaltung der Zoftera unverkennbar.

Die Urfache hierfiir liegt wohl darin, dafi fidi in diefem Ge-

biete der Sandboden infolge der auswafchenden Wirkung der

Stromungen und Brandungsbewegung nicht mit Sdilamm an-

reidiern kann.

Die Zoftera gehort zu den wenigen GefdjRpflanzen, weldie

auch im falzigen MeerwafTer zu gedeihen vermogen. Aber fie

zeigt in diefer Eigenfchaft aufierdem eine grofte AnpafTungs-

fdhigkeit und findet fidi daher nicht blofi an Orten verfchie-

denen Salzgehaltes, fondern ihre Plaftizitdt kommt auch durch
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die weite geographifdie Verbreitung zum Ausdrudt. Hierzu

ware zu bemerken, dafi nidit fo fehr die verfchiedene Kon-
zentration an Salz fur das Gedeihen foldier anpaffungsfdhiger
Pflanzen- und Tierformen das ausfdilaggebende Moment ift,

fondern dafi derWedifel im Salzgehalte nidit zu unvermittelt

erfolgen darf. Experimentell hat fidi fiir Meerestiere wie

Meerespflanzen nadiweifen laffen, dafi diefe bei unvermittelter

Ubertragung aus normalem Seewaffer in Siifiwaffer ftarben;

wurde eine allmdhlidie Verdiinnung jenes vorgenommen, fo

vertrugen fie fdiliefilidi auch den Mangel an Salz. In ahn-

lidier Weife gelang umgekehrt die Uberfuhrung gewifler Siifi-

waffertiere aus Siifiwaffer in Seewaffer.

Im Pflanzenleben fpielt das Lidit, wie fdion fruher erwdhnt,

eine lebenswiditige Rolle. Die in Rede ftehende Pfianze er-

weifb fidi als fehr lichtbediirftig und diefe Eigenfdiaft teilen

mit ihr die Griinalgen des Meeres. Daher finden fich leijtere

faft ausfdiliefilich im feiditen Waffer und audi dem Seegras find

hierdurch Grenzen fiir die Wanderung in die Tiefe gezogen.
Ein fehr charakteriftifdies Moment fiir die kiiftennahen Ge-

biete und fur die Fladifee ift die faft ftdndige Wafferbewegung,
die durdi Wind, durdi das Spiel von Ebbe und Flut, fowie

durdi den regelmdfiigen Kiiftenftrom bewirkt wird. Die langen

bandformigen Zofterablatter fieht man dann immer in der

Riditung der jeweiligen Wafferbewegung eingeftellt und es hat

den Anfdiein, dafi diefe Blattform geradezu eine Folge des

ftandigen Zuges auf die Gewebe darftellt. Im Boden erfdieint

die Pflanze durch die Befdiaffenheit ihrer Wurzeln gut ver-

ankert.

Intereffant ift dereiner Gerftendhre dhnlicheBlutenftand diefer

Pflanze, deren Bliitezeit in dieMonate April Maifdllt. Wdhrend
am Feftlande die Bliiten in der Luft ihre Entfaltung nehmen

und ihre Beftdubung bezw. die Ubertraguug des Polens auf

die Narbe meift durdi Infekten beforgt wird, hat diesbeziig-

lidi die ftandig im Waffer untergetaudite Zofterabliite befon-

dere Anpaffungen an diefe Verhaltniffe.

Bei den marinen Pflanzen und Algen lernen wir eine Eigen-

fdiaft kennen, weldie am Feftlande fehr wenig und im Sufi-
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69. Mysis oculata (S. 21, 28) ganz durchfichtig, ca. 1,5 cm lang.

70. Granatkrebs, Crevet (Palaemon) (S. 28). Ldnge 5-10 cm.

71. Languste (Palinurus) (S. 69) bis 40 cm lang, in der Fdrbung
braun; zum Unterfdiied vom Hummer fehlen diefer Form
Scherenfufle.

72. Hummer (Homarus vulgaris) (S.20, 68) bis 48cm lang, Fdrbung
dunkelbraun bis fchwarz, frifch gehdutete Exemplare zeigen
audi lebhaft blaue Farbentone. Diese Abbildung ftellt ein

eiertragendes Weibchen mit dem gegen die Bauchfeite ge-

fdilagenen Sdiwanze dar.

73. Galathea strigosa (S. 20). Ldnge bis 15 cm, Fdrbung rot

mit blauen Querbinden. Bewohner der felfigen Fladikufte.

74. Einsiedlerkrebs (Diogenes varians) (S. 20, 100) lebt meift in

leeren Gehdufen von Cerithium und NafTa (Fiq. 90 u. 20).

75. Gonoplax rhomboides lebt vergraben im fandig-fdilammigen
Grunde.
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wafTer audi nur in geringem Umfange ausgebildet ift, die

Tropen machen vielleidit hierin eine Ausnahme , ndmlidi

die aufierordentlidi weitgehende Raumausnufjung dadurdi, dafi

fidi auf einem Individuum andere Formen anfiedeln, und dies

geht foweit, dafi auf den epiphytifdien Formen wieder andere

fitjen konnen. Es handelt fidi dabei nidit etwa nur um pflanz-

lidie Wefen, fondern audi um Tiere. Wir werden bei anderer

Gelegenheit diefe Eigentiimlidikeit in der Lebewelt des Meeres

nodinials kennen lernen, aber da wir ihr bei der Zoftera das

erftemal begegnen, foil auf diefe Erfdieinung fofort aufmerk-

fam gemacht werden. Tro^dem das Zofterablatt fur die Be-

fiedlung nidit befonders geeignet erfdieint, fo finden wir dodi

allerlei Rotalgen, ferner verfdiiedene feftfiijende Tiere faft als

typifche Formen epiphytifdi auf demfelben auftreten. Zwifdien

den Zofterapflanzen entfaltet fidi gewohnlidi der Meerfalat,

Ulva lactuca, eine Griinalge, in iippiger Weife.

Es ift eine auffallende Erfdieinung, dafi im Meere fo wenige

Gefafipflanzen ihre Exiftenz finden und dafi das marine Pflan-

zenleben in uberwiegender Weife durdi die niedrig organi-

fierten Algen reprafentiert ift. Dies erklart fidi damit, dafi

jene ihre eigentlidie Heimat am Feftlande haben und Begleit-

erfdieinungen bei der Bildung der Kontinente darftellen. Die-

jenigen wenigen im Meere vorkommenden Pflanzengenera,
wie die Zoftera, Cimotocea, Pofitonia ufw. find erft wieder

fpafcer dahin vom Feftlande gewandert, wie dies unter den

Landtieren die Waaltiere u. a. getan haben.

Die Gebiete der Zofterarafen gewinnen audi dadurdi InterefTe,

dafi hier fortwahrend Mifdiungen von verfdiiedenen faunifti-

fdien Bezirken ftattfinden. So lebt das ganze Jahr hindurdi

im fidieren Sdiu^e des Didddits der Zofterapflanzen eine fur

diefe Bezirke diarakterifdie, fdiwebende und fdiwimmende
Kleinwelt pflanzlidier und tierifdier Natur. Am Grunde felbft

befteht die Fauna zum Teil aus feftfi^enden, zum anderen Teil

aus den Sandgrund bewohnenden Formen, und diefe Tiere

bilden zufammen das ftabile Kontingent fur diefe Zone. Aufier-

dem lafit fidi eine Lifte von beweglidien Grundtieren zu-

fammenftellen, die je nadi der Jahreszeit fidi hierher ziehen
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und wieder in Gebiete groflerer WafTertiefe wegwandern.
Die Meeresftromungen fiihren ferner hierher ftdndig neues

Material von der fchwebenden Kleinwelt, dem fogenannten
Plankton von anderen Orten und der offenen See. Endlich ware
die formenreiche Fifdifauna, die hier einen reidi gedeckten
Tifch findet, zu nennen, um das Bild zu vervollftdndigen.

Alfo abgefehen davon, dafl die phyfikalifchen Zuftdnde an

den in Rede ftehenden Orten an und fur fich vorteilhafte

Lebensbedingungen fchaffen, fo fpielt zweifelsohne der See-

graswald als foldier eine die Fauna begiinftigende Rolle. Er

bietet einerfeits einen natiirlidien Schutj, Zufluchtsort und gun-

ftige Laichpldije fur verfchiedene Seetiere, andererfeits bedeutet

er eine anfehnliche Oberflddienvergrofierung fiir epiphytifdie,

d. h. feftgewadifene Formen und ebenfo fiir die nicht ftdndig

fdiwimmende und temporor fii^ende und kriediende Kleinfauna.

Wir begegnen daher hier einem ungemein mannigfaltigen und

reidien Leben. Wenn wir in Teilen des offenen Meeres felbft

bei den geringen Tiefen von zirka 25 bis 30 Metern, wie im
Golfe von Trieft, die Menge an Lebewefen vergleichen mit

jener im Zofteragebiet der Flachkufte, indem wir jedesmal
eine WaiTerfaule von der Oberfladie bis zum Grunde und audi

die Lebewesen in und auf demfelben in Betradit ziehen, fo

wiirden wir iiberrafcht fein, um wieviel reicher im Verhdltnis

das Meer in Kiiftenndhe bevolkert ift. Da die hier vor-

kommenden einzelnen Tierarten nur zum geringen Teil Pflan-

zenfrefTer find und hauptfachlidi auf tierifche Nahrung ange-
wiefen erfdieinen, fo lafit fidi verftehen, dafi der Nahrungs-
erwerb einen fdiarfen Kampf in diefer Tiergemeinfdiaft zur

Folge hat. Fiir leijtere fpielt befonders die Mikrofauna eine

grofie und wichtige Rolle. Intereffant ift weiter die Tatfadie,

dafi die Zoftera von keinem Seetier angegriffen und gefreffen

wird.

Um einen Uberblick iiber die Lebensgemeinfchaft in den

Zofterawiefen der Fladifee zu gewinnen, ift es notig, mit ver-

fdiiedenen Methoden zu fifdien, wie mit Planktonne^en, mit

kleinen Schleppne^en. Das tiberrafchendfte Bild gewdhrt aber

wohl der Ne^inhalt jenes von den territorialen Fifdiern hdufig
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gebrauchtengroftenGrundfchleppneijes, desfogenannten Grippos,

und man follte die Gelegenheit nidit verabfaumen, einer fol-

dien Fifdierei beizuwohnen, denn der Inhalt diefes Neijes

liefert eine redit anfchauliche Mufterkarte eines groften Teiles

der Zofterafauna.

Wir wollen nun den Inhalt eines Fanges mit Hilfe eines

Planktonnetjes, das durdi den Zofterawald gezogen wurde,

genauer betrachten. Das Glas, in welches der Neijinhalt iiber-

gefuhrt wurde, zeigt zunachft einen getrubten Inhalt, her-

riihrend von einer Menge fchlammiger und fchleimiger Bei-

mengungen. Sobald fich diefe aber zu Boden gefenkt haben,
fieht man dann eine Fiille von Tieren wie Schatten durch das

WafTer fchieften, denn faft alle find mehr oder weniger durdi-

fichtig. Vorherrfchend find es Krebstiere, die wir zum Teil

fchon kennen gelernt haben, wie z. B. die Myfis (Fig. 69), aber

es find nodi andere kleine Krufter unter ihnen. Wahrend fich

jedodi am Nehrungsftrande und auch in der Lagune nur eine

oder wenige Arten der Myfideen, wohl jedoch in grofier In-

dividuenanzahl fanden, ift im Zofteragebiet der Artenreichtum

diefer Tiere ein viel grofierer. Ein intereflantes Tier ift weiter

der Virbius (Fig. 60), ein dem Paldmon nahe ftehender aber

viel kleinerer Krebs, infofern als er je nach dem umgebenden
Farbenton fein Kolorit von griin in rot und umgekehrt wedi-

feln kann. Beim Durdimuftern des Fanges mit Hilfe einer

Tafdienlupe bemerkt man ferner marine Waffermilben
(Ponthydrachnideri) (Fig. 61), kleine runde fpinnenartige Tiere

mit lebhaft fich bewegenden Beinen. Diefe Tiere verdienen

insbefondere deswegen hervorgehoben zu werden, weil fie zu

einer dem Meere fremden Tiergruppe gehoren, namlidi zu
den Spinnen, welche als luftatmende Tiere Feftlandsformen

und fozufagen Produkte des Feftlandes find. Sie waren daher

jenem kleinen Kreis von Tieren zuzuzahlen, welche vom Feft-

lande wieder in die Heimat ihrer Vorfahren, dem Meere,

zuriickgekehrt find.

Eine andere typifche Tierform diefes Gebietes ift die Spa-
de 11 a (Fig. 44). Sie gehort zu den eigentiimlichen und im
Meere weit verbreiteten glashellen Hakenkieferwiirmern,
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deren verwandtfdiaftlidie Stellung zu den anderen Gruppen
der wirbellofen Tiere eine nodi nidit aufgekldrte ift. Die

Chaetognathen, wie ihr wiiTenfdiaftlidier Name ift, find im
Meere freifdiwimmende und fdiwebende Formen von fifchahn-

lidier Geftalt. Sie befiljen FlofTenfaume, und ihr Mund erfcheint

von einem Kranze von Greifhaken umftellt. In der Gruppe
diefer Wiirmer ift die Spadella fpeziell durdi die Eigenfdiaft

ausgezeichnet, fidi mit dem Sekrete von Klebzellen an der

Unterlage feftheften zu konnen; nur zur Erbeutung der

Nahrung, die hauptfadilidi aus kleinen Krebfen befteht, verldfit

fie ihre Verankerung, indem fie fidi mit einer fchnellenden

Bewegung auf jene losftiirzt.

Unfer Nei^ hat ferner eine grofie Menge anderer kleiner

Wurmer erbeutet, es find fogenannte Strudelwurmer, die

Turbellarien, deren Namen gereditfertigt wird, wenn man
diefe Tiere unter dem Mikrofkop betraditet. Dann fieht man,
dafi der ganze Korper mit einem Pelz feinfter fdiwingender

Hdrdien, fogenannten Wimperhaaren, bedeckt ift, die durdi ihre

rhythmifdien Bewegungen einen Waflerftrom erzeugen und das

Tier wie mit taufend und taufend kleinen Rudern durdis WafTer

fdiwimmend oder gleitend fortbewegen. Die Turbellarien

bilden eine ungemein gattungs- und artenreiche KlafTe mit

einer univerfellen Verbreitung uber die ganze Erde und einer

weitgehenden AnpafTung an alle moglidien Lebensbedingungen.
Daraus erkldrt fidi die Mannigfaltigkeit und Verfdiiedenheit

in Grofie, Form und Kolorit. Die marinen Turbellarien werden

bis handtellergrofi und find platt oder langgeftredtt wurm-

artig. Ihre Oberfeite erfdieint meift mit einer diarakteriftifdien

und oft bunt gefarbten Zeidinung verfehen, wahrend die Unter-

feite gewohnlidi einfarbig ift und einen indifFerenten Ton zeigt.

Die Formen, um weldie es fidi im vorliegenden Falle handelt,

find kleine Tiere von mehr weniger rundem Querfdinitt und

bei ihnen herrfdien griine und graugriine und braune Tone

vor. Sie kriechen fur gewohnlidi, konnen aber audi mit Hilfe

ihrer Bewimperung fdiwimmen.

Zu diefen hier aufgezdhlten Tierformen gefellen fidi dann je

nadi der Jahreszeit verfdiiedene andere Formen; wir muffen



IV. Die Zofterawiefen der Fladifee. 45

uns aber begniigen, nur die kleine Medufe Cladonema radiatum

(Fig. 21) zu nennen, weldie fich mit Hilfe ihrer verzweigten
Tentakel an der Unterlage feftheften kann.

Wenn wir die Lebensweife der zwifdien den Zofterapflanzen

frei lebenden Mikrofauna, von weldier nur einige wenige Ver-

treter oben angefuhrt wurden, betraditen, fo fdllt uns als

ein gemeinfamer Zug diefer Tiere auf, dafi bei ihnen das

Sdiwimmen eingefdirdnkt ift, indem fie fiijend auf ihre Beute

lauern und nur zu dem Zwecke fchwimmen, um fie zu erhafchen

oder kriechend letjtere fuchen. Das Sdiwimmen hat fiir fie

ferner wohl audi noch eine Bedeutung bei der Fludit und bei

der Wanderung in andere Gebiete. Beifpiele aus diefer Gruppe
von Tieren find deshalb von Intereffe, weil fie uns den Weg zur

Annahme der feftfiijenden Lebensweife zeigen konnen. Wenn
wir nun fpdter fehen werden, wie grofi die Zahl der feftfitjen-

den Tiere ift, die gleidi den Pflanzen ftandig an den Ort ge-
bunden find, und wenn wir erfahren, dafi faft jede Klaffe der

wirbellofen Tiere einzelne, mehrere oder viele Vertreter, die

unabhdngig voneinander die fefllle Lebensweife angenommen
haben, befi^t, und wenn wir endlidi in Betradit ziehen, weldien

umgeftaltenden Einflufi der Ubergang zu diefer Lebensfuhrung
mit fidi bringt, fo drdngt fidi die Frage nach der Urfadie und
den Motiven diefer hochft intereflanten Erfdieinung auf. Diefe

find jedenfalls mannigfaltige, aber das Grundmotiv war wohl
immer das Beftreben nadi einem erleiditerten Nahrungserwerb
in Ausnii^ung hierzu giinftiger dufierer Umftdnde.

An diefer Stelle mogen noch einige Formen Erwdhnung finden,

die ftdndig auf den Zofterahalmen und Algenzweigen herum-

kriedien, wie der Inachus und Stenorhynchus (Fig. 80,81).
Beide Krebfe gehoren zur Gruppe der Krabben und zeidinen

fich durch ihren kleinen Korper und durch die im Verhdltnis

zu diefem langen Gliedmafien aus, fo dafi fie grofie Ahnlidikeit

mit Spinnen gewinnen. Diefelbe Geftaltung wiederholt fich

auch bei den Krebsformen aus der Tieffee und findet fich alfo

in zwei ganz voneinander verfchiedenen Wohnbezirken. Und
die Urfache hierfiir? Die allgemeinen dufieren Lebensbedin-

gungen find zu different in beiden Bezirken, um folche Ge-
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ftaltungen als Parallelerfdieinungen hinftellen zu konnen.

Dagegen wird die Sadilage damit aufgekldrt, daft es fich in

beiden Fallen um dhnlidie Lebensweifen handelt. Am Grunde

der Ozeantiefen ift die Aufgabe zu lofen, einen Korper mittels

Extremitdten iiber die ganz weidien Sdilammfldchen hinweg-

tragen zu konnen. Daher der kleine Korper zur moglichften

Verringerung des Gewichtes und die langen Beine, welche diefe

Laft iiber eine grofiere Flddie verteilen. In der Fladifee dagegen
handelt es fidi um Klettertiere , die mit den langen Beinen

von Algenzweig zu Algenzweig zu ftelzen imftande find und

dies wird ebenfalls durdi eine Volums- und Gewiditsverringe-

rung am Korper unterfttiijt. An diefen Tieren lernen wir weiter

eine Erfdieinung kennen, der wir nodimals in ausgefprodienerem
Mafie begegnen und dann ausfuhrlidier behandeln werden.

Sie maskieren fidi, d. h. fie befeftigen auf ihrem Korper und

ihren Extremitaten allerlei Algen und andere Dinge aus ihrer

Umgebung und madien fidi dadurch. diefer dhnlidier, und

fchwerer in diefer erkennbar.

Was befonders dem Gebiete der Zofterarafen feinen Cha-

rakter aufdriidd:, ift die Bodenfauna, die zum iiberwiegenden
Teile aus fo groften Formen befteht, daft diefe ohne befondere

Hilfsmittel und mit bloftem Auge in bezug auf ihre Organi-

fation und Korperfunktionen der Beobaditung zugdnglich find.

Die Vertreter diefer fauniftifdien Gruppe find teils feftfi^ende,

teils kriediende Tiere. Le^tere wandern je nadi Bediirfnis

aus dem tiefen Walfer gegen die fladie Kiifte und zuriidt.

Der Wandertrieb ift hauptfachlidi durdi das Laidigefdidft be-

dingt, und diefer Umftand verdient deshalb Intereffe, weil er

andeutet, daft diefe Formen urfpriinglidi Kiiftenformen waren.

Die Fladifee und die Meereskiifte ift ja im Verlaufe der Ge-

fdiidite der marinen Fauna der Hauptproduktionsort fur viele

Tiertypen gewefen und wird es wohl au(h noch bleiben. Die

Wanderung foldier Kiiftenformen ift aber audi nodi vom Wetter

abhdngig, indem fich diefe bei Wind und Seegang von der

Kiifte in tiefere und ruhigere WafTerfchiditen zurud^ziehen.

Wir wollen zunddift einige Reprdfentanten der im Meeres-

grunde feftfi^enden Tiere kennen lernen. Indem wir die
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Formen auffteigend im Syfteme des Tierreidies befpredien,

hdtten wir zundchft die Sdiwdmme (Spongien) zu nennen.

Sie find hier vertreten durdi die Gattungen Spongellia
(Fig. 15) und Oscarella. Bei erflerem Genus ift der Weidi-

korper durdi ein Horngeruft dhnlidi wie beim Badefchwamm

geftiitjt. Diefes erweift fich aber nidit fiir die gleidien Zwedte

braudibar wie das des Badefdiwammes. Die Oscarella ift eine

fkelettlofe Form, die rundlidie Ballen von fdioner veildien-

blauer Farbe bildet. An die Spongien fdilieften fich hinfiditlidi

der einfadien Organifation die NefTeltiere an, von welchen

zwei Formen eingegraben im Grunde des vorliegenden Gebietes

leben. Es ift der Cerianthus, die Fadenrofe (Fig. 33) und
der Ilyanthus (Fig. 32). Die Seeanemonen oder Aktinien,

wie man diefe Formen auch nennt, find fur gewohnlich an der

Unterlage mittels einer Art Saugfdieibe feftgewadifene Tiere

mit einem zylindrifchen meift kurzen Korper. Der Cerianthus

weicht nun infofern von diefem Typus ab, als er eine wurm-

artig und langgeftredite Aktinienform von ca. 4050 cm
Ldnge ift.

Tro^dem diefe Tiere ein nodi primitiv organifiertes Nerven-

fyftem befitjen, fo zeigen fie dodi bereits ein zweckmdfliges Zu-

iammenwirken ihrer beiden Tentakelkrdnze bei der Nahrungs-
aufnahme aus dem umgebenden WafTer. Das Zufammenarbeiten
diefer Tentakel kann man fehr hubfch an einem Cerianthus

beobachten, der in einem Glas mit Meerwafler untergebradit
ift und mit Plankton gefiittert wurde. Man fieht dann fofort

die Randtentakel fich lebhaft bewegen und fobald ein Krebs-
dien einen foldien Tentakel beruhrt hat, bleibt es geldhmt an
demfelben kleben. Nun kontrahiert fich der betrefFende Ten-
takel und zieht fidi durdi die Mundtentakel hindurch, wodurdi
das Beutetier von diefen ubernommen und fchliefilidi dem
Mund zugefuhrt wird.

Bei langfamer Fahrt mit einem Kahne xiber die Seegras-
wiefen kann man bei geniigend durdifiditigem WafTer einzeln

oder in Gruppen zufammenftehend fdione blumenartige Ge-
bilde auf Stengeln fiijend lehen, die aber alsbald durdi die

Erfdiiitterung der Ruderfdildge bli^artig verfchwinden. Wir
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haben in diefen Tieren die Scene Ike n (Spirographis) (Fig. 51)

vor uns, Wiirmer, weldie felbftgebaute Chitinrohren bewohnen
und mit diefen im Meeresgrunde feftgewachfen find. Der fchone

blumenartige Korperteil, weldier aus der Wohnrohre heraus-

ragt, ift ihr Kiemenapparat. Eigentlich follte das Tier nadi

dem Typus der Anneliden (s. S. 10) auf alien Korperfegmenten
die den freilebenden Wiirmern zukommenden federformigen
Kiemen befiijen. Diefe find jedodi verloren gegangen offenbar

im Zufammenhang mit der Annahme der feftfiijenden Lebens-

weife in einer Rohre. In einer foldien ift aber, da fie dem Korper

knapp anliegt, der WafTerwechfel zum Atmen fehr erfchwert,

wenn nidit iiberhaupt minimal und die Hautatmung konnte

deshalb in nidit ausreichendem Mafie die fehlenden Kiemen

erfe^en. Deshalb find fur diefe Tiere gerade erft redit fpe-

zielle Atmungsapparate notig. Ein folcher ift tatfachlich am
Kopfe in einer in Spiralform angeordneten Federkrone durch

Umbildung aus einem Fuhlerpaare des Kopfes entftanden.

Alfo ein Organ hat feine urfpriingliche Beftimmung als Sinnes-

organ bei gleichzeitiger Umbildung feiner Form verloren und

fich in einen Atmungsapparat umgewandelt. Dies ware eines

jener Beifpiele, mit weldien man fehr fchon das Prinzip des

Funktionswedifels demonftrieren kann. Neue Organe entftehen

nidit als vom Grund aus vollftandig frifche Bildungen, fondern

gehen aus bereits vorhandenen durdi Umwandlung derfelben

hervor. Darin liegt eine grofie Okonomie. Bei Betrachtung der

Kieme von Spirographis beadite man audi die vorziiglidie

Raumausniitjung , weldie in ihrer Geftalt durchgefiihrt ift, in-

dem die Anordnung der Kiemenfdden in einer Spirale eine

moglichft grofie Oberfladienentfaltung auf kleinftem Raume er-

moglicht. Diefe Form der Kieme hat ferner den Vorteil, dafi

fie fich beim Zuriickziehen des Wurmes in die Rohre regen-

fchirmartig zufammenlegt und kein Hindernis fur die Be-

wegung abgibt.

Anldfilich des Suchens nach den Seenelken entdeckt man

hciufig die im Grunde mit einem Zopfe feiner Hornfafern ver-

ankerten Steck- oder Schinkenmufcheln (Pinna) (Fig. Ill),

deren Schalen bis 70 cm lang werden konnen und die in der
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76. Muschelwachter (Pinnotheres) (S. 51). Lange 12 cm, weidi-

fchalig, Farbe hellbraun bis gelb.

77. Strandkrabbe (Carcinas maenas) (S. 19, 33). Lange bis 4 cm,

Fdrbung braun bis grun, lokal variierend.

78. Meerspinne (Maja sqninadd) (S. 89). Korper bis 20 cm long,

Fdrbung braunrot. Man beachte die Mdnnchen (ital. Granze-

volo) mit groften Sdierenfuflen und fchmalem Hinterleib

und die Weibdien (ital. Granzevola) mit kleinen Sdieren-

fuften und breitem Hinterleibsabfchnitt zur Bildung eines

Brutraumes.

79. Pisa (S. 89). Lange bis 3,5 cm; Fdrbung braunrot. Der

Korper ift behaart und hdufig mit Sdiwdmmen bewadifen

(Maskierung).

80. Stenorhynchus (S. 45). Korper bis 2 cm lang, graugelb.

Maskiert fidi hauptfadilidi mit Algen.

81. Inachus (S. 45). Korper bis 2 cm, Fiifie 8 cm lang, Fdrbung

gelbbraun.DiefeKrabbebevorzugtzur Maskierung Sdiwamm-
ftiickchen.

82. Dorippe lanata. Lange des Korpers 4 cm; didit behaart

und graubraun; trdgt zur Maskierung Mufdielfchalen, audi

andere lebende Tiere mit Hilfe des leijten FulSpaares herum.

83. Wollkrabbe (Dromia vulgaris). Lange des famtartig be-

haarten dunkelbraunen Korpers bis 8 cm. Die auf den

Rucken hinaufgeruckten Fufipaare tragen Schwammftucke,

zufammengefe^te Seefcheiden und dergleichen zur Mas-

kierung herum.
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Mittelmeer- und adriatifdien Fauna zu den grofiten Mufdieln ge-

horen. Das Vorderende derfelben ift zugefpiijt und ftedtt im Boden,

wahrend das breite Hinterende in das Wafler hineinragt. Bei

dem ungeftorten Tiere klafFen hier die Schalen und die Mantel-

rdnder der Mufchel treten dann wulftartig hervor, indem fie

eine Pforte fur den Eintritt und Austritt des WafTers for-

mieren. In der Ausftromungsoffnung wird ferner ein finger-

formiger vorftreddbarer Fortfatj fiditbar, deflen Funktion nidit

ganz klar ift. Die Befeftigung im Meeresgrunde gefchieht, wie

erwdhnt, durdi hornige ByfTusfaden, die einerfeits an kleinen

Steinchen angeklebt find und andererfeits im Tiere in einer

Hohlung bezw. einer Driife des fogenannten Fufies entfpringen.

Wie das Spinnen diefer Hornfdden erfolgt], werden wir an

einem anderen Beifpiele fpater zeigen. Obwohl nun die Pinna

mit dem Mundende nadi abwarts gekehrt im Grunde einge-

graben ift, nimmt fie nidit etwa die Nahrung von hier aus auf,

fondern diefe wird ihr von der EinfuhrsofFnung am Hinterende

des Tieres aus dem freien Wafler zugefuhrt und zwar in der

Weife, dafi die mit der Stromung an der Mufdiel vorbei trei-

benden Diatomeen und organifdier Detritus durdi einen Strom
des Wimperepithels der Kiemen und des Mantels afpiriert

werden. Wer Gliidt hat, findet in den Mantelrdndern der

Pinna mitunter ganz hiibfch entwickelte Perlen.

Ostrea. Bei Durchmufterung des Inhaltes des Schleppne^es
findet man in diefem Gebiete fehr haufig Auftern (Oslrea)

(Fig. 114) einzeln auf Steinen und anderen Mufchelfchalen an-

geheftet oder zu Gruppen miteinander vereinigt. Eigentlidi

gehort diefes Tier fauniftifdi in die Region der Felfenkiifte.

Da aber in der Adria derartig reiche natiirlidie Beftande von

Auftern, fogenannte Aufternbdnke, fehlen und da die kiinftlidie

Zudit diefes gefdia^ten Sdialtieres gerode in der Fladikiifte mit
reidiem Pflanzen- und Algenwuchs bevorzugt wird, fo wollen

wir an diefer Stelle einiges iiber die adriatifdie Aufter mit-

teilen. Faft erfdieint dies iiberfluffig, da gerade iiber diefe

weit verbreitete Mufchel fchon viel gefchrieben worden ift. Fur
das gute Gedeihen und das rafche Wadistum derfelben miiflen

gewiffe Bedingungen erfiillt werden. Zunachft erweift fich eine

Cori, Der Naturfreund. 4
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geringe Ausfiiftung des MeerwafTers als giinftig, wie dies in

ftillen gefchu^ten Buciiten durdi kleine hier einmiindende

WafTerldufe oft der Fall ift. Das WafTer muft ferner mindeftens

12 m tief und entfprechend temperiert fein. Dem Sturm und

Seegang ausgefetjte Stellen find fur den vorliegenden Zwedi

ungiinftige Ortlidikeiten. Ferner mufi nodi vom hygienifdien

Standpunkt aus die Forderung geftellt werden, daft fidi in der

Ndhe von Aufternparks keine menfchlidien Anfiedlungen oder

Fabrikanlagen befinden, daft dort keine Kloaken ausmiinden

und daft der Verkehr von DampffdiifFen ferngehalten werde.

Denn durdi alle diefe Momente befteht die Gefahr, daft menfch-

lidie Fdkalien in das WafTer gelangen und dadurdi die Auftern

mit gefdhrlidien krankheitserregenden Mikroben infiziert

werden, die beim GenufTe der lebenden Aufter im menfchlidien

Darme fdiwerfte Krankheitszuftdnde hervorrufen konnen. Die

reidi gegliederte und nidit ftark befiedelte Kiifte Iftriens und

Dalmatiens hat foldie fiir kiinftlidie Aufternzuditen giinftige

Ortlichkeiten in reidiem Mafte und die Adriaaufter ift daher

ebenfo tadellofer Provenienz wie die ausldndifdien fehr teuren,

und fie fteht diefen aufterdem an Wohlgefdimack und Fettigkeit

nidit nadi. Ferner darf der Vorteil nidit iiberfehen werden, daft

beifpielsweife aus der Aufternziiditerei in Cherfo (Iftrien) die

Ware rafdier und daher frifdier zu erhalten ift, als vom Aus-

lande und aufterdem fdllt ins Gewidit, daft der Preis ein ganz

ungewohnlich billiger ift. (Ein Fiinfkilo - Poftpaket mit ca.

50 Auftern koftet inklufive Porto [Exprefizuftellung] 5 Kronen.)

Es wird vielleidit gut angebradit fein, hier nodi auf zwei

Punkte hinzuweifen. Es ift eine vielfadi verbreitete Anfidit,

daft die Aufter im Friihjahr mit Eintritt ihrer Gefdileditsreife

giffcig fei. Diefe Annahme hat fidi in der Praxis, insbefondere

in Frankreidi mit feiner enormen Aufternkultur und feinem be-

deutenden Konfum diefer Tiere als vollftdndig unrichtig heraus-

geftellt. Der zweite Punkt betrifft das ambulante Verkaufen

von Auftern in Reftaurants in Hafenorten. Vor dem Genuft

foldier Auftern kann nidit genug nadidriicklich gewarnt werden.

Denn gerade auf diefem Wege find nadiweislidi viele jener

alarmierenden Erkrankungen an Typhus und fdiweren Darm-
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zuftdnden erfolgt, weldie begreiflidierweife das Publikum mifi-

trauifdi und dngftlich madien. Die Gefdhrlidikeit folcher am-
bulant in der Stadt verkauften Auftern hdngt damit zufammen,
dafi die von Speifehaus zu Speifehaus ziehenden Aufternver-

kdufer ihreWare, die von Haus aus vollftdndig tadellos fein kann,

meift im fchmu^igen HafenwafTer deponieren und hier ift dann

der Ort, wo die Tiere nur zu leicht fchadliche und gefdhrlidie

Keime in fich aufhehmen und fefthalten. Diefen Zuftanden, die

bedauerlicherweife ein aufbliihendes Gewerbe, wie es die

Aufternzucht in der Adria ift, vollftdndig in Mifikredit bringen

konnen, ware nur durdi eiferne Strenge zu begegnen. Wiirde

bei nadiweislidier Erkrankung durdi den Genufi von Auftern

der betreffende Verkdufer derfelben ftreng geftraft und ihm
die Verkaufslizenz entzogen werden, fo wiirden foldie Fdlle

ausgefchloffen fein. Vor allem mufite natiirlidi das Deponieren
von Auftern in Hafen ausdriicklich verboten werden.

Es foil hier endlidi nodi darauf aufmerkfam gemadit
werden, dafi fich auch in der Aufter Perlen entwickeln und man
adite daher beim Genufi diefer Tiere auf diefe Moglichkeit,
und weiter, dafi in diefer Mufdiel, wie auch in der Pinna nictt

felten eine kleine weichfchalige Krabbe (Pinnotheres) (Fig. 76)

als Mietswohner angetroffen wird.

Nebft der Aufter erbeutet das Schleppne^ in dem in Rede
ftehenden Gebiete von Mufcheltieren nicht felten die Pilger-
mufchel, und zwar in zwei Arten, die Jakob spilgermufdiel
(Pecten jacobdus) (Fig. 113) und (Pecten glaber). Beim Vergleiche
beider Arten fdllt zundchft auf, dafi die erftere eine gewolbte
und eine deckelartig flache Schale und die zweite Spezies zwei

fymmetrifch gebaute Schalen befi^t. Wdhrend fich die gleich-

klappigen Pilgermufcheln mit Hilfe von Byffusfdden an Gegen-
ftdnden verankern konnen, fehlt diefe Fdhigkeit der grofien

ungleichklappigen Jakobspilgermufchel im erwadifenen Zuftande.

Sie lebt am Meeresgrunde liegend, und daraus und aus ihrer
relativen Grofie erkldrt fich wohl die ungleiche Ausbildung der

Schalen, eine Eigentiimlidikeit, die auch der Aufter und einigen
anderen Mufcheln mit einer an der Unterlage feftgewachfenen
Schalenklappe zukommt.
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Den Mufcheln fehlen Sinnesorgane, wie fie fonft den Weidi-

tieren in Form von Fiihlern und Augen am Kopfe eigen find.

Der Mangel folcher Kopforgane bedingt, dafi diefe Tiere keinen

befonders abgefetjten Kopfabfdinitt aufierlich erkennen lafTen

und die Urfadie fiir diefen Mangel fteht im Zufammenhang
mit der vorwiegend grabenden Lebensweife im Meeresgrunde.
Eine Anzahl von Formen befitjen aber dodi Augen und zwar
in Vielzahl und merkwiirdigerweife am Mantelrande; fo aucn

Pecten. Diefe Mantelrandaugen zeigen in einzelnen Fallen

eine fo hohe Entwiddung, dafl man von ihnen auch eine ent-

fprechende phyfiologifdie Leiftung vorausfe^en kann. Durdi

rafdies Zufammenklappen der Schalenhdlften konnen diefe

Tiere fprungartig durdi das Waffer fdiiefien und auf diefe

Weife rafdi den Ort wedifeln.

In den nachften Abfd^en follen einige Formen behandelt

werden, weldie in das Gebiet der Zofterawiefen zur Zeit der

Gefdileditsreife zur Ablage ihrer Eier in grofien Mengen ein-

wandern. In der iibrigen Zeit des Jahres leben diefe Tiere

da und dort verftreut, befonders im Winter in benadibarten

tieferen Gebieten des Meeres.

Im Meeresgrunde eingegraben und diefen durdiwuhlend

findet man die Kugelfdine<ke (Accra bullatd). Bemerkens-

wert ift an dem Tiere die floffenartige Verbreiterung des

Fufies, weldier nadi oben gefdilagen die diinnwandige Sdiale

einhiillt. Mit Hilfe diefes Fliigelfufies vermag das Tier durdi

das Wafler zu fchwimmen und der Anblidt einer foldien

fdiwimmenden Schne&e erinnert dann an die Bewegungen
einer Serpentintdnzerin.

Verwandt mit der eben erwdhnten Schnedte ift dieTethys

(Fig. 102), aber in der Form ganz abweidiend und hodift auf-

fallend geftaltet. Fiir gewohnlidi bewohnt fie die Flachkiifte,

am Meeresgrunde hinkriediend, aber zu gewiffen Zeiten er-

fdieint fie pelagifdi und ift dann mit ihren fdiwerfcilligen

Schwimmbewegungen eine hodift merkwiirdige Erfdieinung im

blauen klaren MeerwafTer. Eine einzige Schnedte im Ne^e
verrat ihre Anwefenheit, ehe fie noch entdedtt ift, durch den

eigenen mofdiusartigen Gerudi. Ihr Korper ift gallertig durdi-
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84. Kjiiferschnecke (Chiton). Ldnge 35 cm, Fdrbung griingrau.

Diefes intereffante Weiditier lebt in der Region der Felfen-

kiifte und des Mufdielfandgrundes.

85. Schlitzschnecke (Fissurelld) (S. 73). Ldnge bis 5 cm.

86. Schlitzschnecke (Fissurella italicd) (S. 73). Sdiale von oben

gefehen mit dem zentralen Lodie.

87. Seeohr (Haliotis tuberculatd) (S. 73). Ldnge 5 bis 8 cm.

88. Napfschnecke (Patella tarentind) (S. 79), am Felfen haftend.

89. Uferschnecke (Litorind) (S. 81). Hohe 10-25 mm.

90. Cerithium vulgatum (S. 21). Ldnge 7 cm.

91. Turmschnecke (Turitelld) (S. 99, 100). Ldnge 8 cm.

92. Pelikanfufi (S. 100), mit dem Tiere von der Mundungsfeite
der Sdiale aus gefehen.

93. Pelikanfufi (Aporrhais pes pelecani) (S. 100). Leere Sdiale

von der RUckfeite aus gefehen.

94. Tonnenschnecke (Dolium gated) (S. 89) ift die grofke Sdinedie

des Mittelmeergebietes. Hohe 20 25 cm; Gehdufe braun-

gelb.

95. Heltnschnecke (Cassidaria echinophord) (S.89). Hohe 711 cm.

96. Brandhorn (Murex trunculus) (S. 55). Hohe 7-8 cm, hell und

braun gebdndert.

97. Stachelschnecke (Murex brandaris). Hohe 810 cm, die Ldnge
der Stacheln variiert je nach dem Meeresgrund, auf

weldiem fie leben.
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fdieinend und auf diefem opakenUntergrunde bringt diefchwarze

und rote Pigmentierung der lappenartigen Riidienanhange eine

ftarke Kontraftwirkung hervor. Der Kopf erfdieint durdi rie-

fige gefranffce Lippen lappenartig verbreitert und der Fufi

zeigt eine breite Kriedifohle. Nicht minder auffallend ift ferner

die Erfcheinung, dafi die erwdhnten Ruckenanhdnge, die wahr-

fdieinlidi der Hautatmung dienen und die fehlenden Kiemen

zu erfetjen haben, fdion auf geringe Reize hin abgeworfen
werden. Diefe riefige Nadktfdmedte, die eine Ldnge bis 30 cm
erreichen kann, zeigt auch fonft nodi andere Abweichungen von

ihrem Typus. Es foil diesbeziiglich nur hervorgehoben werden,

dafi ihr der Kauapparat, die fogenannte Schnedienzunge, fehlt,

und doch fcheint das Tier ein arger Rduber zu fein, denn wir

fanden wiederholt ihren gerdumigen Magen mit Jungfifdien

vollgepfropft.

Im Sediment des Grundes verfteckt liegt die Sandgarneele
(Crangon vulgaris) (Fig. 63) auf Beute lauernd, und fie ift ein

lehrreiches Beifpiel fur die AnpafTung an die Umgebung durdi

die Form des Kolorits.

Aus der Gruppe der wandernden Grundtiere kann uns

weiter die Sepia (Sepia officinalis) (Fig. 117) intereffieren. Wenn
man im Friihjahr den Fifdimarkt von Trieft oder Venedig be-

fudit, fo findet man auf demfelben oft faft nidits anderes als

grofie Mengen von weifllichen Korpern, in einer fchwarzen

Sauce Hegend auf den Verkaufsftdnden ausgebreitet, es find

Sepien, die mit grofien Sdileppne^en im Zofteragebiet er-

beutet wurden. In guten Fangjahren betrdgt die Menge der

auf dem Triefter Fifdimarkt ausgebotenen Sepien weit uber

hunderttaufend Kilogramm! Dem Binnenldnder erfdieinen

diefe Meeresprodukte hodift unappetitlidi und dodi finden fie

reifienden Abfa^ als billiges Volksnahrungsmittel. Wer fidi

dann mit einigem Ekel davon abwendet, weifi nidit, daJS er

einen Vertreter einer Tiergruppe von hohem Alter und einer

reidien Gefdiidite vor fidi hat. Die Tintenfifdie find uns be-

reits in den dlteften foffilienfuhrenden Sdiiditen, dem Silur

und Devon bekannt, und die riefigen Ammoniten reprafentieren
vielleidit die Glanzperiode ihrer Entwiddung. Man kennt bis
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jefyfc iiber 4500 ausgeftorbene Arten, und diefen ftehen kaum
200 lebende Spezies gegeniiber. Alfo eine grofte Vergangen-
lieit und ein unverkennbarer Niedergang ! Dodi das ift ja der

Lauf der Dinge. Wird das Menfchengefchlecht einftmals eine

foldie Lebensdauer aufweifen konnen?

Wdhrend des grofiten Teiles des Jahres lebt die Sepia ver-

ftreut auf den tieferen Schlammfldchen, und erft im Frubjahr
erfdieint fie dann im Gebiete der Fladikiifte, um hier ihre Ei-

trauben an Algen und anderen pafTenden Gegenftanden abzu-

legen (Fig. 120). Jedes Ei hat die Form einer in eine ftumpfe

Spitje auslaufenden Beere, und feine fdiwarze Farbe fdieint von

einem Ubergufi bezw. von einer Beimifcbung desTintenextraktes,

mit welchem das in Rede ftehende Tier in reidiem Mafie ver-

fehen ift, herzuriihren. In einer dicken gallertigen Hiille ge-

fchutjt liegt dann das eigentlidie Ei, aus welchem fich im Ver-

laufe einiger Wochen ein kleiner Tintenfifch entwickelt. Es ift

dann ein fehr anziehendes Bild, diefes etwa ein Centimeter

lange Junge, das fich bereits ganz wie die Alten gebardet,

durch Zerzupfen der Eihiillen zu ifolieren und in einer Glas-

fchale zu beobachten. Eine Lupe leiftet hierbei fehr gute Dienfte.

Den Tintenfifchen verleiht hi Zufammenhang mit ihrer befon-

deren Korpergeftalt und den beweglichen Fangarmen die Eigen-

fchaft, das Kolorit rafch und lebhaft wechfeln zu konnen, ein

ganz eigenartiges und ddmonifches Ausfehen. Das Wechfeln

der Farbe wird durch eigene Farborgane in der Haut hervor-

gerufen, die das Tier durch Ausdehnung dunkler, durch Zu-

fammenziehen aber heller erfcheinen laffen. Die Zeidinung und

das Kolorit wechfelt mit der jeweiligen Stimmung und dem

Erregungszuftande der Nerven, und fo fpiegelt fich fozufagen

die Seele der Sepia auf ihrer Haut ab.

Das Vermogen des Farbenwedifels hat hier eine doppelte

Bedeutung im Leben diefer Tiere. Sie konnen fich dadurch

fehr vollkommen dem allgemeinen Helligkeitswerte und der

Farbe der Umgebung anpaffen und werden dann von ihren

Feinden, den Haififchen und Delphinen fchwerer gefunden, wie

fie andererfeits dadurch ihren Beutetieren gegeniiber gut ge-

deckt erfcheinen. Ein wirkfamer Sdiu^ und ausreichende Nah-
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rung find ja die wertvollften Faktoren fur die Erhaltung einer

Art in der Konkurrenz mit anderen Tieren.

So wie bei anderen Tieren fteht die Erfdieinung des Farben-

wedifels auch bei den Tintenfifchen in enger Beziehung zum

Auge und diefes Phdnomen verfchwindet fofort, wenn der Zu-

fammenhang diefes Organes mit dem ubrigen Korper aufge-
hoben ift. Die MundmafTe der Sdinecken, die fogenannte Ra-

dula, der Kauapparat diefer Tiere, hat bei der in Rede ftehen-

den Gruppe nodi eine Vervollkommnung durdi die Ausbildung
zweier Hornkiefer erfahren, die einem Papageifdinabel dhneln.

Dadurch find die Tiere imftande, felbft den harten Panzer der

Krebfe, ihrer Hauptnahrung, zu eroffhen, um dann die Muskel-

fubftanz und inneren Organe derfelben vollkommen auszunagen.
Eine gefangene Sepia wehrt fidi auch mit ihren Kiefern und

beiftt in die Hand blutende Wunden, wenn man fie nicht ge-
fdiidit fafk. Die am Nehrungsftrande hdufig ausgeworfenen

Sepienfdiulpen liegen im Tiere ganz in der Haut verfteckt

und fie find die kiimmerlidien Refte der einft fo anfehnlidien

Ammonitenfdiale.

Die Sepia ins kleinfte iiberfetjt ftellt uns die Sepiola
(Sepiola Rondeletii) (Fig. 118), einer der kleinften Tintenfifdie, dar,

den man ni(ht felten im Gebiete des Flachftrandes mit dem

Schleppnetje fdngt. Man bringe diefes zierlidie Tierdien in

ein Aquarium, um fein Gebaren zu beobaditen.

Am Nehrungsftrande begegneten uns fchwammartige Ballen,

die eigentlidi aus lauter zufammengeklebten Hornkapfeln be-

ftanden. Es handelte fidi um die Klumpen von Eikokkons der

Stachelfchnecke oder des Brandhornes (Murex brandaris

und trunculus), ital. Garufa (Fig. 96, 97), weldie im Friihjahr die

Kiiftengebiete zur Ablage der Eier auffucht. Die oft anfehnlidi

grofien Maffen diefer Kokkons werden nicht von einer einzigen
Sdmecke abgelegt, fondern diefe Tiere fdiaren fidi zum Laichen

zufammen, und fo kommt es dann zu einer derartigen maflen-

haften Vereinigung ihrer Eikapfeln. Jede foldie Kapfel enthdlt

die kleinen Eier in grofierer Anzahl, die fidi zu {pater frei-

fchwimmenden Larven entwidieln. Die eine Art, Murex bran-

daris, befiijt ein ftacheliges Gehaufe, das, je nachdem die Tiere
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im weidien Sdilamm leben, mehr ftumpfftadielig ift oder bei

der Lebensweife im hdrteren Mufdielfande mehr dunnfpiijige

und langere Stadieln zeigt. Diefer Stadielbefa^ wird als eine

Schutjeinriditung betraditet. Murex tmnculus hat an Stelle

foldier Stachelfortfatje nur Wiilfte und Budseln, dafiir aber ein

bedeutend didiwandigeres Gehdufe. Sobald die Tiere irgend-
wie gereizt werden, ziehen fie fidi augenbliddich in das Innere

der Behaufung zuriidi und verfchlieflen die Offnung mit einem

hornigen Dedtel, der auf der Riidkenfeite des Fufies feftge-

wachfen ift und der bei den meiften marinen Gehaufefdinecken

angetrofFen wird. Diefe Tiere haben den klaffifdien Volkern,

den Griedien und Romern, den PurpurfarbftofF geliefert, deffen

Entdedmng nach der Sage bekanntlich durdi einen Hund er-

folgt fein foil, indem diefer von einer am Strande liegenden

Purpurfchnedte feine Sdinauze rot gefdrbt erhielt. Alles fpricht

eigentlidi gegen die Richtigkeit diefer Uberlieferung. Eher hat

die Zubereitung und der Genufi der Tiere zur erwahnten Ent-

deckung die VeranlafTung gegeben. Den Purpur liefert ndmlidi

eine in der Kiemenhohle liegende Driife in Form eines gelb-

lidien Sekrets, das erft unter der Einwirkung des Sonnenlichtes

einen roten bis blauvioletten Farbton annimmt. Die Methoden,

wie in klaffifdien Zeiten der PurpurfarbftofF aus den genannten
Tieren gewonnen wurde, find verloren gegangen, aber jeden-

falls war audi damals die Gewinnung desfelben eine miihevolle

und zeitraubende Arbeit, da felbft eine grofie Anzahl von

Sdinedten nur fehr wenig Farbfubftanz liefert. Die Murex ift ein

fo hdufiges und leidit erlangbares Tier, daf5 es bei einem

Aufenthalt am Meeresftrande gewift nidit fchwer ift, felbft den

interelfanten Vorgang der Bildung einer Farbe unter dem Ein-

fluffe des Lidites einmal zu verfolgen. Hierzu ift nidits an-

deres notig, als die Sdinedtenfdiale vorfichtig zu zertrummern

und dann die feine durdifdieinende Haut der Kiemenhohle

oberhalb des Kopfes mit einem einfadien Tafchenmefler zu

fdiH^en. Dann fdllt fofort der gelbHdie Driifenftreifen neben

der federformigen braunen Kieme auf, deffen fchleimiges Sekret

nur abgeftreift und auf ein Stii&dien StofF oder Papier aus-

gebreitet und dem Sonnenlidite ausgefe^t zu werden braudit.
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98. Wurmschnecke (Vermetus arcuarius] (S. 73), auf einem Steine

feftgewadifen. Das Tier gelb bis rotbraun gefdrbt. Ldnge
der Sdiale bis 10 cm.

99. Flankenschneche (Pleurobmnchus aurantiacus) (S. 89). Ldnge
4 cm, Farbe hell- bis dunkelrot.

100. Seehase (Aplysia punctatd) (S. 57). Ldnge 10 cm. Fdrbung

olivgriin mit helleren Flecken.

101. Sternschnecke (Doris Johnstonii) (S. 73, 89). Ldnge 4 cm,

auf hellerem Grunde braun gefie<kt. Die ihr verwandte

Sdinecke Doriopfis ift von weidierer BefdiafFenheit des

Korpers und dunkelbraun bis fdiwarz gefdrbt.

102. Tethys leporina (S. 52). Ldnge bis 30 cm.

103. Phyllirrhoe bucephalum (S. 120). Ldnge 23 cm.

104. KMschnecke (Carinaria mediterraned) (S. 119). Ldnge bis

20 cm.

105. Herzmuschel (Cardium edule) (S. 34). Ldnge 24 cm. Sdiale

hellgelb mit roftbraunen, paralell zum Rande verlaufenden

Streifen.
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Von der Bevolkerung der Mittelmeerkiiften wird die befagte

Schnecke gekocht genolfen, dodi find fdiwere Vergiftungs-

erfdieinungen nadi dem GenufTe derfelben wiederholt vorge-

kommen und deshalb find fie an manchen Hafenplafjen vom
Marktverkehr ausgefchloflen.

Der Seehafe (Aplysia) (Fig. 100), eine Sdinedie mit einem

rudimentdren in der Haut verfteckten Gehdufe, komnit eben-

falls zum Ablegen feiner durchfcheinenden brdunlidien Eifdmiire

in die Flachkiifte. Nadi Abfolvierung diefes Gefdidftes fterben

merkwiirdigerweife diefe Tiere. Es fei ferner nodi darauf

hingewiefen, dafi die Aplyfia gereizt einen weinroten Saft fe-

zerniert, der aber nichts mit dem Purpur zu tun hat.

Aus den bisherigen Ausfuhrungen diefes Kapitels ergibt

fich, daft die Fauna der niederen wirbellofen Tiere das Gebiet

der Zofterarafen in fehr weitgehender Weife ausniitjt, indem

fie nidit blofi die WafTermafTe bis zum Grunde, fondern audi

diefen felbft bewohnen. Ahnliches zeigen ,
auch nicht wenige

Vertreter aus der arten- und geftaltungsreidien KlafTe der

Fifche. Ein Teil derfelben bewohnt die oberflachlichen Waffer-

fchichten, ein anderer fucht Schuij im Pflanzenwuchs, wieder

andere fiihren ein temporar feffiles Leben, dann gibt es am
Grunde lebende Formen und endlich folche, die fi(h in den-

felben eingraben.
Die die oberflddilidien WafTerfdiiditen belebenden Fifdie

find zum Teil folche, welche eigentlich Hochfeeformen find und

nur zeitweife in Kiiftenndhe kommen, wie die verfchiedenen

hdringsartigen Fifche (Sardellen), die Makrelen und

andere. Wir wollen ihrer vor der Hand nur dem Namen nadi

Erwdhnung tun und kommen fpdter noch einmal auf fie zuruck.

Dagegen find fur diefes Gebiet eine Anzahl Fifche, die wir als

Strandfifche bezeichnen, charakteriftifch. Einige von diefen haben
wir fchon im Lagunengebiet kennen gelernt, wie den Wolfs-
barfch (Fig. 150), die Goldbraffe (Fig. 152) und die Meer-
dfchen (Fig. 154, f. S.29). Le^tere bilden gewohnlich GefeU-

fchaften, die entlang der Kiifte des Zofteragebietes hin- und

herftreichen, wdhrend die beiden anderen Gattungen mehr
folidar leben. Zu den eigentlichften Strandfifchen gehoren:
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die artenreidie Familie der B raffen (Fig. 151), ferner die

Lip pfifdie (Labridae) (Fig. 182), weldi le^tere fidi befonders

durdi ihre bunte lebhafte Fdrbung auszeidinen, dann die

Bartumber (Umbrina cirrhosa) (Fig. 166) und der Seerabe
(Corvina nigra) (Fig. 167). Die in Sdiwdrmen auftretenden

Ahrenfifdie (Atherina) (Fig. 160) gehoren audi in diefe Kate-

gorie. Bei einem langeren Aufenthalte am Meere ware dem fidi

fur die Fifchfauna intereffierenden Naturfreund fehr zu emp-
fehlen, im Zofteragebiete der Fladikiifte mit Fifdireufen (lokal

Naffe genannt), zu fifdien. Es ift dies eine einfadie faft muhe-
lofe Fifdiereimethode wdhrend der warmen Jahreszeit, die den

Vorzug hat, lebendes und ganz unverlet^tes Material, wie man
es fur Sammlungen wunfcht, zu erhalten. Der Gruppe der

Strandfifdie werden wir nodimals begegnen im Gebiete der

Felfenkiifte.

Eine andere Gruppe von Fifdien fuhren eine zeitweife feft-

fitjende Lebensweife, indem fie fidi mit ihrem flofTenlofen

Widtelfdiwanz an Seegrashalmen, Algenftengeln ufw. ver-

ankern. Wir denken dabei an die Seepferddien (Hippocampus)

(Fig. 181), und in jener Gepflogenheit diefer Tiere lafit fidi

eine Parallelerfdieinung mit der Spadella (f. S. 43) erkennen,

die fidi durdi zeitweifes Feftkleben an der Unterlage zum
feffilen Tier madit. Zur felben Ordnung der fogenannten
Bufdielkiemer gehort nodi ein zweiter im felben Gebiet

lebender Fifdi, namlidi die Seenadel (Syngnathus, Nerophis).

Wenn folche Tiere im WafTer zwifdien den Zofterazweigen

bewegungslos ruhen, ift es wirklidi nidit leidit, fie vermoge
ihrer Korperform von den Zofterablattern und Algenbiifcheln

zu unterfdieiden. Beide genannten Fifdie fdiwimmen wenig
und verhalten fidi vorwiegend ruhig im Sdmi^e der marinen

Vegetation. Nur, wenn fie irgend ein kleines Krebschen er-

hafdien wollen, werden fie etwas lebhafter. Bemerkenswert

ift die Brutpflege bei diefen Tieren. Hier find es die Mdnn-

dien, weldie diefes Gefdidft ubernommen haben. Sie befi^en

namlidi auf der Baudifeite eine fa<kartige Tafdie (beim See-

pferddien) bezw. eine Rinne (bei der Seenadel), in weldier fidi

dann die vom Weibdien dahin abgelegten Eier entwidteln, fo
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dafl fdiliefllidi die kleinen winzigen Seepferdchen und See-

nadeln bereits vollkommen entwickelt vom Mdnndien geboren
werden. Die Brutpflege ift hier eine Erfdieinung, weldie mit

der halbfeffilen Lebensweife der genannten Fifdie in Zu-

fammenhang fteht.

Als Grundfifdie diefes Gebietes wdren zu nennen der

Dradienkopf (Scorpaend) (Fig. 157), ferner verfdiiedene Arten

der Meergrundel (Gobius), die Sdileimfifdie (Blennius)

(Fig. 159) und die Meerquappe (Motelld). Diefe Tiere

liegen faft ftdndig am Meeresgrunde und fpdhen nadi Beute

aus. Im Zufammenhang mit diefer Lebensweife ift ihr Korper

durchweg mehr weniger breit und abgeplattet, die Augen
find nadi oben geriditet und die Mundfpalte breit. Mit

ihrem Kolorit erfdieinen fie fehr gut der Umgebung angepafit.

Die Scorpaena hat auflerdem den Korper mit vielen kleinen

Hautldppdien, die Algenftockdien dhneln, befefyfc. Das trdge

Liegen am Meeresgrunde hat alle diefe Fifdie zu wenig aus-

dauernden Sdiwimmern gemadit. Mandien fehlt fogar die

Sdiwimmblafe. Beim Durdifudien des Netjinhaltes aus diefem

Gebiete heiflt es jedodi acht geben, dafl man nicht unverfehens

in zu innige Beriihrung mit dem Dradienkopf kommt, der

etwa unter den erbeuteten Algen und Zofterabldttern verftedd:

liegen konnte. Beriihrt man ihn, fo fdildgt er um fidi,

bldht fidi auf und fpreizt feine Stacheln nadi alien Seiten.

Bohren fidi letjtere in die Haut ein, fo impfen fie dann ein

giftiges Sekret mit ein, fo dafl die Wunde heftig fchmerzt und

der betroffene Korperteil anfdiwillt. Beim Baden befteht daher

die Gefahr, am Fufle von diefem oder von einem anderen gif-

tigen Fifdi, dem ebenfalls im Grunde vergraben liegenden
Petermdnnchen (Trachinus) (Fig. 158) verwundet zu werden.

Der Befitj von Giftdriifen in Verbindung mit Stadieln und die

Wehrftellung durdi Aufbldhen mufi als eine Sdiu^einriditung

gegen Feinde angefprodien werden. Intereffant ift, dafl das

Spreizen der Stadieln und die Annahme der Sdireddtellung

durdi Reize am Sdiwanze ausgeloft wird, wdhrend der Kopf
in diefer Beziehung faft unempfindlidi erfdieint oder erft auf

viel ftdrkere Reize reagiert. Bei den Gobiiden entftand durdi
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Verwadifung der Bauchfloffen ein Haftorgan zum Verankern

an Steinen und dergleidien. Die letftgenannten Fifdie und die

Blenniiden kleben ihre Eier an Gegenftdnden am Meeresgrunde
an, fo dafi die ausfdiwdrmende Brut gleich wieder diefe gun-

ftigen Gebiete bevolkern kann.

Ahnlidi jenen Formen, wie die Sandgarnelle u. a. grdbt fich

das eben genannte Petermdnndien in den Sand ein und lugt

nur mit feinen Augen hervor. Von den Fifchern wird diefes

Tier wegen feiner giftigen Stadieln am Kiemendeckel und im
Gebiete der erften Riickenfloffe noch mehr gefiirditet als die

Skorpdna. Ganz unfchuldig dagegen ift das Bartmdnndien

(Ophidium) (Fig. 173), ein etwa 30 cm langer, bandformig fchmaler

und rot gefdrbter Fifdi, der fich bei Tage im Meeresgrunde
verfteckt halt und fonft eine ndchtliche Lebensweife fiihrt. Das

Eingraben bewirkt er fo, dafi er fich mit feinem Schwanze zu-

erft in den weichen Grund einbohrt, und fo verfchwindet das

Ophidium ziemlich fdmell, und nur der Kopf, deffen grofie

Augen und deffen fonfHger Habitus an Tieffeefifche erinnert,

fchaut aus dem Grunde heraus. Wdhrend beim Petermdnn-

dien das Eingraben in den Meeresgrund die Bedeutung hat,

feine Beutetiere aus dem Hinterhalte leicht iiberfallen zu kon-

nen, denn bei dem gering entwidielten Schwimmvermogen ware

eine andere Art des Nahrungserwerbes erfchwert, gewdhrt
dem wehrlofen Bartmdnndien das Einwiihlen Schu^.



V.

DIE FELSENKtJSTE.

Wenn
wir bisher vom Nehrungsftrande, von Zofterawiefen,

von derFelskiifte im Sinne von Lebensbezirken fprachen,

fo modite betont werden, dafi fich diefe Gebiete nidit

immer fdiarf voneinander abgrenzen lafTen, fondern oft Uber-

gdnge zeigen oder nebeneinander vorkommen. Dies hangt
damit zufammen, dafi hierbei nidit allein das geologifdie Sub-

ftrat, fondern audi die geographifdie BefdiafFenheit mafigebend
ift. Bei der Sdiilderung fdiweben uns natiirlidi immer be-

ftimmte Ortlidikeiten vor, die wir aus eigener Anfdiauung
kennen und weldie einen jeweiligen Typus moglidift fdiarf

zeigen. Wenn wir nun daran gehen, die Felskufte und ihre

Lebewelt zu fdiildern, fo denken wir uns in das Gebiet der

Weftkiifte Iftriens mit den vielen Infeln, FelsrifFen und Untiefen

verfetjt, wo einmal vor geologifchen Zeiten am Ende der Kreide-

zeit ein reidies Strandleben florierte. Wir braudien nur dem
Felsblocke, von weldiem aus wir voll Bewunderung die bunte

Fiille der vielen Tier- und Pflanzenformen in dem herrlidi

blauen, kriftallklaren Waffer betraditen, ein wenig Aufmerk-

famkeit zu fdienken, und da gewahren wir eine Menge Folfilien,

oft formlidi eine neben die andere gefdiichtet. Sie fagen uns,

dafi damals hier Fladifee war, die einer individuenreidien

Mufdielart, den Rudiften, giinfHgen Boden zu reidier Entfaltung

gewdhrte. Dann folgte fur diefes Gebiet eine lange Periode

der Feftlandszuftandes, und nun branden Wogen eines neuen

jungen Meeres am alten Strande. So find gerade die Rand-

partien der Meere foldiem fortwahrenden geologifdien Wedbfel

unterworfen.

Die Nehrungskiifte, die Zofterawiefen und die Felskufte find

alfo eigentlidi nur fpezialifierte Gebiete der Fladifee, die Johann
Walter mit dem Ausdrudt Schorre bezeidinet, aber vielleidit
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in keinetn Teil der leijteren find die dufieren Lebensbedingungen

fomannigfaltig als an dem Felsftrande. Wdhrend der Nehrungs-
ftrand mit feiner fanften Bofchung und feinem gefdimeidigen

Sandgrund formlidi befanftigend auf die heranrollenden Wogen
einwirken muJR, fordert die fefte Umrahmung des Meeres

durdi ftarren Felfen diefes zu ftdndigem, heffcigem Angriff

heraus und tatfachlich wogen, ftiirmen und tofen nirgends fo

die Wellen, wie gerade am felfigen Strande. Das Profil des

let;teren ift gewohnlidi ein fteiles, da hier das Meer mit feinem

immer wieder erneuerten Anfturm wie mit Meifiel und Hammer
fenkrecht das fefte Material bearbeitet und eine fteil abfallende

Mauer mit Hohlkehlen und Nifdien herftellt. Dazu kommen
nodi die fidi taglich zweimal durdi die Wirkung von Ebbe und

Flut einftellenden Verfdiiebungen der Waflerlinie. Alfo wir

konnen es gleidi fag en, die faft fortwdhrende Bewegung ift

das Hauptmerkmal des Gebietes. Ausmiindende Flufildufe

find entlang der Weftkiifte Iftriens und an der dalmatinifdien

und griechifchen Kiifte eine Seltenheit. Dem Wafler werden

alfo hier wenig SinkftofFe beigemengt, und daher ift das Wafler

von einer kriftallklaren Durchfiditigkeit. Es laflen fidi beifpiels-

weife Ortlidikeiten finden, wo man nodi in 40 Meter fciefem

Wafler weifie Felsblodie als helle Flecke unterfdieiden kann.

Aus diefem Grunde kann das Lidit viel bedeutendere Tiefen-

wirkung entfalten als z. B. im dem Gebiete des Triefter Golfes

mit feinem an SinkftofFen reicheren Wafler. Im Gegenfatj

zum Fladiftrande wird an der Felskiifte das Meerwafler nidit

fo intenfiv erwdrmt, da die Waflerfaule eine mdchtigere ift und

durdi die fortwdhrende Bewegung eine ftdndige Mifdiung der

oberflddilidien und tieferen Waflerfdiichten erfolgt.

Wir haben bereits am Nehrungsftrande die Wirkung der

Anziehungskraft von Mond und Sonne auf die Waflermafle des

Erdmeeres als Ebbe und Flut kennen gelernt und durch die zeit-

weife Entblofiung der fladien Sandkiifte miiflen fidi die meiften

Tiere mit dem Sinken des Waflers zuriidtziehen, wdhrend

andere in den Sand ftdndig eingegraben den Tiefftand des

Waflers zur Ebbezeit fdiadlos iiberdauern. An der Felskufte find

die Verhdltnifle audi in diefer Beziehung wefentlidi andere.
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Wir wollen nun die Lebewelt der Felskiifte kennen lernen

und unternehmen deshalb fleifiige Wanderungen entlang diefes

Gebietes. Wir fehen dann, daft fidi in bezug auf das gegen-

feitige Verhalten von Meer und Feftland drei Zonen in verti-

kaler Riditung unterfcneiden laffen und zwar eine ftdndig unter

WafTer ftehende, die untergetauchte Region; fie reidit bis zur

Linie der tiefften Ebbe, dann folgt die auftauchende oder

Emerfionsregion, durch den tiefften Ebbe- und hochften Flut-

ftand begrenzt, und endlidi die Brandungsregion, die von der

Linie der Hochflut fo weit in die Hohe reidit, als bei ftarkem

Winde und Sturm das WafTer als Brandungswelle getragen wird.

Wenn wir bisher einfadi immer nur von der Felskiifte

fprachen, fo erfdieint es doch notwendig, in bezug auf die Fauna

und F^ora hervorzuheben, daft es fidi dabei nidit um einen

Lebensbezirk einheitlidier BefchafFenheit handelt, im Gegen-

teil, hier find die VerhaltnnTe oft auf kleinem Raume fo

wechfelvolle, wie wir es bisher nodi nidit kennen gelernt

haben. Wie Lidit und Schatten fcharf aneinander grenzen, fo

gegenfa^voll ift haufig das Bild in Abhangigkeit von den je-

weiligen Umftanden.

Wenn im Sommer das warme klare Waffer des Mittel-

meeres und der Adria zu einem Bade einladet, fo muft ein fol-

dies ein um fo grofieres Vergniigen bereiten, fobald man hierbei

Gelegenheit hat, das wenig bekannte Leben des Meeres aus

nddifter Nahe kennen zu lernen und manch intereffante Beob-

aditung felbft zu madien. Es ift nur notig, daft wir unfere Fiifie

mit feften Badefchuhen verfehen, um beim Wandern iiber die

untergetauditen Klippen Verwundungen am fcharfkantigen

Felfen, an Mufdielfchalen und an den ftacheligen Seeigeln zu

vermeiden. Weiter riiften wir uns mit einem fog enannten Gud*-

fenfter aus, d. i. ein Holzkaften von zirka 30 cm Seitenlange
und Hohe, defTen Boden aus einer ftarken Spiegelfcheibe be-

fteht. Der Blick ins Meer wird fchon durch jede leichte Be-

wegung des Waflers getrubt und undeutlich. Um nun folche

Storungen zu vermeiden, verwendet man das genannte ein-

fache Inftrument. Indem man diefes auf die Wafferflache

legt, fe^t man dem Meere fozufagen ein Fenfter ein, durch
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welches man mit voller Deutlichkeit alles unter WafTer beob-

achten kann. Oft hort man von fubmarinen Landfchaften

fprechen und ihre fchonen Farben und den Reichtum an Formen
fchildern. Mit Hilfe diefes Fenfters hat man aufs Leichtefte und

Bequemfte Gelegenheit, dies alles felbft zu fehen. Wir konnen

nicht warm genug diefe Methode der direkten Beobachtung

empfehlen, denn auf keine gleich bequeme und einfache Weife

ift man imftande, fich fo gut eine Vorftellung von der Bedeutung
der Form der Meerespflanzen und -tiere in der Wedxfel-

beziehung zur Aufienwelt zu verfchaffen. Ferner gewinnt man
erft ein Bild von der zahlenmdfiigen Verbreitung der marinen

Tiere und Pflanzen eines Gebietes. Um wieviel fchoner mufi

es allerdings fein, wenn man ausgeriiftet mit einem Taucher-

apparat diefe neue Welt felbft betreten kann. Es moge audi

noch hinzugefugt werden, dafi die Fifcher zum Glatten des

Waffers 01 verwenden, weldies auf diefes aufgetropft wird.

Steht kein Gudtfenfter zur Verfugung, fo kann man fich diefes

Notbehelfes bedienen.

Man beginne folche Studien direkter Beobachtung mittels

des Guckfenftersinderuntergetauditen Region, und benii^e

hierzu die Zeit tiefer Ebbe. Zunddift fdllt uns dann auf, (vor-

ausgefetjt ift ein Punkt mit nicht zu heftiger Brandung), dafi

im Gebiete der Felfenkufte das Pflanzenleben fehr iippig ent-

wickelt ift und gegenuber den Tieren vorzuherrfchen fdieint.

Wenn wir uns die Algenbeftande genauer betrachten, lafit fich

ferner beobachten, dafi diefe nicht gleichmdfiig angeordnet find.

Dies wird dadurdi verftdndlich, dafi die einzelnen Algenfamilien
dhnlich wie die Feftlandspflanzen auf eine gewifTe Lichtinten-

fitat abgeftimmt find und fich daher die Pld^e ihrem Licht-

genufie entfprechend ausfuchen. Weiter ift zu beriickfichtigen,

dafi die einzelnen Strahlen des weifien Lichtes nicht alle gleich

tief in das WafTer eindringen, indem die roten Lichtftrahlen

bereits in den oberfldchlichen Wafferfchichten abforbiert wer-

den, wdhrend das gelbe Licht etwas tiefer hinabreicht und das

weitefte Gebiet die griinen Strahlen beherrfdien. Der blaue

Teil des Spektrums verfdiwindet auch fdion in geringeren

Tiefen. So kommt es, dafi die Rotalgen tiefer hinabfteigen
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Figur

106. Striegelmuschel (Solecurtus strigilatus) (S. 99). Sdialenldnge
46 cm.

107. Messerscheide (Solen vagina) (S. 12). Ldnge bis 12 cm,

Sdialenfdrbung gelb bis braun.

108. Archenmuschel (Area noae) (S. 86). Ldnge bis 10 cm, Far-

bung braunrot.

109. Bohrmuschel (Pholas dactylas) (S. 76). Ldnge 812 cm,

Fdrbung der Sdiale grau. Von einem zweiten Exemplare
fieht man aus dem Felfen nur die Siphonen hervorragen.
Eine andere felsbohrende Mufchel ift die Meerdattel

(Lithodomus lithophagus) , welche eine braune Sdiale mit

glatter Oberflddie befi^t.

110. Archenkammuschel (Pectunculus glycimeris) (S. 13). Ldnge
bis 10 cm, Sdiale braun.

111. Steck- oder Schinkenmuschel (Pinna squamosd) (S. 48). Sdiale

rotbraun und wird bis 80 cm lang.

112. Pilgermuschel (Pecten varius) (S. 98). Hohe 4 cm. Cha-

rakteriftifdi fiir diefe Art ift die feine RifFung der braun-

gefdrbten Sdiale.

\l3.Jacobspilgermuschel (Pecten jacobaeus) (S. 51), die linke rot-

braune Sdiale ift fladi und bildet einen Dediel fiir die

konkave weifie Sdialenhdlfte. Die Rippen find breit.

Hohe 815 cm.

114. Auster (Ostrea cristatd) (S. 49).
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konnen, well fie audi dann nodi die fur ihren Stoffwedifel ver-

wertbaren griinen Strahlen finden. Die Griinalgen und Braun-

algen dagegen find mehr an die oberflddilidien WafTerfdiiditen

gebunden, weil fie, je tiefer die WafTermafTe wird, defto weniger
das fur fie in Frage kommende rote Lidit vorfinden. Was fich

in bezug auf die Verteilung der Algen im Kuftengebiet als

eine Allgemeinerfcheinung erkennen lafit, wiederholt fidi im
kleinen an einer emzigen Algenpflanze, an weldier epiphytifdi

andere Algen wadifen. An den dufieren dem Lidite zugekehrten

Zweigen herrfdien wieder Griinalgen, im Innern der Ver-

zweigungen jedodi Rotalgen, als Sdiattenformen vor. Mit

dem Gu&fenfter unterfucne man fpeziell audi Spalten und

Kliifte, und man wird dann mandiesmal iiber die Farbenfiille

der hier geradezu wudiernden Rotalgen aufs hodifte iiber-

rafcht fein.

Diejenige Alge, welche in den oberfladilichen Partien der

untergetauditen Zone beherrfchend auftritt, weldie iiber meter-

lang werden kann und in Form diditer waldartiger Beftdnde

iiberall die Kufte begleitet, ift die Cyftofeira. Im Sdiu^e
folcher Cyftofeirawdlder herrfdit ein reges und intereflantes

Leben. Man wdhle deshalb als Beobaditungsort ein Riff zum
NiederlafTen am Rande einer fchluchtartigen Spalte, und nun
beobadite man die fubmarine Landfdiaft mit dem Fenfter.

In nddifter Ndhe bemerkt man zunddift verfchiedene kleine

Fifdichen hin- und herhufdien, die, wenn fie fidi niederlafTen,

plotjlidi dem Auge entfdiwinden, fo gut ift ihre Zeidinung und

Fdrbung zur Umgebung abgeftimmt. Sie gehoren der Familie

der Meergrundeln an. Man entdedd: aber audi auffallend rot

gefdrbte kleine Fifdie. Deren Kopf dhnelt dem einer Eidedife,

und fie heften fidi mit einer Saugfdieibe, die durch Umbildung
der Bruft- und BaudiflofTen entftanden ift, an der Unterlage
feft; der wifTenfdiaftlidie Name diefer Fifdidien ift Lepado-
g after, lokal heifien fie Tacco sasso (Fig. 169). Dann erfdieinen

durdifiditige Garneelen und zupfen an ihrer Beute, indem
fie die Biffen mit ihren zierlidien Scheerenfufien zum Munde
fuhren. Je langer man fdiaut, defto mehr an interefTanten

Formen erfpdht man. Audi entdedrt man am Felfen zwifdien

Cori, Der Naturfreund.
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den Algen blumenartige Gebilde, die roten Kiemenkronen von
Rohrenwiirmern (Serpula) (Fig. 49, 50), welche fich in eine

felbftgebaute Kalkrohre zuriickziehen konnen. Ferner fallen

eine Menge kleiner zarter Bdumdien auf. An jedem ihrer

Zweige fiijen kelchartige Gebilde mit einer aus beweglidien
Fdden beftehenden Blumenkrone. Aber diefe Dinge haben

nidits mit Pflanzen zu tun, es find edite Tiere, es find Tier-

kolonien, die an der Unterlage feftgewafdien find und die wir

Polypen (Fig. 17, 19) nennen. Man iibertrage vorfichtig foldie

Zweigchen in ein Glas und betrachte fie mit der Lupe. Ferner

entdecken wir Seefcheiden als knollenartige Gebilde mit zwei

rohrenartigen Ausziehungen. Um fie vom Felfen loszulofen,

mufi man einige Gewalt anwenden. Beobaditet man fie eben-

falls in einem Gefdfi mit Seewafler, fo fieht man bei der einen

Offhung das WafTer eintreten und bei der andern wieder aus-

ftromen. Aus dem Felfen felbft ragen kurze glashelle Rohren

hervor, die fich bei Beriihrung fchliefien; fie gehoren einem im
Felfen bohrenden Sdiwamm der Vioa (Fig. 11) an.

Bringt man einen Cyftofeiraftock in ein Gefdfi zur genaueren

Betraditung, fo ift man aufs neue iiberrafdit, was fur eine

Fiille pflanzlicher und tierifdier Formen auf ihm angefiedelt ift,

Sdiwdmme, Polypen, Moostierdien, Seefcheiden u. a.

Mit der Befchreibung diefer Welt wiirde man allein einen guten
Teil des vorliegenden Biicheldiens fullen konnen. Man beob-

achte ferner, dafi immer die diditefte Anfiedlung von foldien

Formen am Stengel und in der Nahe desfelben, alfo an mog-
liohft gefchutfter Stelle ftattfindet. In der Raumausnuijung
wetteifern alfo Pflanzen und Tiere.

Aber das ift noch lange nicht die ganze Summe aller auf Cyfto-

feira lebenden Tiere. Um noch andere und zum Teil intereffante

Formen kennen zu lernen, beutle man einen foldien vorfi htig aus

dem Meere genommenen Algenzweig in einem Gefdfi aus, dann

wimmelt das Waffer nur fo von einer Menge kleiner W urmer,

von Krebschen und kleinen blau und gelb geftreifter Nackt-

fchnecken, wdhrend die vielen Gehdufefchnecken und Fora-

miniferen zu Boden finken. Alle diefe vielen Formen leben

und kriedien auf der genannten Braunalge und fin en hier
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Sdiutj und reidie Nahrung. Aber damit ift immer nodi nidit

die Kleinfauna der Cyftofeirawdlder erfdiopft. Zieht man ein

Planktonnetj durdi diefelben, fb befteht dann der Fang vor-

wiegend aus kleinen Krebfen und Strudelwurmern, dhnlidi wie

wir dies in der Zofteraregion fanden.

LafTen wir nun unfere Blicke welter in die talartigen fub-

marinen Felsrinnen fdiweifen, fo bemerken wir verfdiiedene

Fifdie, die zum Teil auffallend gefdrbt und gezeidinet find.

Unter diefen erkennen wir zunddift eine Gruppe von Wolfs-
barfdien (Fig. 150), uns fdion vom Lagunengebiet und den

Zofterawiefen her bekannt. Audi grofie Fifdie, in der Geftalt

der GoldbrafTe dhnlidi, deren Mund jedodi mit krdftigen
Zdhnen bewafFnet ift, taudien auf; es handelt fidi um die

Zahnbraffe (Dentex vulgaris) (Fig. 153). In der Tiefe eines

Spaltes unter einem iiberhdngenden Felfen entdeds.cn wir einen

Fifdi, deffen Korper braune Querbinden trdgt und der an der

Baudifeite fdion blau gefdrbt ift. Man follte glauben, dafi diefes

Tier in feiner Umgebung eine fehr auffallende Erfdieinung fein

miifite, dies ift aber nidit der Fall, und man mufl das Auge
fdion einigermafien geiibt haben, um den Sdiriftbarfdi

(Serranus scriba) (Fig. 149) fofort aus dem Gewirr von Algen-

ftengeln und -often herauszufinden , befonders wenn er ruhig

fteht, und dies ift feine Gewohnheit. Nur fein Auge wird in

ftandigerBewegung gehalten. Le^teres erfcheint aber durdi einen

braunen Streifen, der oberhalb desfelben uber den ganzen

Korper verlduft, gededrt und weniger auffallend gemacht, das

Auge ift alfo fozufagen maskiert, und dhnlidien Einriditungen

begegnet man noch bei verfdiiedenen anderen Tieren Geifi-

braffen (Fig. 151) gibt es hier audi in Menge, und diefe wie

iiberhaupt alle Fifdie find lebhafter gefdrbt als im Gebiete des

triiberen Waflers am Nehrungsftrande. Recht intereffant ift es

weiter, das Gehaben der verfdiiedenen oft fehr bunt gefdrbten

Lippfifdie zu beobachten, wie einzelne fidi ftdndig zwifdien den

Algenpflanzen aufhalten und hier dfen, wdhrend andere mit

dem Kopfe nadi abwdrts gekehrt im Diddcht der Zweige ftehen

und Ruhe halten. Diefe meift fehr bunt gefdrbten Fifche er-

innern an die farbenpraditigen Fifdie der Korallenbdnke.
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Wieviel interefTantes Tierleben bleibt uns aber nodi in jenen

Spalten verborgen, die bei Tage Tieren mit einer nachtlicben

Lebensweife eine Zufluditsftdtte bieten. Man kann jedodi audi

diefen beikommen. Wenn man etwa Pulver von ungelofditem
Kalk ins Wafler wirft, dann verlafTen fie ihre durch die ein-

dringende amende Kalkfubftanz unficher gemaditen Sdilupf-
winkel. Auf diefe Weife laffen fidi fpeziell dieMeerpolypen
(Octopus) (Fig. 116) aus ihren Verftedsen herausjagen und
erbeuten. Audi mit einem an einem Faden herabgelaffenen

Spiegel kann man iibrigens leijtere hervorlocken. Diefe Tiere

gehoren zu derfelben Klaffe wie die Sepia, find alfo Tintenfifdie.

Wdhrend fidi aber der gemeine Tintenfifdi im Sdiwimmen per-
fektioniert hat, kriedit der Octopus vorwiegend auf feinen adit

Armen. Soldi ein erfdiredttes Tier aufgeregt dahin ftelzen zu

fehen, wie es ftdndig fein Kolorit dndert, ,,erblaffend" und

wieder ,,erbrdunend", wie es feme Augen bewegt und tief

atmet, ift ein hodi uberrafdiender Anblidt, bis fidi fdhliefilidi

das Bild in eine Wolke ausgeftofiener Tintenfluffigkeit auf16ft.

Fur die Felfenkufte iftferner derHummer (Homarus vulgaris),

lokal Aftice genannt (Fig. 72), eine diarakteriftifdie Form. Er

bewohnt Felsfpalten und Felslodier, die er erft am Abend ver-

lafit, um nadi Nahrung auszugehen. Beim Genuffe diefer Tiere

werden vielleidit fdion mandiem die verfdiieden gebauten
Sdieren aufgefallen fein. Diefe Erfdieinung wird gewohnlidi

fur eine Zufdlligkeit gehalten, fie ift aber eine regelmdfiige

und hangt damit zufammen, dafi die beiden Scherenfufte eine

verfdiiedene Funktion befitjen. Von le^terer kann man ja

immer die Geftalt in ftrenger Abhdngigkeit finden. Dies lafit

fidi in bezug auf den Hummer fehr leidit erkennen, wenn man
ein folches Tier in einem Aquarium bei der Nahrungsaufnahme
beobaditet. Liegt das Nahrungsobjekt am Boden, fo wird es

zuerft von den Sdireitfufien entdedit und der fdiwddieren Sdiere,

der Greiffdiere, zugefiihrt. Sonft greift der Krebs immer mit

diefer Sdiere zuerft zu, wenn es fidi darum handelt, eine Beute

direkt zu erhafdien. Das Beuteftiidt, etwa eine Mufdiel, wandert

nadiher in die Umklammerung der breiten knorrigen Knadi-

fdiere. Lettere ift deshalb fo mdditig entwidtelt, weil fie einen
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ftorken, viel Raum beanfprudienden Muskel in fidi birgt. Die

vielfadi geltende Annahme, dafi der Hummer fidi von Aas

ndhre, lafit fidi mit diefen Tatfadien nidit in Einklang bringen,

und feine natiirlidie Nahrung befteht vielmehr aus lebenden

Mufcheltieren, Sdine(ken, Stachelhdutern ufw. Und nun lafit

fidi audi verftehen, wozu eine fo krdftige Knadtfdiere vorliegt.

Aber die Hummer verfdimdhen deshalb keineswegs audi Nah-

rung von weidier Befdiaffenheit, wie etwa Fifdie.

Eine dhnlidie Lebensweife wie der Hummer fuhrt im Ge-

biete der Felskiifte die Langufte (Palinurus vulgaris), lokal

Aragofta genannt (Fig. 71).

Fur die Hummerbeftdnde der Adria find die Kracken

(Octopus) (Fig. 116) fehr gefdhrlidie Feinde. Wenn man felbft

einmal die Kraft der mit Saugndpfen befetjten Arme derfelben

kennen gelernt hat und weifi, wie fdiwer man fidi aus deren

Umftridiung befreien kann, dann verfteht man, dafi felbft diefe

grofien Krufter mit ihren wehrhaffcen Sdieren den Meerpolypen

gegeniiber nidit aufkommen konnen. Die Krebfe befitjen, wie

fdion fruher erwdhnt, die Fdhigkeit, ihre Extremitdten felbft-

tdtig abwerfen zu konnen man nennt diefen Vorgang Auto-

tomie und nadiher wieder zu regenerieren. Diefe Eigen-
fdiaft fpielt g erade beim Hummer, der ein langfam wadifendes

Tier ift, eine Rolle in der Wedifelbeziehung zu feinem oben-

genannten Feinde, dem Octopus. Ldflt er diefem als Lofegeld
eine Sdiere in feinen Armen zurii<k, fo rettet er damit fein

eigenes Leben und kann nodi neuen Generationen Leben
fchenken. Der Verluft einer Sdiere mag ja fur ihn nidit ganz
gleidigultig fein und ihm eine gewiffe Stoning nidit erfparen,
aber er bringt fidi fdiliefilidi dodi uber diefe Zeit hinweg bis

bei der nddiften Hdutung das Regenerat der verlorenen Ex-
tremitdt an Grofie entfprediend zugenommen und wieder

aktionsfdhig geworden ift.

Die Frage der Hdutung bringt uns auf die Frage des Alters

diefer Tiere. Bei grofieren Exemplaren von etwa 20 cm Korper-

lange die Sdieren find dabei nidit mitgeredinet, erfolgt
der Wedifel der Haut des adriatifdien Hummers in Inter-

vallen von etwa zwei Jahren, aber es liegen uns audi Beob-
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achtungen an im Aquarium g ehaltenen Tieren vor mit einem

Hdutungsintervall von nur einem Jahr. Die Ldngenzunahme
nadi Abfolvierung diefes ProzefTes, wieder nur auf den Korper

bezogen, betrdgt zirka 1 cm. Alfo diefer Krebs wachft im mitt-

leren Alter alle zwei Jahre um 1 cm. In den erften Jahren

folgen die Hautungen wohl rafdier aufeinander, in hoherem
Alter durften fie feltener eintreten.

Der Hautungsprozefi bedeutet alfo gleidizeitig auch Wadis-

tum, indem die nodi weidie neue Haut nadi dem Abftreifen

des alten Panzers durdi Aufhahme von WafTer quillt und fo

ihre Dimenfionen vergrofiert. Bezuglich des Vorganges der

Hdutung ift zu erwdhnen, dafi das eng gewordene Panzerkleid

in der Ganze abgeworfen und ausgezogen wird. Bei der

Kompliziertheit der Form desfelben ift dies durchaus keine

einfache Aufgabe und keine fo unbedenkliche Sadie fur die

Tiere. In der Gefangenfdiaft wenigftens gehen fie nidit felten

daran zugrunde, wenn fie nicht rafdi genug aus dem Panzer

herauskommen, weil inzwifdien die neue Haut derart aufquillt,

fo dafi fie, offenbar infolge des gefteigerten inneren Drudkes,

zugrunde gehen.
Diefe Krebfe haben alfo ein langfames Wachstum, aber dies

ungiinftige Moment wird durdh. die grofie Fruditbarkeit wieder

ausgeglidien. Aus den Beobaditungen iiber den Zeittermin

zwifchen dem aufeinander folgenden Panzerwedifel und der

dabei beftehenden Ldngenzunahme lafit fidi das Alter der Tiere

anndhernd abfdiatjen und jenePraditftudie vongrofienHummern,
die befondere Zierde von Fefttafeln, find gewifi fdion fehr be-

tagte Gefellen, deren Lebensfpanne mit der mandies alten

Menfdien konkurrieren kann.

Die Felskiifte ift ferner die eigentlidie Heimat und das Ge-

biet reidien Vorkommens der Schwtimme. Dies hdngt damit

zufammen, dafi die Spongien einen harten Untergrund zum

Feftfe^en benotigen und dafi fie fehr SauerftofF bedurftige Tiere

find. Entlang der Kiifte mit der ausgiebigen Durdiliiftung

des Waffers durm die Brandung, der reidien SauerftofF pro-

duzierenden Vegetation, der ftdndigen Kuftenftromung und der

reichlichen Nahrung ift das Gebiet des oftlidien Mittelmeeres
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und der Adria wohl befonders giinftig fur das Gedeihen der

genannten Tiergruppe, da fie aufierdem eine mittlere Hohe
des Temperaturjahresmittels beanfprudien. Wir konnen uns

hier naturlich nur mit einigen wenigen bemerkenswerten Ver-

tretern diefer Gruppe befdidftigen und insbefondere mit folchen,

die wir leicht direkt beobaditen und felbft erbeuten konnen.

Hierbei bedienen wir uns wieder unferes Gudtfenfters.

Das meifte Intereffe diirfte wohl dem Badefdiwamm
(Euspongia officinalis) (Fig. 16) entgegengebradit werden. Er

findet fich uberall entlang der Felskiifte des Adriatifdien Meeres,
der griechifchen und kleinafiatifchen Kufte in der Strandregion
bis hinab zu Tiefen von iiber 100 Metern. Die berufsmdBige
Sdiwammfifcherei wird fpeziell in der Adria von den Be-

wohnern des Ortes Grappano betrieben, die mittels mehr-

zinkiger Gabeln den Badefdiwamm von Grunde ablofen. Es

gewdhrt einen ganz eigenartigen Anblick und es mutet einen

faft wie langft vergangene Zeiten an, wenn man den kleinen

Flotillen primitiver und plumper Boote der Grappanefen be-

gegnet. Diefe Art der Fifdierei wird bei verlafilichftem Sommer-
wetter ausgefuhrt, da nur bei ruhigem Waffer die am Grunde
als fchwarze verfchieden grofie Ballen und Klumpen erfcheinen-

den Schwdmme ausgenommen und gefifcht werden konnen.

Die gefifchten Badefdiwdmme mufTen nun zur Gewinnung des

Horngeriiftes, defTenhalben fie fo eifrig gefudit werden, ihres

Weidikorpers durdi abwecnfelndes Trodinen, Kneten und Ein-

weidien beraubt werden. Derartig vorprdparierte und getrodi-
nete Exemplare werden als Rohware von den grofien Schwamm-
hdndlern aufgekauft und durch Behandeln mit Sduren, durch

Bleichen und Wafdien fiir den Handel verarbeitet. Obzwar
es eine grofie Anzahl Arten von Hornfdiwammen gibt, eignet
fidi dodi nur der Badefdiwamm und der ordindre Pferde-
fchwamm vermoge ihrer elaftifdien und fandlofen Hornfafern
fur die Zwedie des Haushaltes und der Tedinik.

Ein anderer haufiger und durch feine fdiwefelgelbe Farbe
fidi auszeichnender Schwamm ift die Aplyfin a (Fig. 14), die

ebenfalls zu den Hornfchwammen gehort. Sie bildet Gruppen
rohrenartiger nebeneinander aufragender Zweige, die an ihrem
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Ende immer eine Offnung tragen. Sobald eine foldie Kolonie

aus dem WafTer herausgenommen und der Luft ausgefeijt

wird, verdndert fie die hellgelbe Farbe in dunkles Blau.

Andere Gruppen von Sdiwdmmen enthalten Geriiftwerke

aus Kiefelfubftanz in Form von Nadeln und Staben. Diefe

Kiefelfchwamme find fehr artenreidi, und wir wollen hier als

Beifpiele nur zwei Formen anfuhren, ndmlidi Geodia gigas
und Tethya lyncuriam (Fig. 8). Erftere bildet an uberhdngen-
den Felfen maditige blafigelbe Uberziige. Wenn aber deren

Larve in das Meer hinaus vertragen fich am Grunde desfelben

feftfeijt, fo entftehen dann grofte runde Schwammftucke mit
einem DurchmefTer bis zu 60 cm. Die Oberflache von Geodia
erfdieint haarig und rauh. Ihre S<hwammmaffe ift von ge-
wundenen ziemlidi weiten kanalartigen Hohlraumen durchfeijt,

welche fchliefilich nadi aufien munden. Im Sdmlje diefer

Kavernen und Gange fiedelt fidi eine ganz beftimmte Fauna

an, weldie hier als harmlofe Mitwohner (Kommenfalen) leben.

Zerbridit man fo ein Sdiwammonftrum , fo gibt es dann eine

intereffante Ausbeute vor allem an Wurmern. Unter diefen

findet fidi regelmdfiig der bis meterlang werdende Wurm
Marphysa sanguinea. Es erfordert aber eine ziemlidie Ge-

duld, ein foldies Tier unzerftudtelt aus dem Sdiwamme heraus-

zufdidlen. Dann ware als Mitinwohner ein kleiner Krebs

(Alpheus) (Fig. 65) erwahnenswert, der mit der Sdiere einen

knalienden Ton hervorbringen kann.

In Form von orangegrofien gelben Kugeln wcidift die Tethya
(Fig. 8) im gleichen Gebiete. Sie findet fidi jedodi audi auf

den harten Mufchelfandgriinden. Dann gibt es Sdiwamme von

kautfdiukartiger Konfiftenz (Fig. 13) und kruftenbildende Arten

von verfdiiedener, meift gelber, roter oder blaufchwarzer

Fdrbung. Diefe Gebilde konnen eventuell mit zufammenge-
feijten Seefdieiden verwedifelt werden. Le^tere find aber meift

von lederartiger oder gallertiger Befdiaffenheit und zeigen
die Anordnung der Einzeltiere in Form von Rofetten (Fig. 138).

Es foil nodi einer einfachen Methode Erwdhnung getan

werden, die es uns ermoglidit, intereffante Tierformen und

das Nebeneinander der Formen kennen zu lernen. Diefe be-
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115. Miesmuschel (Mytilus galloprovincialis) (S. 22). Sdiale violett

bis fdiwarz, Hohe 68 cm.

116. Meerpolyp (Octopus vulgaris) (S. 68, 104), mit einer Saug-

napfreihe auf den Armen. Sehr dhnlidi dem Octopus
ift der Moschuspolyp (Eledone moschata\ weldier aber nur

eine Reihe von Saugndpfen befi^t.

117. Sepia (Sepia officinalis) (S. 53, 103). Lange des Korpers bis

30 cm. Befi^t ebenfo wie die folgenden zwei Arten zehn

Arme, wovon zwei befonders lang find und zum Erhafdien

der Beute dienen.

118. Sepiola Rondeletii (S. 55). Korper 4-6 cm lang.

119. Kalmar (Loligo vulgaris), wird bis 60 cm lang, mit wohl

entwickelter Sdiwimmflofle.

120. Eier von Sepia.

121. Eitrauben vom Kalmar.

122. Ruckenschulpe von Sepia.
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fteht darin, dafi man mit einer fogenannten Steinzange lofe

Steine und kleine Steinblocke vom Meeresgrund hebt. Diefes

Inftrument ift bei den Fifchern vielfadi in Verwendung, wenn

es fich datum handelt, lofe Felsftiicke, die von Meerdatteln be-

wohnt find, oder Pfdhle mit Auftern zu heben. Diefes In-

ftrument ift eine Zange, deren eine Brandie an einer zirka vier

Meter langen Stange befeftigt ift, wdhrend die andere Zangen-
halffce mittels einer Sdinur bewegt bezw. gefdilofTen werden

kann. Mit diefem niiijlidien Werkzeug laffen ficn natiirlidi

auch allerlei andere Gegenftdnde, die uns intereffieren, herauf-

holen. Die meiften fo gewonnenen Steine find an der dem
Lichte zugekehrten Oberfeite mit Algen bewadifen und an der

Unterfeite, befonders wenn fie hohl lagen, ift eine ganze Welt
von Polypen, Moostierchen, Sdiwdmmen, zufammengefe^ten

Seefdieiden, Rohrenwurmern und anderen Tieren angefiedelt.

An den Seiten des Steines fi^en allerlei Sdme&en, wie das

Seeohr (Haliotis) (Fig. 87), deffen Sdiale mit einer Reihe

von Lodiern fur den Austritt des Atemwaffers und der Refte

des Stoffwedifels verfehen ift. Die diefer verwandte Schlitj-

fdinecke (Fiffurella) (Fig. 85 u. 86) befiijt nur ein einziges,

dem gleidien Zweck dienendes Loch, auf der Spiije ihrer kegel-

formigen Sdiale. Ferner gewinnt man auf diefem Wege auch

gehdufelofe Sdinecken, wie Doris (Fig. 101) und Doriopfis, je

nach der Art oft fehr fchon gefdrbt. Die Rofette am hintern Teil

des Riickens diefer leijtgenannten Tiere ift eine Kieme. Eine

andere Sdinecke, die Wurmfdmecke (Vermetus arcuarias) (Fig. 98),

weldie intereffanterweife die feftfitjende Lebensweife angenom-
men hat, ift mit ihrer unregelmdfiig gekriimmten Rohre an

der Unterlage feftgewadifen. Zertriimmert man endlich einen

folchen Stein, fo ift die Ausbeute an Wurmern oft eine fehr

reidie, insbefondere dann, wenn fich in demfelben Spalten
oder Hohlungen befinden. Einer diefer Wurmej: ift nicht blofi

wegen feiner Geftalt, fondern auch in anderer Hinficht be-

merkenswert. Abweichend von der typifchen langeftreckten

Korperform der Anneliden hat diefer griin gefdrbte Wurm, die

Bonellia viridis (Fig. 48) einen kugeligen oder eiformigen K6rper>
der fich in einen fehr lang ausdehnbaren und am Ende gegabelten
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Ruffel fortfe^t. Die Unterfeite desfelben ift rinnenformig aus-

gehohlt und mit einem Flimmerepithel verfehen, mit defTen Hilfe

die Nahrung zum Munde herbeigeftrudelt wird; dabei bleibt

das Tier felbft in der Steinhohle verfteckt und fendet nur feinen

Ruflel wie einen langen Arm aus. Diefe Tiere find durdiweg
weiblichen Gefchledites, und die Mdnndien entzogen fidi lange
Zeit der Beobachtung, bis man darauf kam, dafi fie als mikro-

ikopifdi kleine, infuforiendhnlidie Wefen im Darme der Weib-
cnen fdimaro^en, gewifi eines der merkwiirdigften Beifpiele

aus dem intereffanten Kapitel iiber Parafitismus.

Wer fidi fur Foraminiferen intereffiert, fur jene ein-

zelligen Wefen mit Kalkgehdufen von fo mannigfaltigen und ftil-

vollen Formen, der wafdie die auf foldien Steinen wadifenden

Algen und die von Sand bedeckte Oberfeite derfelben in ein Ge-

fdfi hinein ab und fdiwemme dann das fo gewonnene Material

durdi oftmaligen Wafferwechfel vollftdndig rein aus. Die kleinen

Kammerlinge kriedien alsbald mit Hilfe ihrer protoplasmati-
fdien Sdieinfiifidien (Pfeudopodien) an der Glaswand der

Gefdfie empor und bilden durch Zufammenfliefien jener feine

Pfeudopodienneije. Im Bodenfat} dagegen finden fich die Ge-

haufe der abgeftorbenen Tiere.

Felsbohrende Tiere. Unferer Sammlung vonObjektendes
Meeres moditen wir gerne audi einige fdion bewachfene Fels-

ftudie einverleiben und trachten daher bei recht tiefer Ebbe

einzelne Stiidie vom Felfen und von Steinen, die wir uns aus

der untergetauchten Region mit Hilfe eines Hammers los-

fdilagen, zu erlangen. Merkwurdigerweife hallen die Hammer-

fdildge dumpf auf den fcheinbar fo foliden Felsmaffen, und

diefe gehen leiditer in Triimmer, als wir dies erwarteten. Zu

unferer Uberrafchung ift alles unterminiert und durdilodiert

und zwar von Tieren, weldie der fteinbohrenden Fauna an-

gehoren. Dafi der nahrungshaltige Sdilamm und Sand des

Meeresgrundes bewohnt gefunden wird, lafit fich begreifen,

da6 aber der harte Felfen den Angriffen der Tierwelt nicht

widerftehen kann, das erfcneint uns nicht leidit fafibar. Wir
wollen uns diefe kleinen Bohrmeifter etwas genauer anfchauen.

Die Arbeitsmethode diefer Tiergruppe ift eine dreifache:
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Entweder wird der Felfen auf diemifchem Wege, durdi Pro-

duktion von Sdure, oder er wird durdi mecbanifche Bearbeitung

angegriffen oder endlidi es treten beide Arten miteinander in

Kombination. Die Produktion von Sduren und fauer reagieren-
den Sekreten, abgefehen von jenen der Verdauung dienenden,

fdieint eine viel haufigere Erfdieinung bei der marinen Fauna
zu fein, als wir es im allgemeinen vermuten.

In den abgefdilagenen Gefteinsftudsen finden fidi eine Menge
Hohlrdume, die durdi diinne Sdieidewdnde voneinander getrennt
und mit dem weichen, gelb oder rot gefdrbten Bohr-
fdiwamme (Vioa) (Fig. 11) erfullt find. Nach aufien find

diefe wabenartigen Hohlraumfyfteme nur durdi eine fchwache

Steinfchidit gedeckt, und le^tere erfdieint von kleinen Off-

nungen durdibrodien. Durdi diefe lafit der Sdiwamm jene

dunnwandigen zarten Rohren hervortreten, weldie uns bereits

auffielen, als wir unfere Beobaditungen an der Felskiifte an-

ftellten. Solche lehrreidie Proben von der Arbeitsleiftung diefer

Tiere findet man iibrigens faft iiberall am Strande im Ge-

fdiiebe. Die Vioa bohrt aber audi die Sdialen von Mufdieln

an. Kein anderer Vertreter aus der Gruppe der felsbohren-

den Seetiere nagt in fo intenfiver Weife am Felsftrande wie

gerade der Bohrfdiwamm, und zwar gefchieht dies ausfdiliefi-

lidi auf diemifdiem Wege durdi Saureproduktion. Man kann
daher von einer allgemeinen Karies der Kalkfteinkiifte fprechen,
weldie eine fortfchreitende Zerflorung derfelben bewirkt

und den Wogen ihre zerftorende Arbeit leichter madit. Ja,

man kann fidi leidit uberzeugen, dafi die Vioa einen her-

vorragenden Einflufi auf die Bildung der Kiiftenlinien nimmt.
Dabei ift andererfeits nicht zu verkennen, dafi fidi die Menge
oiler der am Felfen wadifenden Algen und feftfitjenden

Tiere wie ein fchii^endes Kleid um den Felfen fdilingt und
der Zerftorung der Kiifte ein etwas verlangfamtes Tempo vor-

fdireibt.

Es gibt audi bohrende Wurmer. Hiervon kann man
fidi beim Zertriimmern von jenen Steinen uberzeugen, die wir
mit der Zange vom Meeresgrund gehoben haben. Die Stein-

mafTe erfdieint dann haufig von engen fcharf gebohrten Gangen
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durdizogen, weldie durch fauer reagierende Sekrete diefer

Tiere erzeugt warden find.

Neben dem Bohrfdiwamm beteiligen fidi ferner noch zwei

Mufdieln, die Bohrmufdiel (Pholas dactylus) (Fig. 109) und
die Meerdattel (Lithodotnus lithophagus) in hervorragender
Weife an dem Zerftorungswerk der Felskiifte. Beide Mufdieln

bohren fidi vollkommen in den Kalkfelfen ein und ftellen

Hohlungen her, die ihre Korperform wiedergeben. Mit diefer

Tdtigkeit beginnen fie bereits als ganz junge Tiere, und
wenn fie fdiliefilidi grofi geworden find, ift der Zugang zu

ihrer fteinernen Wohnung zu eng, um ihnen etwa einmal

einen Umzug zu geftatten. Erftgenannte Mufdiel bevorzugt mehr
weidie Steine, lebt auch im lehmigen und fandigen Meeres-

grund, die zweitgenannte dagegen kann audi die ganz dichten

und harten marmorartigen Kalkfteine anbohren. Bei beiden

Tieren durfte die Bohrarbeit auf diemifdiem Wege erfolgen,

denn einmal zeigen deren Sdialen keinerlei Abniitjung, was
hierbei nidit zu vermeiden ware, ferner konnte nur dann durdi

medianifdie Arbeit ein nennenswerter Effekt erzielt werden,
wenn ein Harteunterfdiied zwifdien der Maffe des angebohrten
Felfens und der Sdbale vorlcige. Bemerkenswert ift endlich,

dafi das Sekret von Pholas im Dunkeln leuditet.

Eine ungemein haufige Erfdieinung der Kiifte ift derfdiwarze

Seeigel (Paracentrotus lividus) aus der Gruppe der Stadiel-

hciuter. An gefdiiiijten Stellen fi^en die Tiere oft in unge-
zdhlten Mengen, und befonders die grofien Exemplare findet

man dann in grubenartigen Vertiefungen des Felfens wie in

einem Nefte gebettet. Diefe Gruben follen die Tiere auf rein

medianifdie Weife herftellen. Alfo audi diefe Tiere gehoren
zu den Felszerftorern. Es wird vielleidit audi auffallen, dafi

diefe Seeigel befonders dort, wo man fie an exponierten Stellen

findet, auf ihrer Oberfeite kleine fladie Steindien, Mufdiel-

fdialen und dergleidien vermutlidi als eine Schu^einriditung

gegen ihre Feinde herumtragen. Man konnte dies auch wieder

als eine Art Maskerade bezeichnen, wie wir dies bei der

Seefpinne (Ma/a verrucosa) und bei Inadius und Steno-

rhyn chus fehen (S. 45, 46). Soldi ein Seeigel mit feinem Stadiel-
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kranz fieht eigentlidi recht unbeholfen aus, urn dies alles

fertig zu bringen, aber wir miifTen wifTen, dafi fich zwifchen dem

Stachelbefatj eine grofie Menge kleiner Saugfiifidien und Zangel-
dien befinden mit einer Lupe kann man fich hiervon fehr

leidit uberzeugen und mit diefen madit er fo gefchickte

Arbeit. Lehrreidi ift es audi, durdi Aufbredien der Sdiale

den kompliziert gebauten Kieferapparat, defTen Zdhne man
fdion von der MundofFnung aus fehen kann, kennen zu lernen.

Als zweite deutlich abgegrenzte Region der Felskiifte haben

wir die Emerfionszone genannt. Diefe liegt zwifchen der

Ebbe- uud Flutlinie und follte normalerweife immer nach

zwolf Stunden bei Eintritt jeder neuen Ebbe vom Walfer ent-

blofit werden. Aber das Flut- und Ebbephanomen verhdlt

fich nicht jeden Tag in gleidier Weife, fondern fpielt fich in

Zufammenhang mit den Mondphafen periodenweife ab, fo dafi

zur Zeit des Voll- und Neumondes die tiefften Ebben und
hochften Fluten (Springzeit) zu beobachten find, wdhrend das

Meer in den Zwifchenzeiten (Nippzeit) ein mittleres Niveau

einnimmt und diefes wenig verdndert. Auch die Monate ver-

halten fich diesbeziiglich verfchieden, und In der Adria wird

im Monat Januar das Maximum diefer Erfcheinungen erreicht.

Der Ablauf diefer WafTerbewegungen wird ferner noch durch

das Wetter beinflufit, indem z. B. auflandige Winde die Flut

fteigern und die Ausbildung der Ebbe hindern, bezw. ab-

fchwachen konnen. Ablandige Luftbewegungen verhalten fich

gerode umgekehrt. Die Hohendifferenz zwifchen Flut- und
Ebbeftand ift nicht an alien Orten des Mittelmeeres und der

Adria gleich und betrdgt 3075 cm.

Wenn wir fehen, dafi einerfeits zur Ebbezeit ein Teil der

Felfenkufte vom Waifer entblofit ift, dafi zuzeiten dann der

Felfen intenfiver Befonnung ausgefetjt ift, dafi zuzeiten der

Wind austrocknend und im Winter oft eifigkalt iiber ihn hin-

wegftreicht, und wenn wir andererfeits aus Erfahrung wiffen,

wie leidit Seetiere abfterben, fobald fie aus dem Waffer an
die Luft gebracht werden, fo find wir uberrafcht, in der auf-

tauchenden Region der Felskiifte noch marines Leben, und gar
nicht in fo drmlidier Entfaltung, anzutrefFen. Tatfdchlich konnen
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diefe Lebensformen folche extreme Verdnderungen der Exiftenz-

bedingungen ertragen, wie fie fidi zwifchen Flut- und Ebbezeit

im Ablauf weniger Stunden in fehr gegenfatjreicher Weife voll-

ziehen. Die Erkldrung hierfur liegt in dem Umftande, dafi es

eine Anzahl von Tieren und Pflanzen verftand, diefen befonderen

Lebensbedingungen fich anzupafTen. Die Lebewelt fudit ja,

wie wir immer wieder fehen, jeden Plaij fur fidi auszuniiijen,

und dies Beftreben fuhrt zur Ausbildung befonderer Einrich-

tungen, deren Erfcheinungskomplex wir kurzweg AnpafTung
nennen. Von diefem Standpunkt aus betrachtet bietet daher

gerade die Emerfionszone des befprochenen Gebietes reidie

Gelegenheit zu anregenden Beobachtungen. In der Nordfee ift

infolge der weit grofieren Niveauunterfdiiede zwifchen Hoch-

und NiedrigwafTer diefe Zone viel breiter und reicher ent-

wickelt, aber auch im Mittelmeer und in der Adria find die

angedeuteten Erfcheinungen mit aller Deutlichkeit zu finden,

und man verabfaume daher nicht, dem Felsftrand bei Ebbezeit

feine Aufmerkfamkeit zu widmen.

Wenig unter der Flutlinie entfaltet fich hier zundchft in

Form eines Vegetationsbandes der Blafentang (Fucus virsoides),

eine Alge, die hier gegeniiber ihren Verwandten in den Nord-

meeren nur eine befchrdnkte Entfaltung nadi Arten, Ausbreitung
und GrofSe zeigt. Es hat den Anfchein, daft der Blafentang zu

feinem Gedeihen das oftere Auftauchen aus dem Wafler direkt

notwendig hat Es gibt merkwiirdigerweife nur wenige epi-

phytifdie Algen, die fich auf dem Fucus niederlaffen, wie der

Meerfalat (Ulva lactuca) und die Enteromorpha, ebenfo

vermiifen wir feftfi^ende Tiere auf diefer Alge. Die ftarke

Schleimbildung derfelbenift wahrfcheinlich eine Sdiuijeinrichtung

gegen das Austrocknen wdhrend der Ebbezeit.

Faft im gleichen Niveau mit dem erwdhnten Tang lenken

am Felfen beim Niedrigwafler leuditend rot gefdrbte runde

Pa^en unfere befondere Aufmerkfamkeit auf fich, fie konn-

ten aus rotem Siegellack hergeftellt fein, fo fehen fie aus. Ihre

Natur erkennt man aber erft, wenn das Waifer wieder fteigt,

denn dann entfalten fich diefe Dinge zu prdchtigen roten Rofen.

Es find Seeanemonen und zwar die Pferdeaktinie (Actinia
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equina) (Fig. 24). Eine hodift auffallende Erfdieinung ift hier

die knallrote Farbe diefer Tiere. Die Bedeutung der Farben

im Tier- tmd Pflanzenreidi ift von Fall zu Fall eine fehr ver-

fchiedene und oft fdiwer deutbare. Bald dienen fie als Lodt-

farben, bald als Warnfarben, bald audi zum Sdmije gegen
Feinde. Im vorliegenden Falle diirfte es fich um eine Schuij-

einriditung gegen die Sonnen- und Wdrmeftrahlen handeln,

die durdi das rote Pigment inaktiviert werden.

Eine zweite diarakteriftifche Form fur die in Rede ftehende

Zone ift die Napffdine&e (Patella) (Fig. 88), wehhe nidit wie

die meiften anderen Sdinedien eine gedrehte, fondern eine

niedrige kegelformige Sdiale befitjt. Wie ein Sturz bededrt

diefe das Tier. Zur Ebbezeit wird fie dann feft auf die Unter-

lage durdi die Muskelwirkung ihres Spindelmuskels aufge-
drudit. So ift das Tier gegen Vertrodmen gefdiiiijt, und bei

Sturm konnen die Wogen iiber dasfelbe hinwegrollen, es hat

ihm nidits an. Dort, wo eine foldie Schnecke fii^t, findet fidi

am Felfen hdufig eine grubenartige Vertiefung, weldie das

Tier felbft durdi Sdurewirkung erzeugt hat. Aus den konzen-

trifdien Linien am Grunde diefer Vertiefungen Idfit fidi erkennen,
dafi es vielleidit fchon von feiner friihen Jugend an an der-

felben Stelle fii^t, fo dafi fidi alib ein freibewegliches Tier

felbft die feftfiijende Lebensweife auferlegt hat. Audi eine

kleine Miesmufdiel (Mytilus minimum) findet man in diefer Zone
oft in didit gedrdngten Mengen in Steinfpalten angefiedelt.

Nebft der fdion erwdhnten durdi ihre rote Farbe auffallenden

Pferdeaktinie finden fidi in der Emerfionszone nodi andere

Aktinienformen. Wdhrend aber jene die oberfte Flutzone be-

vorzugt, befiedeln diefe die mit der Ebbegrenze beginnende
Zone, fo dafi fie nur bei tiefftehendem Niedrigwaffer aus dem
Wafferniveau auftaudien. Man fudie die nadigenannten Ane-
monen an Stellen von Brandungsbuchten und Spalten, die mit

Sand und Gefdiiebe erfullt find; auch unter Steinen fiijen fie

nidit felten. Hdufig z. B. ift die griin gefdrbte und quer ge-
bdnderte Actinia cari (Fig. 25) und die Ammonia sulcata (Fig. 26)
zu finden. Letjtere ift fehr variabel im Kolorit und zeigt oft

fehr fchone und lebhafte Farben. Nidit leidit auffindbar ift
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zur Ebbezeit die Sonnenrofe (Heliactis bellis) (Fig. 31), folonge
der Bli<k hiefiir nidit gefchult ift, well es fidi im zurudt-

gezogenen Zuftande durdi die am Korper mit Hilfe von Wdrz-
dien angeklebten Steindien und Mufdielfragmente von dem um-

gebenden Sand nidit abhebt. Das Fefthalten von Fremdkorpern
gewdhrt dem Tier wahrfcheinlidi einen gewifTen Sdmtj gegen
die Wirkung der Sonne und gegen das zu ftarke Austrodtnen

wdhrend der Entblofiung vom WafTer. Eine fiinJFfce Aktinie fol-

dier Ortlichkeiten ift die fdione in ihrer Farbe fehr variable

Aiptasia matabilis (Fig. 30), weldie fidi mit ihrem ziemlidi lang-

geftreditenKorper gewohnlich eingegraben hat. Die leijtgenannte

Anemone findet fidi iibrigens audi im Gebiete der Zoftera-

rafen, z. B. auf den Aufternpfdhlen. Die Sonnenrofe und

die Anemonia sulcata fifcht man audi mit dem Schleppne^
aus der Schlamm- und Mufdielfandregion. Man kann alle

diefe Seeanemonen unbefchadet in die Hand nehmen, da fie

nidit nefleln. (Vgl. S. 110.)

Die Brandungszone bildet eigentlidi fdion den Ubergang
zum Feftlande, denn nur bei hodigehender See werden hier die

Felfen vom Meere befpult, und es konnen Wodien vergehen,
ehe dies wieder einmal der Fall ift. Andererfeits iiben die

gleidien Faktoren ihre voile Wirkung aus wie dort, ndmlidi

Sonne, Wind, Regen, Wdrme und Kalte. Bot fdion die Emer-

fionszone ein relativ faunenarmes Bild dar, fo ift dies in nodi

erhohtem Mafie hier der Fall, indem es nur zwei Formen find,

die wir hier finden. Die Exiftenzbedingungen fur eine marine

Fauna find eben hier auf das Minimum des Moglidien ge-

funken.

In einer nadi Umftanden wedifelnden Breite erfdieint die

Felswand oberhalb der Flutlinie mit einer Menge kleiner Hocker

befe^t, hinter denen fidi kaum Lebewefen vermuten liefien;

deifen wird man aber fofort gewahr, wenn ein herunter-

gebrodienes Felsftiidi ins Meerwaffer gebracht wird. Dann

bekommen die tot ausfehenden Dinge Leben, hurtig langen

beftandig kleine handartige Extremitdten aus dem Zentrum

diefer Hodter heraus. Man fieht dann audi, dafi fie aus ein-

zelnen Kalkplatten zufammengefe^t find. Aufien formieren diefe
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123. Seewalze (Hclothurid) (S. 90). Lange bis 35 cm. Farbung
an der Oberfeite dunkelbraun, an der Unterfeite heller.

124. Seeigel (Sphaerechinus granalaris] (S. 90) mil kurzen dicken

Stadieln, Farbung hell bis dunkelviolett, wobei die Stadiel-

fpit^en meift weifS find. DurdimefTer bis 15 cm.

125. Schlangensteni (Ophiothrix fragilis) (S. 90). Die Schlangen-
fterne unterfdieiden fich von den Seefternen, abgefehen von

anatomifchen Unterfdiieden, durch die fehr lebhaften Be-

wegungen ihrer fehr gelenkigen Arme.

126. Asterias glacialis (S. 90) gehort mit zu den grofiten See-

fternen, erreicht einen Durchmeffer von 40 cm. Farbung

gelbgriin-rotlich. Die Arme zeigen relativ grofte Gelenkig-
keit.

127. Echinaster sepositus (S. 90). Grofie bis 25 cm, Farbung
lebhaft zinnoberrot. Haut ohne Stadieln.

128. Palmipes membmnaceiis. Durch Verwadifung und Verkiir-

zung der Arme hat diefer Seeftern die Geftalt einer fiinf-

feitigen diinnen Platte erlangt. Farbung hellzinnoberrot

an der Oberfeite, gelblidi an der Unterfeite. Durdimefler

15 cm.

129. Astropecten aumntiacus (S. 100), eine fehr haufige und an-

fehnlidi grofte Seefternform mit kraftigen Stadieln an den

Armrandern und rofettenartigen Warzen auf der Ober-

fldche. Farbung dunkelzinnoberrot. DurdimefTer bis 45 cm.

130. Haarstern (Antedon rosacea) (S. 90). Grofle bis 15 cm. Die

beweglichen Arme brechen leicht ab. Farbung gelb, braun

oder rot. Auf der Mundfdieibe und den Armen findet fich

nicht felten ein kleiner fcheibenformig geftalteter Wurm
(Myzostoma} Raumparafit.
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einen am Steine feftgewadifenen Kranz in kegelformiger An-

ordnung, in deren Mitte andere Kalkftiidke beweglich find und

fidi fpaltformlg jedesmal zum Durchtritt der oben erwdhnten

Greiffiifie offnen. Es handelt fidi hier um feftgewadifene

Krebfe, die Meereidieln, audi Seebo eke n genannt (Balanus)

(Fig. 53). Sie gehoren zur Familie der Rankenfiifller (Cir-

ripedien), weldie mit dem Kopfe feftgewadifen, ihre ranken-

artigen Bruftfufle beftdndig blindlings in ihre Welt hinaus-

greifen laflen, um Nahrung zu erhafchen, die ihnen das bewegte
Meer zufuhrt. Das find wohl fehr geniigfame Exiftenzen. Zu-

nddift durdilaufen fie in der Jugend ein freifchwimmendes

Larvenftadium (Fig. 54) und fetjen fidi, nadidem fie noch ein

Zwifdienftadium durchgemacht haben, kopffeits feft. Diefe Tier-

gruppe zeigt eine weite Verbreitung iiber die Erde. Hierher

gehoren audi die Entenmufcheln (Lepas) (Fig. 56), deren

Vorderkorper zu einem Stil ausgewadifen erfdieint. Man trifft

diefe Tiere auf treibendein Holz angewadifen, und mit Vorliebe

befiedeln fie die Boden von SegelfdiifFen. Die Meereidieln

kommen aber audi in der untergetauditen Region des Meeres

vor, ferner find fie als Raumparafiten von Walfifdien und

Seefdiildkroten bekannt.

Das zweite Tier der Brandungszone ift die kleine in vieler

Hinfidit interefTante Strandfdinedie (Litorina) (Fig. 89), weldie,

nadi ihrer Organifation zu fdiliefien, fich vom Leben im Meere
zu entwohnen anfchi&t. So lange der Felfen trodten daliegt,

kleben diefe Tiere in Menge in gefdiiitften Ri^en und Lodiern,

und erft wenn fie tiberflutet find, erwadit in ihnen aktives Leben.

Endlidi bewohnt diefes Gebiet eine AfTel, die Ligia (Fig. 68),

die in Sdiaren am Felfen herumlaufend, unfere Aufmerkfam-
keit auf fidi lenkt.

So fieht es denn in der befprodienen Region troij der beiden

letjtgenannten Grenzpoften des Meeres redit ode und ausgeftor-
ben aus. Oberhalb diefer Zone feijt fidi der Fels vegetationslos
nodi in wedifelnder Hohe fort, je nadidem hier die Sturmflut

heraufreidit. Dann beginnt erft in refpektvoller Entfernung
vom Meere mit einer ziemlidi fdiarfen Grenze die Feftlands-

vegetation, und von diefer wagen nur einige wenige befdieiden

C o r i
, Der Naturfreund. 6
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ausfehende Vertreter (Halophytgewddife) in diefes nodi zeit-

weife von der See beherrfdite Gebiet vorzudringen. Es find

graue Pfldnzdien von bizarrer Form, die man in Spalten an-

gefiedelt findet.

Unfere Exkurfion am Felsftrande hat uns wieder viele neue

Erfahrungen und Tatfadien gebracht. Wenn wir diefe der

Hauptfache nadi zufammenfaflen, konnen wir fagen, dafi ficn

hier zwar audi ein reidies Leben entfaltet, aber diefe Fiille

tritt nicht fo augenfdllig zutage. Belebend wirkt vor allem

die reiche formen- und farbenmannigfaltige Algenvegetation.

Eines lernen wir aber hier vielleidit in einer nodi klareren

Weife als bisher erkennen, dafi die Organismen die fidi ihnen

darbietenden Lebensbedingungen formlidb. bis zur Erfdiopfung

derfelben ausbeuten. Sind diefe fchwierig und nidit alien oder

vielen Lebewefen leidit zugdnglidi, fo wird der Mangel an der

Mannigfaltigkeit der Formenentfaltung durdi einen grofleren

Individuenreiditum einzelner Formen, die fidi in die Verhdlt-

nijQTe hineingelebt haben, kompenfiert.



VI.

AUF SCHLEPPNETZFAHRTEN.

Wir
haben bisher die leidit zugdnglichen ktiftennahen Ge-

biete und deren Leben kennen gelernt, und nun inter-

effiert es uns audi zu erfahren, was am Meeresgrund
zu finden ift. Die Mittel, um dies zu erreichen, find, entweder

als Taudier ausgeriiftet hinabzufteigen, oder fidi der Netje und

anderer Fanggerdte zu bedienen. Den vollftdndigften Eindruck

von der Grundfauna und -flora konnte man wohl nur durdi

direkteBeobaditung empfangen, und es mufite einHerrlidies fein,

dies alles mit den Augen des Naturforfdiers fehen zu konnen.

Aber erftens find dem Vordringen in die Tiefe bald Grenzen

gefeijt, 40 m ift ja iiberhaupt die grofite mittels Taudier-

ausriiftung erreidibare Tiefe und weiter ift das Taudien an

und fur fidi fur einen nidit berufsmdfiig Gefchulten keine fo

unbedenklidie Sadie. Die zweite und hauptfachlidi geiibte Me-
thode zur Gewinnung eines Uberblidtes iiber das Leben am
Meeresgrunde beruht auf dem Fifchen mit Netjen und anderen

Fangvorrichtungen. Aber es ergibt fich zunddift das erfchwerende

Moment, dafi man mit verfchiedenen Fangapparaten arbeiten

mufi, um anndhernd ein Gefamtbild zu erhalten, und das wird

trotjdem nie vollftdndig erreidit. Ferner find die erbeuteten

Tiere, fobald fie in unfere Hdnde kommen, bereits aus ihrem

Milieu geriflen, und uns wird dadurch das Verftdndnis fiir inre

Organifation erfchwert. Trotj der Unvollkommenheit diefer

Methode bietet dodi die Teilnahme an Fifchereifahrten, bei

denen Berufsfifcher mit Grundfchleppneijen fifdien, reidie Ge-

legenheit, aus dem Inhalte folcher Net;e redit lehrreidie Ein-

driicke iiber die Grundfauna und -flora zu gewinnen. Es kann
daher nur empfohlen werden, fidi Fifdiern auf ihren Fifdierei-

fahrten anzufdiliefien.

Es wurde bisher wiederholt auf die Abhdngigkeit der Fauna
und Flora von allgemeinen und von phyfikalifdien Eigen-
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fdiaften der Umgebung, d. i. von ihretn Milieu, hingewiefen
oder wie man dies audi ausdrudten kann, auf die Beziehungen
zwifdien Form und Funktion aufmerkfam gemadit. So muffen

wir erwarten, dafi audi die Zufammenfetjung der Fauna und
Flora des Meeresgrundes je nadi deffen Befdiaffenheit eine

verfdiiedene fein wird. Es kommen diesbeziiglidi die foge-
nannten Mufdielfand- und Sddammgrunde in Betradit.

Zunddift follen uns die Gebiete des Mufdielfandgrundes
intereflieren. Die Benennung Mufchelfand ruhrt davon her,

dafi man in den fo bezeidineten Sedimenten in wedifelnder

Menge von Mufdiel- und Schneokengehaufen herruhrende Frag-
mente findet, die zum groften Teil von Fifdien und Krebfen

durdi das Freffen foldier Sdialtiere erzeugt werden.

Die Mufchelfandgrunde ftehen in inniger Beziehung zum
Feftlande und zu den Infeln, und fie ftellen eigentlidi den von

der felsbohrenden Fauna, den Wogen und den Atmofphaerilien
durdi gemeinfame Arbeit zertrummerten Felsftrand dar. In-

folgedefTen begleiten Streifen von foldien Griinden die Fels-

kiifte, und das Sediment befteht der Hauptfache nadi aus Brudi-

ftiidsen verfdiiedener Grofie des am Strande anftehenden

Felfens , aus Konchilienfragmenten und anderen Reften von

animalifchen Hartteilen. Dem Mufdielfand kann je nadi dufieren

Umftdnden mehr weniger Sdilamm beigemengt fein, und fo voll-

zieht fidi dann ohne fdiarfe Grenze der Ubergang zu den

Sdilammgrunden, die das Terrain des offenen Meeres ein-

nehmen. Im allgemeinen enthdlt aber der genannte Sand um
fo weniger Schlammteile, je naher das Gebiet der Kiifte liegt,

und dies ift dadurdi bedingt, dajS durch den Kiiftenftrom und

die Wirkung der Brandung in unmittelbarer Kiiftenndhe die

Sdilammteile fortwahrend ausgewafchen und entfernt werden.

Die Mufdielfandgebiete werden von den italienifdien Fifdiern

als nfondi duri ", als harte Griinde bezeidinet. Auf diefe Eigen-

fdiaft miiffen wir bei Betraditung der Fauna diefer Zonen

aditen, denn durdi fie wird den grofieren Formen das Ein-

graben in das Sediment erfdiwert. Die Oberflddie diefer Ge-

biete wird fidi daher dhnlich verhalten wie der Felfen, indem

hier der feftfi^enden wie der kriechenden Fauna eine relativ
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harte Unterlage geboten wird. Eine zweite Gruppe bilden

kleine Tiere, deren Korperquerfchnitt ein giinftiges Verhdltnis

zu den Liickenrdumen der Sandkorner befitjt, und fie kriedien

und zwdngen fidi einfadi durdi diefe hindurdi. Endlich handelt

es fidi utn Wefen mit geniigender Muskelkraft und ftarkem

Turgor, d. h. Prallheit der Leibeswand, um in den feften Grund

eindringen zu konnen. Die Beimengung von Schlamm trdgt

zur Verfeftigung des Mufdielfandes bei, wdhrend reiner folcher

Sand relativ locker ift.

Jene Mufdielfandgriinde an der Weftkiifte Iftriens, deren

fauniftifche und floriftifche Eigenfdioften wir fchildern wollen,

liegen durchfchnittlich 13 Seemeilen, alfo etwa 2 5 km weit

vom Lande entfernt, und die Waflermalfe fteht in einer Mdchtig-
keit von 25 50 m iiber ihnen. Da in diefen Kiiftengebieten nur

wenige WafTerldufe einmiinden, fo fallt die Beimengung von

triibenden Sdilammteilen weg, und infolgedefTen ift das WafTer

klar. Wdhrend beifpielsweife im Golfe von Trieft die Sicht-

tiefe, d. i. die Tiefe, in welcher eine herabgelaflene weifie

Scheibe den Blicken eben entfchwindet, 1518 m betrdgt, kann

fie fidi dort bis 40 m fteigern. Alfo am Meeresgrunde diefer Ge-

biete werden nodi ziemlich ausnui^bare LichtverhdltnifTe herr-

fchen. Das Bodenwaffer befindet fich hier in ftdndiger Bewegung
durch Stromungen entlang der Kiifte und gegen diefelbe, und hie-

durch wird ein reger Transport von Ndhrfubftanzen unterhalten.

Die Temperaturverhdltniffe find hier recht giinftige, indem das

Temperaturjahresmittel in Wechfelwirkung mit den klimatifdien

VerhdltnuTen des angrenzenden Landgebietes am Grunde einen

hoheren Wert aufweift als im Golfe von Trieft. Audi der

Salzgehalt des WafTers zeigt keine grofien und ploljlichen

Schwankungen. Im ganzen genommen liegen alfo in diefen

Teilen giinftige Verhdltniffe fur die Entwiddung und das Ge-

deihen eines reichen marinen Lebens vor.

Wir wollen uns einem Mufchelfifcher anfchlieften und mit

ihm zum Fang hinausziehen. Fur diefen Zwedi fteht der fo-

genannte ,,Mufcholiere" in Verwendung, das ift ein Netjfack

aus Rebfchniiren mit einer Mafchenweite von ca. 8 cm, der

am Meeresgrund hingefchleift wird. Da die Unterkante der
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oblongen Neijofrnung mit grofien Bleiftiidten befdiwert ift,

wdhrend die obere Seite durdi Korke fdiwebend erhalten wird,

fo finkt ein foldies Neij rafch auf den Grund, und beim lang-
famen Fahren mit Segel oder Ruder wird dann der Neijbeutel
iiber dem Meeresgrund hingezogen. Dabei rafiert das blei-

befdiwerte Unterfimm alles am Grunde befindlidie ab, und das

Material wird vom Netjfadt aufgenommen. Diefes Netj ift fehr

verbreitet, und es wird faft in alien Kiiftenorten mit ihm gefifcht.

Wir ftellen uns vor, dafi wir etwa von dem altertumlichen Stadt-

dien Parenzo in Iftrien, beriihmt durdi feinen Dom als eines

ardiitektonifchen Kleinodes aus friihdiriftlidier Zeit und wert-

voll durdi fein nodi zu wenig gekanntes und gewurdigtes gutes

Winterklima, ausgezogen find, wo einige Seemeilen vom Lande

der Mufdioliere ausgeworfen wird. Vorforglidi haben wir uns

wieder mit einer Lupe und einigen Glasgefcifien ausgeriiftet.

Wenn dann der Netjinhalt auf dem Verdedt des Fahrzeuges

ausgebreitet liegt, fo entfaltet fidi uns wieder ein neues buntes

Bild der Fauna und Flora des Meeres. Nidit allein, dafi wir

Formen fehen, denen wir bisher nicht begegneten, fo ift vor

allem der iiberwiegend rote und braune Farbenton diefer

Mufterkarte auffallend und bemerkenswert. Audi find die

Farben vieler Tiere hier viel lebhafter und leuchtender als in

Gebieten mit triiberem Wafler.

Was die Zufammenfeijung der Mufchelfandfauna anlangt, fo

ware zu bemerken, dafi diefe ebenfowenig wie mit einem Zaune

von benadibarten Gebieten abgegrenzt erfdieint, wie jene der

Zofterawiefen und andere fauniftifdie Bezirke. Je nadi der Ort-

lidikeit undJahreszeit findet daher audi hier ein gewifTer Wedifel

in der am Boden kriedienden Tierwelt ftatt, fo dafi die Konftanz

der Erfdieinungen hauptfadilidi durdi die feftfiijende Lebewelt

gegeben erfdieint. Wir wollen daher diefe zuerft befpredien.

Die Ardienmufdiel (Area noae) (Fig. 108), im adriatifdien

Gebiete ,,Mussolo" genannt, daher heifit das Netj zum

Fangen diefer Tiere ,,Muflbliere", ift vielleidit diejenige

Form, weldie dem Gebiete mit Riiddldit auf ihr maffenhaftes

Vorkommen den Charakter aufdriidit. Ihrethalber verlohnt

fidi deshalb audi das Fifdien in diefem Gebiete zur Gewinnung
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eines billigen und beliebten Volksnahrungsmittels. Diefe Tiere

kommen hier zu Klumpen vereinigt vor, indem fie fidi entweder

mit ihrem bandformigen fehr krdftigen ByfTus an allerlei Gegen-
ftanden oder eine auf der anderen feftheften. Die ftarke Ent-

widdung diefer genannten Hafteinriditung deutet eigentlich dar-

auf hin, dafi die Area eine der Felskiifte angehorende Form

ift, wo gerade eine folide Befeftigung mit Riiddidit auf die

Wafferbewegung Bedeutung hat, wdhrend das Tier am Meeres-

grund in diefer Form verankert eigentlidi mehr leiftet als notig

ware, da ja die Kraft der Stromungen in der Tiefe bereits

fehr abgefdiwddit und verfdiwindend klein erfcheint gegeniiber
dem Brandungsgebiete der Kiifte. Tatfachlidi findet man diefes

Tier vielfadi im Gebiete der Felskiifte, aber meift ohne be-

fondere Entfaltung einer grofien Individuenzahl. Das Auf-

treten und Propagieren von Formen in einem diefen fremden

Gebiete ift eine fur den Biologen intereffante Erfdieinung, die

der Beaditung wert ift.

Fur den Mufdielfandgrund find ferner die Kalkalgen, Litho-
thamnien und Lithophyllen, fehr typifdie Erfdieinungen,

die als Kruften und diinnwandige kraufenartige Stodte von
brauner und violettroter Farbe wachfen. Ihre Brudiftiidte

bilden eine ftarke Beimifdiung des Mufchelfandes, ja man kann
Ortlidikeiten finden, wo der Sand nur aus Bruditeilen folcher

Algen befteht.

Neben der Ardienmufchel nehmen vielleidit den meiften

Raum dieAscidien em, weldie zu den Manteltieren gehoren.
Dies find redit intereffante Formen, zunadift einmal dadurdi,
dafi fie wdhrend ihres Larvenlebens eine fogenannte Chorda
dorsalis befiijen, eine Rii&enfaite, weldie das primitive Skelett

aller Wirbeltiere darfteUt (vergl. S. 123). Durdi diefen Befi^ und
durdi gemeinfame Ziige in Hinfidit auf den Sdiiditenbau ftehen

fie in Beziehung zu diefem Tiertypus und werden als Vorldufer

der Wirbeltiere angefehen. Es fei ferner erwdhnt, dafi andere
Manteltiere fo genannt wegen des Befi^es einer konfiftenten

Hiille ihres Korpers zeitlebens die Chorda befitjen, wie die

Copelaten, und diefe zeigen das Lagerungsverhdltnis der Organe
viel deutlidier in dem oben ausgefprochenen Sinne^. Die Ascidien
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demonftrieren welter, wie mdchtig der verdndernde Einflufl der

Annahme der feftfitjenden Lebensweife auf freifdiwimmende

Tiere ift. Defenders lehrreidi ift deshalb der Vergleich der

Organifation der freibeweglidien Ascidienlarven und der feft-

gewadifenen Ascidie.

Wir haben bereits fruher erwdhnt, dafl vielfadi bei der

feffilen Lebensweife die ungefchleditliche Fortpflanzung in Form
der Knospung auftritt. Diefer Modus fuhrt dann zur Bildung
von Tierkolonien. Audi bei den Ascidien ift dies eine hdufige

Erfcheinung, und auf diefem Wege entftehen die zufammen-
gefeijten Ascidien (Synascidien). Die Einzeltiere derfelben

fitjen eingebettet in der gallertigen oder knorpeligen Mantel-

fubftanz, wobei fie fich rofettenartig um eine gemeinfame

KloakenofFnung anordnen (Fig. 138). In diefen Kloakenraum
miinden der Kiemendarm, der Enddarm und die Gefchledits-

organe ein. Die Synascidien formieren Uberziige auf anderen

Tieren oder Steinen oder fie bilden Knollen mitunter von ganz
anfehnlidier Grojfie. In der Fdrbung wiegen die gelben und

roten Tone vor; weniger hdufig ift Blau und Grau.

Die Synascidien kommen im Mufchelfandgebiet in arten-

und individuenreidier Entfaltung vor, und man kann fie eben-

falls als Leitformen diefer Fazies bezeidinen. Insbefondere wird

das grofie konifch geformte gelbrote Am aroucium auffallen.

Von den folitdrenAscidien find hdufige Gattungen die Cynthia dura

(Fig. 134, 135), die in der Jugend fchon rot gefdrbt ift; im Alter

dagegen erfdieint ihre derbe runzelige Haut ganz uberzogen
von allerlei epiphytifdien Algen und Tieren, fo daft man foldie

Exemplare eher fur einen bewadifenen Stein halten wiirde,

wenn man nicht an dem Tiere die beiden roten Siphonen-

offhungen entdecken modite. Eine zweite dhnliche Form ift

Microcosmus (Fig. 137) mit einem lederartigen, in Falten ge-

legten Mantel von dunkelbrauner Farbe. Beide Formen wadifen

auch hdufig auf Felfen. Die Cynthia papillosa (Fig. 136) ift

eine knallrot gefdrbte Ascidie, deren Siphonen fehr deutlidi

abgefetjt find.

Auf den Schalen von Area findet man fehr hdufig in diefem

Gebiete Hydroidpolypenkolonien in Form von kleinen zierlidien
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131. Ascidia mammillata (S. 87), Mantelhulle dick knorpelartig

durdifdieinend , gelblidi- oder bldulidi-weifl. Ldnge bis

15 cm.

132. Styela plicata, Mantel lederartig. An den beiden Korper-

offnungen (Mund- und Kloakenoffnung) vier braune Ldngs-
ftreifen. Ldnge 36 cm.

133. dona intestinalis von fchlangenformiger Geftalt; die beiden

Korperoffnungen an deutlidi entwickelten Rohren. Mantel

dunn und laftt die Ldngsmufdielzuge deutlidi durdifcheinen.

134. Cynthia dura (S. 88), rote Jugendform.

135. Cynthia dura, erwadifenes Exemplar mit runzeligem derben

Mantel; Fdrbung dunkelbraun, Grofle bis 8 cm. Die Tiere

find haufig mit Algen didit bewadifen.

136. Cynthia papillosa (S. 88), leicht erkenntlich an der dunkel-

roten Farbe, an den deutlidi abgefe^ten Siphonen mit den

Korperoffnungen. GrofSe 79 cm.

137. Microcosmus vulgaris (S. 88), Mantel rotbraun, lederartig,

und in quere Falten gelegt. Siphonenrohren glatt und

konifch. Grofle bis 10 cm.

138. Botryllus, eine zufammengefe^te Ascidie (Synascidien)

(S. 88).
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Baumchen und Federn angefiedelt (Fig. 18). Diefe Tiere find

fehr empfindlidi gegen das Austrocknen, und man muft fie daher

fofort in ein Glas mit WafTer iibertragen, wo man dann mit

der Lupe ihre Kopfchen mit den Tentakelkrdnzen betraditen

kann. Ferner findet man bis zwei Spannen lange Rutenzweige
von grauer Farbe, auf welchen fidi kleine Gruben erkennen

laffen. Im WaJTer entfalten fidi erft diefe Zweige, und fie er-

fcheinen nun ganz mit Rofetten befetjt. Wir haben hier eine

Hornkoralle (Eunicella) (Fig. 36) vor uns, deren Einzel-

tiere fidi ausgeftreckt haben. Auch zwei Aktinien kommen

fpeziell in foldien Gebieten vor und zwar die Ragactis
(Fig. 29) und Cereactis. Bei erfterer ift der Korper rot

gefledit, wdhrend ihre Tentakel und Mundfdieibe grau und

braun quer getigert erfdieinen. Die zweite fehr fchone Ane-

mone iffc hdufiger in Kiiftennahe im Sande eingegraben zu

finden.

Die Tiere, die wir im folgenden befpredien, find durchweg
am Meeresgrunde frei beweglidi und infolgedefTen nidit regel-

mafiig im Gebiete anzutreffen.

Wir beginnen mit den Krebfen, welche ja mit wenigen Aus-
nahmen kriechende und fdiwimmende Formen find. Volks-

wirtfchaftlidi fpielt vor allem die Seefpinne (Ma/a squinado)

(Fig. 78) eine Rolle, indem diefe grofle Krabbe entlang der

Kiifte auf dem Felfen- und Mufdielfandgrund jahrlidi zu vielen

Taufenden von Exemplaren gefangen und zu Markt gebradit
wird. Eine andere jedodi kleine Krabbe ift die Pifa (Fig. 82),

die fich mit Spongien und Hydroidpolypenftockdien maskiert.

Sehr reich ift das Mufdielfandgebiet an Naddfchnecken, wie

Doris (Fig. 101), und Doriopfis, die wir fchon an der Felfen-

kiifte kennen gelernt haben. Dann fallt die leuchtend rot ge-
fdrbte Flankenfdinedie (Pleurobrandius aurantiacus) (Fig.

99) auf. Wdhrend die Dorisarten am Riicken eine rofetten-

formige Kieme tragen, hat le^terer an der rediten Seite eine

Kammldeme. Intereffant find audi die Gehaufefdinecken, Helm-
fdinedie (Caffidaria) und Tonnenfdmecke (Dolium) (Fig. 95,

94) deshalb, weil fie in ihren Speidieldriifen Sdiwefelfaure

produzieren, die dazu dient, den kohlenfauren Kalk der ihnen
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zur Nahrung dienenden Tiere in pulverformigen fdiwefelfauren

(Gips) umzuwandeln. Beide Tiere leben im Sande wuhlend.

Die Stachelhauter find durdi verfdiiedene Arten von See-

fternen vertreten, weldie jedodi zum Teil audi im Gebiete der

Sdilammgrunde vorkommen. Der fdion zinnoberrot gefdrbte
Ediinaster sepo situs (Fig. 127) und der grofie mit beweg-
lidien Armen verfehene Asterias glacialis (Fig. 126) lebt

jedodi nur am Mufdielfand oder an der Felfenkiifte. Aufien

am Nefje hdngen oft in grofier Anzahl Haarfterne (Antedori)

(Fig. 130), mandimal vorwiegend von gelber Farbe, wdhrend

an anderen Lokalitdten nur rote oder braune Exemplare zu

finden find. Die Seeigel zeidinen fich hier durch eine redit

anfehnlidie Grofie aus. Man findet nidit felten den Sphae-

rechinus granularis (Fig. 124) und ferner den mehr kugeligen oft

kindskopfgrofien Echinus melo. Leijterer bewegt fich weiter,

indem er fidi auf feine Stadieln ftuijt. In grofien Mengen er-

beutet man endlidi Schlang enfterne (Fig. 125) und die braunen

Seewalzen (Holothuria) (Fig. 123). Diefe befiijen ein weites

Verbreitungsgebiet in verfdiiedenen fauniftifdien Bezirken.

Charakteriftifdi fur das Mufdielfandgebiet ift jedodi die hell-

braun und rotgefdrbte Holothurie Stichopus regalis. Be-

fonders merkwiirdig ift an diefem Tier, dafi ein kleiner Fifdi,

Fierasfer (Fig. 170, 171) feinen Enddarm bewohnt; audi ein

ungewohnlidier Fall von Raumparafitismus !

Der Mufdielfand felbft ift von keiner fehr reidien Fauna

meift kleinerer Wurmformen bewohnt, und dies erkldrt fidi

vielleidrt damit, dafi diefes Sediment zu wenig verwertbare

organifdie Subftanzen enthdlt. Dagegen eignet es ficn gut zur

Anlage von Wohnrohren.
An foldien Stellen, wo das genannte Sediment ziemlidi rein

von Sdilammteilen auftritt, wie dies vor allem in Kiiftenndhe

der Fall ift, da bewohnt ihn ein fur die Forfdiung hodiinter-

eiTantes Tier, ndmlidi das Lanzettfifdidien, der Amphioxus

lanceolatus (Fig. 139). Werin wir den Ausdrudt Lanzettfifdidien

gebraudien, fo foil damit nidit gefagt fein, dafi dies wirklidi

eine zu den Fifdien gehorige Form fei. Obzwar diefen verwandt-

fdiaftlidi nahe ftehend, reprdfentiert fie vielmehr einen felb-
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ftdndigen und einfadieren Typus. Die Art und Weife der Ent-

wicklung diefes Tieres, fowie auch mandie feiner anatomifdien

Verhdltnifle haben den Schluffel fur viele, die Wirbeltierana-

tomie betreffende Fragen geliefert, denn es ftellt formlich ein

vereinfachtes Schema mancher OrganifationsverhdltnifTe der

letfteren dor. Darin liegt eben die Bedeutung diefes kleinen

etwa 4 5 cm longen Tierchens ohne deutlidi abgefefjten Kopf,

mit farblofem Blute und ohne paarige Floffen. Es befiijt auch

das primitive Skelett, die fogenannte Chorda dorsalis, wie alle

Wirbeltiere eine folche zeitlebens oder nur im Embryonalftadium
aufweifen (vergl. S.87 u. 123); ebenfo befiijt es Kiemen, und im

iibrigen zeigt es dasfelbe Lagerungsverhdltnis feiner Organe wie

jene. Wenn man den Amphioxus aus dem mittels eines Schlepp-

neljes gefifchten Sande herausfucht und ihn dann in ein mit

etwas Sand befchicktes Glas ubertragt, kann man fich iiber-

zeugen, wie aufierordentlich fluditig diefes Tier ift und wie es

fich augenbliddich mit grofier Behendigkeit in den Sand ein-

grdbt und verfteckt. Das Licht mag vor allem auf diefes ftandig
in Dunkelheit lebende Gefchopf einen ftarken Reiz ausiiben

und es zum rafchen Eingraben veranlaffen.

Wenn man das Tierfyftem als Ganzes betrachtet, fieht man,
dafi die einzelnen Tierklaflen eine verfchiedene Organifations-
hohe erreicht haben, wobei fich nicht verkennen lafit, dafi ein

Entwiddungsprinzip das gefamte Tierreich beherrfcht. Wdhrend
es alfo mandie Formen in ihrem Werdegange auf eine hohere
Stufe gebracht haben, find die anderen zuriick- bezw. ftehen

geblieben. Dies genau betrachtet ift gewifi eine fehr merk-

wiirdige Erfdieinung. Nun gibt es eine kleine Anzahl von

Tieren, welche uns primitive und daher befonders intereffante

Typen veranfdiaulichen, wie z. B. der Polygordius, dann der

Balanogloffus, der Amphioxus u. a. Alle diefe Reprafen-
tanten fiihren eingegraben im Grunde eine zuriickgezogene
und verfteckte Lebensweife, und gerade darin mag die Urfache

fur die Erhaltung der primitiven Organifationszuftande ge-

legen fein.

Der vom Amphioxus bewohnte Sand birgt auch fonft noch
eine interefTante Wurmfauna, und unter diefer nennen wir
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fpeziell den oben erwahnten Polygordius, ein kleines faden-

diinnes Wurmdien, das fiir die Erkenntnis des Wurmtypus
etwa eine dhnlidie Bedeutung hat, wie der Amphioxus fur den

Wirbeltierkreis.

Es eriibrigt nun nodi der Fifdifauna des Mufchelfandgebietes

Erwdhnung zu tun. Im allgemeinen herrfcht hier kein grofier

Reiditum an diefen Tieren, und es handelt fidi hauptfadilich

um Grundfifdie. Die Meeresgrundeln haben wir bereits in den

Zofterawiefen kennen gelernt, fie kommen audi hier haufig vor;

ferner ware der Seefdiwalbe, Knurrhahn (Trigla) (Fig. 164) zu

erwdhnen, ein fdion rot gefarbter Fifch mit eigentumlidien Taft-

organen, die aus einzelnen losgeloften Skelettftrahlen der Bruft-

flofle entftanden find. Diefes Tier hat ferner die Eigentiimlichkeit,

wenn es erfdireckt wird, feine grofie BruMolTe mit ihrer Unter-

feite nadi oben zu kehren und fddierartig auszubreiten, wo-
durdi dann auf blau irifierendem Grunde ploijlidi ein grofier

Augenfledt hervorgezaubert wird. Man deutet dies im Sinne

eines Abfchreckmittels.

Relativ haufig find die Haififdie und Rodien in diefen

Gebieten zu finden. Man ftellt diefen mit langen Standneijen
oder mit der Langleine (Parang al) nach. Letjteres Fanggerat
ift eine unter Umftdnden mehrere taufend Meter lange Schnur,

an weldier mittels Seitenfdiniiren Hunderte von Angelhaken

befeftigt find. Mit Koder befchidd: wird das Ganze am Meeres-

grund ausgelegt. Die Haififdie, die man hier fangt, find harm-

lofe Tiere, wie der Kaijenhai (Scylliutri) (Fig. 142), der Dornhai

(Acanthias) (Fig. 145) und der Gl atthai (Mustelus) (Fig. 140). Die

beiden lefytgenannten Formen find lebendig gebarend, indem die

ganze Entwiddung der Eier im mutterlichen Leib erfolgt. Der

Kaijenhai dagegen legt fehr grofie in Hornkapfeln (Fig. 143}

wohlgefchutjte Eier ab, die am Meeresgrunde an Korallen und

anderen Gegenftanden mittels longer Hornfaden feftgewidtelt

werden. So verankert, verweilt dann das Ei durch viele Monate,

wdhrend weldier Zeit fi<h aus ihm ein kleines Fifdidien ent-

wickelt. Auf diefe Weife wird die geringe Fruchtbarkeit diefer

Fifdie, deren Weibdien nur alle 14 Tage ein Paar Eier wdhrend

der etwa 45 Monate wdhrenden Laichzeit ablegen und daher
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nur eine kleine Anzahl von Keimen der Natur iibergeben, aus-

geglichen. Die auskriedienden Jungen find dann fdion derart

vollkommen entwidtelt, daft fie den Kampf urns Dafein mit

gutem Erfolge fiihren konnen. Daraus erfehen wir, daft auf

fcheinbar ganz verfdiiedenem Wege dasfelbe fur die gefamte
Lebewelt hodifte Ziel, d. i. die Erhaltung der Art, bei den wenig
fruditbaren Haien und bei mandien eine enorme Zahl von Eiern

produzierenden Fifdien erreicht wird. Im letjteren Falle werden

fehr kleine, aber zahlreidie Eier abgelegt, von welchen nur

ein verfdiwmdender Teil zu gefchleditsreifen Tieren heranzu-

wadifen braudit, um die Arterhaltung zu fichern; im Gegenfatj

dazu fteht der Fall bei den Haififdien und Rodien, die wohl

grofie dotterreidie , aber nur wenige Eier produzieren, deren

Entwiddung jedodi unter forgfdltigem Schuij erfolgt. Das auf-

gewandte Material halt fidi daher in beiden Fallen die Wage,
und dies hebt den fcheinbaren Gegenfai^ und Widerfpruch bei

den angefuhrten Beifpielen, betreffend die Fruditbarkeit, auf.

Bei jenen Haififdien und Rodien, weldie lebendige Junge
zur Welt bringen, bezweckt diefe Art der Fortpflanzung , die

im Grunde genommen als eine Form der Brutpflege zu be-

zeichnen ift, ahnliche Vorteile fur die Arterhaltung wie bei den

eierlegenden Formen.

Im Mufchelfandgebiet nimmt auch die marine Pflanzenwelt

eine anfehnlidie Pofition ein. Wie wir in der Region der

Fladikiifte von den Gefaftpflanzen das Seegras in reidier Ent-

faltung antrafen, fo ift hier eine diefem verwandte und fehr

ahnliche, jedodi viel robuftere Form, namlidi die Pofitonia,
anzutreffen. An mandien Punkten fteigt diefe Pflanze bis in

relativ feidites Waffer in die Hohe und bildet dann fehr iippige
Beftande. Die Griinalgen find nur durdi wenige Formen ver-

treten und zwar durdi die Gattung Codium, Halimeda und
Valonia. InterefTant ift die erft genannte Alge infofern, als

wir innerhalb ihrer Gattung ganz verfdiiedenen Geftaltungs-
formen begegnen. Im Mufchelfand ift die Codium bursa fehr

hdufig, weldies die Geftalt von runden, fladigedriiditen, griinen

Korpern mit einem Durdimeffer bis 20 cm hat. In der Region
der Felskiifte dagegen kommt die Art Codium tomentosum vor,
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deren Thallus infolge einer reidien Verzweigung em baum-

kronenformiges Wadistum befiijt, und im felben Gebiet trifR:

man eine dritte Art, ndmlich Codium adhaerens in einer ganz

niedrigen unregelmdfiig kruften- und knollenformigen Ge-

ftaltung. Beim Codium bursa konnte man geneigt fein, die

runde Wadistumsgeftalt als eine Refultante oftmaliger Um-
lagerung durdi Stromungen zu erklaren, die Art adhcirens da-

gegen wiirde einen Mitteltypus zwifdien beiden Extremen dar-

ftelien. Ein dhnliches Verhaltnis befteht bei Suberites, einem

Kiefelfchwamm der Sdilammregion ; Suberites massa zeigt finger-

formige Verzweigungen, wahrend Suberites domuncula runde

Knollen bildet (Fig. 9 u. 10). Letjtere Spezies lebt regelmdfiig auf

einem Sdmediengehaufe, das von einem Einfiedlerkrebs be-

wohnt ift und herumgetragen wird. Hier fdieint es ganz'
eklatant zu fein, dafi die ftandige Bewegung des Scbwammes
durdi das Kriedien des Einfiedlers feine Verzweigung unter-

driickt hat.

Wahrend alfo die Grunalgen nur durdi wenige Arten am
Grunde des Mufchelfandgebietes vertreten find und Braunalgen

ganz fehlen konnen, zeigen die Rotalgen eine recht reidie

Entwi<klung felbft noch in grofierer Meerestiefe. Von diefen

kann man als Leitformen die Vidalia volubilis, erkenntlidi an

ihren fdiraubenformig gedrehten Bldttern und ferner die

Rytiphloa tinctoria bezeidinen. Beide Algen kommen oft in

bedeutenden Mengen vor. Damit ift aber die Rotalgenflora

diefes Gebietes nodi lange nidit erfchopft. Sie ift vielmehr

durdi eine ganze Anzahl von zarten und feinftengeligen Arten

vertreten, deren Habitus darauf hindeutet, dafi dort, wo fie

gedeihen, keine heftigen WafTerbewegungen ftattfinden konnen.

Wer dafur SammlerinterefTe hat, bringe diefe Algen in eine

halb mit MeerwafTer, halb SufiwafTer gefiillte SchufTel und

fange die fo flottierenden Algen auf ein untergefdiobenes

weifies Papier auf. Solche Blatter lafit man zunachft an der

Luft halbwegs trodmen und prefit fie dann zwifdien Fliefi-

papier.

Wurden wir uns auf den Grund der Mufchelfandgebiete

hinabbegeben und fie bei Tageslicht betraditen konnen, fo
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wiirden wir den Eindruck einer vorwiegend in roten und braunen

Tonen gehaltenen Landfchaft empfangen. Wir haben ja gefehen,

dafi die Mehrzahl der dort vorkommenden Lebensformen

gelb bis rot gefdrbt erfcheint, und dies ift gewifi eine auf-

fallende Erfdieinung. Bei den Pflanzen ift die Reaktion ihres

Protoplasmas gegenuber dem Lidite bekannt; bei den Tieren

weifi man, dafi fidi deren Korperbedediung mit ihren ver-

fdiiedenen Pigmenten nicht indifferent gegenuber den Licht-

ftrahlen verhdlt. Sollte fich daher bei diefen nicht auch eine

Riickwirkung gegen beftimmte Strahlengattungen herausgebildet
haben? Im vorliegenden Falle wiirde es fich dann vorwiegend
um eine Lichteinftellung fiir die grunen Strahlen handeln.

Das Mufchelfandgebiet erweift fich alfo als ein in vieler Be-

ziehung interefTanter Lebensbezirk. Wenn wir das ftarke

Hervortreten der feftfiijenden Fauna in Betracht ziehen und
hier Tiere wie die Area, die Ascidien u. a. in reicher Propa-

gation fehen und wenn wir auch nodi folche Formen, wie Afte-

rias und Ediinafter, ferner den Seeigel Spharechinus , weiter

die Nacktfchnecken nicht aufier acht laflen, fo erinnert uns das

Bild nicht wenig an das der Felskiifte. Sollte damit vielleicht

noch eine ReminLfzenz aus jener Zeit zum Ausdruck kommen,
als dort, wo heute der Mufchelfand fich ausbreitet, einftmals

das Meer an fchroffen Felfen brandete?

Den grofiten Teil der Adria nehmen ausgedehnte Gebiete

mit Schlamm als Sediment ein. Letjtere wird zum grofiten Teil

von den FliifTen dem Meere zugefuhrt und befteht vorwiegend
aus feinft gemahlenem Felsmehl. Sobald das die Schlamm-
teilchen fuhrende FlufiwafTer mit dem MeerwafTer in Beriih-

rung tritt, beginnt das Ausfdllen derfelben als eine Folge der

Kontaktwirkung der beiden Fliiffigkeiten, denn bei dem relativ

hohen fpezififchen Gewicht des Meerwaflers konnten eigent-
lich diefe Teilchen viel langer fchwebend erhalten werden. Die

Flufilaufe fuhren dem Meere auch noch organifche Subftanzen

zu, folche werden iibrigens in anfehnlichen Mengen auch

vom Plankton in Form von Schleim produziert, und diefe Ma-
terialien fchlagen fich gleidifalls zu Boden. So entfteht der graue
Schlamm oder Schlick. Ferner erhalt das Meer ftandig fedi-
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mentbildendes Material durdi Abwehen von Staub und durdi

Abfdiwemmen von Erde bei Regengiiflen vom Lande aus zu-

gefiihrt. Die Provenienz des Sdilammes Idfit fich hdufig fdion

aus feiner Farbe erkennen, wie im Golfe von Trieft, wo unter

dem Einflufle der Flyfdilandfdiaft in Kiiftenndhe der Sdilamm

gelb oder in Iftrien, dem Lande der Terra rossa, wo er rot

gefdrbt erfdieint.

Im Gegenfaij zum Mufdielfand ftellt der graue Schlick,

wie er in der Adria auf grofien weiten Flddien ausgebreitet

liegt, ein weidies Subftrat dar, das fchweren Korpern wenig
Widerftand entgegenfeijt und diefe daher leidit einfinken Idflt-

Das Material der Schlammgriinde befteht jedoch nicht nur aus

diefen erwdhnten feinft zerriebenen mineralifchen Teilchen,

fondern es mengen fidi ihm audi nodi allerlei Bruchftiicke von

Hartteilen von Tieren bei, wie Foraminiferengehdufe, Wurm-
rohrenftudie, Krebspanzer, Kondiilienfragmente u. a., ferner ift

immer ein Betrag von feinem Sand nadizuweifen. Alle diefe

Dinge bilden einen fdiwankenden und nicht bedeutenden An-

teil des Schlammes bis zu jener Tiefe, wo durch Setjung eine

entfprechende Didite des Schlammgrundes eingetreten ift, und

diefe Beftandteile nicht tiefer finken konnen. Daruber breitet

fich dann immer eine diinne Schicht homogenen feinen Schlammes

aus. Diefe Schichtung ift ja fehr charakteriftifch fiir die durch

Sedimentierung entftandenen Gefteine.

Infolge der ftdrkeren Triibung durch SinkftofFe bezw. der

geringeren Lichtdurchldffigkeit des Waffers empfdngt dieUnter-

feelandfdiaft der Schlammgriinde weniger Licht, als die eben

befprochenenMufchelfandgebiete. Stromungen entfalten fich auch

nur in geringer Mdchtigkeit, die Verhdltniffe der Temperatur
und des Salzgehaltes endlich zeigen die jahreszeitlidien Ver-

dnderungen ohne plo^liche Kontrafte.

Um das Leben in diefen Gebieten kennen zu lernen, fcfaliefit

man fich am beften einem Boote an, welches mit den grofien

iiblichen Grundfchleppnetjen, hier Tartana und Cocchia genannt,

fifcht. Die hierzu verwendeten Fahrzeuge Bragozzi werden im

adriatifchen Gebiete von Fifchern aus Chioggia bei Venedig

gefuhrt, braven, tiichtigen und unerfchrockenen Seeleuten und





Tafel XVII
Figur

139. Lanzettfischchen (Amphioxus lanceolatus) (S. 90). Ldnge
57 cm, weift, durchfdieinend.

140. Glatthai des Aristoteles (Mustelus laevis) (S. 92). ScMefer-

grau, Ldnge bis 1 m, Zdhne ftumpf und plattenartig an-

geordnet.

141. Heringshai (Lamna cornubica) (S. 126). Spri^lodier fehr

klein, Fdrbung graufdiwarz. Ldnge bis 3,5 m.

142. Katzenhai (Scyllium stellare) (S. 92). Fdrbung rotlichbraun

mit groften und kleineren dunkelbraunen Flecken. Ldnge
bis 1 m.

143. Ei vom Katzenhai (S. 92), welches mit Hilfe der Hornfdden

an Serpularohren feftgewickelt ift.

144. Fuchshai (Alopias vulpes) (S. 126). Ldnge bis 4 m. Fdrbung

blaugrau.

145. Dornhai (Acanthias vulgaris) (S. 92). Fdrbung fdiiefergrau,

Haut wenig rauh, die beiden RuckenfLofTen befi^en an der

Vorderkante je einen Hornftachel. Ldnge bis 1 m.

146. Sternroche (Raja asterias) (S. 92, 101). Mdnndien, Ldnge
bis 50 cm. Rucken braun mit einzelnen dunkel umran-

deten hellen Flecken.

147 und 148. Stechroche (Trygon pastinaca) von der Ober- und

Unterfeite. Fdrbung dunkelbraun. Ldnge 12 m. Der

Giftftadiel am Schwanze ift aus einer umgebildeten und

reduzierten RuckenflofTe hervorgegangen. S. auch Fig. 155.
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Fifchern, denen man fich ruhig anvertrauen kann. Die ge-
nannten Nei^e beftehen im wefentlidien aus langen fpiij zu-

laufenden Netjfacken, die an der OfFnung in fenkrecht ftehende

Fliigel auslaufen. Die untere Kante des Gerdtes ift wieder mit

Blei befdiwert, wdhrend das Oberfimm mit Korkftiicken armiert

ift. Beim Fifdien wird das Ne^ am Grunde fdileifend von einem

oder zwei Booten unter Segel langfam gezogen. Wenn dann
die Fifcher fich anfchicken, die langen dicken Taue einzuholen,

da beginnt die Erwartung des Zufdiauers fich zu fteigern. Nun
erfcheint endlich der Netjfack. Viel trubes WafTer entquillt

ihm und fdiwebt als graue Wolke in dem herrlich blauen

WaiTeripiegel. Bitter enttdufdit fehen wir nun zu, wie fidi auf
dem Verdeck faft nichts als ein Haufen grauen Sdilammes aus-

breitet. Es werden nun Kiibel WafTers uber das Ganze ge-

goffen, und alsbald beginnt es fidi zu regen und zu zappeln in

der fdmm^igen Ladie. Schliefllich ift man doch iiberrafcht iiber

die Menge Leben, die der Schlamm gebar.
Die Fauna gruppiert fidi auch hier wieder fo, dafi ein Teil

der Formen auf den Schlammfldchen lebt, wdhrend andere in

der Schlammafle eingegraben find. Die auf dem Schlammgrund
lebenden Tiere find zum grofleren Teil feftfitjende Formen, zum
geringeren Teil freibewegliche. Die freifchwimmende Fauna
ift faft ausfchliefllich durch Fifche reprdfentiert. Die feftfiijenden
und eingegraben lebenden Komponenten ftellen das ftabile

Kontingent des Gebietes dar; die kriechenden Formen find

dagegen wandernde und je nadi Jahreszeit und Umftdnden
audi in anderen Gebieten zu finden.

Die eintonige fubmarine Sdilammlandfdiaft erhdlt etwas

Abwediflung durch die reiche Entwicklung an Schwdmmen, die
auf der Schlammflddie aufliegen und vorwiegend gelb und rot
bis rotbraun gefdrbt find. Konchylienfchalen und dergleichen
Gegenftdnde bieten den frei umher fchwimmenden Schwamm-
larven Gelegenheit zum Feftfe^en, was fonft in dem weichen
Schlamm nicht moglich ware. Die roten weichen, fich fchliipfrig
anfuhlenden Arten gehoren zur Gattung Myxilla und die

braunen elaftifchen zur Gruppe der Hornfchwdmme, die
harten konfiftenten orangefarbenen zur Gattung Suberites

Cori, Der Naturfreund. 7



VL Auf Sdileppnetjfohrten.

(vgl. S. 94), die ein Geriift aus einadifigen Kiefennadeln be-

fiijen. Dann findet fidi nodi eine korallenartig verzweigte,
knallrote und ziemlidi refiftente Form, ebenfalls zu den Kiefel-

fdiwdmmen gehorig, die Clathria. Damit ift aber die Lifte

der hier vorkommenden Spongien nodi nidit erfdiopft.

Diefe Sdiwammkolonien ftellen fozufagen Infeln und Riffe

dar, die das Sdilammeer iiberragen, und von vielen anderen

Tieren als Aufenthaltsort benu^t werden. Daher ift auf ihnen

immer ein reidies Leben zu beobaditen. Vorwiegend find es

Krabben, wie der behaarte rotePilumnus und die Miniatur-

krabbe Porcellana, ferner laflen fidi Pecten varius, eine gleidi-

klappige Pilgermufdiel (Pecten varius) (Fig. 112), Hydroid-
polypenftodtdien anfuhren, die in diefe Lebensgemeinfdiaf-
ten gehoren. Im Sdilamme ftecken ferner mit einem ftiel-

artigen Abfdinitt die roten Korkkor alien (Alcyonium) (Fig. 35),

auf deren aftartigen Verzweigungen die Einzeltiere in Form
von Tentakelkronenblumen angeordnet find. Verwandt mit

diefen Tieren find ferner die Seefedern (Pteroides und Penna-

tula) (Fig. 34), die Aktinienkolonien darftellen und ebenfalls

Bewohner der Sdilammgrunde find. Aber audi folitdre Ak-

tinien findet man im Sdilammgebiete, wie die Sonnenrofe

(Heliactis bellis) (Fig. 31) und die fdionen grofien Ammonia
sulcata (Fig. 26). Diefe Anemonen gehoren eigentlidi der Fauna

der Felskufte an. In Ermangelung eines feften Subftrates, wie

es der Felfen bietet, begnugen fie fidi mit einer Auftern- oder

Miesmufdielfdiale zum Feftfe^en.

Der Sdilammgrund felbft enthalt nodi geniigend ausnu^bare

organifdie Subftanzen, und deshalb finden wir ihn redit reich be-

volkert und zwar haupfachlidi von fdilammfreiTenden Tieren. Zu

diefen gehoren vieleWiirmer, von den Seewalzen dieGattung

Holothuria (Fig. 123) und Synapta. Diefe genannten Tiere

laffen grofie Mengen des Sedimentes ihren Darm paffieren und

bearbeiten dasfelbe auf diefe Weife, wie es ahnlidi am Land mit

der Ackererde durdi die Regenwurmer der Fall ift. Diefer Punkt

wurde bereits bei Befprechung der Lagunenfauna beriihrt.

Im Sdilammgrunde leben ferner eine grofie Anzahl von

Mufdielgattungen und Arten, und es foil von diefen nur die
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merkwiirdig geftaltete Striegelmufdiel (Sole curt us) (Fig. 106)

erwahnt werden. Bei diefer find der Fufi und die zu einer

Rohre verwadifenen Siphonen von unverhdltnismdfiiger Grofie,

wdhrend die Sdiale zu klein ift, als dafi beide Organe
zwifdien ihr Sdiutj und Raum fdnden. Eine merkwiirdige
Molluskenform ift weiter das Dentalium, deflen Sdiale einem

Miniaturelefantenzahn vergleidibar ift. Audi die Sdinedten

ftellen Formen bei, weldie im Sdilamme wuhlen. Vor allem

betrifft dies die Gruppe der fogenannten Hinterkiemen-
fdinedten (Opisthobranchier). Zu diefen gehort z. B. die Phi-
lin e , eine fleifchfarbige kleine Sdmedte mit rudimentdrer Sdiale.

Von den Gehdufefdinecken kann man mitunter von einzelnen

Arten fehr grofie Mengen auf kleinem Raum finden, wdhrend
es dann wieder benadibarte Gebiete gibt, in denen man ihr

Vorkommen nur fporadifdi nadiweifen kann. Hier denken wir

an die Turmfdinedte (Turitella) (Fig. 91). Diefes nefterweife

Auftreten von mandien Tieren innerhalb eines fidi gleidimdfiig

verhaltenden Gebietes, wie in den ausgedehnten Sdilamm-

flddien, ift eine oft beobaditete und beaditenswerte Erfdieinung.
Sie diirfte damit eine Erkldrung finden, dafi in foldien Ge-

bieten am Meersgrunde nur geringe Meeresftromungen vor-

handen find oder faft Ruhe herrfdien kann. Die Larven,
deren Eigenbewegung fur einen Weitertransport nidit aus-

reidit, verbleiben daher an ihrer Geburtsftdtte , wo fie fidi

neben den Eltern einen Plat} fidiern. Es fei hier eingefdialtet,
dafi es gerode die Stromungen find, weldie Larven weiter-

tragen und iiber weite Gebiete auslaen. So fiedeln fidi in

obigem Falle Generationen nadi Generationen im felben Terri-

torium an, und die Zahl der leeren gefifditen Gehdufe uber-

wiegt mitunter jene, weldie nodi Tiere enthalten. Zerbridit

man foldie leere Turitellafdialen, fo find diefe gar nidit felten

von einem braun gefdrbten Wurm mit lederartiger Haut, dem
Aspidofiphon, bewohnt. Diefe Tiere bringen uns auf eine an-
dere der Bonellia dhnlidie und diefer verwandten Wurmgattung,
die Thalassema gig as, weldie im Sdilamme eingegraben lebt.

In Korpergeftalt und Farbe jener fehr dhnlidi unterfdieidet fie

fidi dadurdi, dafi ihr RufTel am Ende nidit gegabelt ift.
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In den Zofterawiefen findet man in den Friihjahrsmonaten
in grofien Mengen die Stach elfdine eke (Murex) (Fig, 97),

welche um diefe Periode zum Laichen dahin wandert. In der

iibrigen Jahreszeit lebt fie zerftreut vorwiegend im Gebiete der

Schlammgriinde. Diefe Tiere, wie andere verwandte Sdinecken,

find ausgefprodiene Aasfrefler, und bemerkenswert ift ihre feine

Witterung, die ihr das Auffinden der Nahrung erleiditert. Auf
den Murexgehdufen fieht man iibrigens hdufig ein oder mehrere

Sdimaro^eraktinien^4damsla Rondeletii) (Fig . 38) ang efiedelt.

Ift die Schnecke abgeftorben, fo bezieht das leere Schnedten-

gehdufe ein Einfiedlerkrebs (Paguristes maculatus), und die

Aktinie lebt dann in Raumgemeinfchaft mit le^terem. Die

kleine unanfehnlidie Mantelaktinie (Adamsia palliata) ver-

gefellfdiaftet fidi dagegen mit dem Einfiedlerkrebs Eupagarus
Prideauxii. Der obenerwdhnte Pagurus maculatus geht iibrigens

haufig auch eine Symbiofe mit dem roten Schwamm Suberites

domuncula (Fig. 10) ein, der ebenfalls haufig in der Schlamm-
und Mufdielfandregion gefifcht wird. Aus dem Zufammenleben
von zwei oder mehreren Tieren, dhnlidi wie es uns diefe Beifpiele

lehren, gewinnen die Komponenten diefer Tiergemeinfchaft

(Symbiofe) Vorteile. Die Zahl folcher Falle ift eine fehr grofie,

und fie bieten viel Intereffantes vom biologifdien Standpunkte.
In der Ausbeute des Neijes ift ferner ein Seeftern (Astropecteri)

(Fig. 129) haufig zu finden. Diefe Form zeigt eine ftarke Ent-

wicklung ihrer Skeletteile, und infolge ihres relativ hohen Ge-

widites mufi fie in die oberfldchlichen weichen Sdiiditen des

Sdilammgrundes einfinken, die fie dann durchwandert, um als

Nahrung allerlei Sdinecken, Mufdieln und Aas in den gerdumigen

Magen aufzunehmen. Mandimal findet man diefen vollgepfropft

mit den Gehdufen der Turmfchnedte und des Pelikanfufi

(Fig. 91, 92, 93). Wenn man die Langleine zum Fange von Hai-

fifchen ausgelegt hat, macht es einem viel Verdrufi, den feinen

Spiirfinn der Stachelfdinecke und Seefterne praktifch kennen zu

lernen, indem diefe den Koder der Angelhaken abjErefTen und

fo die Fifcherei ftoren.

Die Sdilammgriinde haben ihre fpezielle Fifdifauna. Die

Reprdfentanten diefer rekrutieren fich aus verfdiiedenen Fa-
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milien. Faft alle diefe Fifdiformen haben den Charakter von

Grundfifdien. Die Meergrundeln (Gobias) und die Sdileim-
fifche (Blennius) (Fig. 161) haben wir fchon anderwdrts kennen

gelernt. Andere zeigen eine noch weiter gediehene AnpafTung
an das Grundleben durdi eine ftarke Abplattung des Korpers.
Diefe verhindert das zu tiefe Einfinken des Fifdies in den

Schlamm, wenn er auf Beute lauernd oder ausruhend in dem-
felben eingegraben liegt. In diefem Sinne ware audi die ftarre

BefdiafFenheit des obengenannten Seefternes aufzufaffen, deffen

Arme gegenuber anderen in der Felfenregion lebenden See-

fternarten fehr wenig beweglidi find.

Von diefein Gefiditspunkte aus ift audi die Gruppe derR o di e n

(Fig. 146) aufzufafTen, weldie durch Breitenwachstum aus den

fchlanken Haififdien hervorgegangen find, und ein verfdiiedener

Grad in der Ausbildung diefer Wadistumtendenz demonftriert

uns npch den Werdegang diefer Umwandlung. Unter den

Rodienarten erfdieint der elektrifche Rodie, der Zitter-
rodie (Torpedo) (Fig. 155) befonders intereffant durdi den

Befiij eines elektrifdien Organes. Ein foldies kommt audi noch

einigen anderen Fifchen aus verfchiedenen Familien zu, und in

jedem Falle ift es durch Umwandlung aus Muskelpartien ent-

ftanden. Hier liegt wieder ein Beifpiel fur den Funktionswechfel

eines Organes vor. BeimTorpedo lieferte die Kiemenmuskulatur
das genannte Organ, und diefes liegt daher zu beiden Seiten

des Kopfes. Wenngleich diefe Tiere ziemlich heftige Schlage
erteilen konnen, fo ift es doch zweifelhaft, ob diefe Organe die

Bedeutung haben konnen, etwa Beutetiere immobil zu machen,
denn in dem die Elektrizitat fo gut leitenden Seewaffer wird
die Wirkung eines folchen Schlages ftark abgefchwacht. Des-
halb werden auch die Schlage aufier Waffer ftdrker empfunden
als im Waffer. Vielleicht dienen diefe nur zum Auffcheuchen von

Beutetieren, die ebenfalls im Sdilamme verfteckt liegen. Die Be-

deutung einer Schuijeinriditung kommt wohl hier nicht in Frage.
Ein anderer durch feine Korperform auffallender Fifch des

Schlammgrundes ift derSeeteufel (Lophius piscatorius) (Fig. 175).

Der Rumpf und Sdiwanz, die fur die iibrigen Fifche beim
Schwimmen eine fo grofie Rolle fpielen, find hier ftark reduziert,
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und diefer Fifdi ift faft nur Kopf. Wenn der Lophius fein Maul
zu einem riefigen mit fpitjen Zdhnen bewaditen Eingangstor
der gerdumigen Mundhohle aufreifit, kann das phantafievolle

Gemut des Kunftlers das fdionfte Vorbild fur ein Meer-

ungeheuer empfangen. Der Spezlesname ,,Piscatorius
u deutet

an, dafi diefer Fifdi felbft Fifdier ift. Auf der Oberlippe befi^t

er ndmlich einen von der RudsenflofTe losgeloften Strahl mit

einer fdcherartigen Verbreiterung, und diefes Organ wird von

dem im Meeresgrunde verftedtt liegenden Seeteufel fo bewegt,
dafi andere Fifdie und Seetiere angelodkt werden denn die

meiften Seetiere fehen ihre Beute nur im bewegten Zuftande ,

ein Auf- und Zuklappen des gewaltigen Mundes, und um den

Ahnungslofen ift es gefdiehen. Nach der Menge feines oft

reichlidien Mageninhaltes zu fdiliefien, find dem Lophius im

allgemeinen Nahrungsforgen erfpart.

Eine dritte Gruppe von Fifdien, die im Schlamm einge-

graben leben, find die Plattfifdie (Pleuronectideri), zu weldien

als bekanntefte Formen die S (ho lie (Platessa platessa, ital.

Passera) (Fig. 179) und die Seezunge (Solea vulgaris, ital.

Sfoglia) (Fig. 177, 178) gehoren; fie erfdieinen uns audi als

redit merkwiirdige Tiere. In der Jugend find es fymmetrifch

gebaute freifchwimmende Fifdichen, die fidi aber in einem

gewiflen Lebensftadium auf den Meeresgrund niederlaflen.

Dabei legen fie fich je nadi der Art immer auf eine beftimmte

Korperfeite, und der Korper felbft wddift in die Breite. So wird

wieder die Platte hergeftellt, die nidit tief in den Scnlamm ein-

finkt, fondern mehr obenauf liegen bleibt. Mit diefer Umbildung
der Korperform fteht ferner in Beziehung die Wanderung des

Auges der dem Grunde aufliegenden Seite nodi oben, fo dafi

fidi dann beide Augen auf der dem Lidite zugekehrten Stirn-

feite befinden. An der Oberfeite ift der Fifdi pigmentiert, und

die Pigmentzellen zeigen infofern eine deutlidie Reaktion

gegenuber dem Lidite, als fidi die Zeidinung und Farbung
diefer Fifdie je nadi der Umgebung dndert und diefer anpaiffen

kann. Bemerkenswerterweife gefdiieht dies durdi Vermittlung
des Auges. Die Unterfeite ift pigmentlos und weifi. Die

kleineren Plattfifdiformen erndhren fidi von Tieren, die im
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Schlamme leben, und ihr Mageninhalt befteht oft nur aus einer

einzigen Art von Beutetieren. Die grofien Steinbutten

(Rhombus) (Fig. 176) find Raubfifdie, die hauptfadilidi kleine

Fifdie und Krebfe freffen. Zur Zeit der Gefchleditsreife fdiaren

fidi die Plattfifdie zufammen, und da ift es wieder der Menfch,

der ihnen gerade wdhrend ihres Liebestaumels nadiftellt und

fie in grofien Mengen mit Standnetjen fdngt. Viele Grund-

fifdie legen Eier ab, die am Meeresgrunde befindlidien Gegen-
ftdnden angeklebt werden. Die Pleuronectiden dagegen pro-
duzieren fehr viele und kleine Eier, die im Meere flottieren.

Dies deutet nodi darauf hin, dafi diefe Gruppe von freifchwim-

menden Fifdien ihren Ausgangspunkt genommen hat.

Zu den Grundfifchen gehort nodi eine bizarre Form, die fi<h

wohl audi im Mufdielfand findet, ndmlidi der Sterngudier
(Uranoscopus) (Fig. 168). Bei diefem Fifdi zeigt hauptfadilidi
wieder der Kopf die Formverdnderung , bedingt durdi das

Leben im Sediment. Die KopfTpiije ift auf die Stirnflddie ver-

fdioben, indem der Mund dahin geriidjit ift. Innen an der

Unterlippe befifjt diefes Tier einen Hautlappen, den er als

Lodmiittel fur Beutetiere auswerfen kann.

Den Sdilammgrund felbft bewohnt der Heufdire dtenkrebs
(Squilla mantis) (Fig. 62), weldier fidi Wohnrohren in le^teren

grdbt, fonft aber fdiwimmend feiner Beute nachgeht. Die Panzer-

teile diefes Krebfes find in fdiarfe Spleen ausgezogen, und

lefjtere haben offenbar die Bedeutung von Wehrftadieln gegen-
iiber feinen Feinden, den Fifdien. Bei den Krebfen ift die Brut-

pflege eine faft allgemeine Erfdieinung. Wdhrend aber meift

der Sdiwanz diefem Zwedie dient und in anderen Fallen die

Bruftbeine diefe Aufgabe erfiillen wie bei der Myfis, tragt der
Heufdiredienkrebs feine Eier in Form eines Ballens zwifdien

den beiden grofien Raubbeinen herum, die ihrer eigentlidien

Bedeutung nadi im Dienfte des Mundes und des Nahrungs-
erwerbes ftehen.

Die dritte Gruppe von Tieren find durdi frei am Meeres-

grunde herumkriediende Formen reprdfentiert. So lebt die

Sepia, die uns fdion im Zofteragebiet begegnete, aufierhalb

ihrer Laidizeit auf den Sdilammgriinden zerftreut. Ein ftdn-
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diger Bewohner diefes Gebietes ift ferner der Mofchuspolyp
(Eledone), der dem Octopus in Geftalt dhnelt, jedoch von leij-

terem leidit unterfdieidbar ift, wenn man beaditet, dafi feine

Arme nur mit einer Reihe von Saugndpfen befeijt find, wdhrend
fich bei der Krake zwei Reihen von diefen finden.

Es eriibrigt, fdiliefilidi nodi jene Fifdie zu erwdhnen,
weldie die Region uber den Sdilammfldchen bewohnen. Diefe

Gruppe fiillt keine grofie Lifte. Eigentlidi find es nur wenige
Sdiellfifcharten (Gadiden), wie der Mittelmeerdorfdi

(Gadus euxinus), der Zw e r g d o rfdi (Gadus minutus), der H e ch t -

dorfdi (Merlucius esculentus). Wdhrend diefe Fifdifamilie in

den Nordmeeren beherrfdiend auftritt, zeigt fie in der Adria

keine fo reidie Entwiddung, weder in bezug auf die Arten

nodi audi hinfiditlidi der Individuenzahl und Grofie.

Zu gewiifen Jahreszeiten zieht fich die Meerbarbe (Mullus)

(Fig. 159) von der Kuftenzone in das tiefere WaiTer der Sdilamm-

griinde und wird dann hier ziemlidi viel gefangen.
Die Algenvegetation tritt in der Sdilammregion unver-

kennbar zuriidt gegeniiber den bisher befprochenen Gebieten;

eigentlich ift fie nur durdi eine hdufigere Gattung und Art ver-

treten, ndmlidi durdi die Rotalge Rodimenia. Diefe Region erfullt

eben wenig die Lebensanfprudie der Algen. Vor allem fehlt das

Subftrat zum Feftfetjen; nur die Sdiwdmme boten diesbezuglidi

einigen Erfa^, und audi die LidrtverhdltniiTe find keine gunftigen.

Aus der Uberfidit iiber das Sdilammgebiet ergibt fidi alfo,

dafi diefes reidi belebt ift, insbefondere aber durdi jene Formen,

weldie den Sdilammgrund felbft bewohnen. In Zufammen-

hang mit der an niederen Tieren reichen Schlammfauna fteht

auch der relative Reichtum an Grundfifdien. So gewinnt das

Gebiet audi durdi foldie Tiere, weldie dem Menfdien als Nah-

rung dienen, eine nicht geringe Bedeutung. Was uns vor allem

vom allgemein biologifchen Standpunkt audi hier wieder auf-

fallen mufi, ift die fpezififdie AnpafTung vieler Vertreter der

Sdilammfauna an die befonderen Lebensverhdltniffe. Je hoher

diefe Tiere im Syftem ftehen, defto deutlidier treten die adap-
tiven Eigenfdiaften hervor, wie dies fo deutlidi die Fifdie

zeigen.
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149. Schriftbarsch (Serranus scriba) (S. 67). Lange 2025 cm.

150. Wolfsbarsch (Labrax lupus) (S. 29, 57, 67). Lange 80-90 cm.

Fdrbung des Riickens silbergrau.

151. Geifibrasse (Sargus Rondeletii) (S. 67). Lange bis 30 cm.

Fdrbung des Riickens filbergrau mit 46 dunkleren Quer-

binden. An der Schwanzwurzel ein fchwarzer Fledt.

152. Goldbrasse (Chrysophrys auratd) (S. 29, 57). Lange 50 bis

60 cm. Fdrbung des Riidtens graugriin mit 20 goldigen

Ldngsftreifen. An der Wurzel der BruftflofTe ein karmin-

roter, an der Stirn ein goldgelber Fleds.

153. Zahnbrasse (Dentex vulgaris) (S. 67). Lange bis 1 m. Far-

bung des Riidsens blaugrau, an der Seite ins Kupferige

iibergehend mit unregelmdfiigen kleinen fdiwarzen Flecken.

154. Meemsche (Mugil) (S. 29, 57). Fifdie mit didtem, etwas

abgeplattetem Kopf und fleifdiigen Lippen. Fdrbung des

Ruckens fdiiefer- bis dunkelgrau. Lange 3050 cm.
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VII.

PLANKTON UND PLANKTONISCHE HERE.

Es
ift nidit die Abfidit, in diefem Abfdinitt eine ausfiihr-

lidiere Darftellung deffen zu geben, was das Plankton des

Meeres betrifft, denn diefes Thema ift an anderen Orten

in verfdiiedener Form und eingehender behandelt worden,

als dies hier der Raum zuliefie, und ferner foil unfere Schrift

im wefentlichen fidi hauptfachlich an das anlehnen, was fidi

unmittelbar beobaditen IdJfit. Und dies ift gerade bei dem,

was man fchleditweg als Plankton bezeidinet, ohne ein Mikro-

fkop nidit moglidi. Aber andererfeits wiirde unfere Befpre-

chung eine Liicke aufweifen, wenn nidit wenigftens auf die

Bedeutung der vielen kleinen und kleinften pflanzlichen und

tierifdien Lebewefen im Haushalte des Meeres hingewiefen
werden modite. Ferner gehoren zum Plankton doch auch eine

Anzahl foldier Formen, die fidi vermoge ihrer Grofie, ihrer

befonderen Form und Farbe dem Beobaditer formlich auf-

drdngen.
Unter Plankton verfteht man die Summe von Tieren und

Pflanzen, die im Meere fdiwebend und treibend vorkommen
und die paffiv von den Meeresftromungen mitgefiihrt werden.

Der Formenreiditum und die phyfiologifche Leiftung oiler diefer

Gebilde, feien fie kaum erkennbar mit Hilfe unferer modernen

Mikrofkope oder feien es anfehnlidi grofie Tiere ift eine

fehr bedeutende, und dem Feftlandsbewohner treten hier ganz
neue Prinzipien der Geftaltung entgegen.

An alien diefen vielen Taufenden von Planktongeftalten IdJBt

fidi ein gemeinfamer Zug erkennen, der ndmlidi dahin abzielt,

diefe Wefen moglidift im Waffer fdiwebend zu erhalten, und
man hat gefunden, dafi diefes Streben ebenfo phyfikalifdien

Gefe^en unterworfen ift, wie der Lauf der GefHrne und unferer

Erde im Weltraum.
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Werfen wir ein Stiidtdien Blei ins Wader, fo finkt dies

fdilankweg unter, ein Stuck Holz dagegen fdiwimmt, well erftere

Subftanz, wie man fidi kurzweg ausdriickt, fdiwerer, letjtere

jedodi leiditer als WafTer ift. Ein Stiididien Bimsftein bleibt

dhnlidi einem Holzteil fdiwimmend, troijdem Bimsftein fpezififdi

fdiwerer als Waffer ift. Diefer Widerfprudi klart fidi damit auf,

dafi die genannte Subftanz in ihren zahlreidien Hohlraumen
viel Luft enthdlt, die fie fpezififdi leiditer madit. Ahnlidi wie

der Bimsftein verhalten fidi die Planktonten, womit man
die einzelnen Planktonwefen bezeidinet. Sie find zwar ihrer

Materie nadi meift fpezififdi fdiwerer als das fie umgebende
Medium, bleiben aber dodi fdiwebend. Das Sdiweben wird nun

in folgender Weife erreidit. Zunddift erfdieint das fpezififdie Ge-

widit der Planktonformen durdi ihren Gas- und Fettgehalt meift

faft ausgeglidien gegeniiber dem desMeerwaffers. Dazukommen
aber nodi andere Faktoren, die dem Abfinken entgegenarbeiten.
So ift immer eine Form angeftrebt, die einen moglidift grofien

Widerftand der Sdiwerkraft entgegenfeijt, und weiter fpielt

hierbei das Verhalten der OberfladienbefchafFenheit diefer

Formen zum Medium, die in der Reibung zum Ausdrudt kommt,
eine Rolle. Endlidi 5ft nodi das Verhdltnis zwifdien der Korper-
oberflddie und Korpermaffe von Bedeutung. In letjterem Punkte

verhalten fidi diefe beiden Faktoren bei ihrer Zu- und Abnahme

verfdiieden, denn das Wadifen der Maffe findet rafdier ftatt

als das Wadifen der Fladie. Nun fehen wir gerade bei der

Lebewelt im allgemeinen die Tendenz vorliegen, diefes Mifi-

verhdltnis aus verfdiiedenen Griinden dadurdi giinftiger zu

geftalten, dafi die Oberfladie durdi Falten und Hohlraumbil-

dungen vergrofiert wird, wodurdi gleidizeitig die Maffe relativ

eine Verminderung erfdhrt; fo audi bei den Planktonformen.

Das wdren die allgemeinen Prinzipien, um die es fidi in bezug

auf das phyfikalifdie Moment und die Geftaltung der Plank-

tonten handelt.

Dazu kommt weiter der Umftand, dafi die meiften Plank-

tonwefen entweder durdi rhythmifdi fdilagende feinfte proto-

plasmatifdie Wimpern oder durdi Muskelaktion eine Eigen-

bewegung befitjen, die wohl nidit hinreidit, um ihnen etwa ein
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Sdiwimmen gegen Meeresftromungen zu geftatten, weldie aber

geniigend ftark ift, um den beftehenden Unterfchied zwifdien

dem (pezififdien Gewidit des MeerwafTers und des eigenen

Korpers zu gunften des letteren auszugleichen. Dies lafit fidi

durch direkte Beobaditung folcher lebender Formen erkennen,

indem diefe abfinken fobald die Eigenbewegung aufhort, wie

dies unter verfchiedenen Bedingungen und beim Tode eintritt.

Andere Formen gleidien wieder das Pofitivum ihres fpezififdien

Gewidites durdi Bildung von Gasblafen und Fettropfen aus.

Hier fei iibrigens noch die Bemerkung eingefugt, dafi fich ein

idealer vollkommener Ausgleidi zwifdien dem fpezififdien Ge-

widit eines Tieres und dem des Meerwaffers in der Praxis als

ganz irrelevant erweifen wiirde, da ja jenes des WafTers gar
keine konftante Grofie darftellt, fondern felbft fortwdhrenden

kleineren und grofieren Sdiwankungen unterworfen ift.

Nun moge mit einigen Worten auf die Bedeutung des Plank-

tons fur die marine Fauna und insbefondere fur die grofleren

Tiere hingewiefen werden. Wie bereits erwdhnt, fetjt fidi

diefes aus pflanzlidien und tierifdien Wefen zufammen, die

iidi aber in bezug auf den Chemismus des StofFwedifels ver-

fchieden verhalten. Die Pflanze kann ndmlidi ihren Korper
direkt aus den Elementen aufbauen, man kann ja bekannt-

lidi Pflanzen in Lofungen beftimmter Salze kultivieren, und

auf diefem Wege wird durdi die Pflanzenwelt auf unferer

Erde ftdndig fogenannte lebendige Subftanz (Protoplasma) neu

gebildet. Der tierifche Korper befteht ebenfalls aus Proto-

plasma, aber zum Aufbau desfelben geniigen nidit die anor-

ganifchen Verbindungen als foldie, fondern das Wadistum, wie

man audi die Produktion von neuer Mafle nennt, ift nur mog-
lidi auf Grund bereits vorhandener lebendiger Subftanz, und
diefe muffen die Pflanzen liefern. Mit anderen Worten, das

Tier mufi fidi in letter Linie der Pflanze als Nahrung be-

dienen, um fidi zu erhalten. Infolgedeffen fteht das Tierreidi

in ftrengfter Abhdngigkeit vom Pflanzenreidi. Ins praktifdie

Leben iiberfe^t kommt dies fo zum Ausdruck, dafi die Pflanze

immer wieder herhalten mufi, damit Tiere gedeihen konnen,
indem ein Teil derfelben jene als Nahrung aufhhnmt, wdhrend
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flch ein anderer Teil das pflanzliche Protoplasma auf dem

Umwege durch den Genufi von Pflanzenfreffern zunu^e madit.

Wekhe Bedeutung fpielt nun im Haushalte des Meeres

fpezlell das Plankton, foweit es vorwiegend aus kleinen Lebe-

wefen befteht? Am Feftlande ift das Abhangigkeitsverhaltnis
der einzelnen Glieder der Lebewelt voneinander redit augen-

fallig; es lafit fich einem Syftem von ineinander greifenden
Zahnrddern vergleichen. Nidit anders ift dies auch im Meere
der Fall. Zuncichft find es die arten- und formenreidien Plank-

tonalgen, weldie fur das gefamte tierifche Leben im Meere
die Grundnahrung abgeben, denn fie find die ftandig tatigen

Neuerzeuger von lebendiger Subftanz. Wir diirfen eben nidit

vergeffen, dafi das Meer fiir diefe Gebilde eine Ndhrlofung

darftellt, aus deren Elementen fieProtoplasma aufbauen konnen.

Dies gilt audi fur die feftfitjenden Meeresalgen von oft anfehn-

licher Grofie. Alle die Algen nehmen zum Unterfdiiede von

den Landpflanzen die Nahrung mit der gefamten Oberflddie

ihres Korpers auf, wahrend jene der Wurzeln bediirfen, um
dem Boden die notigen Ndhrfubftanzen zu entnehmen, da ja

le^terer der Trager des Waflers bezw. der zum Gedeihen und

zum Wachstum notigen walTerigen Salzlofung ift.

Jene kleinen und kleinften im Meere fdiwebenden Plankton-

algen werden von kleinen Tieren als Nahrung aufgenommen.

Letjtere werden von grofieren Tieren gefrefTen, und fo geht

es weiter bis zu den groflen Meerestieren, von denen jedes

mehr oder weniger an eine beftimmte organifdie Nahrung in

feiner Organifation angepafit ift. Auffallend erfcheint es je-

dodi, dafi die reiche Flora der feftfi^enden Meeresalgen von

der marinen Tierwelt wenig als Nahrung ausgenufyt wird. So

lafit fich alfo zeigen, dafi die Exiftenz aller Meerestiere, fo

auch die jener grofien Seeungeheuer, wie der Waltiere und

Haififche in letjter Linie von den mikrofkopifch kleinen Plank-

tonalgen abhdngig ift. Wurden le^tere aus dem Meere ver-

fchwinden, fo ware damit auch das Sdiickfal des gefamten
tierifchen Lebens des Meeres befiegelt.

Es moge ferner darauf hingewiefen werden, dafi das tierifche

Plankton zu einem anfehnlichen Teil aus Entwicklungs- und
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Jugendftadien, fogenannten Larvenformen verfchiedener Tiere

befteht. Lehrreidi ift dann der Vergleich der Lebensweife der

Elterntiere und ihrer Larven, die oft vollftdndig verfdiieden ift,

und dies kommt audi in augenfdlligfter Weife in der Korper-

organifation zum Ausdruck. Es liefie fich hieriiber viel Inter-

efTantes fagen.

Das Studium des Planktons und die Ergriindung derdasLeben

desfelben beherrfdienden Gefetje ift ein ebenfo intereflantes wie

fchwieriges. Zunddift ift fchon die Methode des Einfammelns

eine nicht einfache und deren exakte Anwendung im Meere

keineswegs leidit. Eigene Expeditionen wurden fpeziell zur

Erforfchung diefer VerhdltnifTe ausgefandt, und zahlreidie For-

fdier widmen fidi diefen Aufgaben als Spezialgebiet. Wenn
uns dank diefer vielfachen und oft aufopfernden Bemiihungen
ein gewifTer Einblick in das Leben diefer Welt fchon jetjt mog-
lich ift, fo find wir dodi erft am Anfange diefer Erkenntnis.

Nidit blofi der Biologe, fondern audi der Chemiker, Phyfiker

und Phyfiologe haben da noch ein weites Gebiet zu bearbeiten.

Die Technik der Planktongewinnung aus dem Meere zum
Zwecke des Studiums ift eine fehr mannigfaltige. Im wefent-

lidien kommen aber nur zwei Methoden in Anwendung, ndm-
lidi das Abzentrifugieren der im Waffer befindlidien Organis-
men oder das Abfiltrieren derfelben. Auf leijterem Prinzipe

beruhen fpeziell alle Planktonnei^e. Diefe find ndmlich aus

einem wafferdurchlaffigen Sacke hergeftellt, der durdi dasWaffer

gezogen wird, und indem diefes durdi die Gewebsliicken ent-

weidit, werden je nach der Grofle der leijteren Planktonwefen

im Neljfacke zuriickgehalten. Wenn es fidi jedodi um die

kleinften Lebensformen des Meeres handelt, verfagt die Filtrier-

methode, und man mufi zur Zentrifuge Zufludit nehmen.

Wenngleidi alfo, wie oben fchon angedeutet wurde, zum
Studium der Planktonformen ein Mikrofkop unerldfilidi ift,

fo kann man trotjdem fchon durch Betrachtung von Proben

lebenden Planktons mittels einer Lupe eine gewiffe Vorftellung

von der Fulle des marinen Kleinlebens gewinnen.

Eingangs wurde erwdhnt, dafi man zum Plankton auch eine

Anzahl von Formen rechnet, die anfehnlich grofi werden. In
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diefe Gruppe gehoren vor allem die Medufen. Infolge ihrer

einfadien Organifation nehmen fie im Tierreidi eine niedrige

Stellung ein, denn dem Prinzip nach ftellt ihr Korper einen

aus zwei Zellfchichten beftehenden Sack dar, deflen einziges

Hohlraumiyftem nur eine Ofrhung nach aufien, ndmlich den

Mund befi^t. Sie gehoren zum Kreife der NeiTeltiere, welcher

Name davon herruhrt, dafi diefe Tiere bei Beriihrung mit der

menfchlichen Haut durch die Wirkung ihrer NefTelzellen ein

Brennen ahnlich jenem der bekannten BrenneiTel hervorrufen.

Die fcheibenformige Geftalt der Quallen fteht im Zufammen-

hang mit dem freifchwimmenden Leben im Meere. Am Rande
ihrer hauptfachlich aus einer Gallerte beftehenden Scheibe be-

finden fich je nach der Gattung und Art eine verfchiedene An-

zahl von Fdden, fogenannten Tentakel, weldie nichts anderes

find, als fchlauchformige Ausftiilpungen der Korperwand. Sie

dienen dem Erwerb der Nahrung, die in allerlei kleinen Krebs-

chen, audi Fifchchen und dergleidien befteht. In mandien Fallen

fehlen ubrigens diefe Bildungen oder der Schirmrand kann

audi feftonartig geformte Lappen tragen. Bemerkenswert ift,

dafi diefe Tiere trot; ihrer einfadien Organifation Sinnes-

organe und zwar Augen und Gleichgewichtsorgane (fiehe S. 118)

(Statolithenblaschen), am Rande des Schirmes befiijen. In der

Mitte der unteren konvexen Fldche der Scheibe hdngt der

bald langere, bald kiirzere Mund- und Magenfdilauch herab.

Die Fortbewegung diefer Tiere erfolgt durch Muskelkontrak-

tionen, indem hierdurch die Scheibe ftdrker gewolbt und bei

jeder Kontraktion das Waffer aus der Scheibenkonkavitdt aus-

geprefit wird. Man nennt diefe Form der Bewegung Schwimmen
durch Ruckftofi.

Von befonderem Intereffe ift die Lebensgefchichte diefer

gallertigen Tiere, deren Korper kaum mehr als aus l/ fefter

Subftanz befteht, wahrend der Reft Waifer ift. Die Quallen

find der Reg el nach getrenntgefchleditliche Tiere und produ-
zieren Eier, aus weldien fich aber nicht wieder Medufen ent-

wickeln, fondern eine ganz andere Geftaltungsform, ndmlich

feftfi^ende Polypen. Und an diefen entftehen dann erft entweder

auf dem Wege der Knofpung oder durch Querteilung die Me-
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dufen, die fidi vom Mutterpolypen loslofen konnen und dann

freifdiwimmend werden. Es wedifeln alfo gefdileditlidie und

ungefdileditlidie Generationen ab, und man bezeidinet dies als

Generationswedifel (Fig. 20, 43, a, b). Lehrreich ift dabei der

Vergleidi der Korperform und der Organifation der frei-

fchwimmenden Qualle und des feftfrljenden Polypen einerfeits

und der verfcbiedenen Lebensweife beider Geftaltungsformen
andererfeits , da hierbei die Abhangigkeit der Geftalt und

Arbeitsleiftung von der Art der Lebensfuhrung recht klar zum
Ausdrudt kommt. Die Medufe befiijt als freifchwimmendes

Tier eine Scheiben- oder Glockenform, alfo jene gunftige Ge-

ftalt, weldie dem Abfinken im WafTer einen grofien Widerftand

entgegenfetjt und das Sdiweben und Sdiwimmen erleiditert.

Gleich alien freibeweglichen Tieren kommen, wie fdion oben

bemerkt, audi der Medufe Sinnesorgane zu, die dem Polypen
als feftfiijendem Wefen fehlen. Wdhrend wir bei jener die

Hauptadife verkiirzt und die quere Adife vergrofiert finden,

liegt bei diefem gerade das Gegenteil vor, denn er zeigt eine

Wadistumstendenz vorwiegend in der Ldngenadife des Korpers.

Leijteres ift eine hdufige Erfdieinung bei feftfitjenden Tieren,

denn in diefem Falle handelt es fidi um die Ausnii^ung der zum
Anheften dienenden Flache fur eine moglidtft grofie Individuen-

zahl und um die Konkurrenz diefer um den Raum. Wenn wir an

ein Getreidefeld denken, finden wir diefes Prinzip im Pflanzen-

reidi in einer fehr weitgehenden Weife'zum Ausdrudi gebradit.

Es bedarf vielleicht nicht des fpeziellen Hinweifes, dafi man
den Korper der Medufe und des Polypen in ihren einzelnen

Abfdinitten direkt aufeinander beziehen kann und dafi es fidi

in beiden Fallen um gleidie Bildungen handelt. So entfprechen
die Medufenfcheiben dem Polypenkelch, die Medufententakel
den Polypententakeln und der Medufenmund dem Polypenmund.
Man fafit die Medufe direkt als einen freifchimmend gewor-
denen Polypen auf.

Hier moge audi nodi die Bemerkung eingefiigt werden,
dafi der Generationswedifel, wie wir ihn oben als reines

Schema fchilderten, infofern in vielen Fallen eine verfchieden

ftarke Abdnderung erfdhrt, als die Medufen zwar angelegt
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werden, aber nidit zur Ablofung kommen, und dann finken fie

felbft zu feftfiijend gewordenen Gefdileditstieren herab. Ge-

rade diefer Fall des Generationswedifels in feinen verfchiedenen

Graden der Aus- und Riidtbildung zeigt, wie in der Natur

immer das Beftreben vorliegt, eine vorhandene Tendenz in der

verfdiiedenften Riditung zu variieren und auszuprobieren.
Medufen fieht man zu gewiflen Zeiten oft in groflen Schwdr-

men auftreten und dann wieder verfdiwinden. Wenngleidi
diefe Tiere felbft Schwimmbewegungen ausfuhren, fo handelt es

fidi dabei doch nidit um ein aktives Wandern, vielmehr find es

die Meeresftromungen, von weldien fie paffiv mitgenommen
werden. Innerhalb diefer madien fie nodi ihre eigenen Wege
in Form von aneinander gereihten Sdileifen.

Die Stromungen find eine diarakteriftifdie Eigenfchaft des

Meeres, weldies, wenngleidi es dodi bei fchonem Wetter

einen oft vollkommen ruhigen Eindrudt macht, fich in Wirk-

lidikeit in ftdndiger Bewegung befindet. Im wefentlidien

werden die Meeresftromungen durdi zwei Momente hervor-

gerufen, einmal durch den Temperaturausgleidi zwifchen

wdrmeren und kdlteren WaffermafTen und weiter durdi Wind-

wirkung. In dem ringsum abgefchloflenen Mittelmeerbedten

und in der Adria fpielt die lefyfcgenannte Urfache die Haupt-
rolle. Wenn fidi vor unferen Augen plotjlidi der Wind erhebt,

fo wird der vorher ganz glatte Waiferfpiegel unruhig, und bald

fehen wir Wellen auftreten, die fidi mit weifien Kdmmen
iiberfddagen. Die Bewegung der Luft hat fidi auf das WafTer

iibertragen und treibt diefes vorwdrts. In dem langgeftre&ten
ichmalen Adriatifdien Meere, wo fidi die Wirkung der Luft-

bewegung als Urfadie der Meeresftromungen fehr fchon er-

kennen lafit, find es die aus fudlicherRiditung ftreidiendenWinde,

wie vor allem der Siidoft (Scirocco), weldier im Ablauf des

Jahres die Oberhand hat und feine eigene Bewegungsriditung
dem Waffer aufzwingt. Daraus erkldrt fidi, dafi entlang der

Weftkufte der Adria der Kuftenftrom nadi Nordweft verlduft,

dann den Golf von Trieft umkreift und fidi entlang der Oft-

kufte Italiens wieder nach dem Siiden fortfe^t. Einzelne quer
iiber die Adria verlaufende Seitenzweige des in diefem Meere
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155. Zitterroche (Torpedo marmorata) (S. 101). Ldnge 4050 cm.

Oberfeite braun, audi auf hellerem Grande marmoriert.

156. Stor (Acipenser sturio). Lange bis 6 m. Ein durch feine

fpiije Sdinauze und feine Knodienfdiilder auffallender

Fifdi der fehr alten Fifdigruppe der Schmelzfchupper.

157. Drachenkopf (Scorpaend) (S. 59). Bei diefem Fifdi ift be-

fonders der Kopfteil ftark entwi&elt und mit Knodifpiijen

bewehrt. Fdrbung braun bis mennigerot. Ldnge 30 bis

50 cm.

158. Petermdnnchen (Trachinus) (S. 59). Ldnge 3040 cm. Far-

bung rotbraun mit dunkleren, fdirdg verlaufenden Quer-
ftreifen. Die erfte RuckenflofTe ift mit einem fdiwarzen

Fleds verfehen.

159. Meerbarbe (Mullus barbatus) (S. 104). Ldnge 25-30 cm.

Im Leben braun, nach dem Tode hellrot gefdrbter Fifdi

mit 2 Bdrteln am Kinn.

160. Ahrenfisch (Atherina) (S. 58). 810 cm lange fdilanke

Fifchchen, die der Sardelle und Sardine entfernt dhneln,

mit filbergrauem Riidien und 2 Ruckenfh>{Ten.

161. Schleimfisch (Blennius tentacularis) (S. 59, 101) mit 2 Haut-

lappdien uber den Augen, einer langen Rudten- und After-

floffe. Fdrbung auf braunem Grunde mit helleren und

dunkleren Punkten. Ldnge bis 10 cm.

162. Aal (Anguilla vulgaris) (S. 30). Bis 1 m long. Die lange

Ru&enflofTe beginnt hinter dem Kopfe, wdhrend diefe

beim Meeral (Conger vulgaris) am Kopf einfetjt.

163. 2 Aallarven (Lepthocephalen) und zu unterft ein Jungaal

(Montee) (S. 31).
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auffteigenden Stromes find durdi vorftehendes Feftland und

Infeln bedingt, wie man dies z. B.' an der Siidfpiije Iftriens

beobachten kann.

Nodi eine andere Stromungserfdieinung durdi Windwir-

kung hat eine nidit gcringe Bedeutung fur die Lebewelt fpe-

ziell in der Adria. An deren Weftkiifte fpielt neben dem Scirocco

nodi der Nordoft, die gefurchtete und beriiditigte Bora, iiber

grofie Strecken eine hervorragende Rolle. Die Bora ift ein Fall-

wind, der aus dem Hinterlande kommend, oft mit orkanartiger

Gewalt einem Wafferfall gleidi von der Hohe iiber die Geftade

zum Meere hinabftiirzt und dabei eifig kalt fein kann. Durdi

diefen Wind wird das WafTer von der Kiifte abgeftaut, und die

Folge davon ift ein Zuftromen von WafTermafTen am Grunde

aus der Region des offenen Meeres gegen das Feftland. Auf
diefe Weife findet ein fehr ausgiebiger und rafdi verlaufender

WafTerwechfel an Boratagen im Gebiete des Golfes von Trieft

und Fiume und uberhaupt in Buditen und im Kuftengebiete ftatt.

Der Flut- und Ebbeftrom hat im allgemeinen in den in

Rede ftehenden Meeresabfdinitten keine grofie Maditigkeit.

Wohl konnen aber in Gebieten zwifdien Infeln durdi die Ge-

zeiten (Flut und Ebbe) NiveaudifFerenzen zwifdien dem WalTer-

fpiegel aufierhalb und innerhalb der Infeln hervorgerufen

werden, und dadurdi kommen dann die bekannten ftarken Kor-

renten in den engen WafTerftrafien infelreidier Kuftengebiete
zuftande. Soldie Hohenunterfdiiede im WafTerniveau konnen
in Infelgebieten aber ebenfogut audi Winde bewirken.

Fiir die Verteilung und den Transport der Lebewefen des

Meeres und fur das Gedeihen derfelben fpielen die Meeres-

ftromungen eine bedeutungsvolle Rolle. Daraus erkldrt fidi

audi der grofiere Reidbtum an Grundfauna im Gebiete der Kiifte

und fpeziell in PafTagen zwifdien Infeln gegeniiber den Gebieten
des offenen Meeres, weil dort die Stromung nidit nur einen

kraftigen WaiTerwedifel bewirkt, fondern audi ftdndig reidilidie

Nahrung zufiihrt.

Am augenfalligften dufiert fidi die Wirkung der Meeres-

ftromungen in bezug auf die Verteilung und Beforderung der

Planktontiere an den Medufen, da fie formlich wie fdiwim-

Cori, Der Naturfreund. 8



114 VH. Plankton und planktonifdie Tiere.

mende Bojen die Stromungsriditung anzeigen. In Buditen und

Golfen werden dann diefe Tiere oft in ungeheuren Mengen
zufammengetrieben. Durdi fdiaijungsweife Zdhlung beredineten

wir einmal, daft im Golfe von Trieft 40000 Rhizoftomamedufen

(Fig. 4) auf den Quadratkilometer kamen, foweit man diefe

Tiere in den oberfladilidien WafTerfchiditen fehen konnte.

Wenn wir etwa im Triefter Golfe diefen Medufenfchwdrmen

begegnen, fo ift die Frage, woher kommen eigentlidi diefe

Tiere, eine zu felbftverftdndlidie. Wir konnen darauf ant-

worten, fie kommen mit dem Kuftenftrom aus dem Suden und

vermuten, daft ihre eigentlidie Heimat in dem fudlidien Tief-

teile der Adria zu fudien fei. Es ift eine vieljdhrige Beobach-

tung, daft diefe Tiere im genannten Golfe nicht das ganze

Jahr auftreten, fondern faifon- und ftoftweife erfdieinen und

dann wieder verfchwinden, indem fie mit dem nadi Siiden

entlang der Oftkiifte Italiens zuriidikehrenden Strom wieder

mit fortgenommen werden. Diefe Tiere madien fomit eine

formlidie Reife rund um die Adria. Die erwachfenen Exem-

plare legen dabei ihre Eier ab, aus weldien fidi in grofien

Mengen die feftfi^enden Polypenftadien entwickeln, und fchein-

bar werden dann die von lei^teren gebildeten jungen Medus-

dien auch wieder in die fiidlidien Gebiete des Adriatifdien

Meeres verfdileppt, um vielleidit als gefchlechtsreife Tiere fpciter

die eben erwdhnte Rundreife anzutreten. Die Vermutung, daft

diefe Medufen aus der fiidlidien Adria kommen, laftt fidi als

riditig durdi die Beobaditung erkennen, daft man diefe Tiere und

andere derartige grofte Planktonformen im Sommer und iiber-

haupt zu jenen Zeiten auf hoher See im fiidlidien Teil der Adria

antreffen kann, wenn fie in dem nordlichen Abfdinitt diefes

Meeres fehlen. In gewiffen Gebieten kann man dann direkt

ihre Wanderung nadi Norden beobaditen. InterefTant und lehr-

reich ift audi der Umftand, daft im Friihjahr als Begleiter der

groften Sdiwdrme von Lungenquallen (Rhizostoma) (Fig. 4)

im Triefter Golfe faft regelmdftig der Mondfifdi (Fig. 180),

deffen Heimat ficher der Siiden ift, auftritt.

Im allgemeinen fdieinen diefe Medufen im tiefen Waffer zu

treiben, denn im Inhalte der am Grunde fifdienden Sdilepp-
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netje finden fidi oft foldie Tiere, wdhrend fie in den ober-

fldchlidien Wafferfdiiditen zur gleidien Zeit vollftdndig fehlen

und erft durdi auffteigende Stromungen im Anfdilufi an Bora-

tage werden fie dann an die Oberflddie gebradit.

Im Syftem nehmen diefe Tiere wegen ihrer einfadien und

zugleidi urfpriinglichen Organifation eine niedrige Stellung ein,

und fie gewinnen noch dadurch allgemeines InterefTe, dafi alle

hoheren Tiere in ihrer Entwiddung ein Stadium, die fogenannte

Bedierlarve (Gaftrula) durdilaufen, weldie dem Prinzipe nadi

denfelben Bauplan zeigt. Hier fei die Bemerkung angefchloflen,

dafi vom fyftematifdien Standpunkt aus betrachtet fidi nidit

alle Medufen und Polypen gleidiwertig verhalten, aber wir

wollen dies hier aufier adit lafTen und hervorheben, dafi wir

in den bisherigen Ausfuhrungen Medufen und Polypen immer
im mehr biologifdien Sinne aufgefafit wifTen wollten.

Die Wurzelmundqualle (Rhizostoma Cuvieri) (Fig. 4) ift

die grofite und hdufigfte Medufe der Adria. Der DurdimefTer

ihres Sdiirmes mifit bis 80 cm, und diefe fonft opake Qualle ift

leidit kenntlidi durch den blauen Sdiirmrand mit feftonartigen

Lappen, zwifdien weldien fidi in Nifdien immer eine Gruppe von

Sinnesorganen und zwar ein Gleichgewiditsorgan, ein als Riedi-

grube gedeutetes Organ und endlidi ein Augenfleck finden. Audi

die aus der Sdiirmhohle hervorragenden Mundarme find blau

gefdrbt. Befonders bemerkenswert ift der Umftand, dafi die

Rdnder des Mundes bis auf kleine Saugmundchen miteinander

verwadifen find. Diefe Tiere rufen auf unferer Haut kein fuhl-

bares NefTeln hervor, dodi mufi darauf aufmerkfam gemadit

werden, dafi ihr Sekret durdi die Hdnde etwa auf die Sdileim-

hdute der Nafe und der Augen iibertragen eine ftarke Sekre-

tion, einen ,,Quallenfdinupfen" hervorruft, der aber nadi einigen
Stunden wieder vergeht. Nidit felten lafit fidi beobaditen,

dafi im Sdiuije der Sdiirmhohle diefer Riefen unter den Medufen

Jungfifdidien verfdiiedener Fifdiarten fdiwimmen.

Die Cotylorhiza tuberculata ift eine der eben genannten

Wurzelmundqualle verwandte Medufe, die ebenfalls durdi

teilweife Verwadifung ihres Mundes diarakterifiert ift. Die

Unterfdieidung beider Formen ift dadurdi leidit, dafi die
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Cotylorhiza eine flache Sdieibe von gelbbrauner Farbe befiijt

und dafi an den Mundarmen zahlreiche geknopfte, blau ge-
fdrbte Saugkolben herunterhdngen.

Die Chrysaora mediterranea (Fig. 5) kann vielleidit als die

fchonfte Medufe der Adria gelten. Sie erreidit gleidifalls eine

anfehnliche Grofie und ift durdi ihre braungelbe Farbe auf-

fallend. Auf der Oberfeite des Sdiirmes bilden dunkelbraune

radiar angeordnete Streifen eine fternartige Zeichnung. Die

Mundarme diefer Form find fehr lang und kraufenartig ge-
ftaltet. Am Sdiirmrande befinden fidi anfehnlidi lange Tentakel.

Dur<h ihr Leuditvermogen zeichnet fidi die Pelagia noctiluca

(Fig. 6) aus und auflerdem minder angenehm durdi die be-

fondere Wirkfamkeit ihrer NefTelorgane, die bei Beruhrung
mit der menfdilidien Haut nidit blofi ein heftiges Jucken, fon-

dern auch ein Sdiwellen derfelben verurfadit.

Die Ohrenqualle (Aurelia auritd) (Fig. 7) wird fo man-

diem fchon von Befudien der Oft- und Nordfee her bekannt

fein, wo fie gleidifalls haufig auftritt. In diefem Falle haben

wir es mit einer zart rofa gefdrbten Medufe zu tun, deren

Sdieibe tellerformig fladi ift und am Rande zwifdien Rand-

lappen zahlreidie Tentakel trdgt. Auf ihrer Oberfeite fallen

uns in der durchfcheinenden Korperwand als dunkler gefarbte

ringformige Gebilde die Gefdileditsorgane auf, weldie im

Magenraum gelegen find.

Eine zweite Gruppe von Medufen, weldie fidi in mandier

Beziehung von den bisher befprochenen unterfdieiden, ift da-

durdi gekennzeidinet, dafi fie an einem Polypen als Knofpen
ihren Urfprung nehmen und fidi dann von diefem loslofen und

freifdiwimmende Hydromedufen werden, wdhrend die fruher

genannten Scyphomedufen durdi Querteilung eines Polypen
entftehen (Fig. 143au.b).

Die Aequorea forscalea (Fig. 3) diirfte die grofite der

Hydromedufen fein. Ihre flache Sdieibe, die einen Durchmeffer

bis zu 10 cm erreichen kann, trdgt an der Unterfeite den

fehr erweiterbaren Mund auf einem kaum ausgebildeten

Magenftiel. Die zahlreidien dunkelblauen Wiilfte zwifdien dem
Sdiirmrande und dem Magen find die fogenannten Radiar-
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kandle, welche einen Teil des Hohlraumfyftemes diefer Tiere

darftellen und die erft dadurdi deutlidier fiditbar werden, dafi

fidi entlang diefer Kandle die Gefdileditsorgane entwickeln.

Die Aquorea und die folgenden hier aufgezdhlten Quallen find

Erfdieinungen des Winters und des Friihjahrs.

Die Tima flavilabris (Fig. 1) zeidinet fidi von den bisher

genannten Medufen durdi die glashelle Befchaffenheit ihres

Korpers aus, fo dafi diefe Tiere im blauen durdifichtigen Meer-
wafTer fdiwer erkennbar find; leiditer wird dies erft bei Sonnen-

fdiein. Die Durdifiditigkeit ift eine vielen planktonifchen See-

tieren zukommende Eigentumlichkeit.

Die Tiara pileata (Fig. 2) befi^t eine konifdie hohe Scheibe,

in deren Mitte der karminrot gefdrbe Magen hervorleuchtet.

Die Tima und Tiara werden nur wenige Zentimeter grofl.

Hodift eigentiimlidie und fehr auffdllige Planktontiere find

die fogenannten Rohrenquallen (Siphonophoreri), es find dies

Medufenkolonien, deren Einzeltiere aber eine fehr verfchiedene

Geftaltung, entfprediend ibren verfchiedenartigen Aufgaben be-

fitjen und die fidi ihrer Organifation nach den fogenannten

Hydromedufen anfdilieflen. Das Prinzip der Arbeitsteilung ift

hier in weitgehender Weife durdigefuhrt. An mehrfachen Bei-

fpielen wurde fdion darauf hingewiefen, dafl die Geftalt durdi

die Funktion bedingt ift. So fehen wir in diefem Falle einzelne

der Individuen diefer Tierkolonie zu Sdiwimmblafen umge-
wandelt, andere fiihren Sdiwimmbewegungen aus, und foldie

Sdiwimmglocken haben meift nodi am beften die Medufen-
diaraktere bewahrt, wieder andere Einzeltiere dienen dem
Nahrungserwerb und der Fortpfianzung.

Die grofite Hohrenqualle ift wohl die Seeblafe (Phyfalia)
(Fig. 22), die mittels einer groflen Sdiwimmblafe an der Meeres-
oberflddie treibend in ganzen Sdiwdrmen auftritt und die

Aufmerkfamkeit der Seefahrer auf fidi lenken mufi. Ihre Fang-
fdden kann fie auf viele Meter Ldnge ausdehnen, und foldi

eine Schar von hunderten und taufenden Exemplaren ift leben-

digen Treibne^en zu vergleidien, die das Meer abfifdien. Die
Matrofen follen das Pulver getrockneter Seeblafen in das
Gefidit ihrer Nebenbuhler werfen, urn hierdurdi heftige
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Augenentziindungen zu erzeugen. Dies hdngt damit zufammen,
dafi diefe Tiere fehr wirkfame NefTelorgane in ihren Geweben

befiijen.

Einer roten ins WafTer geworfenen Blume ift dagegen die

Phyfophora (Fig. 23) nicht unahnlich, indem fich die zinnober-

rot gefarbten Deckftucke um die zahkeichen Nahrmedufen mit

ihren Senkfdden und um die Gefdileditstiere wie Blumen-
blatter gruppieren. Nadi oben davon find um einen Statnm,
der mit einer kleinen gaserfullten Sdiwimmblafe abfdilieftt,

die Sdrwimmglo&en angeordnet.
Hodift iiberrafdiend ift der Eindruck, wenn man die Ober-

flache des Meeres von ungezdhlten Mengen f<hon blau gefarb-
ter fcheibenartiger Tiere mit vielen franfenartig angeordneten
Faden bedeckt fieht. Es handelt fich in diefem Fall um die

blaue Segelqualle (Velella) (Fig. 39), die von Meeres-

ftromungen in foldien MafTen in ftillen Hafenwinkeln und

Buditen zufammengetrieben werden kann, dafi die Oberflddie

des Meeres von ihr vollkommen bedeckt ift. Ein querer Kamm
auf der Oberflddie der Scheibe dient dem Wafler und dem
Winde als Angriffsfladie dhnlidi einem Segel.

Neben diefen wenigen hier aufgezahlten und anderen oft

fehr prdditig gefarbten und grofien Siphonophoren gibt es

aber andererfeits viele ganz durchfichtige und kleine, faft

mikrofkopifdie Formen.

Defenders interefTante Erfdieinungen find audi die Rip pen -

quail en; diefe Tiere werden mit den Sdiwammen und den

NefTeltieren zur Gruppe der Hohltiere vereinigt. Ihre Ahn-

lichkeit mit den Medufen ift aber nur eine allgemeine, denn

fie reprdfentieren einen ganz anderen Typus. Eine befondere

Eigentumlidikeit ihrer Organifation ift der Befii^ von adit Wim-

perftreifen, weldie vom Mundpol zum Sinnespol verlaufen und

aus rhythmifdi fchlagenden, im Lidite irifierenden Platten be-

ftehen. Diefe Wimperplatten arbeiten wie zahlreidie Ruder

im Takte zufammen und bewirken das Schwimmen der Tiere.

Bemerkenswert ift ferner ein Gleidigewiditsorgan an dem dem
Munde gegeniiber liegenden Pole. Leijteres befteht wie alle

derartigen Organe aus einer Gruppe von mikrofkopifdi kleinen
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Kriftdlldien, den fogenanten Statolithen, die im vorliegenden
Falle dhnlidi wie ein Brillant in feiner FafTung von vier kurzen

protoplasmatifchen Sinneshaaren getragen werden. Durdi Ver-

klebung folcher Haare miteinander ift iiber das Ganze ein

durchfichtiger Sturz geftiilpt. Je nadi der Stellung des Korpers
werden jene Trdger der Statolithen verfchieden belaftet bezw.

gereizt, und auf diefe Weife wird das Tier iiber feine Korper-

lage . unterriditet. An der Seite des Korpers befiijen die

meiften Rippenquallen zwei Tentakel, weldie in Tafchen zuru<k-

gezogen werden konnen.

Eine ungemein zarte und hinfdllige Rippenqualle ift die

Eucharis mutticornis, die bis 20 cm lang wird und fchwach

braun gefdrbt ift. Um diefe Tiere betraditen zu konnen, er-

beutet man fie im Meere am beften durch Sdiopfen mit einem

Glafe.

Die merkwiirdigfte Erfcheinung unter den Rippenquallen
ift zweifellos das Venusband (Cestus veneris) (Fig. 41). Im
adriatifchen Gebiete ift diefe Form felten, und nur ab und
zu findet man einzelne kleine Exemplare, die zwerghaffc
klein find im Vergleidi zu den bei Meffina und Neapel und
anderenOrten desMittelmeeres vorkommenden vonMeterldnge.
Der Korper diefer Rippenqualle ift durch ftarkes Wadistum
in der Richtung der einen Queradife bandartig fchmal gewor-
den, und wenn man die eleganten fchlangenartigen Bewegungen
diefer Tiere im Waffer beobaditet, fo gewdhrt dies einen be-

fonderen und intereffanten Anblick.

Sozufagen zu einer Kugel konzentriert erfdieint dagegen
der Korper der farblofen und glashellen Cydippe plumosa
(Fig. 40), wdhrend die Beroe ovata (Fig. 42) wieder plattgedru&t
und zungenformig geftaltet ift. Le^terer Form fehlen die Ten-
takel.

Aus der KlafTe der Sdinecken haben fich eine nicht geringe
Anzahl dem pelagifchen Leben angepafit, und von diefen follen

einige Beifpiele angefiihrt werden. In den das Entzii&en jedes
Zoologen hervorrufenden Korrenten, wie man folchen in Meffina
und Neapel begegnet, tritt auch eine merkwiirdig geftaltete

Sdinecke, die Kielfchnecke (Carinaria) (Fig.104), auf. Der durch-
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fcheinende Korper diefes Tieres wird mittels des alien Sdine-

dten eigentiimlichen, hier aber flofTenformigen Fufies durdis

WafTer bewegt. Eine andere ganz durchfiditige und in der

Nadit leuditende Sdmedkenform, die Phyllirrhoe (Fig. 103)

hat einen in Anpaflung an die fdiwimmende Lebensweife feit-

lidi vollftdndig plattgedriidtten Korper. Die Blaufdine die

(Janthina) pflegt fidi aus fchaumigem Sekret ein Flofi zum
Treiben an der Meeresoberflddie herzuftellen. Bei den fo-

genannten Floffenfdinedten (Pteropoden), welche ebenfalls

Planktonformen find, ift der FufS in zwei zum Sdiwimmen ein-

geriditete Fliigel ausgezogen.
Die Sal pen find ebenfalls auffallende Erfdieinungen des

Planktons und follen daher hier Erwdhnung finden. Sie gehoren

gleidi den uns fdion bekannt gewordenen Seefcheiden zu den

Manteltieren. Die intereflanten Beziehungen diefer Gruppe
zu den Wirbeltieren wurden audi fdion friiher beriihrt. Die

in Rede ftehenden Tiere treten zum Teil als folitdre, zum
Teil als fogenannte Kettenformen auf. Dies erkldrt fidi damit,

dafi leijtere auf dem Wege einer ungefchleditlidien Fortpflan-

zung durch einen Knofpungsprozefi entftehen, wdhrend die

einzelnen Kettenindividuen mittels Eiern Einzelfalpen erzeugen,
die dann wieder Kettenfalpen bilden. Es handelt fidi alfo hier

wieder um einen Generationswechfel. Der glashelle Korper
diefer Tiere befteht zum grofiten Teile aus dem Kiemendarme.

Der odtergelb gefdrbte Kern an dem einen Korperende ift der

Darmtraktus. Mit dem weiten fpaltformigen Munde madien

fie ftandig Sdilu<kbewegungen und nehmen auf diefe Weife

Planktonalgen und dhnlidie fehr kleine Formen als Nahrung
auf, deren Skelettrefte man dann im Magen findet. Ihr Magen-
und Darminhalt ftellt daher fur den Diatomeenfammler eine

Mufterkarte oft derfdionftenundfeltenftenDiatomeenformendar.

Wir wollen zunddift die grofite der Salpenformen die

Salpa africana maxima nennen, deren folitdre Individuen bis

51 cm lang werden und deren Ketten einen Meter und

mehr meffen konnen. Eine zweite ungleidi hdufigere und

kleinere Art ift die violett gefdrbte Salpa mucronata democra-

tica. Wenn diefe le^tgenannte Salpe in den Wintermonaten
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164. Seeschwalbe (Trigld) (S. 92). Fifche mit groftem, gepanzertem

Kopf von roter Farbe.

165. Flughahn (Dactylopterus volitans) (S. 131), ist im Habitus

der Seefdiwalbe dhnlidi, befitjt aber nodi wefentlidi langere,

faft bis zur Schwanzfpitje reidiende BruftflofTen.

166. Bartumber (Umbrina cirrhosd) (S. 58). Ldnge 5070 cm r

Fdrbung grau bis gelb mit dunkleren, fdirdg verlaufenden

Wellenftreifen. Trdgt am Kinn ein ganz kleines Bdrtel.

167. Seerabe (Corvina nigrd) (S. 58). Fdrbung fchwarz mit me-

tallifdiem Glanze. (Die zweite RtidsenflofTe etwas zu

niedrig dargeftellt.) Ldnge 4060 cm.

168. Sterngucker (Uranoscopus scaber) (S. 103), ift ein Verwandter

vom Petermdnnchen von 1525 cm Ldnge und hellbrauner

Fdrbung.

169. Lepadogaster (S. 65), bis 10 cm lang und je nadi der Art

verfchieden gefdrbt, unfdieinbar grau oder fehr lebhaft

griin, rot, blau.

170. Fierasfer (S. 90). Ldnge 1020 cm. Fdrbung braun, bis-

weilen mit dunkleren Fledten.

171. Nexilifer, der pelagifdie lebende Jungfifch vom Fierasfer

(S. 90).

172. Fregattfisch (Trachypterus taenia) (S. 135). Ldnge bis 120 cm.

173. Bartmdnnchen (Ophidium barbatutri) (S. 60). Ldnge 20 bis

30 cm.
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in enormen Mengen erfdieint, feijen fur den Planktologen

fdilechte Zeiten ein, denn dann verarmt das Plankton rapid.

Dies erkldrt fidi damit, dafl das Meer von diefen gefrafiigen

Tieren einfadi leer gegefTen wird, indem gerade jene kleinften

Algenformen durdi fie aus demfelben entfernt werden, die als

Nahrung fiir viele kleine Planktontiere eine fo grofie Rolle

fpielen.

Die hier aufgezdhlten grofieren Planktonformen fammelt

man am beften von einem Ruderbote aus, und da fallen nicht

felten, befonders, wenn fich audi Salpen in den Korrehten

finden, kleine herrlidi metallifch blau fdiimmernde Sdieibdien

auf, die im Wafler fdiweben und bei ihren Wendungen den

blauen Farbenton in ein kupferiges Rot verwandeln. Diefe Scheib-

chen find kleine Sdimaro^erkrebfe der Gattung Sapphirina,
und zwar die Mannchen, wahrend die Weibchen in Salpen fdima-

roi>en. Die fdione Fdrbung diefer Tiere riihrt nidit von einer

Eigenfarbe durch Pigmente her, fondern ift eine fogenannte

Interferenzfarbe, weldie durch Brechung der Lichtftrahlen in den

Geweben der Tiere entffceht. Von einer anderen Krebsform, der

Phronima (Fig. 57), wohnen ebenfalls die Weibchen in dem

tonnchenformigen Zellulofemantel von Feuerwalzen (Pyro-

somd) und treiben fo gefchutjt in den Stromungen. DiePyro-
fomen ftellen 2030 cm lange rohrenformige und freifchwim-

mende Aszidienkolonien dar, die ihren Namen von dem

Leuchtvermogen erhalten haben. Man konnte mit dem Auf-

zahlen folcher Planktontiere von augenfdlligerer Grofie, Geftalt

und Fdrbung nicht fertig werden, leider miifTen wir uns hier,

wenn auch nur ungern eine Befchrankung auferlegen. Wer
Gelegenheit hat, verabfaume nicht die Fifcherei in den Korren-

ten nach grofieren Planktontieren. Es erfchlieftt fich uns dabei

wiederum eine neue und hochft intereflante Lebewelt.



vm.

HERE DER HOCHSEE.

In

den folgenden Abfchnitten follen einige grofiere Tiere be-

fprochen warden, weldie ols Vertreter der Hodifeefauna dem
Reifenden begegnen konnen. Die Lebensbedingungen in

diefen Gebieten haben wir der Hauptfadie nadi fdion in dem
Abfchnitte iiber die planktonifchen Formen gekennzeidinet.

Dort brachten wir auch in Erfahrung, dafi die Planktonlebe-

wefen entweder fdiwebende oder fdiwimmende Formen find,

bei welxhen aber das Schwimmvermogen fur die Fortbewegung
keine grofie Rolle fpielt. Die Tiere, weldie wir nun kennen

lernen werden, find durchweg Sdiwimmer und meift nicht nur

gute, fondern zum Teil ausgezeidinete.

Wir wollen diefe Betraditung mit den Haififdien ein-

leiten. Diefe Tiere find ausfdiliefilich auf das Meer be-

fchrdnkt und daher dem Binnenldnder unbekannte neue Ge-

ftaltungsformen. Im Syftem der Wirbeltiere nehmen fie

eine niedere Stellung, ja faft die niedrigfte Stufe ein, denn

diefe Fifche zeigen in ihrer Organifation vielfadi einfache und

zugleich urfpriinglidie Zuftdnde, wie folche merkwurdiger-
weife von den holier ftehenden Wirbeltieren wdhrend ihrer

Entwiddungsperiode durchlaufen werden. Die Haififdiorgani-

fation reprdfentiert dem Naturforfcher ein ehrwiirdiges Denk-

mal in dem Werdegang des formenreidien Kreifes der Wirbel-

tiere. Nidit fo leidit vermag eine andere Tiergruppe in bezug
auf die Mannigfaltigkeit der verfdiiedenen Organifationstypen

mit dem Wirbeltierftamme in Vergleich zu treten. Dabei find

wir in der Lage, die einzelnen Typen desfelben in Form eines

Stammbaumes voneinander abzuleiten. An der Wurzel diefer

genealogifchen Reihe ftehen nun die Haififche. Diefe Tiere haben

wir als altehrwurdige Denkmdler in der Gefchichte der Verte-

braten bezeidinet, und in der Tat lafit fich ihr Vorkommen
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bereits in den dlteften foffilfiihrenden Schichten unferer Erd-

rinde auf Grund ihrer als Foflilien erhaltenen Zdhne nach-

weifen. Wie viele Phafen und Sdiiddale des Erdballes haben

daher diefe Tiere miterlebt und uberdauert. Das bedeutet

eine bewundernswerte Lebenszdhigkeit und Sdimiegfamkeit an

den Wechfel der Lebensbedingungen, wie er durch die ver-

fchiedenen Epodien der Erdgefdiidite bedingt war. Daher

fragen wir uns unwillkiirlidi, warum haben es diefe Tiere in

ihrer progreffiven Entwiddung nidit weiter gebracht und, warum
find diefe im Beginne des Wettlaufes ftehen geblieben, wdhrend

ihnen andere weit voran geeilt find?

Wir wollen nun im folgenden verfuchen zu zeigen, inwie-

fern die Haififche interefTante und wichtige Formen fur die

Forfdiung darftellen und damit zugleich auch einiges aus" ihrer

einfadien und urfpriinglidien Organifation erkldren. Zu diefem

Zwedte foil zunddift das fur den Wirbeltierkreis fo (harakte-

riftifche Organ, ndmlich das Skelettfyftem in feiner ftammes-

gefchichtlidien Entwiddung betrachtet werden. Urfpriinglidi

befafien die Vertebraten nur einen elaftifchen Stab unterhalb

des Riickenmarkes, ,,die Rtickenfaite" oder ,,Chorda dorsalis"

als einzige ftii^ende Adife ihres Korpers, wie es bei den

Manteltieren und dem Amphioxus der Fall ift. Die Chorda
ftellt daher die erfte Etappe des inneren Skelettes der Wirbel-

tiere dar. Sie alle befifjen eine foldie und zwar die im Syftem
tiefer ftehenden zeitlebens und die hoher organifierten nur in

jugendlichen Entwiddungsftadien bezw. im erwadifenen Zuftande

nur in Form von Reften. Bemerkenswerterweife deutet die Ent-

ftehungsgefdiichte der Riidtenfaite auf einen urfpriinglidien Zu-

fammenhang mit demDarme hin. Die zweite Etappe der Skelett-

entwidilung ift durch das Auftreten von Knorpelbogen gekenn-
zeidmet, weldie fidi an jene Riickenfaite zum Sdiu^e des Rucken-

markes und Gehirnes und der in der Baudihohle befindlidien

Organe anlegten. In der Kopfpartie lieferten dann diefe Knorpel-

bogen durdi Verfdimelzung miteinander eine knorpeligeSdiddel-

kapfel zur Umhiillung des Gehirnes. Befondere Knorpelbogen
traten ferner im Bereidie des Kiemendarmes auf, und unfer

Ober- und Unterkiefer ift aus einer diefer vorderften Kiemen-
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knorpelbogen hervorgegangen. An der Skelettbildung beteiligt

fich in dritter Etappe welter auch nodi die Haut dutch die

Bildung von Knochenfchuppen. Und das vierte und letjte Sta-

dium ftellen Verknocherungen im Bereiche des Knorpels dar.

Bei den Haififdien kann man nun diefen Werdegang fehr

fchon bis zur dritten Stufe erkennen, wdhrend dies an den

hoher ftehenden Saugetieren mit foldier Klarheit nachzuweifen

weitaus fdiwieriger gewefen ware, vorausgefefyfc, dafi uns die

Haififche als Bindeglied nicht erhalten geblieben wciren. Letj-

tere befitjen namlich zeitlebens die Chorda, und ihr in den

FleifchmalTen gelegenes Skelett befteht lediglich aus Knorpel,
wdhrend das Syftem der Hautknodien bei ihnen nur erft durch

kleine in der Haut eingebettete Knochenfdiuppen, die der Hai-

fifchhaut die charakteriftifche Rauhigkeit verleihen, reprafen-

tiert ift. Die Zahne find nidits anderes als folche ungebildete

Knochenfdiuppen der Kieferhaut. Durch Vergrofierung und

Verfchmelzung folcher knocherner Hautfchuppen konnen dann

wie bei den fogenannten Panzerfifchen, den Knochenfifchen,

den Lurchtieren, Reptilien, den Vogeln und Saugetieren aus-

gedehnte Knochenplatten befonders im Bereiche des Schddels

entftehen. So find alle die Knochen unferes Schadeldaches auf

derartige Knochenfdiuppen im Bereiche der Kopfhaut zuruck-

zufuhren. Verknodierungen im Knorpel fehlen dagegen den

Haififchen vollftdndig.

Die Haififche find auch nodi in bezug auf andere Fragen

hochft lehrreich. Wer wiirde es bei Betrachtung unferes Ge-

horsorgans fiir moglich halten, dafi diefes in einem wichtigen

Abfchnitte, dem Gehorgang, ein altes Erbftiick aus der Fifch-

epoche der Wirbeltiergefchichte darftellt. Le^terer ift ncim-

lich nidits anderes als eine erhalten gebliebene Kiemenfpalte,

die beim Ubergang vom Waffer- zum Landleben ihre Funktion

als Atmungsorgan aufgegeben hat und in den Dienft des Ge-

horsorganes als fchalleitender Kanal getreten ift. Wenn wir

einen Haififch genauer befehen, finden wir bei diefem meift

knapp hinter dem Auge eine Offnung, das fogenannte

Spri^loch. Es ift dies der Zugang zur erften Kiemenfpalte,

die infofern bei diefen Tieren fchon Beziehungen zum Gehor-
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apparat zeigt, als fie unmittelbar jenem Abfdinitte des Knorpel-
fdiddels angelagert ift, der den Bogengangapparat, d. i. den

fogenannten Gehorapparat der Haie enthdlt. Diefes Beifpiel

erfdieint daher lehrreidi einerfeits fur die Erfdieinung des

Funktionswedifels eines Organes und andererfeits zugleidi fur

die Entftehungsgefdiichte eines fo kompliziert gebauten Or-

ganes, wie es gerade das Gehororgan der landbewohnenden

Wirbeltiere und fpeziell der Sdugetiere ift.

Wenn wir die gefamte Gruppe der Knorpelfifdie, zu welchen

eben die Haififdie gehoren, betraditen, fo fehen wir audi bei

diefen wieder das gleiche Streben, wie es im Tierreich allge-

mein zu beobachten ift, moglidift alle fidi darbietenden Lebens-

bedingungen auszunii^en, und daher zeigen fie ouch redit

verfdiiedenartige Geftaltungen und Organifationen. Es gibt

die freien Gebiete und die oberflachlichen WaiTerfdiiditen be-

wohnende Haie, es gibt foldie, weldie den Grund bewohnen,
und aus le^teren hat fidi fpeziell die plattenartige Korperge-
ftalt der Rodien als edite Grundfifche entwickelt. Jeder einzelne

Fall demonftriert uns in feiner Ausbildung vom Standpunkt
der Medianik das notwendige Maft, deffen er bedarf, um als

Spezialmafchine gut funktonieren zu konnen, und darin findet

das Zwednnafiige feine naturlidie Erkldrung.
In diefem Kapitel intereffieren uns aber fpeziell jene Hai-

fifdie, weldie pelagifdi leben, d. h. die fidi au<h in den oberen

Wafferfdiiditen aufhalten und auftaudien, fo daft fie direkt

gefiditet werden konnen. Zu Beginn jeder Badefaifon geht
faft als Tradition durdi die Zeitungen der Hafenorte des

Mittelmeergebietes die Nachridit vom Auftreten von Menfdien-

haien. Das Publikum betrachtet folche Mitteilungen vielfadi

als Zeitungsenten einer ereignisarmen Sommerszeit oder als

tendenziofe Warnungen einer iibertriebenen Angftlidikeit. Die

Sadie ift aber durcbaus nicht fo leidit zu nehmen. Wohl kann
man fagen, daft das Mittelmeerbeoken an diefen gefrdfiigen,

menfchengefahrlidien Tieren ungleich drmer als die tropifchen

Meere ift, immerhin find fie in mandien Gebieten doch nidit zu

feltene Erfdieinungen und der bofe Zufall kann es wollen, daft

audi an anderen fonft diesbezuglich als fidier geltenden Kuften-
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orten gelegentlidi ein grofier Haififdi auftaucht und ein Opfer
an Menfchenleben fordert. Im allgemeinen Idfit fidi fag en,

dafi diefe grofien Tiere das feichte Waffer und die Flach-

ftrandgebiete ebenfo meiden, wie es Schiffe mit grofierem

Tiefgang tun muffen, weil in beiden Fallen die Gefahr zu

ftranden befteht. Im tiefen Wafler dageg en, wie auf offenen

Reeden oder im Kuftengebiete fteilabfaliender Infeln follten

Badende immer in direkter Kuftenndhe bleiben. Welche Macht

der Kiefer und weldie Gerdumigkeit des Magens die grofien

Haififdiformen befi^en, ergibt fidi daraus, dafi man als Magen-
inhalt ganze Delphine gefunden hat.

An diefer Stelle mufTen wir uns darauf befdirdnken, jene

Haififche, denen man bei Seefahrten begegnen kann und die

zum Teil menfchengefdhrlidi find, dem Namen nadi aufzuzdh-

len und verweifen wir gleidizeitig auf die nebenftehenden Ab-

bildungen.
Der grofite und zugleidi aggreffivfte Hai des Mittelmeer-

gebietes , der aber auch im Indifdien und Atlantifchen

Ozean auftritt, ift der Carcharodon Rondeletii, der bis 13 m
lang wird. Seine Mundrdnder find mit grofien dreieckigen

fcharfen Zdhnen in mehreren hintereinander liegenden Reihen

befetjt und vermoge der umfangreidien Kaumuskulatur ift die

Kraft der Kiefer eine gewaltige. Verwandt mit diefem Hai ift

der Heringshai (Lamna cornubica) (Fig. 141), der etwa nur ein

Drittel fo lang wird, aber audi menfdiengefdhrlidi ift. Der

Fudishai (Alopias vulpes) (Fig. 144), ausgezeidinet durdi einen

ungewohnlidi langen Schwanz, ift, trotfdem er die anfehnlidie

Ldnge bis zu fieben Meter erreidit, dem Menfchen nidit gefdhrlidi.

Die bisher erwdhnten Haififche find durchwegs auf der Rucken-

feite mehr weniger grau gefdrbt, dagegen ift durch eine fchone

veildienblaue Farbe der Riukenhaut der Blauhai (Carcha-

rias glaucus) auffalien d. Merkwiirdigerweife fehlen le^terem
die Spritjlodier. Audi er greift Menfchen an.

Jene pelagifdi auftretenden Fifche, welche wir nun befpre-

dien wollen, gehoren zu den Knochenfifchen, zu weldien der

grofite Teil unferer Genufififdie des Meeres und des SufiwaiTers

zdhlt. Gegeniiber den Haififchen nehmen fie im Syftem eine
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hohere Stufe ein, und dies zeigt fidi vor allem an der Be-

fdiafFenheit ihres Knodienfyftemes; denn die Chorda dorsalis

ift im erwacbfenen Zuftande bei ihnen nur mehr in Reften vor-

handen, die Hautverknodierungen haben fidi hier zu anfehn-

lidien Knodienplatten weiter entwickelt, und der Knorpel er-

fdieint oft in ausgedehntem MafSe durdi Verknodierungen erfe^t.

Die meiften der in der Hodifee lebenden Knochenfifche ge-

horen der Familie der Makrelen (Scombridae), einer arten-

reidien, intereffanten Fifdigruppe an. Viele von ihnen kommen
auf ihren Wanderungen audi in Kiiftennahe, wo man fie leiditer

beobachten kann und wo man eifrig ihrem Fange nadigeht,

denn es find lauter gefdiatjte Fifdiarten.

Ein audi im Binnenlande als Konferve bekannterVertreter die-

fer Familie ift die Makrele (Scomber scombrus, italienifdi : Scom-

bro, Maccarello) (Fig. 183), weldier iiber das ganze Mittelmeer-

gebiet bis in den Atlantifchen Ozean verbreitet ift und in grofien

Sdiwdrmen auftritt. Auf hoher See wird man folcher gewohn-
lidi erft dadurcn gewahr, dafi Delphine diefe Fifdie jagen. In den

Sommermonaten kommen die Makrelen an die Kiifte, und dann
fifcht man fie entweder mit Netjen oder mit der Angel. Wer
Freude am Angelfport hat, kann gerade beim Angeln diefer Fifdie

reichlidi auf feine Koften kommen, denn mitunter ift der Fang
fo ergiebig, dafi man kaum genug Zeit findet, die Beute

heraufzuholen und den Angelhaken aufs neue zu bekodern. Ab-

gefehen von dem Reize des Sportes als foldien hat man hierbei

audi nodi das Vergniigen, den Tag am Meere in ftaub- und
keimfreier Luft bei reichlidier Befonnung zu verbringen. Fur

mandien Rekonvaleszenten und Erholungsbediirftigen ware
diefes Fifdien zweifelsohne ein redit zwedtmafiiger Zeitvertreib.

Die Makrele befi^t als gute Sdiwimmerin, gleidi der ganzen
Familie, eine reidilidi entwidielte Rumpfmuskulatur, die ein

fehr zartes, fdimadkhaftes und gratenarmes Fleifdi liefert.

Volkswirtfdiaftlidi fpielt unter den Makrelenfifdien wohl
der Thunfifdi (Thunnus thynnus, italienifdi: Tonno) (Fig. 185)

die hervorragendfte Rolle, denn er ift ein anfehnlidi grofier

Fifdi, der bis zwei Meter long und 500 Kilo fdiwer werden

kann, und der in Sdiwdrmen mandimal von Taufenden von
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Exemplaren in der Kiiftenndhe auftritt. Hier find dann eigene

Fangvorrichtungen angebracht, weldie olle darauf beruhen, dafi

ein Sdiwarm diefer Fifdie in eine durdi ftarke Net$e gebildete

SackgaiTe geleitet wird, aus der es dann kein Entrinnen mehr gibt.

Die Tonnaras, fo nennt man diefe Thunfifdifangvorriditungen
im italienifdien Kiiftengebiet und die vielfadi in Anwendung in

der None der ofterreidiifdien Rivieraorte Abbazia, Lovrana,

Volosca, ffcehen erlauben, dafi man vom Strande aus den

ganzen Vorgang des Fifchens mit anfehen kann, und dabei hat

man Gelegenheit, zu beobachten, weldie Kraft dem Korper eines

foldien Tieres innewohnt. Es darf dies audi nicht wundern,
denn der anfehnlich grofie Korper diefes Fifdies befteht faft

nur aus Muskulatur im Vergleich zu den iibrigen Organen.
Es gibt auch nidit viele Fifdie, ausgenommen die Haififche,

weldie ein fo kompaktes Fleifdi in fo anfehnlidien Stiicken

liefern. Die reich entwickelte Rumpfmuskulatur, die Korper-

form, die glatte Befdiaffenheit der Haut lafit es erkldrlidi

erfdieinen, dafi der Thunfifch ein ausgezeidmeter Sdiwimmer

ift. Am Fifchmarkt werden diefe Tiere in Form von Koteletts

ausgehackt, und der Querfdmitt lafit dann erkennen, dafi die

Muskulatur teils in dunkle teils in helle Partien gruppiert ift.

Beide Muskelarten unterfdieiden fidi audi dadurdi, dafi die

erftere aus Fafern befteht, die fidi langfam kontrahieren, dafur

aber den Kontrationszuftand lange fefthalten konnen, wdhrend

bei den anderen ein gerade umgekehrtes Verhdltnis befteht.

Ein Gleidies findet fidi iibrigens audi bei Landtieren, und man

fpridit dort von weifiem und dunklem Fleifdie. Die Kombina-

tion diefer fidi verfdiieden verhaltenden Muskelarten ift im

Sinne einer Arbeitsteilung innerhalb der Muskulatur aufzu-

faflen. Ahnlidies zeigt z. B. audi der Schliefimuskel der

Mufdieln.

UberdieLebensgefdiidite des Thunfifdies aufierhalb der Zug-

und Laidizeit wiflen wir leider redit wenig. Aber es lafit fidi

vermuten, dafi er eigentlidi ein Hodifeetier ift. Bemerkens-

wert ift audi, dafi man diefe Fifdie wdhrend ihrer Laidizeit

meift mit ganz leerem und kontrahiertem Magen findet,

wenigftens beobaditeten wir dies im adriatifdien Gebiete.
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174. Petersfisch (Zeus faber), ein auffallend geformter Fifdi der

Region Schlammgriinde, der bis 1 m lang wird. Seine

Fdrbung ift hellgelb bis hellbraun. An der Seite befitjt

er je einen groflen fdiwarzen Fleds:. In der Haut find

Knodiplatten mit Dornen eingepflanzt.

175. Seeteufel (Lophius piscatorial) (S. 101). Lange bis nahezu

2 m. Fdrbung des Riidtens braun.

176 Steinbutt (Rhombus maximus) (S. 103) ift der groflte der

Plattfifdie. Lange bis 2 m. Fdrbung der linken Seite braun

mit dunkleren Punkten und Fledten.

177. Seezunge (Solea vulgaris) (S. 102). Lange 3060 cm. Far-

bung gelbbraun.

178. Kppf der Seezunge von der augenlofen (blinden) d. i. linken

Korperfeite gefehen (S. 102).

179. Scholle (Platessa platessa) (S. 102). 30-80 cm lang. Far-

bung im allgemeinen braun, jedoch fehr variabel.

180. Mondfisch (Orthagoriscus mold) (S. 114, 133).

181. Seepferdchen (Hippocampus) (S. 58). Lange bis 18 cm. Zur

felben Gruppe gehoren die langgeftreckten Seenadeln.
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Dies ift eine Erfdieinung, die man audi fonft an anderen Fifchen

wdhrend der Brunftperiode feftftellen kann. Der ganze Be-

wegungsdrang, der fonft dem Nahrungserwerb dient, wird

dann vollkommen in den Dienft des Liebeslebens geftellt, and

der Entgang an Nahrung wird wahrfcheinlidi durdi Referve-

ftofFe gededkt, die fldi als Fett an beftimmten Orten wie in

der Leber, den Muskeln ufw. wdhrend der Frefiperiode anhdufen.

Dem Thunfifdi ift in bezug auf Form ungemein dhnlidi

der Bonitfifdi (Sarda sarda, italienifdi: Palamita), der

jedodi nur etwa 80 cm lang wird. Bei diefem Fifche ift die

Fchigkeit, beim Jagen nadi der Beute aus dem WafTer zu

fpringen, die mehr oder weniger alien makrelenartigen Fifdien

elgen ift, befonders entwidielt. Die Sdiwdrme der Palamita

find mandiesmal fo grofi und bewegen fidi in fo dicht gedrdng-
ten MafTen, daft fidi bei ihrem Zuge auf glatter See eine fort-

laufende und fidi uberfdilagende Welle bildet. Treffen fie auf
Sardinen oder Andiovi, fo fieht man zunddift le^tere in kur-

zem Bogen auf der Fluclit vor dem gefdhrlidien Feinde aus
dem Waffer fpringen, und gleidi hinter ihnen hebt dann ein

Spring en und Tummeln des Bonits an.

Auf offener See begegnet man ferner der Goldmakrele
(Coryphaena hippums, italienifdi: Lampuga) (Fig. 184), einem

makrelenartigen Fifdi von fdioner blauer Farbe und abenteuer-
lidier Geftalt. Der blaue bis braune Farbenton der Haut ift

eine Eigentumlidikeit, die vielen Vertretern der in Rede
ftehenden Fifdifamilie zukommt und wahrfdieinlidi als eine
Reaktion der Hautde&e unter dem Einflufl der Liditqualitdt
der Hodifee zu betraditen ift. Von diefem Fifdi, dem es als

gutem Sdiwimmer nidit fdiwer fdllt, die in Fahrt befindlidien
Sdiiffe zu begleiten, wiffen die Matrofen, dafi er fehr leidit
an die Angel geht, und deshalb wird fein Erfdieinen von diefen
fofort ausgenu^t, um dem monotonen Sdriffsmenti durdi einen
fdimaddiaften Lampugabraten eine erwiinfdite Abwedislung zu
geben.

Durdi eine Saugfdieibe am Kopfe ift der Sdiiffshelter
(Echeneis naucrates, italienifdi: Suffapega) (Fig. 187) ausge-
zeidinet, und diefe Einriditung ift wieder ein lehrreidies Beifpiel

Cori, Der Naturfreund. o
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fur die Erfdieinung des Funktionswedifels, durch welches Prinzip
die meiften Spezialorgane entftanden find. Jene Saugfdieibe ift

ndmlidi nichts anderes als ein Teil der umgebildeten Riicken-

floffe, und fie dient zum Feftheften an grpfSeren Fifchen, wie

befonders an Haififchen und gelegentlich auch an SchifFsboden.

Ein anderer interefTanter Hochfeefifch ift der Schwertfifch

(Xiphias gladius, italienifch: Pesce spada) (Fig. 186), deffen

Oberkiefer zu einem langen fdiwertartigen Fortfai^ ausgezogen
erfdieint, mit welchem er wie mit einer Lanze auf feine Beute

losfchiefit und dabei auch einen weiten Sprung aus dem Waffer

machen kann. Diefe Kieferbildung ift gleichzeitig auch eine

wirkfame WafFe zur Verteidigung. Wie die anderen Makrelen-

fifche ift auch er ein gewandter Schwimmer, der vier bis funf

Meter lang und mehrere Zentner fchwer wird. Die Tiere konnen

auch aggreffiv werden, fo daft deren Fang, wie er befonders in

Sizilien mittels Harpune betrieben wird, gar nicht fo gefahrlos
ift. Wahrend die Kopfknochen der Knochenfifche meift nur diinne

und wenig fefte Platten darftellen, befteht der Oberkieferfortfai^

des Xiphias aus fehr harter Knochenfubftanz, und ein Beleg fur

feine Feftigkeit und die dem Tiere innewohnende Kraft liefert

ein Stuck einer mit Kupferbledi befchlagenen Schiffswand im

Hamburger naturwiiTenfchaftlichen Mufeum, weldie von einem

Schwertfortfa^e eines folchen Tieres durchftoften wurde, wobei

diefer in demLecke ftecken blieb. Wahrend die anderen makrelen-

artigen Fifche eine gute Bezahnung in den Kiefern befitjen,

mangelt dem Sdrwertfifdi eine folche; diefe wird eben funktio-

nell durch den Kieferfortfatj erfeijt, der das Beutetier immobil

macht, fo dafi es leicht verfdiluckt werden kann. Bei den

Raubfifchen haben die Zdhne der Kiefer und des Mundes auch

nur die Bedeutung, die lebende Beute feftzuhalten, und eine

Bezahnung zur Zerkleinerung der Nahrung ift eine erft zu der

Aufhahme pflanzlicher Koft in Beziehung ftehende Erwerbung.
Den Makrelenfifchen ahnlich ift der Flugfifch (Exonautes

Rondeletii, italienifch: Rondinella) (Fig. 188), der Familie der

Makrelenhechte (Scomberesocidae) angehorig, dem man im

Mittelmeergebiet nicht felten begegnet; man kann dann beob-

achten, wie fich plo^lich aus dem Walfer eine Schar von Flug-
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tieren erhebt, eine Strecke iiber das Waffer fdiwirrt und dann

wieder in demfelben verfdiwindet. Man hat bei dem rafdien

Ablauf der Erfchemung faft den Eindru<k, als ob es fich um
eine Art grofter Libellen handelte. Die Bruftfloffen diefer

Tiere find exzeffiv lang, reidien faft bis zur Schwanzfpiije, und

fie find es, weldie dhnlidi den Fledermausfliigeln rafch flat-

ternde Bewegungen ausfuhren. Als Steuer dient dabei die

Bauchfloffe und der vergrofierte untere Lappen der Schwanz-

floffe. Die allmahliche Ausbildung des Flugvermogens fand

wahrfcheinlich den Ausgangspunkt und wurde gefordert durdi

die Fahigkeit, mittels forcierter Sdiwimmbewegungen aus

dem WafTer zu fpringen, wie dies viele Fifche tun konnen.

Der Flughahn (Dadyloptems volitans, italienifch: Civetta

Falco) (Fig. 165), der zu einer ganz anderen als der fruher

erwdhnten Fifchfamilie, namlidi zu den Panzerwangen ge-

hort, befifyt ebenfalls das Vermogen, fidi iiber die Oberflache des

WalTers mittels eines Sprunges zu erheben und unter gleich-

zeitiger Zuhilfenahme feiner grofien Bruftfloflen eine Strecke wie

mit Hilfe eines Fallfchirmes iiber dem Meere hin zu fdiweben.

Einen Verwandten diefes Fifches haben wir fchon bei Be-

fprechung der Grundfauna des Mufchelfandgebietes im Knurr -

hahn (S. 92), einem Grundfifdi, kennen gelernt, defTen Bruft-

floffen anfehlich grofi waren, und diefe zeichneten fidi dort

fpeziell durch eine auffallende Fdrbung an der Oberfeite aus,

die aber der Fifdi, nur wenn er erfchredtt wurde, entfaltete.

So lit es recht intereflant, wie beim Flughahn und Knurrhahn
die Bruftflofle eine ganz verfchiedene Bedeutung durch ftarkes

Wadistum angenommen hat. Vermutlich gab zu diefer anderen

Entwiddungsrichtung der Umftand den AnftoB, dafi Vertreter

aus diefer Fifchfamilie die fchwimmende Lebensweife in den
oberfldchlichen Waiferfchiditen angenommen haben.

Ahnlich wie der Hering in den Nordmeeren, fo treten die

zur felben Familie gehorenden Sardellen und Sardinen
als Maffenfifche im Mittelmeergebiet auf. Sie bewegen fich

in grofien Schwarmen und kommen in der warmen Jahres-
zeit auch in Kiiftenndhe, wo fie dann in Mengen gefangen
werden. Diefe Tiere werden von anderen Fifchen, wie von
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den Thunfifdien, und ferner von den Delphinen eifrig verfolgt,

und Widen fur diefe die vorwiegende Nahrung. Sie felbft

find Planktonfreffer und fpielen daher eine vermittelnde

Rolle in der Abhdngigkeitskette der Lebensformen, zwifchen

den kleinen Lebewefen des Meeres und den grofien und

grofiten Tieren desfelben. In bezug auf die Nahrung der ge-

nannten beiden heringartigen Fifche ift es redit intereflant,

dafi ihr Mageninhalt oft nur eine einzige beftimmte Plankton-

form faft ausfdiliefilich find es kleine Krebsdien enthdlt,

und fo zeigt fidi audi hier wieder die an manchen anderen

Fifdien gemachte Beobachtung, dafi bei der Nahrungsaufhahme
aus dem bunten Gemifdi des Planktons eine Auswahl, wir

moditen vielleidit verfudit fein, zu fagen, eine Auswahl nach

Gefdimadt getroffen wird. Aber es durffce fich hier vielmehr

um einen Anreiz handeln, der durch die Form und Be-

wegungsart des Beutetieres ausgeloft vom Auge des Beute-

freffers aufgenommen wird. Wie bei alien Hochfeeflfdien ift

der Farbenton der beiden genannten Fifdie an ihrer Oberfeite

ein mehr oder weniger blauer bis grauer, wdhrend die Bauch-

feite weifi ift. Diefer Gegenfa^ in der Farbung der Rtidien-

und der Bauchfeite bei den freifdiwimmenden Fifdien ift als

eine direkte Wirkung des Lidites auf die Fifchhaut unter Ver-

mittlung und Regulation des Auges zu betrachten. Bemerkt

moge hier audi werden, dafi jene bunten Farbungen und mannig-

faltigen Zeidinungen, wie fie bei Fifdien der Strandregion

haufig zu beobachten find, im Gebiete der Hodifee fehlen.

Der Fang der Sardine und Sardelle wird in mannigfaltiger

Weife betrieben. Dem Wefen nadi laflen fidi zwei Methoden

unterfcheiden, ndmlidi der Gebraudi von Standnetjen auf See

und der von Zugneijen in Kuftennahe. Intereffant ift ferner

die Anwendung des kiinftlichen Lidites fur Fangzwecke. In

dunklen mondlofen Ndditen fahren dann die mit Azetylen-

apparaten ausgeriifteten Boote ins Meer hinaus, und auf die

wdhrend der Dunkelheit der Nadit ausgeruhten und daher

gegen Lichtreize fehr empfindlidi gewordenen Augen diefer

Fifdie wirkt dann das grelle Azetylenlicht fo ftark im Sinne

des pofitiven Heliotropismus ein, dafi fie fidi in Sdiwdrmen
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um das Boot fammeln und von diefem allmahlich in eine

pafTende Budit gefiihrt werden, wo dann die ganze Menge von

Ne^en umfchloffen wird. Es ift fehr intereflant und lehrreidi,

einer foldien Naditfifcherei anzuwohnen. Der ganze Vorgang,
wie zunachft die Fifcher die Sardellenfdiwarme mittels eines

ins WafTer gelafTenen Fadens auffudien, aus dem mehr oder

weniger hdufigen Anftotfen der Fifche an den Faden fchliefien

fie auf die Menge derfelben, wie dann allerlei anderes Meer-

getier, Tintenfifche, Krebfe, Wiirmer auftauchen und umher-

fchiefien, wie zunachft einzelne Fifche erfcheinen, dann immer
mehr und mehr, und wie fchlieftlich diefe ganze verblendete

Schar willenlos in die Neijmafchen folgt, das ift ein anziehen-

des und auch aufregendes Bild.

Die Sardine, Pilchard (Clupea pilchardus, italienifch:

Sardina) (Fig. 189) wird bis 25 cm lang und ift gegeniiber
der Anchovi, Sardelle (Engraulis encrasicholus , italienifch:

Sardon) (Fig. 190) die grofiere Form. Beide find leicht nach
der Geftalt und Farbung voneinander zu unterfcheiden. Die
Sardelle ift fchlanker, und ihre Sdinauzenfpitje ift abgerun-
det, der Unterkiefer gegen diefe zurucktretend, die Augen find

relativ groft, und die Farbung des Riickens ift eine mehr graue.
Der Pilchard ift dagegen deutlidi blau, beim toten Tier ins

Grunlidie fchillernd gefarbt. Der Kopf lauft fpiij zu, und der

Unterkiefer ift faft gleich lang wie der Oberkiefer. Hier fei

noch erwahnt, daft im adriatifchen Gebiete befonders in den
Wintermonaten noch eine dritte Clupaeide als MafTenfifdi in

Geftalt der hochftens 10 cm langen Papalinenfardelle
(Clupeapapaltna,{taliem<h: Papalina) auftritt und ein billiges

Volksnahrungsmittel abgibt. Endlich ift der Maififch (Alosa
vulgaris, italienifch: Ceppa), ebenfalls zu den Heringsfifchen

gehorend, infofern von Intereffe, als er in die FlufTe ein-

dringt, um dort zu laichen. Im Mittelmeergebiet ift diefer

Fifch, der bis 40 cm lang wird, die grofite Clupaeide, jedodi
hat er nicht die Bedeutung eines Malfenfifches.

Zu den Fifchen, welche zeitweife an der Oberflache des
Meeres erfcheinen, deren Heimat aber eigentlich die Tieffee

ift, gehort der merkwiirdig gefdrbte geftaltete und anfehnlidi
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grofie Mondfifdi (Orthagoriscas mola, itcdienifdi: Pesceluna)
(Fig. 180). Bei Seefahrten begegnet man diefen Tieren mit-

unter, und fie madien fidi dann dadurdi bemerkbar, dafi ihre

grofie fidielformige Riickenfloffe hin- und herfchlagend zeitweife

aus dem Meere auftaucht. Gelegentlidi findet man einen foldien

Fifdi audi auf dem Fifdimarkt, wohin er der Kuriofitat halber

gebracht wird; fein Fleifch gilt als nidit geniefibar. So ein

Mondfifdi fdieint eigentlidi nur aus einem kleinen Kopfabfdinitt

und aus einem gedrungenen Leib zu beftehen, wahrend der

fonft bei den Fifdien gut entwickelte Schwanzteil im vorliegen-

den Falle ftark riickgebildet ift. Die kleine Mundfpalte wird

im Ober- und Unterkiefer von je einer ftarren Zahnplatte be-

grenzt. Audi das ciufiere Kiemenloch, das fidi nidit wie bei

anderen Fifdien unter dem Sdiutje eines knochernen Kiemen-

deckels nadi aufien offhet, im vorliegenden Falle erfetjt

letfteren eine Hautfalte, hat die Form einer engen Spalte.

Einen befonderen Eindruck madit das im Leben lebhaft be-

wegliche Auge, deffen Augapfel fauftgrofi ift. In der fchiefer-

grau gefarbten Haut finden fidi an Stelle der fur die Knochen-

fifche fo diarakteriftifdien hornigen Schuppen kleine korn-

formige Hautverknodierungen, die fie rauh erfcheinen lafit,

fobald die fie bedeckende dicke Sdileimfchidit entfernt wurde.

Auffaliend ift audi der Mangel an Kalkfalzen im ganzen Skelett,

deffen Teile mehr eine knorpelartige Befcnaffenheit zeigen.

Nadi den Abbildungen und der Art und Weife, wie Mond-
fifche in Mufeen aufgeftellt werden, wird wohl die Meinung

fuggeriert, dafi fie im Walfer aufrecht fdiwimmen. Das ift aber

nidit der Fall, vielmehr liegt diefer Fifdi hierbei mehr weniger
auf der Seite. Dies wird audi verftdndlich, wenn man bedenkt,

wie fchwer der feitlidi und ftark abgeplattete Korper eines

folchen grofien und fdiweren Tieres in Verbindung mit der

ungewohnlidien grofien Riidsen- und Afterfloffe aufredit ftehend

im Waffer zu balancieren ware. Wahrend bei den meiften

anderen Fifchen der Sdiwanzteil des Korpers beim Sdiwimmen
die Hauptrolle ubernimmt und die anderen Floffen nur zur

Steuerung und Balancierung dienen, haben im vorliegenden

Falle die genannte Riicken- und Affcerfloffe die Hauptaufgabe
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bei der Fortbewegung im WafTer zu leiften. Damit fteht audi

im Zufammenhang die grofie freie Beweglidikeit diefer FlofTen

nadi redits und links, wie fie fonft bei Knodienfifdien nidit

zu finden ift.

Uber die Lebensgefdiidite diefes in Rede ftehenden Fifdies

find wir nur unvollkommen unterriditet. Man trifft ihn im

Mittelmeer und im Atlantifchen Ozean bis an die Kiifte Nor-

wegens. Die faft kreisrunden jungen Mondfifdie leben in der

Tieffee. In der nordlichen Adria erfdieint merkwurdigerweife
diefer Fifdi im Mai dann, wenn die grofien Schwarme der

Lungenquallen (Rhizoftoma) (Fig. 4, f. S. 114) mit dem Kiiften-

ftrom nach Norden und in den Golf von Trieft treiben. Im

Magen des Orthagoriscus haben wir wiederholt Stii&e von

diefer Medufe gefunden, mandiesmal war er leer oder er ent-

hielt etwas Seegras und kleine Krebschen (I dothe a) oder

auch Sdilamm. Die in der Tieffee erbeuteten Mondfifdie da-

gegen wiefen als Mageninhalt Aallarven (Leptocephalus)
(Fig. 163) auf. Das Erfcheinen und Auftaudien des Orthagoris-
cus ift wohl fo zu erklaren, daft diefe Tiere aktiv dem Nah-

rungsftrom der Korrenten folgend, dabei als nicht befonders

gute Schwimmer felbft von den Meeresftromungen mit an die

Oberfladie geleitet werden. Die bedeutenden Veranderungen
der aufieren Bedingungen, denen fie hierbei unterworfen find,

mogen diefe Fifche, fobald fie an die Oberfladie kommen, matt
und miide madien. Man hat fchon anfehnlich grofie Exemplare
von 2 1

/ 2 m Lange und mehreren Zentnern Gewidit gefangen,
und eines der grofiten befindet fidi im Mufeo civico in Trieft.

Einen ganz fremdartigen und zugleidi fchonen Anblick ge-
wahrt in bezug auf Geftalt und Farbung der Fregattfifdi
(Trachypterus taenia, italienifdi: Pesce bandiera) (Fig. 172),

wenn er im klaren blauen Waffer befdiienen von der Sonne
als ein breites filbergldnzendes Band, das an der Seite grofie
fchwarze Fledten tragt und oben von einer zinnoberrot gefarb-
ten RuckenflofTe begrenzt wird, dahintreibt. Erhoht wird nodi
diefer Emdrudt durdi die zwei grofien Augen am feitlich platt-

gedrii(kten Kopfe und durdi das rohrenartig vorftredibare

Maul. In den an intereffanten Tierformen fo reidien Korrenten
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der Meerenge von Meffina, deren Fiille an pelagifdiem Leben

man am bequemften im Hafen diefer Stadt beobaditen kann,

erbeutet man nlcht felten ganz junge Fregattfifche von etwa

Fingerldnge. Sonft treten an der Oberflddie des Meeres an

anderen Orten des Mittelmeergebietes nur ganz grofte einen

Meter und mehr melTende Exemplare auf, denen man an

ihren imiden Bewegungen anfieht, dafi fie fidi nidit in nor-

maler Rendition befinden. Wir fanden diefe Fifdie, die nach

der Form ihres Mundes zu fchlieflen, PlanktonfrefTer find, audi

immer mit leerem Magen und ohne Eingeweideparafiten, ein

Zeidien dafur, da# fie fdion lange gehungert hatten. Wer
weifi denn eine wie lange Reife fie fchon hinter fidi hatten,

ohne dafi fie Nahrung aufnahmen. Sie find eigentlidi Be-

wohner der Tieffee, aus weldier fie wahrfdieinlidi durdi

Meeresftromungen gelegentlidi an die Oberflddie gebracht

werden, ahnlidi wie wir dies beim Mondfifch annahmen.

Auf der weiten WafTerflddie zieht ja jeder am Meere

fdiwimmende Gegenftand die Aufmerkfamkeit des Reifenden

auf fidi. Nebft dem Treiben der auf hoher See lebenden Vog el-

welt find foldie Begegnungen bei longer Fahrt oft die einzigen

Abwechslungen. Da fieht man mitunter einen dunklen runden

Korper nahe der WafTeroberflddie ruhig verweilen oder von

Zeit zu Zeit auftaudien. Schlieftlidi entpuppt fidi diefer als

eine Seefdiildkrote (Thalassochelys corticata). Diefe Tiere

konnen eine redit anfehnlidie Grofte erreidien, fo dafi deren

Schild faft meterlang wird. Ihr Korper ftellt eine Sdieibe dar,

die von floffenartigen Extremitaten gefdiidtt weiter gerudert

wird. Zum Zwecke der Eiablage fuchen diefe Tiere den Flacb-

ftrand auf, fonft findet man fie oft weit drauflen auf See.

Weder ihr Fleifdi nodi ihr Sdiildpatt findet eine Verwertung.

Die Haififdie, die ausgeftorbene Repitilienform Ichthyo-

faurus und die Delphine find ein fehr lehrreiches Beifpiel

dafiir, wie das Leben und Sdiwimmen im WafTer bei drei von-

einander fo fehr verfdiiedenen Wirbeltierklaffen dasfelbe

Prinzip der Korperform bewirkt haben. Es kommt hier wieder

die ftrenge Abhdngigkeit der Form von der Funktion zur An-

fdiauung. Die Haififdie find dem Meere angeftammte Tiere,
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182. Pfauenlippfisch (Crenilabrus pavd) (S. 58). Befonders lebhaft

ift die Fdrbung der Mdnndien zur Paarungszeit, griin, gelb,

blau. Ldnge 2035 cm.

183. Makrele (Scomber scombms) (S. 57, 127). Ldnge 5060 cm.

Fdrbung blau mit dunkleren Querbinden.

184. Goldmakrele(Coryphaenahippurus) (S. 129). LdngeSO- 120cm.

185. Thunfisch (Thunnus thynnus) (S. 127). Fdrbung dunkelblau.

Diefem fehr dhnlidi nur kleiner ift der Bonitfifdi. (S. 129).

186. Schwertfisch (Xiphias gladius) (S. 130).

187. Schiffshalter (Echineis naucrates) (S. 129). Ldnge bis 90 cm.

Fdrbung braun bis blau.

188. Flugfisch (Exonautes Rondeletii) (S. 130). Ldnge 30-50 cm.

Fdrbung graubraun.

189. Sardine, Pilchard (Clupea pilchardus) (S. 133).

190. Sardelle (Engraulis encrasicholus) (S. 133). Ldnge 1015 cm.

191. Delphin (Delphinus tnrsid) (S. 136). Ldnge 3,54,5 m.

Hinter dem Auge ift die fehr kleine Offnung des dufieren

Gehorganges fiditbar (S. 139).
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die Vorfahren der letjtgenannten beiden Tiergruppen waren da-

gegen edite vierfufiige Landtiere, ein Umftand, der das Bei-

fpiel nodi intereffanter madit. Es ift ohne weiteres einzufehen,

dafi die Lebensweife am Feftlande und im WafTer ganz ver-

fdiiedene Arbeitsleiftungen von Seite diefer Tiere vorausfe^t

und dafi die AnpafTung ans fiuffige Element ganz andere For-

men und Kraftentfaltung notwendig erfcheinen lafit. Der in

diefer Hinficht giinftigfte Typus fur ein fdiwimmendes Tier ift

in der Stammesgefdiidite der Wirbeltiere bereits im Fifche er-

reidit worden, und fo ift es erkldrlidi, wie fo in dem einen

Fall ein Reptil und in dem anderen Fall ein Saugetier beim

Ubertritt vom Feftlande ins Waffer wieder zur Fifchgeftalt zu-

riidtkehrte. Wenn wir die Lebewelt in ihrer enormen Mannig-

faltigkeit hinfiditlidi der bei ihr in Anwendung gebrachten
medianifdien Prinzipien, die immer auf eine moglidift giinftige

Arbeitsleiftung abzielen, betraditen und unterfudien, fo find

wir dann redit iiberrafdit, zu fehen, dafi eigentlich nur wenige

Prinzipien hierbei in Frage kommen und dafi der Reichtum

der Formen lediglich auf einer reidien Variation jener be-

ruht. Um einen Hinweis auf fur diefe Frage lehrreidie Er-

fcheinungen, die uns befonders leidit zuganglidi find und audi

auffallen muffen, zu madien, verweifen wir auf die weitgehende

Formengleidiheit der Blatter verfdiiedener unter einander nidit

verwandter Pflanzen. Aus alien diefen Beifpielen erfehen wir,

dafi das, was wir zwedtmdfiig nennen, in nicnts anderem be-

fteht, als in dem Notwendigen zur Vollbringung beftimmter

Leiftungen, und dafi die fogenannte Anpaflung lediglidi auf dem
Wechfel diefes Notwendigen beruht. Dafi fpeziell im Fifditypus
das Notwendige zur Erzielung beftmoglidifter Arbeitsleiftungen
im WafTer erreidit ift, ergibt fich daraus, dafi wir bei Kon-
ftruktion der Torpedos den Fifdi als Modell genommen
haben.

Die Delphine (Fig. 191) find Sdugetiere, die lebendigejunge
gebdren, die durdi Lung en atmen, und denen dem Typus nadi

vier Extremitciten zukdmen. Welche notwendigen Abdnderungen
haben fidi nun an diefen Tieren durdi das Leben im Waffer

vollzogen? Die allgemeine Korperform ift die eines Fifdies
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zum Unterfdiied des mehr walzenformigen Korpers der Land-

faugetiere. Der Korper erfdieint daher verjiingt nadi vorne

und hinten, einerfeits um den WafTerwiderftand beim Sdiwimmen

gut zu iiberwinden und andererfeits, um zum motorifchen Teil,

dem Sdiwanze, einen reichlidien WafTerzuflufi zu leiten. Durdi

den Verluft des Haarkleides ift die Korperoberflddie glatt ge-

worden, und hierdurch erfdieint wieder der Reibungswider-
ftand fehr herabgefefyt. Haare finden fich beim Delphin, wie

Kiickenthal neuerdings zeigte, nur mehr als Haarbdlge in

der Haut, die aufterlich gar nidit fichtbar find. Wahrfdiein-

lidi haben diefe Haaranlagen jetjt die Bedeutung von Haut-

finnesorganen erlangt. Durch eine reidilich entwidtelte Speck-

fdiidit ift das fpezififche Gewidit des Korpers entfprediend

herabgefetjt. Die Vorderfufle find verkiirzt und zu floflen-

artigen Bildungen umgewandelt, die, wie bei den Fifchen, der

Steuerung zu dienen haben. Ein weiterer Parallelismus mit

dem Fifditypus befteht darin, dafi der Delphin auch eine

Rii&enflofle befitjt, aber diefe ift lediglich als ein Hautlappen
aufzufafTen und enthalt keinerlei Skeletteile wie die Fifch-

riidienfloire. Es handelt fidi alfo hier nur um funktionell

gleidie Bildungen, und nidit um foldie, die auf verwandtfdiaft-

licher Grundlage beruhen. Die hinteren Extremitaten, die den

Bauchfloffen eines Fifches entfprachen, find hier in Wegfall ge-

kommen, wie wir dies ja auch in vielen Fallen bei Fifchen

beziiglidi der BauchflofTen finden. Wcihrend die Fifche aber

durdi fchlangenartige Bewegungen ihres Korpers und Schwanzes,

die in Form von Wellen ablaufen, fchwimmen, arbeitet beim

Delphin der horizontal geftellte, doppellappige Schwanz dhn-

lich einer SchifFsfdiraube, und der Rumpf ftellt dabei mehr

weniger einen ftarren Korper dar. Es liegt alfo hier ein anderer

Bewegungstypus vor als beim Fifch. Die Frage nach der Ur-

fache diefer Verfchiedenheit ift gewifi fehr intereffant. Sie durfte

wohl in dem Organifationstypus des Saugetieres ihre Be-

griindung finden. Der eigentiimliche Bewegungsmodus eines

Delphinfchwanzes bleibt interefTanterweife nidit ohne Wirkung
auf den iibrigen Korper, denn er erzeugt im Sdiadelfkelett,

worauf ebenfalls Kiickenthal, unfer ausgezeichneter Kenner
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der Waltiere, aufmerkfam maciite, eine AfTymetrie durdi den

ungleidimdfiigen WafTerdruck auf die beiden Gefiditshdlften.

Vom Standpunkt des SdiifFsbauers ftellt ein zwei Meter

longer Delphin ein kleines Fahrzeug mit einem fehr krdftigen

Motor dar, der reichlidie Betriebsmittel aufbraudit, um diefem

eine fo anfehnlidie Schnelligkeit, wie dies hier der Fall ift, zu

verleihen. Der Mengenverbraudi an letjteren kommt bei diefem

Tiere durdi eine grofie Gefrdfiigkeit zum Ausdruck. Die Del-

phine find hodift rduberifdie Tiere, die Fifdien und Tinten-

fifdien eifrigft nadiftellen und daher nidit zu den Freunden

der Fifdier zdhlen. Die weite Mundplatte des fdinabelartig

verldngerten Gefiditsteiles mit den zahlreidien Zdhnen in den

Kiefern erleiditert den Nahrungserwerb. Fur einen Fleifdi-

frefTer haben diefe Tiere einen auffallend langen Darm, und

dies hdngt wahrfdieinlidi mit den Mengen der aufgenommenen
und zu verarbeitenden Nahrung zufammen. Fur ein im Waffer

fdiwimmendes Sdugetier ift die Luftbefdiaffung zur Atmung
wefentlich anders als am Feftlande. Audi diesbeziiglidi fehen

wir die notwendigen und fpeziellen Einriditungen getroffen.

Die beiden Nafenoffnungen find ndmlidi zu einem einzigen

dufieren, mit einer Klappe verfdiliefibaren Nafenlodi verfdimol-

zen und von der Sdinauzenfpiije gegen die Stirn hinauf ge-

riickt. Durdi die fdinabelartige Abfe^ung der Kieferpartie

gegeniiber dem Stirnteil erfcheint fowohl in bezug auf die

Lage und die Funktion der Augen, als audi fur das Atem-

holen ein giinftiger Zuftand gefdiaffen. Am Kopfe eines

Delphins vermifTen wir ferner die Ohrmufcheln, die fur die

Sdugetiere fo diarakteriftifdien Bildungen, weldie als fur das

Leben im Wafler nidit mehr notwendig in Wegfall kamen.

Audi der dufiere Gehorgang, der dem Typus nadi alien vier-

fufiigen Tieren zukommt, ift hier fo weit verengt, dafi er felbft

mit einer diinnen Sonde gar nidit [oder nur fdiwer paffierbar

ift. Die Sdialleitung unter WafTer erfolgt hier direkt durdi

die Kopfknochen, in weldien das Gehororgan eingefdiloffen ift.

Im Zufammenhang damit fteht, dafi fidi gerade diefe Partie

des knodiernen Sdiddels, das fogenannte Felfenbein, gegeniiber

den iibrigen Sdiddelknodien durdi ihre Hdrte bezw. durdi
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ihren Kalkreiditum auszeidinet, und eben durch diefe Eigen-
fdiaft ift es fur die Ubernahme des Sdialles aus dem Waller
erft befdhigt warden. Soldie> einem Schneckengehaufe nidit

undhnliche Felfenbeine von Delphinen und Waltieren find

charakteriftifche Fundftticke im Sediment der Tieffee, wo fie

im Sdilamme eingebettet der Zerftorung widerftehen konnen.
Das ift ein intereffantes Beifpiel fiir das Verftdndnis, wie Fof-

filien entftehen, aber auch dafiir, wie dann derartig ver-

einzelnde Skelettftucke dem Paldontologen beziiglidi der Feft-

ftellung ihrer Natur unter Umftdnden viel Kopfzerbrechen be-

reiten konnen.

Als Saugetiere haben die Delphine ihr gewohnlidi einziges

Junges zu faugen. Nun ift aber der Saugakt der Sduger ein

Medianismus, der im engen Zufammenhang mit der Luft-

atmung fteht. Im WafTer ftofit daher diefes Prinzip auf

Schwierigkeiten, diefe fehen wir aber dadurch umgangen,
dafi die Delphinmutter ihrem Sprofiling das Saugen erfpart,

indem fie ihm die rahmartig dicke Mildi in den Mund fpri^t.

Die Mildidriifen find duCerlich als Euter gar nicht fichtbar und
niunden mit Ziijen in Tafdien aus, die als Spalten zu beiden

Seiten des Afters gelegen find. In diefe Eutertafchen ftedien

offenbar die jungen Delphine ihre fpi^e Schnauze hinein, um
die mutterlidie Nahrung zu empfangen.

Vom biologifdien Standpunkt intereffiert es immer zu

erfahren, weldie Nahrung ein Tier aufnimmt und in welcher

Art und Weife, denn gerade diefe Momente nehmen in bezug
auf die Entwiddung und Formgeftaltung des Tierreidies den

mdditigften Einfluft, ja fie find zweifelsohne vielfach mdditige
Triebfedern fur den Ausbau und die Weiterentwiddung des

Tierftammes gewefen, andererfeits ift im gleichen Sinne von

eminenter Bedeutung, mit welchen Feinden die einzelnen

Formen zu redinen haben. Den erften Punkt haben wir

fdion oben beriihrt. Die Delphine als anfehnlich grofie Tiere

und gewandte Sdiwimmer konnten uns als unumfdirdnkte

Herrfdier des Meeres erfcheinen, und doch ift dies nidit der

Fall. Es find die grofien Haififdiformen, die ihnen nadiftellen

und die fie fi<h als fette BifTen ausfudien. Als Sdiu^ gegen
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diefe Feindfchaft mag ihnen wohl die befondere Sdiwimm-

gewandtheit von Bedeutung geworden fein. Dafi ubrigens
audi Krankheiten der Vermehrung der Delphine Grenzen ziehen

mogen, ergibt fidi daraus, dafi man mandiesmal vollftandig ab-

gemagerte Tiere erbeutet. Eine Gefahr bedeutet fur fie weiter

der Fladiftrand , wo fie von Stromungen und Seegang erfafit

ins feidite WafTer geraten und ftranden konnen.

Gerne wiirden die Fifcher den Delphinen eifrig nadiftellen,

denn fie madien ihnen nicht blofl viel Schaden an den Fifdi-

beftanden der Kuftengebiete, fondern fie zerreifien ihnen auch

die Ne^e. Mitunter verftricken fidi Delphine in folchen Neijen
und erfticken dann, da fie ja zum Atmen auftauchen miifiten.

Auch mit Pulver und Blei und mit der Harpune jagt man ihnen

nach. Troij ihrer GrofSe find diefe Tiere gegen Verletjungen
redit empfindlich, und es geniigt daher fchon Hafenfchrot zu

ihrer Jagd. Ein Schufi im Momente des Auftaudiens richtig

angebracht, hat feine voile Wirkung. Den Schwarmen der

Sardinen und Makrelen folgen oft ganze Herden von funfzig
und mehr Stiicke diefer Meerfaugetiere, und es ift ein hodift

interefTanter Anblick, die Haft und Gier im Nahrungserwerb
derfelben zu beobaditen. Fur den Nimrod des Binnenlandes
ware es gewifi cine neue und anregende Seite des Jagdfportes,
fich der Delphinjagd hinzugeben und fich zum Spezialiften auf
diefem Gebiete auszubilden. Gleichzeitig wiirde damit auch

der Nutjfifcherei ein Dienft erwiefen werden.
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Grippo S. 43.

Gu<kfenfter S. 63.

Haarfterne S. 90.

Haififche S. 92, 122 ff.

Haififdiei S. 92, Fig. 143.

Hakenkieferwurmer S. 43.

Halimeda S. 93.

Haliotis S. 73, Fig. 88.

Halophytenflora S. 36.

Heditdorfch S. 104.

Heliactis bellis S. 79, 98, Fig. 31.

Heringshai S. 126, Fig. 141.

Herzmufchel S. 34, Fig. 105.

Herzfeeigel S. 14.

Heufdire<kenkrebs S. 103, Fig. 62.

Hinterkiemenfdmedien S. 99.

Hippocampus S. 58, Fig. 181.

Holothuria S. 90, 98, Fig. 123.

Homarus vulgaris S. 20, 68, Fig. 72.

Hornkoralle S. 89.

Hornfdiwamme S. 97.

Hummer S. 20, 68 ff., Fig. 72.

Hydroidpolypenfto&dien S. 98.

Hydromedufen S. 116.

Ichthyosaurus S. 136.

Idothea S. 135.

Ilyanthus S. 47, Fig. 32.

Ina&us S. 45, Fig. 81.

Jakobspilgermufdiel S. 51, Fig. 113.

Janthina S. 120.

Kaferfdme&e Fig. 84.

Ka^enhai S. 92, Fig. 142.

Kautfdiukfdiwamm Fig. 13.

Kehlfufier Fig. 59.

Kielfdmecke S. 119, Fig. 104.

Knurrhahn S. 92, 131, Fig. 164.

Kommensalen S. 72.

Korkkoralle S. 98, Fig. 35.

Kraken S. 69.

Kugelfdme&e S. 52.

Labrax lupus S. 29, 57, 67, Fig. 150.

Labridae S. 58.

C o r i , Der Naturfreund.

Lamna cornubico S. 126, Fig. 141.

Lampugo S. 129, Fig. 184.

Langleine S. 92.

Languste S. 69, Fig. 71.

Lanzettfifdidien S. 90, Fig. 139.

Lepodogaster S. 65, Fig. 169.

Lepas S. 81, Fig. 56.

Leptocepholen S. 31, Fig. 163.

Leptocephalus S. 135, Fig. 163.

Lidi S. 6.

Ligia S. 81, Fig. 68.

Lippfifdie S. 58, 67.

Lithodomus lithophagus S. 76.

Lithophyllen S. 87.

Lithothamnien S. 87.

Litorina S. 81, Fig. 89.

Loligo Fig. 119.

Lophius piscatorius S. 101, Fig. 175.

Lungenquallen S. 114, Fig. 4.

Maccarello S. 127, Fig. 183.

Maififdi S. 133.

Maja verrucosa S. 76.

squinado S. 89, Fig. 78.

Makrelen S. 57, 127, Fig. 183.

Makrelenhechte S. 130.

Mantelaktinie S. 100.

Marphysa san guinea S. 72.

Medufen S. 110.

Meeraal S. 31.

Meerafdien S. 29, 57, Fig. 154.

Meerborbe S. 104, Fig. 159.

Meerdatteln S. 73, 76.

Meereidieln S. 80, Fig. 53.

Meergrundeln S. 59, 65, 101.

Meerpolypen S. 68, 69, Fig. 116.

Meerquappen S. 59.

Meerfalat S. 41, 78.

Melonenqualle S. 119, Fig. 42.

Merlucius esculentus S. 104.

Mefferfdieide S. 12.

Microcosmus S. 88, Fig. 137.

Miesmufdiel S. 22, Fig. 115.

Mittelraeerdorfch S. 104.

Mondfifdx S. 114, 133, Fig. 180.

Montata S. 31.
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Montee S. 31.

Moostierdien S. 66.

Mofdiuspolyp S. 104.

Motella S. 59.

Mugil S. 29, 57, Fig. 154.

MuUus S. 104, Fig. 159.

Murone S. 31.

Murex S. 100.

brandaris S. 22, 55, Fig. 97.

trunculus S. 55, 56, Fig. 96.

Mufdielfandgrund S. 84.

Mussoliere S. 86.

Mussolo S. 86.

Mustelus S. 92, Fig. 140.

Myrideen S. 21, 28, Fig. 69.

Myrin S. 43, 103, Fig. 69.

Mytilus galloprovincialis S. 22, Fig. 115.

Myxilla S. 97.

Na<ktfdme<ken S. 66.

Napffdmecke S. 79, Fig. 88.

Nassa reiiculata Fig. 20.

Nasse S. 58.

Nauplius Fig. 54.

Nehrungen S. 6.

Nerophis S. 58.

Octopus S. 68, 104, Fig. 116.

Ohrenqualle S. 116, Fig. 7.

Ophidiura S. 60, Fig. 173.

Ophiothrix fragilis S. 90, Fig. 125.

Opisthobrandiier S. 99.

Orada S. 29, Fig. 152.

Orthagoriscus mola S. 134, Fig. 180.

Oscarella S. 47.

Ostrea S. 49, Fig. 114.

Paguristes maculatus S. 100.

Palamita S. 129.

Palaemon S. 28, Fig. 70.

Palaemonetes varians S. 29.

Palinurus S. 69, Fig. 71.

Palmipes Fig. 128.

Papalinenfardelle S. 133.

Paracentrotus lividus S. 76.

Parangal S. 92.

Passera S. 102, Fig. 179.

Patella S. 79, Fig. 88.

Pecten glaber S. 51.

jacobaeus S. 51, 52, Fig. 113.

varius S. 98, Fig. 112.

Pectunculus S. 13, Fig. 110.

Pelagia noctiluca S. 116, Fig. 6.

Pelikanfufi S. 100, Fig. 92, 93.

Pennatula S. 98.

Pesce bandiera S. 135, Fig. 172.

luna S. 134, Fig. 180.

spada S. 130, Fig. 186.

Petermanndien S. 59, Fig. 158.

Petersfifdi Fig. 175.

Pferdeaktinie S. 78, Fig. 24.

Pflanzenwelt der Lagune S. 35.

Philine S. 99.

Pholas dactylus S. 76, Fig. 109.

Phronima S. 121, Fig. 57.

Phyllirrhoe S. 120, Fig. 103.

Physalia S. 117.

Physophora S. 118, Fig. 23.

Pildxard S. 133, Fig. 189.

Pilgermufdiel S. 51, Fig. 112, 113.

Pilumnus S. 98.

Pinie S. 37.

Pinna S. 48, Fig. 111.

Pinotheres S. 51, Fig. 76.

Pisa S. 89, Fig. 79.

Plankton S. 105.

Planktonten S. 106.

Platessa platessa S. 102, Fig. 179.

Plattfifche S. 102.

Pleurobrandius aurantiacus S. 89,

Fig. 99.

Pleuronectiden S. 102.

Podocoryne carnea Fig. 20.

Polygordius S. 91, 92.

Polypen S. 66.

Ponthydradmiden S. 43, Fig. 61.

Porcellana S. 98.

Positonia S. 41, 93.

Proto Fig. 59.

Pseudopodien S. 74.

Pteroides S. 98, Fig. 34.

Pteropoden S. 120.

Pyrosoma S. 121.
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Quallenfdmupfen S. 115.

Ragactis S. 89, Fig. 29.

Raja asterias Fig. 146.

Rankenfufiler S. 81.

Raspaillia viminalis Fig. 12.

Rhizostoma S. 114, 135, Fig. 4.

Cuvieri S. 115, Fig. 4.

Rhombus S. 103, Fig. 176.

Rippenquallen S. 118.

Rodien S. 92, 101.

Rohrenquallen S. 117.

Rohrenwurmer 22, 66.

Rodimenia S. 104.

RondineUa S. 130, Fig. 188.

Rudisten S. 61.

Rytiphloea tinctoria S. 36, 94.

Salpa africana maxima S. 120.

mucronata democratica S. 120.

Salpen S. 120.

Salzflora S. 36.

Sandgarneele S. 53, Fig. 63.

Sandwurm S. 9, Fig. 47.

Sapphirina S. 121.

Sarda sarda S. 129.

Sardellen S. 57, 131, 133, Fig. 190.

Sardine S. 133, Fig. 189.

Sardon S. 133, Fig. 190.

Sargus Rondeletii S. 67, Fig. 151.

Scardobola S. 33.

Sdiellfifdie S. 104.

Sdiiffshalter S. 129, Fig. 187.

Sdunkenmufdiel S. 48, Fig. 111.

Schlangenfterne S. 90, Fig. 125.

Sdileimfifdie S. 59, 101.

Sdili$fdine<ke S. 73, Fig. 85, 86.

Sdimaro^eraktinien S. 100, Fig. 38.

Sdinittbarfdi S. 67, Fig. 149.

Sdiolle S. 102, Fig. 179.

Sdiwamme S. 22, 47, 70.

Sdiwertfifdi S. 130, Fig. 186.

Scomber scombrus S. 127, Fig. 183.

Scombere socidae S. 130.

Scombriden S. 127.

Scombro S. 127, Fig. 183.

Scorpaena S. 59, Fig. 157.

Scyllarus S. 20.

Scyllium S. 92.

Scyphomedufen S. 116.

Scyphopolyp Fig. 43 b.

Seeanemonen S. 47.

Seeblafe S. 117.

Seebo&en S. 80, Fig. 53.

Seefedern S. 98, Fig. 34.

Seegras S. 36, 39.

Seehafe S. 57, Fig. 100.

Seeknodel S. 36.

Seenadel S. 58.

Seenelken S. 48, Fig. 51.

Seeohr S. 73, Fig. 87.

Seepferddien S. 58, Fig. 181.

Seerabe S. 58, Fig. 167.

Seeraupe Fig. 45.

Seefdieiden S. 66.

Seefdiildkroten S. 136.

Seefdiwalbe S. 92, Fig. 164.

Seefpinne S. 89.

Seeftern S. 100.

Seeteufel S. 101, Fig. 175.

Seewalzen S. 90, Fig. 123.

Seezunge S. 102.

Segelqualle S. 118, Fig. 39.

Sepia officinalis S. 53, 103, Fig. 117.

Sepien S. 22, 53, Fig. 117.

Sepiola S. 55, Fig. 118.

Rondeletii S. 55.

Serpula S. 66, Fig. 49.

Serranus scriba S. 67, Fig. 149.

Sfoglia S. 102, Fig. 177.

Siphonophoren S. 117.

Sipumutus nudus S. 11.

Solea vulgaris S. 102, Fig. 177.

Solecurtus S. 99, Fig. 106.

Solen vagina S. 12, Fig. 107.

Sonnenrofe S. 79, 98, Fig. 24.

Spadella S. 43, Fig. 44.

Spaltfufie S. 21.

Spaltfufiige Krebfe S. 28.

Spariden S. 57.

Sphaerednnus granularis S. 90.

Spirographis S. 48, Fig. 51.
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Spongellia S. 47, Fig. 15.

Spongien S. 47.

Squilla mantis S. 103, Fig. 62.

Stadielfdine<ke S. 55, 100, Fig. 96, 97.

Statice limoneum S. 36.

Stedirodie Fig. 147, 148.

Steckmufcheln S. 48, Fig. 111.

Steinbutt S. 103, Fig. 176.

Stenorhyndius S. 45, Fig. 80.

Sterngu<ker S. 103, Fig. 169.

Sternroche Fig. 146.

Sternfdine<ke S. 73, 79, Fig. 101.

Stichopus regalis S. 90.

Stor Fig. 156.

Strandkrabbe S. 19, 33, Fig. 77.

Strandfdme<ke S. 81, Fig. 89.

Striegelmufdiel S. 99, Fig. 106.

Strudelwurmer S. 44.

Styela plicata Fig. 132.

Suberites S. 97.

domuncula S. 94, Fig. 10.

., massa S. 94, Fig. 9.

Sussapega S. 129, Fig. 187.

Symbiofe S. 100.

Synapta S. 98.

digitata S. 15.

Synascidien S. 88, Fig. 138.

Syngnathus S. 58.

Taceo sasso S. 65, Fig. 169.

Tartana S. 96.

Thalassema gigas S. 99, Fig. 8.

Thalassodbelys corticata S. 136.

Thetya lyncurium S. 72.

Thetys S. 52, Fig. 102.

Thunfifdi S. 127, Fig. 185.

Thunnus thynnus S. 127, Fig. 185.

Tiara pileata S. 117, Fig. 2.

Tima flavilabris S. 117, Fig. 1.

Tonnaras S. 128.

Tonnenfdme&e S. 89, Fig. 94.

Tonno S. 127, Fig. 185.

Torpedo S. 101, Fig. 155.

Tradiinus S. 59, Fig. 158.

Tradiypterus taenia S. 135, Fig. 172.

Trigla S. 92. Fig. 164.

Trygon Fig. 147, 148.

Turbellarien S. 44.

Turitella S. 99, Fig. 91.

Turmfdmedie S. 99, Fig. 91.

Ulva lactuca S. 41.

Umbrina cirrhosa S. 58, Fig. 166.

Uranoscopus S. 103, Fig. 168.

Valonia S. 36, 93.

Velella S. 118, Fig. 39.

Venusmufdiel S. 13.

Venus verrucosa S. 13.

Venusband S. 119, Fig. 41.

Vermetus arcuarius S. 73, Fig. 98.

Vexilifer Fig. 171.

Vidalia volubilis S. 94.

Vioa S. 66, 75, Fig. 11.

Virbius S. 43, Fig. 60.

Vogelwelt der Lagune S. 35.

Volpino S. 27.

Wadisrofe S. 79, 98, Fig. 26.

Warzenkoralle S. 89, Fig. 36.

WafTermilben, marine S. 43, Fig. 61.

Wolfbarfdi S. 29, 57, 67, Fig. 150.

Wollkrabbe Fig. 83.

Wurmer S. 8, 10, 32, 98.

Wurmfdmecke S. 73, Fig. 98.

Wurzelmundqualle S. 115.

Xiphias gladius S. 130, Fig. 186.

Zahnbraffe S. 67, Fig. 153.

Zeus faber Fig. 174.

Zitterroche S. 101, Fig. 155.

Zostera S. 36, 39-40.

Zwergdorfdi S. 104.
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